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Vorwort. 
Es ist mir eme angenehme Pfticht, meinem hochverehrten Lehrer, 

Professor Paul M. Me y er ( Berlin), meinen illlligsten Dank fUr das 
Iphhafte Interesse, das er meiner Arbeit entgegenbrachte, an diesel' 
Stelle auszusprechen. Prof. Mey er, dem ieh die BinfLihrllllg in die 
Papyrllsforschung verdallke, hatte tlie Gute, diese Ahhandillng VOl' der 
Dmcklegllllg" zu priifen und durch cine Heille wertvoller lIinweise zu 
hereiehem. 

Den sehr geehrten Herren Prof(;ssorcn: Bernhard Kubler (Berlin) 
- den jell ehenfn,lls llleinen Lehrer auf dem Gebiete del" Papyruskunlle 
mit aufrichtiger Dankbarkeit 1101111en darf - , .Joseph .Partseh (Giit
tillgen) lIndWiIhe l1ll Spieg elb erg (StraBburg) bin iell fu r die 
liebens wiinligo Bereitwilligkeit, llIit del' Hie moine Anfragell frenndliehst 
bel!'lltwortet.en, zu besouderem Danke verptlichtet. 

Lem berg, im September 1\)10. 
Adolf Berger. 
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ii. bktlrzungen. 
Die Papyrusul'kumlen \1'onlcll lIach ,kn Yon ,Vil l,ken im Archiy nil'l'apy nlH

fOl'schllng- oingcfiihrtnn A \,ldirZllllgcll zitiprt.. 
Folgem]es iHt ],eO(lIl<lerH hl ~rvorzlllH'ben: 

P. Klein. Form. 1'~ll'.vri kl eiller"l! I,'orlllab "dil'l-t VOll ''''Vesse l.\' ill dell l:'Llldiell 
zur PaHiographie ullfl I 'apyrw,kullde, TIL 

P. UenkHchr. Papyri ediert Villi Wessely in dell Ikllk sc,l,r i rt"1I dl'r kai". ,\ka 
demi .. der Wi sHI'II S,.jHli'tCll ill Winll, hisL.-pl lil. Kla sst', :;7. Il.l. II. All!. { 1:-, s~j\. 

P . .lahresb. U(~rJl. I'apyri cdiorL \ '0 11 WeNst'l.' i1ll \\' :' .J'l hrl' Hl,,'riI'lJi. oil' S 

k. k . ~taatNg'yllilIas i lllIls ill lI ornak "Vi"ll [S!IO I. ' Zll ,l Oll gric('hi Hellf'll I'apy,.i 
des Louvre IH1I1 del' Hil.!. Nat.illn:LiI" J. 

Mitt. 1'. It. c __ Mitt.;illlngl' ll ail s del: f'an llllltlllg liP l' I'''p),l' i 1';l'z ], przllg Ii" i II I' r. 
Die 'Greok Papyri ill the BriLi ,,11 ;Vlll selllll ' (-- I'. LOlld. ) werdl'n 11:<<: ], d"11 N'IIIII II,'rll 

zitieri; oft wird j"d o('h d ie ~ l'it;'~ll zaJd Ill'i~' <'.~I'III ' Ii. 
P. H~LIlIl). stamllWll ail S def 11:1111llllrger l'apyrll ssl1111111lullg, ,.loroll I'ubl i k~LI , i()1I \'0" 

Pfof. Dr.l':lId l\J. }I o ,YI'I' V"o rl,,'reild win!. L'roL J\1('yer hat Illir <li(, \ ' 1'1"
wortullg' di(~ser .Papyri giiLig:-;j g'p:.;t:dJ ('i, woflir 1(:11 illlll all dil' :-i f'r ~ti'lli' 11I1'i 

lien w,irlllNt,'n I )all k ~llls'; l'rud ll'. 

Ilie Zit.l\te ,1,,,· Zpitschrill dl'r ~:I\ · ig·II.\-~lillllllg· fiil' Bo"I' ],;g,', ,,hi .. hl,' ZI , .-\,,· 
d , ~:IV .-;';t. ) bl.'zicl 'CIl ~i('11 ,,,,f df'I'Cll 1"(lIl1'llIi , 1 iH!'I,P Aid ('il 1111 ;":. 

I 
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l~rstes Kapitel. 

lHe SIH'aclle tIel' Stl'afklauscln. 

Die Atmf'kbuscln del' griecbischell Papyrl1surknnden wei sen in 
bcZll~ auf ihrcnhdlalt p;roBe lVlalllligfalbgkcit auf: wir haben cs hier 
ni(~ht nul' mit, IlldlrCrOll tedmisehcn Ausdrlicken, die zur Be7.eichnung 
der Hegrifi'c 'Koll v on tionalstrai'e', 'BuBgdd' diell(,l1, zu tun, sondel'll 
wir begl'glwlI andl der Vertmgsstrafe in vprsehic(lmlen Anwelldung:;
forll[(>n, die - WOlIll eiu richtiw,s Verstiindnis el'l'eicht werden soli 
scharf voneinand cr 1111 sehci dclI sind. II~S i;;t, dahcr gehoten, in diescm 
einleib'lIdnll I\apitcl das Il'ormdlo d(T StrafJdallseln Zll untcrsuehen 
11. II. dell All f'ball , di(, 'rcrmillologie UII(1 alles, was wr spraehlidlell 
Scite gell;irt, dami!; wir illl weit(~rclI hei Besprcelnlllg del' juristischcll 
Scitc libel' dell ~pr:tehgd)ralleh nllil die B('(ieutllng der eillzelllcn 13e
griJl'n i 111 Idarell Hi lid. I lil) II;rled igllllg (II'S spraellli ehen 'reiles unter 
gh,iehlloitiger Bpriil'J\:.;i(:htigllllg des Entwiddllllg8gilllgcs des Spruch
gcbrauchs ill .Ii'll I'C 1':'''' II i, 'III'lIell I '(,riod"l1 d iirf'te zu elner oingehell
den~1l W ii rdigllllg der j II riHtischen S(~ite del' Strafklaliselll, wie aUl'h zu 
eill('r vo II kOllllllellert ' ll gl's<:il i <:itt I id l-doglllat,i Hehen U llkrHll(;hullg der cill

zelllell V l'ri,ragsartoll lIlld ihl'I'r StraJhe;;tillllllulIgen nrheblieh beitragell. 

1. Einloitullgsphrase der Strafklallselll. 

\V i I' wolll)1I ZUl1iidl:·;l: UIISl'fI! Au f'lllerk;;am Iwit j()I1e111 Teil der Straf.
klau s!'! 1\ 1',1 1 WPIIII ell , .I II n :h \I",'II ' III~II del' f: I)lTgallg yon dell Hestim
IlIUligell, .I ie di t, ()igellt,j ielwn VerLmgsvcrpfl ichtullgen ellthaltcn, bewirkt 
\Ii]'(!. Vip ge\\"ijhllli(~hstc , nIH'\" auch die ()infachste Billleitung del" 
SlrafklawwL iHI. di n l\onjllllkLioll 'Ii' _.- 'widrigeufalls', die ullziihlige 
Male YOrkOllllllt, IIlld IIlVar No\\'olll ill iiltCI;i.CIl, a ls :luch in spiitestell 
l ; rklilldcli. II;;; wiire miillig', h inr :tlln StoJlell allllut'iihrcl1, ieh be
H('hriinke Inidl alli' einign , die IlIil" gnradc wr lIaml sind: B. G. U. n 
f) ,I~ j C. P. 1: . I"">; 1'. Ox.\'. II :?I;,I: VI !) 1~ j P. LOlld. III ll(j,t Cj D77. Sebr 
Irii Illig- is!' d iI'S!! \" ('I"billdllug;; briiekc ill d()11 jlillgst puhlizicrten Ahnsir
cl-miiJiiq-Urkulldcn (B. U.U.IV II ell 4, Ii, 7, tI, V). In Ur]muden del' 

J; () r g 0 1": I lie SJ, ra.1" k Ia Il ~ td II i 1\ \lt~ 1l J';1.]I .'" ru s urkundcn. 1 



2 Einleitungsphrase. 

Ptolem~ierzeit bahnt den Weg zu den Strafbestimmungen sehr oft 
auch eine andeTe, nicht minder einfache Phrase an : 'd Ot [Lrj'l ), dje 

jedoch in der riimischc-n Zeit sehr selten wird.2) 

Zur Interpretation solcha' Urkunden, die das 'W odeI' das 'ri 
os [Lti' enthalten, ist zu bemerken, naB in diesen );'iillpn die Strar 
ldausel auf aIle vorherg<:'mmnten Verpiiichtungen zn lw:t.inll<'ll ist. 

Einfach - wenn <Ll1oh nicht so lakonisell - ist del' Ubergallg 
JIm' ShafbestimnllLll g' <1nroh ganJle S1it:t.e lwrgestellt, d ie ~icl1 ids 

vViederholullg Iler V crpfiichtu ng des t-)ch ulllll ers c1arstellen, Die:,;e .Art 
del' Ankniipfung hat don Vorteil, (bB sic gcnau sp('ziiiJlicrt, auf weldl!) 
Vortragsiiberhetung die Strafe allgetlroht ist. Sie wird daltn <t1J('h 
dort hevorzugt, wo in o,i n e 111 Vertrage auf verschiedonartige V pr
pflichtUIIgCll ver:-;ehi cdl 'Jw Rtrafell festgeset.r.t werden oder ill d('r A II 
c1rohullg del' Shafen in lw:t.ug auf versehi()(1elll' P ersonen Untn:-;eh iedn 
gl'lnacht \Hn'(II'11. [)il ~sc Siitzc werden ill <i!'r B,'·gl·1 ill llI'gat i \'('r Fas
sung fornmliert: ,;wellll abel' die VI~rtrag"parL< :i di es II i Id l j lilt" "I~. 

was vorlicf ill positiveI' FasH llllg als ihn: Vnpili eldl il ig' allsgl: c; prol'll('lI 
wnrde. 'J I) Aneh lIier li('fert das MateriaJ Hl'ispip ll' geli ll g, 1'011 d l~ I \(' 11 

Jl IH eilligc zur Illustration (leI' eiJl:t.elll l'n '1')' P<'11 Ilier vorgd"ii!trL sl· it ·11. 
Soil del' vcrtragshriidligc Sclllll llJl I' r fiil" it II (\ Vii li t· dl'r V I' rtnl,gl'l 

vcrld:t.llllg durch Ilie s elhe Strafe gctro(l'c il wenl l' lI , ,,0 wnrd (' JI ill dt· ), 
Hegel die einzl'illl:n Vt'r]>lliehtllllgcJl ill <il:r Strafllall"..t lIil :!tt <iilft), 
reJl:t. ierr, Ront/c'rn es ll f'i Ht eillf:J('h : i {' ll ()I' rt. TOlin))! (odeI' TI(n l :r()O 

7'EI'(I((,1I/1/'JIW}I) 1Tl (~)t: lil')17'I.)(o;{r!l (odl' r :rq)(((.!ul}ll/') hz w. :;rli~)fI/J Ii ') t, l\lI" 
},07'I;»)! 118\\,.1:) Il:illlig wird lwi diesel' I<'()nn di () llalll'j\,l ~ rpjlil·!tjlll1g 

hesondl:rs ]\('rv()I'gl ~ !t () 1 )(111, dahl·i ahl,], din gl·/II·r< ·lIt . \" 1·rLI·ags\\ idrigl((·il. 

1) Vg l. IL (L I ' . III ~)!I" i ll h o1. \ l' C:1'1l ~() : 1'. I;n 'nl" II ~'" :!S, ;;;;: 1' , To,.. " : 
.1' . LOlld. III tiS(\; 1'. '1' .. 1>1. I III. 

:0 ; 1'. (hy . III ,:,()7 (a. 11.:1 " . 1'1,,.. ) ; 1'. I I:> III\'. I :! I I:!.. ;;1" " .I ·ltr.) , 
H) J<' iir di e Crhprtretllllg' ( ' iH ( ~S \ ' c ri; l) t n s, d:l . ~ ill dt')H V(\rf,r:t. .~· a\Jr.~· ( · I H lIlll tl('-n 

wo rd Cll ist , w in l die Strarklall Hl, 1 " o~ it, i v i"o,,"ltdil'rl., I'gl. 1 .. I: . .I i" :l ll gI ' "I1 ' I III ~ 

1\.1I" dr ll t·"'w(· i "e : ;, ; r)' !, Toi-rl1 ;-r l1I,,:lir,,!U " (I', (;,.t ·lIr. II "'! ,,<iI'" .I ii ' :tll l" " I>I'zi"llo \I'r
boto, - Z. Il. <la , ,\III"I ·t·,lll:llllgS\,\·,·t, .. t IlI' i Klt,rf\t'I"l:r:i,~'(, 1I Otl<,' " \ ·('r;,i .. l rfs tlrl,lIl1d'·II: 
(Ul ~:r~.).;'/'()"E(j,iJ·fa \IZW. !t i, l ' ':T I ';T (J(J; · /!~ · (i ;hCl IJe"ugludlllll'IJI !(:1l ;-.:,traJI\lilll~{'III, 1: ( ~~1' 

bl;' :~-:tD.n' (J), ygl. P. Lond. II , :!~~ J; P. lil' i ll. 1 t, 
.1) I)ie po~rit.i\'e l)"w. 1I('g: l l.jvo l(l;I:-'S llllg tItT ~t,rarklil.ll :-; t 'l Itii ll g t davon alt. l)h 

die H<1ttl'l.verpl l ieht.tlll g- tI" H !i"I'ltitl llI"'" ;\tJI' "in 1'1111'1"1" " 1:11 ,,,Oil Ltct'I'!') otler "ill 
Tun ( raeere) gm·it"ill.d iot:. I )il's win l a,twl , ill dI'll l 'ol'lI:1 I,;lil'"I :1l i"III '" des ri',,,,i, 
Bchen IlI,ehl , 1J(~ o h;ldrl('I, vgl . 1'1". 1,1. l i\ 'itl .. d .'; il . '\" , 'I. 7 1: ('t l l ll , '1t,i tl til li :ll , 
~ti p1l1(1 HJllr I H)f~na.llI, :-l i e rode ('o lJ(: ipi( ' llIII S: " si ih1 l'iH' jll ll 1 rIo ll ('r i t ' : (',1111 1 qllid 

De l iat, s ie: " ~ i a lh'(' r ~lI :-; id fa. d lllil s it .. , Cf. V(' II. :. lH7 * 7 ~ ' tJtl . 

5) ~:)p l ll" h,j,lIlig ill <11,., al.· .. ,;w<irilli s.dll' lI Sv ndl o[( '" i s- l ·rktlnd " ll. 
G) Vg l. IL (" [ ' . J ;s "o, 1',1 1\.". 11 :!,(): III "O l ; 1.'. I '. Ii, . .1,1., 11; I '. Teht. 11 i\ :-;;, 

SpmchgeLrauch. 3 

glcieh himugdi.igt, wie 7., B. bei cinem Kaufvertrag() : ci ot [L1) {3E(Jawi 

xa-lhi 7't/,(!u7tua 1) l~ J..),() n :;r;{((,lWil'YYQ{/. £Fll (vgl. JI. 13. p, Tebt. I 105 Z. 34; 
n, 1", H. 2:?;)j B. G. U, I 10:> ; P . P etro III :13 (:?) Col. I), AlHlererseits ist 
abel' alldl di e Bezugnahme II ur auf d ie Hauptverbindlichkeit, die das 

Wesl:lI des hetrefl'endell Vert rags aU~lIla('ht, sohI' h:i.nfig; ieh erinnere, 
nm IIUl' din f' in fadmten Hl'ispidn hl:n'or:t.nh n]nll, an die Darll'h ens
\l'l'b':igl~, W() I'H r l'gellll:iJ.\ig lll'iBt: 1:(~ 1' ()! fUI (~;roo'9j'), odeI' all die 
Vl'J'kallfsnrkllllllt 'n: /(1)1 M ,,'nl'}) I, i; .tll~ ()I{)(';W'H)li, nine l'hrasn, <lie 
s il'li Illit <i nrl V" I' S dlil ~ dl : ll s ten Vm::I.innll1gell 1111zii hlige Able wietlerholt,~) 

]) it' Uda.il s mii s"I'1I !"iiI' <ii I' Il e ~ p)"( 'e hllll !-\' 111 '1' (,i nzeliwn Vertrngstypen 

1I11I"g<'s l'a r l. hleihl ·JI. 
III <1 1'11 Ul'k lilldl ' lI hy z:t nt.i ll i"e IH:r Zeit winll lutiiriidl di(' friiJwr 

gallz ],111"" gl'Ld,li l: 1';i llll :i iullg"l'ltra;';I' erlll'hlidl ver!iinge rt 111ld lIIit 
]'(·iddlall.igPIl 1<'loslwl n \'PI':t.il·rt:I

), vgl. :luHer Ikn in del' Note W'll:lllilten 
1'. 1';lr.:!() Z. :!!III. :::\';;(;; I'. /lllIh, 111·17 ; I'. Fior, ~)::. 

'1)1'11 VI·d rag \"( ~l' l dz(,I I' ]J('i!:d, 1111 Spral ' ] lgI~ hl':lIl('h 111'1" Papyr i 
:r(((Jl:{iu/I'H)1 odl 'r ;r( ( (J((liP) ' ;'~J(((II i'l' , dahl ']' wird <i 1'ljl' lli gp, dn1' "iell ('ill c 
\ ·O:I"L ra gR \\ id rig kl ·il. Zl l SI·lilddl·11 kOIlIIlJ(',11 liilH, I', ;r(((l{(()( i ~ (vgl. Z. B. 
I' . (hy . 1\' 7~:-) ; I'. I<' ior. :) 1; ( ' . I'.IL ~, II ) OliN ;Tt:()f( t J(( il'(;)}1 ( I' g l. :t., B. 
P. LOlld. II :!!I::, hiL lili g a ll l· h III 11 t' lI a ll'xa llll r illi sdJ('1I (;' 'I'X I ' )Q I;(j;, t~, 

\g l. B. Li. U. I V 1(I:l:! Z. :\:! ; il H Z. :!7 ) 1), ;u}(;h :rql(((il'y,'(Wlf l'ZJ1I ") ge
JI<LllliI ; Ilill gq.',"I·1I Iwil.H dl'rjolligl:, <i ur ;)111 Vel"i.ragl· ft·,.d,111ilt, (, l .U"Il c' . 
1'1,1), Iq . .d. 1'. Ox.'. 1\ 7:!,\ 1'. FiOI·. !I J; C. P. It 11 i i', ' l'Idd;, II :;S:l: 
I'. Tor. :-: ) ") o<il:r Sl 'IJ!I ~ I'ld'\\,I'g (, ,/( :'1' I<) }1 ( I'. 'I'uld. II :)~)J). ~ III 
h'yz:lld,illi~I'IJ( ' r ZI· il, \\'1' 1'<11'11 dil'so: Ikzeil' hl ll lllgt' lI ill n', :rqw/'lr:i'I'()1' 

,II :'(JO'; (I'gl. I' , Par. ::W Z. :Hi; 1'. LOlld. 111 :-::\ Z, Ij IS. :l:?S I; B. U. II. 
I ::1 :, Z. I!I ) 111111 ri) ;:/1,I1I}1011 lu'()(l ~' (\'g l. die hei dell prsig-eIJaIlIl Lt'J1 

PapYri ) 1IIII gI· \I;llId <: lt. 
Fii r .I iI, Ildzl;\li lli g" ll Vt'l"l"iigllll gP Il hat s idl lIodl c in e andt:re 

'I'p nllillologil: gPi'i ld et. Wold 1,0 1111111' 11 ;lIwh !ti pr Ali sdr i i ckl ~ \Iie :;r;(;()( ~ 

I , \ '~,1. I', Andl. II :i:! . II .I:I: I' 1""'.1. "!I ; 1'. 1':11'.7 1!n,l llie zah lrcil"hcn ilar
Icl!t'Il~llrl\IIIHIe Jl ill 411'11 l!" I'Yrl IS TIl. H,pilla('.lt . 

~) \ ' ,~I 1, .. i ' l'i el.' ''' (>i 'H; I'. I,' io,·. ~!', !I('; AlIlir. II , !I", %; L i1's.:\, .\. C,I'.li.IO 11. v. ~t, 
;; ;-.:" "i "d z. I:. di e }\],w l'"tltlIli~ dl'!' VI·rl.rag-slI' i<i,·ig·kl ,it ,l1m·h Iii,' \\'01' 1,," ;; 

I,i, 11\ ;lw;g,·dr iidt. ":.:'1. I' , "olltl III !I:I! (S . :!",~ ) Z. I U, I'. I':I.I".:JI Z. ,II: ('a,p. 
.J:lirn· ,!>. 11"1'11 . S. ;;0 ( I'. Iloro!. ,:\1'. I , I"r iiher "Oil W. ,\, t),;I'lIlidl, 1,'oJ":-'e lltlllg-"1I 
:1.111" dl'II ' 1;" I,il'i,' <1 " H ,\II ,nltlllls I I;';I:!! 1'1I1>1 i'l.il'rI) -, o,k,' ;tll,. Artl'1I 1'''11 1';,.1"'11 
t'l"W:d' IJi, ,'g-I. I'. 1,,, "<1, I II: :, I I. e;, :!II~ ,' Z. ,,;L 

·1 III T( ' :-.: LIII I I 'III,I'1i \\' ird (In df'ljl 'lIi g'f'. d, ~ r df' lI 1 :( ~ :·di IlJ'lIl Il Il ;"':·P II dt ~~ 'l'es t-:JI Il( ~ lIt t" 

z li w id l ' J' h:r,lIdl'l lI ", inl , /} :1'( .'(I((111' ,';!':" '0';o' g(' 1l:1I1 Ili , "g'!. 1'. () xy, 111 1 "-H t , .J. ~) , I ) , I~) :-L 
G! :--: (' 111' II;i :di g il ll ( ' . ( I. I t , "g'!. 'I. . B, \1'. ~ , :-> 1 I;' 

I> lJal " ,,. :l1H" I, d .. r r crl.r;tgHI,r ii .. ir ig-l· i, I"i, ;'II f1 { "UJ"I' , l '. TeLL rr :;"';;. 
l ' 
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f3dg 1) und E[.L[.LEvrov 2) VOl', von einem Zuwiderhandeln gegen die Be
stimmungen des Erblassers wird abel' gesagt: SVXE1(iElv odeI' 7iCt(iWXH(iEl'V 

Tofg owuTcxY!1ivotg3) odeI', wie sich P. Oxy. III 493 Z. 9 fg. weit
schweifend ausdriickt: 7i(Jog &~iTrj6{v T£ Tovrrov (i1'ELY l![l]oi u] 117i

W CtV-rLrog ~[otEiv]. DerngemiiB winl auch die Person, die sich ein 
solches Vorgehen zu Schulden kommen mBt, 0 l'7itXHQ[ W Jv 7tQilg 

&~iTr;(f{V u TOVTroV (sc. TWll OtCtuTCtY[.LivrolJ ) (iYEW genannU) 

2. 'E:rr:{nflov und :rr:(,>otJ1:lf10V. 

In del' u'eihe del' Strafgclder, di e del' vertragsbriichige Schuldner 
zu zahlen hat, nimmt das sog. l7i{H /W1J die er::;to Stelle ein. Dureh 
diesen Ausdruck wird eine Gddsumme bezei chnet, die flir don Fall 
del' Vertragsverletzung (lurch den Sehnhlner all den Gliiuhiger zu 
zahlen ist. Somit bedoutd dieses Wort - wir ~ehen hier anf die 
juristischen Feinheiten nieht ein - dasselbe, wofiir die llloderne 
juristische 'rerminologie 'Konve nti o llalstr afe' setzt. He~riffli ch das 
selbe bedeutet abel' in den Papyrusurkunden nocll ei 11 anderer Hpra(:h
lich und ethymologisclt vel'w:LlIdter Ausorllek: 7iQ<>vHILOV , doeh Jii/.lt 
das reich liehe Material folgendes feststelleu: in diesel' Bedou tung, 
d. h . als ein an den Mitkontrabentell zu zahlendcl' Betrag ist /7i{r:I[.L(1) 

di e Vertragsstrafe <l e I' Ptolemiil' rz e it, del' ri;mi se h ell lln!l 
byzantiuisch en Zeit, jedo eh llur llis ZUl' Mitt.e (l es IV . .Jallrh. 
n. C hl'.5), - 7i(J()V'ttIL01J d n~ege n d c r >;piiterun LY"'11ntiniscllen 
Z e i t, unO. zwar geh(;ren aILe Deluge, iiber die wir verfiigu)], dum VI. 
und Vll. naeJIChristlichell .Tahrhundert an . Dies er~ibt sieh mi t Be
stimmtheit aus dun hier in Betraeht kOnIllJ('ntil'1I Urlmnden, wclelle 
unton zusammengestellt sind. Bs sei llochm als mit Nach drnck 1Ier
vorgehoben, dan oLj~e Feststellung' nur fiir din Brzeichllllllg ' J( 0 JI 
ve n tion als traf'e' gilt. Diese Billschriinkullg i~t deshalb lIotwcn dig, 
weil die beiden A usdriicke noch andere B edeutungen haben , ins-

1) V gol. 1'. ()xy. I 10ii Z. 7; 8. ohon S. W'. 
2) Vgl. P. Oxy . JIT -191 Z. 11 ; 4!J.I Z. 27. 
3) Vgl. P. Oxy. I 105 Z. 7; 111 ,l!).-' Z. J(j. 
4) Auch 0 [:;rIX EIQ>]rJaS %a(w{)aiVH" k ommt vor, vgl. 1'. Oxy. III 4(),) Z.10. 

Auf Grulld dicHcs Papyrus much to ieh fiir P. Oxy. III 4[.,j Z. 17 folgcndc Er
ganzulIg der von den Hentnsgehol'll :tllgedeutdeu Lucke von ii i Buchstabe ll, vor
Hchla,g-en: ["n: Tf-{YlLf.1JOI' ~; '1) r:1'>11 hcrxn,(>l}UaVTa 7(cxQapo:lvfLv 'rt- T01JTWV ~'i!.r ll'c'I,1) Tel) {!I .J

Idrvo,'u xd. 
. 5) ])as iHteste B e ispiel deo i%LTt/IOV, das HilS h eutzutagc die Papyri 1ief'erll, 

i~t P. Eleph. 3 a. d. J. 2KJ,'B v. Chr., - ~. dltH Hpii,testc , aLgesehcll von dem nicht 
genau m hestimlllonden .Il<ttum d es Yom Herall Hgchcr in clas IV. nachchri HtlidlC 
Jahrhundert gesotzten P . .\<'io r. 29, ist P. Go()elsp. 11, (a . BH n. Chr.). 

Quellenbelege. 5 

hesondel'e ist das 7t(i06U[.LOV bel'eits in Ul'kunden friih erel' Perioden 
cine nicht seHene Erscheinung (vgl. den Anhang zu diesem Abscbnitt, 

unten S. 10ff.). 
'En:LTt[.LOV bzw. bdTEl[.LOV kommt in del' oben spezifiziel'ten Be

deutung in foIgenden Ul'kunden VOl': 

Au s ptolemiiischel' Z eit : 
B. G. U. III 99~ ; P. Eleph. 3. 4; P. Gen. 20; P. Grellf. II 25. 26. 28. 

30.33; P. Hib. DO. HI; P. Lond. II 220 Col. 2; P. Hein. 11. 12. 13. 2t); 
P. Tebt. I lor). 110. 1M; P. '1'01'. 4. 8; P. Gizeh Mus. Inv. N1'. 10388 

(Arch. f. Papf. I 62 fg. ). 

Aus riimi He h er Z e it: 
P. Amh. n !:If>. fIG; B. G. U. I 10:3. 2B8. 3f>O. II 540. III 850. 906. 

987. IV 105S. lOt)!). l1U6. 1108. 110H.l) 1110. 111l. I11G. 1117. 1118. 
1119.11 20. 11 21. 11 22. 1125. 112(;. l120. 118l (1, II). 1143. P. Berol. 
ined. Inv. Nr. P ;1:)7 Heeto Ko1. III (]i~nde d. n. Jahrh., mil' von Paul 
M. M eye r mitgekilt); 1'. Finr. 40. :-) 1; P. Lips. ;1 ; P.Lond. II 140.2

) 

154. 2~JH. III IU)I-:. 1170e; P. Oxy. 1. lot). H 270. 27L275.III .J.H~).4Hl. 
492. 4H:\. "J04. ·1 !It). W -L I V 72:). 72!J; C. P. B. 1. -I . fl. t 1. 17;-). t 8H. 198. 
220.22;1; P. 'rub!;. IT :IS:). ;\!JB; 1'. Me'1. Nieole pag. 1!):) Z. 1:1; P. Class . 

Philol. I pa~ . J(;~/!.J Z. 1!); P.l<Jn~h. H.ain cr Nr.li14, I Li2 (mitgeteilt 
von WOHSeiy, K:ll':l lli s 1111<1 So lm opain Nesos, AllJ!. <l eI' Kai s. Akad. 

d. Wiss.Wien phil. his t. Kl. Btl .. J7 , pag. fl -I} 

Au s IJYZ ll lll;illi se her hPit: 
P. Fiol'. :!!,. Uti; P. Coodsp. 1:\; P . Lips. 4. G; C. P. B. 10; 1'. t-JtraJ3h. 

29. P. I-lamb. I 2.:') 
II Q<l rJ H!L 0'/1 kommt in del' oben sJl(~zifizi(,l't:ell BedeutuJlg in 

fo]aenden Urkun(len der bVZ:llltilli sc hen Perio tic YOI': 
b " 

B. G. U. I :\1 fl. ;W) ; 1'. li'io r. !):l; J '. LOllel. J 77. I D. 1. H :jH4,4X:I. 
III 992. 101:l. 1'. Par. ~O.t):!1. ~I hi s; 1'. Kleill. 1<'01"111. 40!) ; 1'. Denksehr 
XXVII. XXXVI. XXXVIJ. appl'nd. -IS:I (Jla g If)n). 7(;2 (pa~. 170); P . 
.1ah1'esb. Herll. Nr. 10. png. no P. Hero!. N 1'. 1, s. Ob011 S. :rt) ; 1'. 
Ramb. I 2;). 

1) Nach llll' ine~r l\oJ'rl'1{btr, I'g1. Hlltcn Ahsch n. tr,. 
2) Nach lllcillcr li orre klur, s. Hll ten Auselili . 1. :1. 
3) 'Eni'rI/Lo v ]{Olllllli' " ,>(,,11 ill ( '. 1'. It. :!. :1. Ii. (j ·1 u. :1. IJ rkulI (len aliH (1 0m COl'

]Ins Papyrorulll Hoti IIt'ri I'Ol', dOl'll win[ iiber d i e~ es ClIQlli/":vov x,acl 7:C;JlI nCl(! a 

Cil'i'y(!cxCPOVV7:Wl' i:;r{TI/lO " ill a,lIe1e r",u ZU S:lllllllCllh:lllgC (A hsc1l1l . Ii) gelmn t[elt werd on , 
ci a ihm einc :lllcicro ilt 'd cuLullg zlikolll lll t.. 

4) D as 'nQorJT'!,{OV' in Z. BO i8 i; wold \Venn richti g gel CHell - !'iiI' %Q06-

r{!lUv verschriehe!lI , wic t)8 :lucll richt ig Z. an hei llt. 



6 Inhalt des brLTLliov. 

Aus arabischer Zeit: B. G. U. II 404.1) 
Den In halt des /7ttu[tov bildet die Zahlung eines bestimmten Geld

betrages durch den 7t(((Ja{3o:~ an den E,upivOJv. 2) In der Festsetzung 
der Hohe diesel' Vertragsshafe hatten die Parteicn, wie uns das Ma
teriallehrt, vollste Freiheit: es HWt sich durclHws kein bestimmtes 

Verhaltnis der Konventionalshafe zur Hauptverbindliehkeit feststell('n, 
welches man bei Hegelung del' Hohe del' ersteren beolmehtet hiittl'. 
Ferner waren es nieM l1iIcksichten auf den eventuell durch Niclit
erfUllung del' Verhindlichkeit entstehellden Schaden, welche auf die 
Hi\he der Konventionalstrafe einwirkten, weil - waranf wi r uoeh 

des Often~n zurlickkommell mUss en - der Schadensersatz fill" Ni!"ltt
erflillung neb en der Vertragsstrafe in der Hegel den Vert rag s

bestimmungen gemliB Zll loisten war. Die Hohe des hdr!.lwll w,lr 
also ganz willkurlich :1) und riehtete sieh nm nach dem, oh dor G!;i ll

bigor dadureh eillen stiirk()ren oder sehwiil'It('I"('1l Druek :wf.' dl'll 
Sehuldner ausliben wollte, damit or s()illen V('rplliehttlllgeulla(·hkolllllle. 

Nehen l7ttu{w von gam, hedeutendel' IH\he Strafoll VOIl IO()O Silber
draehmen ullll iLuch darUbel' gehorell in der Kaisurzeit Jlieht Zll Selten

lwiten 4
) -- nnden sich allch ganz kleine, Wle z. H. 20 Silbenlrachl!ll'n 

(C. P. H. ::20). 

Die Versehiedenheit der Norm iOl"llllg del" K 011 v('llti()llal~i.raj't~ tl"iU 
ganz cleutlich z. B. hci 1\:Lui'vertriiuell auf I~H <fibt l;rklllldell \10 SI'p 
~ n· . M " . 

nieht cilllnal an die IIiilfte des Kaufpreifies reieht (vgI. C. P. K I), ('S 

gibt Holdw, \vo sie gnradn die lIiilfte betrii.gt (vgI. z. B. B. G. U. J ;;;)(), 
II G--I:!, P. Oxy. IV, 7':1;-()"), alll Itiillfigskn Jdrii.gt sip das DoppeJtp (Igl. 
P. Fior. ::!J 4U. ~)('; 1'. ;\lltil. " ~l:-). !I(); p. (luodsp. l;~j 1'. Lips. ;~. ·1. ('j 1'. 
Lond. III !l77. l1;)S. 1 ](,4(:, ej C. 1'. IL 1 (J), (,jlllll:!1 :-logar rIas FiillfT:lid)(', 
P. Lond. II L-)4 (::-5. 17;-(/!)), WO fiil" 2U(J Dradllltnn - WOO :tIs Strafl~ 
stipuliert werden. 

vVas die Forme! des /:;r;{rt/IOIJ allb(·langt, so wird 1'8 illlilier lladl 
FOl"muli(,rullg der Vertragswidrighit ill GesLalL ('iller .i(~lli'r )(;illll'ilullgs -

1) In lirkundc;) ,[er riilll i,wl'l'n l\aiH(;]"zl'it IJegl'gnen wir oft l'inl'1I1 ri, ';'f!lIi
/dvov 1T(!OGUIL011, woriilJl'T des ~,dlerell 11lliell j\IJS,·illliU Ii. 

2) Vgl. des 1'\,\he],('l1 llntell AI"I'hli. !) II, Ill. 
:l) nil' n:rmut.llllgHweiso geiiuflcrte :\]"inulig Wilekells, 1;1'. lJotr"k'1 I :Hi/, 

dafl die KOlltmhcnien 'etW:L ill gl'w iSSl:1l I; "I'lIZI'Il' d i" IIiHw del' I\OIlVOllti()IIl1i
Btraf(: Ilormicron kOlintcll, filldct in (Jen {Jrkuud,," keino t: 1li."'·Htiib.u IIg-. 

,j) Vgl. H. G. U. Ill, DH7 (:lOOO 1Ir.); P. Ox'y. III 4!)t, \;;0(1) 1Ir.); P. Oxy. [IlI!'1 
2 SiIlHJrt,LI';nh,! I. 

f» N,lhere, Hllten Lei Iletmchtuog- dn Strafldauselll der Kl1ufvert ,.'ige (S. A 1,
schn.13). 

t , 
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phrasen, die wir oben 1) kennen lernten, unter jenen Leistungen auf

ge,,;iihlt, die dl'r vertragshri.iehige Schuldner Ex.r{oE~ oder 7t(jooU7tOr{oH.2) 

Und da heiBt es in der Hegel in Verhindung mit einem del' ohen

genannten Zeitwijrter: 7t(J0ou7touoarOJ E7tturwV (oder im Genitiv 17t~
rf[t()V) fx(jYV(JL01) OQUXIH{g X oder O~7tJ.i~v TI/1J u,UtiV.:I) Sehr charak
teristisch ist das oft vor oder naeh dem Wode 'E7ttU[t01J' stehende 
xul In,,A.(~g (sc. ()'()((UU(~ soundso viet)j dem dmeh eine Heihe von 

Strat10istuugeu schon bedriieHell Sdmldller werden noeh auBenlem 
'alldere', eillige ltulldert Drachm en als /7tirtlL01J auferlegt. V gi. 
c. P. H.. 1 Z. 21, B. G. U. IV 105D Z. 1;)4)j 1110 Z. 21j 1111 Z. 2{ij 1119 

Z. ill,; 1121 Z. ;~·l; 112;) Z. 11; P. lIamh.l:! u. ll. 

Obige Merkmale gnben cine fcste I1andhalw, eill EpitilllOll aueh 
dort fcstzustell(;ll, wo es Ili(;ht ausdriicklich als solehes he

z e i c h net win!. III einer l~eihc vou U rkUlldell winl llamlich uach 
allderl'll SLrafverhilldliehkeiten (lem vertragswidl'igen Sehuldner das 
7t(}()(j(Cror/J!Ew xd IHA.(yg (((j)'1!(j{()1! iJ()((X!~((g X oil(,]" soundso viet xaA.x()v 

Ti(A.C(11Til; ill Urkundell der I'tokl1lii(']"zeit auferJegt.'» DaB wir es hier 

III it d(;ltl sog. 1(; pi ti lllOIl ZlI LUll haheu, 1iegt auf der Hand. Adler 
del' iih('reillstillllll(~I)(kll \\' orLfas;mllg llml dl'lll gleieheu wesentliehen 

lnltalill :-;lll·I·(·It(~n daJiir noeh <llld('J'u 1,;inzolheiteJl: ill einigen Urkunden G
) 

tretell z. B. die zllzllzaltlendell I>r:whllwn lllit dem eharakteristischen 
Zusatz (;),; i'(IIOIJ XV/o,; 'i) auf; fl~l'lI()r "int ill eilligell UrklLI}(leIl S) hei 

l,\,~tset.zllng ()ill(~r Htrafe fii I' dell z\Veitcn Kontraitelltell di rekt auf die 
hl'i B('sLillllllllllg <1I'r Str:d·Pll riil·ksiehtlielt des ('rsten KOlltrahl'llten 

vorlwr gnn:Lllnte Drachll)()))z:Llll Bezllg ge II 0 III IlJe 11 , iJl(lum gesagt wini: 

i) xd edITh I! E1!OX01J eIVC(!. r~tJ i'(f~J i:;r;LTf~~,) oiler!; xa~ edrr:hv l:xrtlJlW 

Til f(i01' 1::;r;trqcoI1• 

I) :-l. Olll'II A I>selili. l. 
:!) J)aH i;ri[lIlO" erHeileinl Holll'II "neill, flLst. illllllcr ill (iescllsehaft vou IJ,1l

,1el'l'll :-;t.rafgeldl~l:tl. All~llailmen z. H. P. Eleph. 3. ,l. 
::) CI)pr <len reeht hii.lllig-en ZIlH"tJ, ';'s i',Y,ol' XQ':os vg-l. anton Abschu. !l L 
.1) ':'li.i.<I, {mr/II"") in diesel' lJrknndc; WCIIll g'ut g-elcsun, steht einzig da lind 

<iiirft(; \Vohl' auf ei'mm :-lchrcibfehler zuriickwl'iihren Rein. 
,,) ] I ierher gl~hiirell folgen<in l'rLJlyri: A us del' l'LoL-Zeit: P. Eleph.1 Z. 11/12, 

i'. I<:I"ph. :! Z. I:!, P. (;rollf'. I :!7 Z. ,I. - AilS der Zeit 11(:8 Augustus (Abusir-el-
111,'11''''1-\'''](1111<1<'11): B. U. r. IV HOG Z. :1!J. 1107 Z. :20/21. 1108 Z. :!O. llOD Z. 24'~5. 
.111:! Z. Iii. 111:\ Z. 2::, 1120 Z. 42. J 12:> Z. 12. 112G Z. IS. 1127 Z. ~I :!". 1130 Z. 21. 
11,1:\ Z. 2". AilS d,'r Klti",,·~,eiL: 1'. L()lId. II 21'!) Z. 21; C. 1'. 11..4 Z. :!7,2K (lIlit, 
,de]" "illl1\1l.[ i11l g-<'S"llILeIl Mnt,,,ri,ti VOrkOl\llllel1del1 J\usdruckswcisl" "<xL lUL ruo~ 
:X(!I'('l!("l)p) ;(TA.; 1'.1'. 1(. :!22 Z. 1t)/17. P. 'i'pht. H HBI Z. 21. 

Ii) H. n. \'. I V 111 ::, II :!O. 1'. LOlld. II 2KH. 7) 8. ob,m Anm. :I. 
s) B. (j. lJ. IV I lOt) Z. ;1!1 \1. 4!1. 1107 Z. 20:H II. 27 110::; Z 20 n. 25. 1120 Z. ,l2 

u. r,o. ll:!G Z. J l' 11. 21l. 
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Einen klassischen Reweis hat aber der Verfasser der jiingst pubti
zierten Abusir-el-miiliiq-Urkunden 1) geliefert, der beim Korrigieren 
eines Entwurfs zu einem Ammenvertrage, welcher yon "al tlUas &Q
'}'VQlo'IJ 6(JaXfUlr; 'f;(JlaXOI1(as sprach, zwischen die Worte IU).as und 
&~r'IJ~to'IJ oben die Bezeichnung I.n(L'rtp,ov) hineinfilgte (B. G. U. IV 
1110 Z. 21) und so fil.r die Nachwelt dlese Strafsumme als snl-r,p,ov 
firierte. 

Dorch die Analyse des Begriffes kctnp,ov wird eine Richtschnur 
fi1r die Interpretation jener Urkonden gewonnen, in denen dorch die 
soeben zitierten Worte yom ll10v I.ntnlloll auf ein fruher ausdrl1cklich 
genannte lI) oder auch nicht genanntes ') Sntnp,ov zorfickgegr.iffen wird. 
In allen diesen Urkunden tri1ft jeDe Partei, auf welche die Bezeich
Dung 'to ll10v I.ntnp.ov bezogen wird, yon jenen Strafgeldern, die 
friiher der anderen Partei auferlegt wurden, nur dasjenige, d.a.s nus
driicklich aJ..s I.ntnp.ov bezeichnet warde oder begrifflich dna inlnp.o'lf 
ausmaeht, wie es Yorher des niiberen ausgefiihrt worde.") Den Grund -
der verschiedenen N ormierung dar Strafen ffir beide Parteien zu un r~ 
suchen, gehOrt nicht hierher, 80ndem zor Betra.cbtnng der einzcln n 
Vertragsarten und ihrer SWklauseln.6) 8) 

.A.hnJ.ich Yerhlilt es sich mit dem n(J6I1np.ov, dllS in spatbyzan
tinischer Zeit das frilhere I.nt'np,ov in der Bed otung 'Konyentional
strafe' ersetzt hat. 7) Auch dies besteht in der Zahlung eiDer be
atimmten Somme Galde, die in den uns erhaltenen Rei pielen immer 
in Gold ao gedrfickt wird: entweder sind as XQVl10V vop,ll1lla'ra ( olidi), 
oder crO'Y'XUr.£, oder xEQana (siliquae)j einmal ogar, P. L nd. HI 1015, 
X~vl1oii U'tQa ,.,,(a. Der Sprachgebrauch ist hier aber ilppi er: obwohl 

1) Vgl. Schubart, Arch. f. Papf. V 4.6fg., der ie einem Recht an wait zu
chreibt. Prof. P. M. Meyer nimmt dagegen - wie er lUll freUDdlichat mili

teilt - an, da8 llie au dem Bur aa sines UrkuJldeo6chreibera (vo/t0'l(lrttpo,) 
stammen. - Jedenfalls war aber ihr Verfa or eiD tuchtig I' Juri t, wei! di 

rkuuden mehrfa.ch durch feine juristi8cbe inzelbeiten - deren mo.nch im w i
tereD ge1egentliob hervorgeboben wird - auffallen. VgL auob uutoo Abaobo. 16. 

2) Vgl. B. G. U.IV 1116 Z. 28 u . 36.1121 Z. 117 u. 86. 8) gl. ob n .7. 
4) DaB man auf den ereten Blick anderer MoiDtlDg sein kann - da8 nl\m

lich die Iweite Partei allen vorher auf di erato be~ogea n Strafgeld ro unter-
worfen ist, - babe ich wl1hrend mein r tudi n2eit ill B rHn, 1m minar d 0 

Prof. Kubler zu beobachten Oelegenbeit g baht, wo bei Anal gung ein r lolchen 
rkunde zuerst gerade die entgegeIlg88etzte inung gell.u8ert word n ist. 

6) VgL nnten Rap. Ill, pa lim. 
6) Anderi! sind aber jene, e.llerdings sebr elOOnen Urkuuden zu interpretier , 

wo durch l"o%o" s1""u 'fOr, 1110£, l'ICusll£o" auf fnlher geIlannte Strafgelder 
zurilckgegriffen wird. Vgl. unten Abachn. 6. 

7) Vgl. oben 8. 4. In P. OisB. I 86 Z. 27 (8. den Apllarat) kann d ber n u r 
daB Wort i"l'n/A-o", nicbt do.gegen xQOl1nl£Ov erwartet werden. 

9 

dal zur Verfilgnng stehende Material nicht 0 reichlich ist wie jenes 
der 'Ptolemiier- oder Kai erzeit, so stoBen wir gleich auf einige 
A usdrilcke, welche die Zahlung des n('611~£p.ov ausdrilcken: "£(}6'11a£,. 
naQ61,EW, kc£'Y£rvml1"Ew1), welche der Erklirende dorch das iviXEt1(ta& 
IU (bzw. 'f;0 na(Ja{3arvov p.i('os) verschBnert. ') 

Die Zahlung des Strafgeldos wird immer mit dem bei den Byzan
tinem beliebten ')'6y9" verbunden, und so heiBt es in der Regel: )'6r~ 

n(Jol1'f;lIlOV, dem noch manchmall') das ganz Uberflfissige 'Xal 1Ca~a
Pal1ECDS (bzw. na~a{3al1{ag) angelilingt wild. 4)&) 

Mit obigen Au fllhrnngen ist der pracbgebrauch der Papyrnsur
kunden im aUg meinen und jener der Strafklauseln im besonderen 
bezOglich des $ntt:£p.oll und 1C(J0dnp.ov lange nioht abgetan. I) Wir 
begegnen nii.mlich in den in letzter Zeit publizierten Abusir-e1-malaq
Urkundeu (B. G. . IV eft 3, 6-9), die in vielen Beziehungen sehr 
werholle Mabel·ial znta.ge f'orderten, ehr haung einem ~O m(HI1p.i'llov 
n~6t1'f;£p.o'll. Die rkunden tammen alle aus der Zeit des Augustus; 
sit a1 0 klnr, da8 die es 1C(>6I1np.ov mit jenem, welche oeben er

orterl und ala p zifisch piitbyzantiniscbe Er cbeinung bezeichnet 
wurde, nicht 9.11 tun bat. Bis zu den jUng ten Pllblikntionen war 
das W<'LI1p.iVOV 1t~611'r£llov nor gam vereinzelt bekannt: B. G. U. n 542 
Z. 20 (a. 1 5 p. .)j . P. R. 5 Z. 19/20 (a. 168 p. .)j B. G. U. I 2 2 
Z.41 (na h 175 p. .). as neue Material bietet aber die Mogtich
bit dj m Begritfe w~'l1llivov n(Jol1np.ov eine eingehende Wilrdignng 

1) P. Lond. I 77. 
2) DIUI von den Herausgeh m in P. Lond. ill 992 Z. 21 ( . 268/4,) zur Ergil.n

tung der LUcke angenommen 'lx"laEltl' verscbwindet jeW n~b den Verbease
rongen ller L sllDg durch renrell und Hunt, vgl. Arcbiv f. Papf. IV 669 (' xa
(l fhJ')· 

8) VgI. P. Lond. [77 Z.6B ( .284). 1118,1 Z. 67 ( .2011). n 488 Z.86 ( .82 ). 
Dazu dio Ergllnzun en von r n f 11-Hun t in Cl ieal Revi w XII, . 4116 Sp. If. 
welche von den neran geb 'l1l in P . Lond. ill S. B88 angeDommen wurden. P. Lond. 
m 1016 Z. J t . 267). 

4) gL . JlUlt ... , 66, S4. (1fpotnlI£OIl &l~ Ix x"l!apaala,). - Nacb dem Oeaagten 
.chlag i h fo.r B. . U. J 819 (Vll. Jahrh.) Z. 1 folgende Erganmng vor; Itli%Ee7(~al 
/A- ~CX(laa%El1t ao~ 16)'tp neotnll£011]. 

6) Ein Ungenouigkeit iet ea, weon Braesloff von Urkunden nachjuatinia
nuoher Z it foi ode bebauptet (Zt cbr. d. !\V. Stilt. 26, 808); 'Bei der tipula 'on 
der Konv ntional ~ b dienen lIicb die Parteion noch mancbmaJ dol' alten, bid
ber iiblicben Formnlierun : ... ci':-rO'fllaut:QI 0 xaQa(1o.C"Clw ~rp ip.pJ"on' .. .. 
ixlnl'0v &(I'I'IIQCov 8Qa%,.w~ xd.' Weder "Xor["fw, noch fn1r11£O" und ilber
draohmen kommen in di er Zeit vor. 

6) I1h r I7r.Cnl'oll un(1 x(l6t1'ffl£OtI in anderer Bedeutung als Konventional-
atra.li vgl. den Anbang unten •. 10fF., fiber fnCnl'O'll ai iska.1mult vgl. uuten 
Abachn. G. , 
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zuteil werden zn lassen, die ibm bisher versagt war ; nach del' Auf
fuss nng, die sp1iter cntwickelt und begrundet wird, bedeutet es keines
wegs Kom"ention alstTafo. Daher scheint os geboten , daruber in an
derem Zusammenhangc zu spl'cehen. 1

) 

Bin iXn((~ ElQYjldlloV - soweit ieh sehe - ist ZUl' Bczeichnung 
dol' YertragsstTafe in del' byzantinisehen 'l'erminologie del' Ausdruek 
xarCl.u{xTj. Wir iilldell ibn in P. Grenf. II 87 (:1. d. J. (i02 u. Chr.), 11'0 

Fiirherarbeitur :-;ielt zu cineI' eigellartigen Zahlung verpfiiehten. Sie 
habon aIs V oraushczahlung fur ihre Fii.rberarbeit 5 Goldsolidi (1l0p.{6-

[.La ra), mit einem A bzug von 6 'XEQ(Xrux fUr j eden Solidus erhalten 2); 
bei Verletr,ung ihrer Vertragspfliehten verpflichten sie sich lias illl 
VOl'aus erhaltene Geld (die sog. n(,JrlX(,JELa) zuruckZUel'stlLtten llnd 
auBerdem ' :LlR KOllventionalstrafe' auf jedes Nomisma die feldt'lIdnn 
sechs Karate, :1) Z. 28 fg. : d C),), T<lI!ro 1fO[);60[.LI>jJ ;r;a(l /~o.uc 1J A <1}' ~u ){ an·;

o' tX}l~~ rOl' l!O,U {(fll UTOs' {V()g ;rf(~)(': X{()/:Tf{( ;f.·~ )U-()(,CTU : y~ ;(()(')~. T!J ({:ro

ollaH rflr; O:l!T~r; n(JoXQctCi;;. 

Allhang. 

'1i;;r;{u[.Loll uncl n(lI;(1T1pO/1 illl \Vort.sl·h :d.z (\I' l' Papy l'i , IIil:ht WI' Bl'
'l.cielmung del' K Oil vI'IIt.i oll;lIstrafe, 

Vic heidl'll A lI sdrikkn k Olllll1C'll recht hii.uiig III Gl'setZI'II, Il;r!:issPII, 
amUil~hl'l' J\orrespondenz 11 S W. VOl', doeh Ipilin bkild; oil "i.! 1'('.,ld.
lid1t' Betlentltllg' ullklar. \Vir wissell nilI', daJ.\ 1' :-; s il,h liier IIIl'isll'II" 
lilll BIIJ.')g('ldl'l· halld,'lt, di e a1i(')' lIid", fiil' 1\ "" Il'ak U)['l 1(' Ii, sOlld(:I'II ('iiI' 
'Obertl'dllllg I'illl'r gesd~. lil·. IIl'JI B('sl.illllllllllg 1'.11 zalt1I!11 silld. A III 
h~iufigst(,ll sind es in (l l, ,.;pl.zell l'iir 8t'('IWl'iilw l'trduligen fl'slgI!s!'t.zI., 
Strafell. Die beidell i\ II s dl'iid(( ~ s ind Sl'iIOII ill dl'lI iiltl'HI.I'1i U l'kundl'lI 
z.u finden rlJI(1 \\'('relcH, IYIC I 'll sl'il! ' inl, H'y llon,Y 1Il gl' iJralleld. l l; an I:illl ' 

1) V gl. 11111.1' 11 A h BI·11I1. I;. 
2) 1:110'.1.111111"11 ,t.l oo r"ldl.(' 1) :;0 X;· !!I :''' ' . 
:l) Chel' <li,' t;l'klllid c I·gl. 1l11i,," .\1",,1111. Ii'). 

·1) Dies j,t 'I.U<;]1 ill '1I)dl'I" ' 1I Bo"ltisdcllklll:i.]Cl'II, die 1·1,'·Hrili.,dcllI·1) Z"iil"'l'iod"1) 
:tl)gcili.jrell, .]e1' "':Ill . . ... IIII C(,d .. J t1 0 t.. wil'd 1I,'IJell ltl c l'l'I'rell 'Intl"I'JI ,\'IHtlrii('\;ell 
('I. . B nOI1''J) Tlll,(t)(I/ a t Jj'll!o:) :-i (j\V()ld :t(I(;(iTt.lI01! a,]j4 illll', \, 1' 7rIrtIlOl l fiir JlOi'll:l, 

g( ~H (', t~zt. 1(','; 1)(}~·1l1~.~·{,' 11; ](" 11 I;,it d(~f j\llriill1'llr~g (~illcr Hlp\]p, W() 'hl·ido B(~Zi'j('_II
llllllgi'll ill d(~JlI :-; tdIWII Ni'IJI/', y() !' l '; ()I Il III ClI: ( i . J, :), ;')H ( ;)~)'; ~ t>. J)aH:·",IIJI' i~·d , :IIH'h 

illl Her piclle dl'l' g'l'il"'hi ,clll'11 IlJ o..Jll'i j'J l'1l ZI I kllll Hla t il' l' ll IJ. 1'1) iot Z. H. ZlIl' 1:.,
zci c.;hllllllg d( ~ 1' ill (~I";t.l,jl1 ~ ehril'l e ll r( ~l'- l,g( ·s ( d . z t.( · 11 ~ ( ' llIll k l';lllllu IL ;.;owo l,1 1' :riTl!'Oll 

(\'gl. C .. J. (;1'. ll] ·t :! :! ·t tl add ., ·f:!·I.'>, ·f:! ' O c, ·f :;OO I' add. ) al s a llell 7'{,olm!III/ ' ZlI 
lind en (vg l. C, .T. Gr. 11 :;(i~) 2, Til · t :! ~ )S, t ;i OO k a.dd. , ·t:lO ~ a 'HId .). 

{ nir:. und nQU6r:. m den Papyri. 11 

schade Ahgrenzungist nieht Zli denken, was 11m s o erkliirlieher ist, 
<.11s ja die heiden A llR dl'i.l eb ~ aueh sprachlieh (bei ~ '. :fQos') identiseh sind. 

Eine Zllsallllll en:-; tollung der w ieh tiger en Stellen sei hier gestattet. 
Jll don Fiskalgesd zen dol' Ptolemiiel' silld dicse W orte zicmlieh haufig, 

YgI, Iievemw Law:-; of J'tol. Philad.: n(,!li6U,!lOlJ Col. 21, G (dazu S, 90; 
vglWill~ken, O~traka 1 ;WS); lrdU/W1J Col. eli),;;; (dazu S, 13(5); ferner 
ill gam unv('rsUilldlil~h( ' 1l BrllchsUiekt'll: Col. ~5;r, . 1,7; 1'1'.4(1») (i, (c) 
,C; V gl. fenwr P. Par. G? (Nl ~ lleditioll VOII Gre n fell ill dell H.ovenue 
Law:-;) ;r;()(iljTf,,ILOll Col. r) Z. 11 ( vgl. Lnlllb['o s (): Heelwreh('il Ilur l'eeo
nOlllie jlolitill'w ii I' l ' I ;;gyph~ ~. :/27/"';.) ; / n{TI.,u.ol' Col. Ii Z. L\ 111[(1 P. 'l'ebt. 
[;) /,T{TII!OIJ Z. G!l , n(H;(i TlllOl' Z. t:1:1,20:1. -- Ili( ~ r ist :lIwh auf das 
ill den gri(~ehl s ( ~ hpli () ~traka d(~ 1' Pf;()I(~IH;ierze it vorl:ol)llllPllde I);tl'p 
%(lWiT!( //oP) 1'.11 1!'I ' II ' I'i R I~11. Vg-l. Will' k e lJ, Ostraka I S WI! (S. 2 ,<":~) ), 
daZil Are\!, f. Papr. JI, II D. 

l>:ts ;((I(;(fTIIIOll in I', (Ii]). 41 'l.0 (a, 2Gl V. Ch.) war llIir llielit 
J'(~eht IdaI'. Prof.])r. PartHl~h ((WLtilIgell) liHUe (Ii!' (liile, mil' seine Allf" 
r:tSSllll~ dieRPH ' sl,lIwI'I'l!II SUil']n:s' IlIit.ZlIj;I ~ ill'lI, lli(~ il:h hi('r wiirtli(~h 

anf'iilll'(~: 'Idl 1'1'1':-;1.1 ,1](' ill I. ]() (;~'I.llh~(!I1: :ds fll till'll III , lesl~ I. 11 ( vg\. 
N oLp I 1 del'l krall sg·.) (; li OI'", ,HII ::Xt T(II'II'u ( h, ~ssc: r /1fI T(I / l/ 'I(. ( r; \1, dl'llke, 
d:d,\ ;W{. ill I. I:! l·illOIi 111'111'11. IlIljwr<liiv ( ' illll~ii.dl'. kh(;l.sst ! dl'lI I,'all 
wi(' I'olgi.: J)"I' () OX/,ll miT/I"' \Jal lIi('.lIt seilJ e I'lIi(:h t gdall ill nille!' SadH', 
di" Illil. dl!III C)IIIlOlJol'ol irgl 'IHllI"il' ZII :4:lll"II!'II\J:illgt. l'olplTlolJ, I'lil 
lliilil'l'IT BI':III1I1,I', l:ilH ilill da\Jl'r ( vgl. :Ll!l!1! wold :LlI('11 ullalog 1'. l'al'. 
(j:! ('o\. .,.; Z. I;> ('g., II'() I'S sil,\J al)('r 11111 SI.I'III'rl':i.I'htl'l· 1i<llldl'lt) V('J'-

11a 11011 IIIIlI snndt't ill 11 UHb !1.' pol iZI!il il'i}('I' BI!waeit II II).!,' all e11'11 TOl'al'd](!1l 
"dl'l' r\onmrelil'll ]-JarilllOlltll.is. Ilal'ilJlOlilltis soil d(!11 ~ll1ason nlll' geg'I'll 
I\alliioll :tIl(' ('I'Pil'II 1<'111.\ SdWII, dalllit l'I' ( IIIlillil.iv dl'S ZW('('1s, 1I1l

l!'I'itlllldl 'lI :t1l .g'( 'S('.ldoSSI' II ) dil' Zalilllllg('11 I'ilt! l'<'i1>1', 11'1'1e111' (d. Ii. d(,),I'1l 
Eilll.l'('i Ilil II g') .11'111 1:.1!s:-;ort. dl'S Ih'il'('sl'\Jl't ,jJ" ,I'S IIIId dl's a"gt'ITtidt'" 
:\'ulllal'!!IH'1I ~, III'a. II' · II. L. !) ('g, I ~ IIi.\J:ilt. 111111 di l' I ll'()\JlIlIg all d!!J1 Ilari
lIIolil hi s : " lIlId z lI"a.1' wil' ,d. till d:I S n~}( ; (fTII/()I J (d. i. die SiinmlliHbn/3I') 
'1.I1 S d"illl'r l'igl ~ IIeli '.I'asclte Illi t delll MlI;LSIIil ZII :mmmell fiil' so viell: 
(Zaltl!',') !'rl('gel l, als Iln ihm dwa nieht gl'f'tHtten wil''':!: 1'.11 I'X!'l/lIi!'I'I'II". 
(1·1t ('ass., also ::r~}(;(fTI,((()lJ "Is S:iII 111 ni:-;iJuJ.\I!, \'!'r t. llgsslrn.l'l' aliI', die d<,1' 
('iIlZI,IIII' Z"ldl'l' d"111 SI:lal." s(!lllIldig wil'd, w e ill!. nl' lIil!1t1, n~l!ldzl'iLig 

zaidI" I)jl~ l<'ol'd('l'lllIg ;1111' di(',;(~ Vl:I·ZIl .~s :- h,d ·. ' 1I1111!! liiel', I\'il~ ofl. in 
ill'li gl'i('(!liisl'IIl)II ~1.:idl.t:11 slIi>sidiii.I' g('g'PIl dl :1I HI 'ilIIII."1I gldl,'n, tlll,l·I·1t 
d!'sSI!II \"('1'0:('11<'11 dip ~(;rafl! lIidlt !'illgf'/'.ri. ,I" ' 1l wil'll. ,\IBO Ili l'l' hafld; 
c illlll,d dt'l' r),,;uI1WfTli"·. :Jlldl'J'('l's('iLs d('1' t; ('ill(, ~' I ib\'il'knll~ l'ers:Jgl'IIde 
NOIII:Jn~1i odnr 'ropan'li . . ' .. ·I 'T(Jril(;~I-I;;h.:l . i:-; 1. cin HIlCh :-;Oll st in I'to]!'-
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mum'papyri nachweisbares Wort fur Zwangsvollstreckung (vgl. Biirg
schaftsrecht I, 2915), wahrscheinlich bedeutet es besonders den Zwang 
aeaen den Leib des Verpftichteten durch Prugel.' 
'" '" In P. Bib. 29 (a. 265 v. Chr.) haben fur Unterlassung del' Ver-
offentlichung (t~?f1t[ E6~S~J) gewisser auf die Deklari erung von Sklavpn 
sich bm:iphenden Vorschriftcn die damit beauftrngtell Beamten eino 
Fiskalstrafc, 7.. 11 i]:r{n/~[()]v 7.U entrichten. 

Zur BedeutunO" des 7t Il <luTlU01} in P. Heill. 7 (n,. 141'1 v. Cltr.) '1,.3;\ 
h ~ I 

vgl. die 7.ufriedenstellende ErkELrtlllg dm; Herausgl,bers. V g1. auch 
Taubenschlag Archiv f. Papf. IV, itHg. Bortolucci Bull. dell' ist. 
<Ii dir. rom. XVII, 288. Preisigke, Gril'ch. Giro\\"e~l'll ( 1 !llO) S. !) r~, 

227 Lewald Personalexekution (1910) 37. " , 
In P. Louvre 10GB2 (Ptol. Zeit, publ. von Seymour de Hieci iIll 

Arch. f. Papf. II ;) 19 fg. ) ist Z. 22 von einem 7tpOUT III Ol} dir Hcd(', 
das dem ()ixol'c)llo~ fiir lInkorrrktnn Vorg:mg lwi Vcrpaehtullg d(:[' 
Fisehereistel1er droM. V gl. W ilck ell, O~traka I ;);;0. 

Das 7tP()UUl1ov in P. Amh. II :\1 Z. 11 (:1. 1 L2 v. ChI".) und j('IWS 
in B. G. U. III 92!J Fr. 13. Z. 4 (IT od. HI ,I:dlrll. II. Chr.'!; flndl 

W il ekens Hinweis im Archiv f. rapt'. II lID) wnn1e fl"iill(,)" als B 111.1 -
geld fill' unerlaubte, heimlicllC Okkupatioll von kiiniglidlem Lalld 
aufgefaBt. Vgl. Wilel(\Il, :t. a. 0., W(,Jlgl: r, 1\)"(:h. r. I'apl". /I -llfg·., 
BOtlch(;·LN:lnrrq , 1 I i ~t. (I( ,~ Lagid,~s III :;:\7 ~, :\;;(; rg., 1'. M. XI (' Y ('l', 

II irs(',ld'eld·Ji't'st:·;(.: lirift 1:);). Zu diesclI Urlwlldell :;ind al)('r jdzt. 
wit' lIIieh Prof . .P. M. Meyer aUflllerl(salll maeht --- die l'ar:dl'''I'1I 
P. Lond. III !121 (pag 1:);\, II/Ill .. l:thrh. II. Chr.) lIud 1'. ()X). VII 
lO;\~ Z. 1:3 (s. AlIll\' <I( :s IlerallHgehen; ~.ll Z. ,'"') herallzllzil'lll'lI, :IlIS 
wolehell si(,1t 'Tgil)t, d:d.1 di,,;> :n:~)(I<5T1,I/Ol' !"iiI' din I';rlallhllis da,; Lallil 
mit Dattelpahlll'Jl Zll 1J('l'i1:llIzell Zll z,dd('11 ist. 

Da:; 7r(JI)<5TlIW1' ill I'. Fa.\'.:!1 (a .. I:;·' p. C.) Z. ~I i,, !' lIidlL gallz 
IdaI'. l)cr G \"lll1(lgcdalll{( ~ d (~s ZlVf'i I.e II A \l s:!.1 ws ( VOII Z. I :) all ) d ,'~ 

dll rdl IIl1gf'seh iekte 1\ emshll Uioll II i .. ht i III ga ll 7. "11 \"f'r~1 ii lid I idlf'/( 
EdiHs des l'riifektenM. I'drollillH \,1 allll\l-t;i 11 li S is!' <in, datI d,'n (Jliilll,ig('1"lI 
dUT("h VerlVeig'( ~n lllg d( ' r Allllahllll' dpr r('('liI ,7.('ilig :LlIgd,ot('II!'1I l'I'i 
stllng llieht die .Miiglil'hk('it gl'~('IJI'11 Ilinl, :1Il1" din ~('hllldller dlllTh 
dil~ Dt'oltung mit dl'llI :r~)(I(jTlIIO'I} ('illl~1I I )1"I1(:k all"zlliiiJl'lI lllld :Illl" 

dies!) 'Neise lIIt'hr VOII ihllCII Zll vI:r1a.ugell, als gl'sl:lllddd Illlrde. 
Uil :s dHrne dpr ~illil dnt' ill Z. :!o/~l sldll!lld.'11 Wortl' "I't-: T»,I :TI : 

(l0}':;O/1' i~[')I'JjUGJlJT(i/. T(i T()I~' 7t()()(Jr/,I/OP (1'1 /i~;I. I ):l~ hier O'1'IliLhlll.l' 
7tp(IIiTlpe)"ll :-;('llI.'int. llIil' lIil'ht illl ~illll(~ .. illl 'r l'riv:ltslraJ"p. ~() lId( ' 1"ll 

cineI' Fiskallllltit g('ml,jllt Zli sp ill. -- '1,11 h( 'IlICt'k(!lI is l., lVas 1"011 d"l1 

illl gesamten Papyrusmaterial. 13 

HCl'aus,rebern llicht hervorlfehoben wurde, daB der 7.weite Absn,t7. des 
'" '" genanntcn Rdikts sich anf Privatgtiubiger 7.U heziehen seheint; da· 

fiir spreehen die W orte OU}; ocpo..OlJUW in Z. 18 mit dem sich dar
auf beziehenden ixi1 101'S (sic Z. 18, dann Z.24) - wogegen del' erste 
Absat7. 'orderillg reeeipts to be given for payments made' nkqll, nc,(v]
TWll o:n:wuofll} (h(Jo(d/}wll I) AO,},LSO,UE1}(i)V cl, S Toe')' 1111<1U [(I 1! (Z (j fg.) 
('rla~sell ist,' SOlllit ;Lllf' ZahlulIg(:ll all die ii Hell tliche Kasse sich be-
7.ieht, lIidl!; abel' auf PrivatsdlUl<len. 

Heziiglip,h dol' Bedelltll1lg desWortes '/;;rr;n{/lol,S' im Edikt des 
V:lierius j';ndaillloll, a. <l . .I. las n. Chr. , w(!lehes in del' belmnnten 
' I 'el;itioll of ] )ioll is ia' (P. Oxy. II ~m7 Col. VJ11 , Z. 18) wi('dergegehen 
is!., lu 'rnH:hL UII( ~ illigkr ~ it, di( ~ j l' do(~h 1I111H':tehtet (yg1. de 1~lIggiero, 

BIIII. el I'll , lstitnto di (Iir. r01l1. XliI, (il fg. ) blieb. Die J lerausgeher 
faHsen di('He~Wort (vgl. ihre AIIII1.lIu dil'ser Stelle S. 174) als Kon· 
vI'lIliollalstraJ"e aliI', ind"1Il sit, sag(,n: 'evell if the dehtor won his 
!Idl;,m/I «("(")11, it would 1Iot ahsolve him from thp pellalties ill(,llYred 
tlll"l)lIgh J"aillire to l"I ~ pa'y his d(,ht al; the In'oIH'!' hllle'. Ilillg-(Igen 
sl'riehL i'v1 itLl'i~, Arehiv I". I':Lpf.l lSI !:! yon eiller l'o(,Jla aeens:Li;orum, 
dl'l"O'1I (~, ' J"a . hr d!'r ill dn l\rilllilla.lk1a.gt~ ( Wl'g( ~ 11 I I'al ~ lllll , Call1llllli:L od(,[' 
Hdrllg ) g( 'g"" sci 1I"1l (n:i II higer nlltl'r1iegl ~ llIl e SChllldlll'r :tusgesdzt 
i ~ t. - I, :h pilidd.(' d(')" AlilTaHslIllg Mitt<' i ~' hei , die HilI' di(~ ('illzig 
Ill iig lil :llI' :·will \i:IlIIl. l>"l"alif 1\"I'ist dl'l" Illllal!; dl'r Sted! !) hill, wo erst 
ll:l('h Zaldllllg l,zll". Ililltl'l'l('~lllIg <1(:" (J(:,,('hllj(lden IIlld lI:teh Be
('lid igllllg dps I'rm,l'ss"" WI'gl~1I dt'r ~eh II1d sllllll1l0 die Befllgll is ZUllI 
fl:f~C.)J) (t),(:)I) ertuilt: wird, WOl'auJ" dil' Wort" folg('n: (Z.ll/I~) olt'li(llil 
T'ITI (i-U'O()~ /UlllltlJO;, (t A.A.(~ Tol~ T[u(?"n/I'()(~ i:rIT{,lLO( <; l:l}IX,I.rUJlO~. 

J)"r :\:)('hdr\l('I, lil '~L aliI' dl'lll Wiirkl\( ' 11 T'IT[ d. h. llal'.h A IIsLellllllg 
d"r I\rilllill:l,lkla g". I';s kallll hi('1" alw lIi('ht' von ",illl']' I\OIlv( 'ld.ioll:d· 
sl.r"J"t: 11"gnll i'iidd"rl"iillllllg di" li"de Hc ill , wniL .ia ill dicHnm Stadilllll 
d"r S<:Illddprm,I'I.\ IIl1d d:ullit all(:h die I''rage del' I\ollveut,ionalstrafe 
itnr .. i 1 s edl,d igl. is l., \" ipllll<'iJ I' 1111 I' IIIll I'n-(,tl-IW hallddn, die dell J\liig( ~ r 

illl 1\ rilllillaiprozdl (/uism/) «('}'i:Jl1) treift'll kiinnen, wie dies Mitkis 
fwllarJ",~illllig 1'l"k:Lllnt ll:lt. 

ZIIIII :T()(IIJTI,IIOI' ill H. G. II. I :In lKoL H '1" :lO (a. 1 :-;·1 II. ehr.) 
g"I'III'1l "ill(: zlll,ro,lh:lldn JI;l"kliirllllg Ilarestn , Kouv. 1l(:VII() histol". dn 
droit rrall,:ais I~ ( I~~) 'l) S. ;),,",1 1II1d Arall g io !luiz, Slll~('()SHi()lle 

I.I':-d.:llll"lllaria ;;p('owl" i papiri ~.2II) (a.;V1. MiLLeis, Ilermes ;)(), ;)\)1). 

III I'. I"inr. (i Z. Ii (a . ::31 () II. Chr. ) winl I,ill :r~/lI(JT(P, ()JI TIl'; Ul)X()-

q}I(J ' T/t( ~ g' ~ lIallllt. I';" ist dil 's ('ill SI raJgeld, 11"('ldles eilll' J'enlOlI, die 
ci 11(' I )"llllll ziatioll ill li s l(al i::". helllillten'sst' (,t'staUde, 7.U 7.ahl ell hatte, 
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wenD Bich ihre Anzeige als falsch erwies. Zn den Anmerkungen des 
Heran geber vgl. ooch Wilcken, Archlv f. Papf. IV 427. 

In P. Amh. IT 126 (frUhes IT. Jahrh. n. Ohl·.), einer Privataufstellung 
von Aus<l"aben nnd Einnahmen, kommt nnter den Ansgaben fol
gender Posten vor: (Z. 42) 8nn;ip,(ov) .fhJCf(av(>oii) KJ.son( ) (oQ"xpa~) 
"11, E handeH sich hier sicherlich um die Zablung eine BllSgeldes 
in den Staat speicher [vglPreisigke, GirowesenS.40fg.] eines K1Eon( ) 
genannten Dones (so Prof. P. M. Meyer), docb bleibt ihr Rechtsgrund 
lei del' unbekannt. V g1. unOOn Abschn. 5. 

In einem nicht naher bekannten ErInS (vgl. B. G. U. IT pag. 39 ) 
oder amtlicber Korrespondenz (vgl <GeneralregisOOr' Archiv f. apt I, 11) 
B. G. U. 4 6 (II. Jahrh. n. hr.) Z. 11 wird von einem fiskalischen n(>6Cf
-up,OV ge prochen, dessen Bede~tung unklar bleibt, - eb n 0 wie 
die des nQoc1"tHIl.(Ov) in dem Kntasterauszllg B. G. U. IT 663 Z. (IT. 
Jahrh. n. Obr.). 

Zum lntnpov des P. Oxy. I 61 (a. 221 D. Obr.) vgl. die Erkliirung 
der Herausgeber und Wilcken, AJ·ch. t Pnpf. I 12 {T. Dies ,ird 
durch P. StraBb. !nv. Nr. graec. 31 + 32 .R (a. 194 ~l. hr. h ran g. von 
W ilcken, AJ·ch. f. Pap£. IV 122 fg.) aWB gliiDzendste bestiltigt. i s 
BuB eld (auch im P. StraBb. Kol IV Z.16) ist dem trategen f'llr iiumnis 
bei Absendung der monatlichen Abl'e hnung n nnch Alexandrien an
gedroht. V gl d ii.h ren W ilcken, Ar h. f. apf. IV 127,8. V 1. j tzt 
auch P. G' . I 10 Z. 13, dazu den Apparat und die Einzelbem. pag. 45. 

nverstiindlich bleibt Ant1ap,01l in folgenden Urkunden: 
a) in dem Blief eines Gefangenen P. tr. ill, 3 (0.) 1'e to Z. 1 

(III. Jahrh. v. Ohr.), 
b) B. G. U. ill 82 Z. 7 (a.. 192/3 n. ehr.), OJDtlicher Erl3 , 
c) P. Fay. 6 Z. 2,3,4 (a. 1 5 oder 217 n. Ohr.), 'Ii t of fines', 
d) . AJnh. II 137 Z. 6 (a. 2 I), 'offt inl orrespondence'. 
Endlich ist noch anf di ltene B deutung von bdnp.ov als 

S hmuggelware (' ntraband go ds') hinzn\ i en: P. T bt. I 3 Z. 7; 
39 Z. (a. 113 bzw. 114 v. OhI.) und P. tr. IT 3 (t). VgL di Anm. 
der Heransgeber zu P. Tebt. I' Z.7 (p g. 1 7), der ill Deutung von 
Mahaffy in P. Petro III png. 1 6 unter L a abepti rt word. VgL 
anch Bouche-Leclercq, Rist. d Lagide 3, 3391. 

3. Die ~HI'LO}'la. 

Sehr hiiu:6g b triigt die Konv ntionalstrnfe in d u np ri die g. 
1]/.uoUa. Es ist merkwttrdig, wi man bis j tzt konsequent mit ganz 
wenigen A usn ahm en , nur von ein m H miolion ("to 'PU)).LOll) 
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aprach und die feminine Fassu:ng dieses Begriffs fast ga.n.z BuBer acht 
lieS oder nur nebenbei bemerkte. Dem gegeniiber i t aber henor
zuheben, daB in den gri chis chen Papyrnsurkunden del' standige sub
sta.ntivische prnehg brauch 1] 1]PLOUct, nicht -ro 1]p,Lol£Ov ist. Wir 
finden nfunlich die erste Fnssung in den bis hente publizierten Papyri 
meM ala hundertmnl, g gen ein einzige Mnl -r;o 1]p,61Lov in einem 
in iilter r Z it publizierten Papyrus, P. Par. Z. 10: -r;ct~"t« 1:E "at 1:0 
1]p,[£6]l£OV. Ieh ehe daber wohl nicbt fehl, wenn ich von diesem 
Ika~ El(>11p,ivov nbsehe und nunm hr ' nur von 1] ~p,oUa spreche. 
Allerdin 1st zu b m rken, daB ,,"0 1]1l,O).LOll in andereD griechischen. 
Recht denkmiilem hiLufiger ist, insbesonder im insebriftlich erhaltenen 
Material, wo b r auch ';111' Ua nicht fehlt. l) 

'HIl£Olta, au h 1]/UOA.Eta konimt nls trafzuschlag fUr Verhags
verletzung - an sich j t dieses Wort nur ein Rechenbegri.ff!') - in 
folgeud D npyri or: 

Aus ptolemiiischer Zit: 
P. Greu!. I ... 6. IT 31; . Leid. A. OJ P. Par. 13; P. T bt. I 1 . 110 

(? vgl. untea Ab hn. ,IX). 111. 
Aus rami cher Zit: 
B. . . I 1 3. 1 . 1 3. 23 . 2~ 1. 282. 3 .. n 542. 67. m 901. 

9 . IV 10 - 105. 1 9 . 1 99. 1101. 11 -1112. 1117. 1119. 
1121. 1 22. 112 . 112 . 1127. 112 .. 113 . 1133-1136. 1142. 1145 
R, V. 1 6. 1147. 116 n. 1151 I, IT. 116 . P. ero1. ined. Inv. Nr. P. 
357 R. Kol. ill 36 ; P. Lond. IT · 34; P. xy. I 101. IT 2 4. 267.269. 
27 . 2 1. 2 6. III 496.497. 4 9. 502. 507. 640. IV 72 . 730. VI 912. 
vn 1 0 (Z.24, nicht aber Z.10, 26, 44, vg1. unten S.2)j . P. R. 1. 

1) gl. -Qu 11 Dzitate b . Bil1eter: Gesobichto des ZinsfuJ! im griechisch
rllmiiICh n Altert.um bis Buf JU8Unian (1 9) . 260 fg.; {itt i8, Reichnecht u. 
Volker ht (1 91) .61 fg; L{lorivo.iD, Pein at tipulationll du double et de 
l'HemiolioD (UJle foia t demie [siol]) daD8 Ie droit greo. timoireB de l'Acad. 
des Boi no s do Toulou e IX orie, Bd. vn (1896) . 802 fg. Ich fwe einige 
B i piela ala den neu ron IU8cb:riftensammlUJlgen an, ohJle jedoch Vollstundig
koit lIDzuatr ben. Fiir daB Bobst. "&0 i},1.£61,otl: Collih, Bamml. griech. Dia
lektina hriILen n 2006, 2008, 2049, 2072, 2080 ("'Q)1I i)/.f.t.olLalV), 26~2 Z. 2, I) (- yl
loge! 11106). Dithnberger, Syllog wc. gr. (ed.II) n 681 Z. 6,60; 640 Z. 39, 
68 Z. 10 (0=0 Dared -Hau8Boulli er-ReinOo ch, Reeu i1 d 8 inBcriptions jllI. 
gr. I, XXa pag. 4.94/6. i 88 IOllobrift beweist ziff rmlUlig, dati TO 
11f1."ULOtl die Bl\lft betrll t). - Far da Adj. 7) ,1.£61,0 , : Collitz (0..0..0.) 
II 1 79 (- Roehl, Inscr. gr. ant. 322): 7J1.u6110", dcplkco .Fon a"laau, (vgL dazu 
Kirohhoff, Pbilologu 18 . 6) ; DitteJlb rg r (0.. . 0 .) I 164 Z. 21: "TpI ""I'ij", ixd
lIlW 7Jll-loll'l"j n 617 Z. 12 (- neeoeil I nr. X pag. 814.): 'I)"wltoll "&0 apY"(lL01li 
It cu ill nr. XIII (pag. 24.6) C. 8: CPO(lOIl 7)1.u6110tl. 

2) . UJlteJl 8. 22/8. 
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5. 175. 1/79: 18(i: 187. 191. 198. 204. 223. 236; P. Erzh. Rain. IllY. 

Nr. 162 \lllltgcterlt YOU Wcssely a. d. oben S. 5 a. 0.); P. Hamb I 
Nr. 15; P. StraBb. 14. - . 

Aus bYlIantinis c h e r 7:eit: 

P. Amh. II 147 (s. uuten Ahschu. !), IX) ; B. G. U. I 94. IV 104!). 
Den populiiren Alisdruck TO 'l;!-tuHwv, del' <luch ncueren Sehrift-

s~ellern trotll ell' S PnpYTllsmaterials gcl1infig- ist J) , Yl'rdankl'll wil' dl~1ll 
~mst~nde, ~ag sieh s( 'h:' oft in den Urknnden ' I;.UUU.LOV ' vorfilldd, d()(~h 
1S t dIeS kmu SubstantIv (es fehlt imlll er dnr Artil 'c'l T(l' I)' s I.· . ' . . ., onl (.J n 
aeeus . . slllg. fur aIle drei Genera 2

) yom .Adjektiv " J.!/.IO AW~ L01! , \\'il~ 
man dIeS aueh an zahIrt·iehcn Beispielen aus den Papyri n~l'r"I"'( ~ 1I 
kann. Ieh fu.~re s.ie hier yollstiindig an, da mit elldli el~ d pr Npl';~~ h 
gebraueh geklart wml, lIlIHlal tla es sieh hier, wie wir des Niih(TPIi sphl'lI 

werdcll, nieht Hill l~ ill(' I'eill spr:whliehe, sondcrll fUr <las Snehlil:he "dhs/; 

sehr wichti~e I"rag-(~ ll:tlld(dt, weil <las Slll, ~ talitiv Illit <11'111 Adj,·k! iv 
durehaus Ill('ht synonYIll ist. 

~io Urkunden, die hi er vorW'fiihl't \\'l'l'd('II , g-"hiin'lI Illii. g'am, 
wUIllgen Allsnalllllen :l) del' Ptolelll:inrllciL all. 

So lwifit os in P Amh II ·jr, Z I " ' 11, (.~ ~) - ' . . 
. . . ~ J. " ! " ' . ,,, (T f {(J(T(,J :T(!O(Xill l ((({ ) 

~ I }, '" .... ... J , 
'I}!-tW _ ~ov T1iV UiO,U,E1!))1! tv T!I (~J'o(}( i TI.I/)I /I. SO alii'll ill I'. 1\1Ii11 II 
4(;, nach ohiger Ji'o 1'1 II el '!. wl'iJ 't- lllls ri( ' ldig- e rg:iJl '!. J. WIIII. . .. Pi.I'I.11 IIP·iJ.lJ 

:8 alH~~lill ". (']'( 'Ilr. I 18 Z.:!I j ]' LOlld II :! I ,c.; (S 1;-) ) Z. I;~/ II; I' I'dI'. 
i Z. I " i l·l l

) lIlId I'. 'relJt J to!) Z. 2·1.'2;-) ·H!l.ulv U, I,I((OUIU'," ) 
Jill'. LOlld.!!1 120;; 7: 7 (fehiil'i (hs c; ;r()~ " I()J(;r( J ~ , • , , . 

. " . . ,. . - cc . - , _d '. ()( ·:X(Jli (( (/ 11/(( () AW I' 

lI\I <It'lll rl'iih(,),(~11 ()CptJAIj.lW (Z . . l)Y) - , 

,I 

I! 
.~ I 

I 
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In P. Gen. 211) Z. 8/9 lesen wir: anoTSwam T~V CPEQVI)V ~!-t£6AW1J ; 

almlich ill P. Tcbt . I 104 (Z. 33: 1J!-t£[6J..]wv TTi[V] cpcQv1v) und P. 
{Jiss. J 2 (erg iinzt). 

In bczng auf ein Darlohen wil'd in P. Leid. 0 Z. 19f9. und B. G. U. 
III D 10 II (a. 71 nach Chr.) 7:. 24/25 gcsagt: tXnOTE£6a7:OJ TO !SC(VHOV 

'/iIHI)J..WJ!. :l) 

III P. 01'c1lf. 1 28 Z. 7 t~g. l!(·iBt cs: tXnoTH6(hOJ %rA. rTag Ji%CI. aQ

ni(iu,;II;lllO),JOVS" Alml ieh ill 1'. Grcllf. I 31 Z . .1lfg. cXnOTW)((TOJ T(( 

(sil' ) TIIi! %() (Llhri! ) (~ ') ( T/ I)r( '; ) ~S' l;!w)J.. I.()J I (si c) ; P. Grenf. II 2!) Z. 23: 
n \ ; TO Ii ~Jll!0 i! cq>(-r:«({-)a,;) I. X(J ( t.·l)· ~~) (((I ( rri {-)a~) LY 1i,([l(IAWV (sic); P. Amh. 
II r)o Z. I j rg-. ((;r;OT.Hr)(IT!tJua lJ XrA. n ( wi) XaC hoi) T«(AUlJW - Sigle 

'I.U(.ljAwII (:l ilo). 1';hl ' II S0 1'. Grelli'. 11 :!7 Z . .14. ~ 
1'; lIdlil·h i ~ t Jloelt .1'. I'dI'. 111 4:; (2 ) Col. I lI.edo Z. G/7: CX1tOU[(JOI)(h 

Ti) «( kl),I'(1I01' (im).' {(:rwT)/rh:JljLJI i'I,u.luIAw·)J :l) und daselbst Z. ~!4-26: 

ct1T(JTI d(jOI'(ill' 1 or ~T(/OY [: }'(I((!t,((.{IJ01, rei u cX(1[Y IUQwv [) av ;r;[QoHAI)JcptlU'; 

(;){J/ _TIl(JUX(JlI!W ·'U({.ll}_IOII,'I) 
A liS d"11 zitiprt(~11 BeispielCll geld. ;LU(~ll IlI'rvol', daf.lnaeh dCIll Spraeh· 

g-!~hr;llwlt tilT I'ap.' ri .las A djl'ld.i vrl/u6J"w,; sowllld III it zwei 1';11<1 llllgen 
( 10 '; . _ .. ('oIl ) , ;t.\H <llleit mil <l1'I·i (w,; . ~. /(~ - WII ) ill Uebraueh war.") 

1'; illig-!'lllal 1,01111111. :tll<'h ad.il'ld;il'is,·ItI;Il{.(IAIOII :dL( ~ ill YOI', olille T i ) 

()'(i'IJlIOI" ; ) No iIII'. J\ III Ii. II ;;:! Z. j fg.: /(( 1' 0.:· ,(UI (( ;TOC)'!;) cb;oyd(J(t) 

{jot 1/' ri:-J/. I 'XO .I( / I ' ~<! 1(( /11'1, 1 ~,«/lI ;_ IO'/l. .]<;hensl) 1'. AlIlh. lL ,J!I Z. ~ ; 1'. 

i'J III \'(')'\,illolllll g Illil II. ( h i'. IIlld I'. "iill(:lt. ll:Lel, der Ikkollotl'Ukti oll 
,Vild,ells, .\r('.I,il' I'. I ':q&/·. III :;s7~'. 

~) ~() "11<'1, dill 1':rg·:i.II·I. llIlg 'I.. ~(I ~I ill );. (L U. III \lIt (a. Itl It. Chl'.). Ilier 
i,t, :111,·11 I'. I' .. tr I X \ ' I:l (:I . ~:liI Y. (:1'1'., l\orn·kt.lll'llll daw I,zw . ttlil",,,isc N'~lIl'llilioll: 
,\V i I ,. k {'II, (J,;j.mka I '107 1II11l .I'. l'e1.r.111 Jill rod 1':I.g. 11 ) ZII 1I<'lIl1ell. I';' jot pjl1 c 

all dell oiz() I"'!l 0 ,;.,. IIlld d 1 ~ 11 To;ro,)'(ll(!l !{(c.TH\,.· geri rld,I'f,I' Eingai)(! i II Htt\Uerallgpleg(~l1-
t]( ' il.~'11 11. z. I'i II(~ :--:1' 1 !lsi (' i II H(' l! :i 1. :t, l[ll gs llrk Illldn, (il"J!TI' !II I (if~·. \' g: l . 'vV i 1 e]{ ( ~ fL illl t ( :(~lIt · ·. 

r;(.lrl ·.c: is1.er' .\rcll. r. I "L,.!'. I 1 I .,1. .\1. rriilll ~ r, ()s1.r:lk:L I 10 7. Zu di es<'1lI Verfalll:ell 
ill :-i1 ,,"/·r, ... ,·I,, ·)) \gl. \\· il .. kl')), () , 1.ra.k'L 11::" , .11:Oj l\ " lI, ·. I" : - ld,,, I, ~ I''''1: lIi "1.. 
dt· ~ L:Jgid. 's III ~ ;)() ~ rl ; ; III Iloz lI g aliI' 1(f · t)( ~()'U(iOI · . Ih ~:t. i i g li( · h w l' ilerl' r g l'gl'lI 

illI' "rill"""" ' )) .\ " " II)·i i,·.III : 1I)) l.l' rll'irl'l. sil'I, der I."'''ari e.rc))de dcm :-;prllellc ciuc, 
gOll' i s.,I:" .\B I, I,·,.i :Ld, .s • .1"" ,," I" ' rso)) lIieill. 1I:'d"' r ge]W)))) 'l.eicllllct Wil'd (.irtl"nr:L)) ~ 

wird ( ' 1-) c ir r Iliih c rer HI 'allil e d er I,l ill:l.ll /,; ypr w a,ltllng g e woscn seill) , %. lOfg.: 7f t· (l/. 

(),:. I'JI' l{J'rl }J j'(i) ( { J ' CUP1' (W!~/'J ' ! (,)J' :::-/":1' i!lb'J dfPHA.iiU( : rC01) 'l.(H<iJrj(j()!l CU in -' 'A(i'itlij' 1ilf~ ()'O'I" 

Fiir dl:" 1··:tll, <I:Ii': illl)) eill( ' 'I.,dduIIg :tllferleg'j, winl IllId ! ~ r diesel"" hiJl))ell ,.illl:r 
1 ... ,li'"I1I1,·1 1"I'i,1 ni eld. I .. i " tet. vel'sl'rieltL ,,,. Z. I:: 11 : Ti, ? oln.Jv ~/LirCXI'~'; (ino ' 

",ii,,, iU" "i.""' . :), \I,"li .. I, Cill. " lied" 'I.. ~ H ~1. . 
·1) \11I.li,·I, ( ',,1. III ,""'.1 .. 'I.. :,Iij ('(II. 1\' 1 ...... 10 'I. . ·11 I:!; Col. III YUrHO l:ll ::j 

:' 1 \' ;.:- 1 . .Ii ,· 1: .. isl ,i,·I,· Il,il. TIll.';, .. I"·II ~ . H •. Vg·1. :tI, ,, I, J)i t 1.elll)( ~ rg·'~r , Nyll. 
ill ;-, t'l' gr.~II;) · l (s .n lll '" :--; . l r, l ). \\ ' ;1:--: d i t, I J (~\lka.allllt \ l a l\ gt, SO( l l'\v~i, hllell Stcph a llll H, 
J':l.I'" drl'i It; lId l lll gt ' II , Pa ~ s u\\" , .\ I t'\ a.lldrt, ! i)id.jo lill a iJ'n gTcc-frall (,~ai H , 20 . /\.1111. 
Pari :; I ;-.\ ;-.i O Z\\' I , j IIl1d d n ! i 11; lId lIlIg'I' Il. f) } \ ' g l. o heJl Le i A IIJU. ~. 



18 r;p,IO J. iu und Hauptbctrag. 

Grenf.11 IG Z. 9; 18 Z. 15.1) DaB wir es hier mit dem Adjektiv '11.lIL 

oJ.wv und nieht llIit ([em Snbstantiv oro Yi.UlO}.W1J zu tun baben 2), nnd 
dabei oro iJc(VHOV himmdeuken milssen, beweist VOl' aHem die Spradle 
anderer Darlehensurknnden ~ die hier genannten Lrkunden sin d 
durehweg Darlehensurkunden 3), - ferner findet sieh nirgends in diesen 
Papyri del' Artikel oro , der fill' das Substantiv TiJ '~[l[(!J.wv spreclJell 
wih'de, und nieht zuJet7;t liegt ein sehr wichtiges Argument fiir (1i('se 
Auffassung in dem hicr gleieh niiher zu untursncbelldell U llterseli [cde 
del' Bedeutungell des Subsbwtiys und J\djcUivs.l ) 

Die Ilemiolia wird lmlllel' mit C[ II( ' III uC Hti mmtoll Betrageill 
VerbinduJlg gebraeht , dCRsen lHihe cntweder ;111 811 !'ii('kIi(' 1i gf 'lI<Lllllt 
winl (z. B. P . Oxy, IV 728) odeI' del' so b(~zei ehllet wirel , dal.l dil ~ 

Feststellung seiner Hohe den Parteien keinc Sehwierigkeit Vf ~ rllrs af·it t. 

So winl z. B. in Kanfvertrligen imIller anf dOll Kaufpreis BeZllg ge
nOlllllH'H lllld fiir den Fall d(,]' Vf~rtrags\\idriglwit l 'till; odeI' ;r(>:~)((Xf'J 

QljU){OV ){Hj'(:},,(ao'lJ ,lieU'" '~I(W},,/(('; (bzw. fit"J' 'illl{)A.i~() \('r~pruelJ('ll; 'wi 
Paehtvertrligen del' llicht gezalllte nilligo l'af'litziliS 1. (; f)' (I' cT()(){j 

O(PE~U6!i i, ~iC,I({, (j 'ttW[(El'OS' (!JtOT/;~(j(iTW IJlAfi'jll,tO},,{C:';, vgl. I'. (h \'. I I () I 
Z. 42-4~~; p , Oxy.lII "l\)U, TV 7i\() ) ; hei Midsvertriigf'll tif'r ~Iit'l/. ill s 

Crf) i ,vo{xW'v Il-e.(t' l'Il-WUW;: j', ()xy. II :27 0, ILl :')():!); hpi JI;IIf ~ \erLr;i g(~ 1l 

CPEQVI) 61w 11!llOU~C (R. G. U. J V IOr)O) II ~ C' ) 

l ) Ho allel, 11;11 '1 1 !'; rg'ii.II {; II11 g'l'll L', (:n~lIr. I ':.!() . I [ :! I . 
:l) Zu "Liltllll(,lld ", .. II UIl Bill etCl' :L. a. O. :!G·L 
:; ) Die Yorl ll'r :111gnt'iihrLull Zihtk /'iiI' 1lt:1J (jclmLil ch Ill' '; Adjl'],liv" ';iW'i.,o,: 

:d,a, lIll1l1'lI :,11 .. 1, IIII ,iHt.I 'IJ:'; ;1,11:'; .I 'a.-l .. III'11wrkl",.I"ll. 
,11 :'oi;II·I, ticr hi, 'r v I'rLr,'t' ~ 1I1'1t .\ul'l'a"Hl"'g l,pdpuh 'l 'I i;i"").['" di .. 11,:11'1. · 

,ii'llcr ~tllllln(', all dit' ~ il \ :lltg't']';lIlip!l winL d:IH .\d.il'ld i\' ;nUI; ;. I(J ~· d;!g'('gi'll ,,:111(/1'1'1 

Ilallll'a .. h". I': s IIIUi:, ti;d,cl' ill "I,igl'" I : rklllld,,1t da" .\d,i,'kLiv ~:" '"I('illl " ,ill. II'I'il ,,< ,,, , 1 
(li(~ l i r kUlldt'.1l ga,I] '/, IJllvcr:-; /'i'llldlirh w:in'1I

1 
WI'1I11 ;-.i ii' !'iir .It'll II\dl dt· s Vt'ri'.I1.~ :- I I il r 

dj " Hii.Jl'I.I '. del' NI·I"dd ,,' IJ I1", ' 1'< ' J'sp .. :il·III' IJ, sLtI.l >i,'r :-;,' l ll dd " " 'll llt: " ,' I" I .11 ' 1" '11 I lii.1 i'I I'. 
[,) JI1 I ' illl ' r j llr i:·d,i sl ' l l SI , I I I' ill l ,·I't· ~~ :l.Id . I' H ( ' rkulldf " I:,. ; I . . J\' 10:,;. \ ;1. I :; \11 1' 

( :11 1'. ), di t' \'0 111 11 1 ~ rall sg·td l j'r I 'i ll "arl(·lw 'I ;o-: \"C· rLrag g' t ' lIall lll winl Il lI d dil' ic ' l! \i ,·I
,,,1·1,,' al s Li c rl' rllll gskalJr " 1,a rakll'r i,,i .... cII ," i il'hl" :1 11 ,'rd i ll g :.; war di. ,s ( :" sl' l,;i ll 
z lIlI :i.c l l:-; t a ls ')aric·lwlI ;":" t·da.c ld., \\" jt' :Ill S dU1l 1 Zli s aI Il IlI CIII 1:l. 1I g' I lI iL I: . (;.1 ' 1\" 1 (1;-) · , 

1!( ~ n· {)rg·(' ld.) , cia dt'r ~('JI111drH'r Z itI" . \II/.al l l \[lI .~· des illlli ;":'('\\,:11,1'1,'11 (\( [ 1':101' (~~TII;~fl l' 

i:iglil'l ) ('ill"11 K""g \lil. ,I, Y,II li,,!'!om 1,,,1. !'i i I' .1 1' 11 il,," ·1 ()I,,,I"II i ll ,\I,w.e:· g'"I'''''' ' I,l 
\\'<'I'd"11 "g'!. I"d " 11 ,\1, ,;('11 11. I~ IIiI'd riir .11'11 1.' ,111 dl'l' I 1110I'1:"'-1"'I-!' d"r 
Lit'!'C'l"llllg' all I'illl'li l fl';I g"11 cla :-.: ' '/,. nu) (·»):O}! ZHJ /.~;'CffU' '/ r il : ~ 'lJ()(J 1;.JJ1hi1i(I.IIH'tll' :-' (1 

('.dierl. ,i"lzt :-: ... I"d"I.ri; il11 II,'I'I.~) dn H.I:.I IV g"'g" '11 da " friiller .. :", ,j'I'!.!; ,iii, 
(i/JuCJ'(JJ') a111' ,Jill- t.lJ ':/« \'I't" :-: IIJ'()('lli"l. 1<1'1 ' 11 :' !) Ill' iL~1 I '~ ill (':111'111 !);lrkl l('[);-, ·

rt:rLrag';~, \YO <Ii:' ,\IIZ:;IJ![III,~' ill t;i,~li('II(~1I 1::tI( ' 11 illl 1:1 ' !],;I,:...!"(' \ '11 11 (~ i l li\r l~r:l('IIIII ~' 
g'1 ::--ciwill'l\ :Sill I, IL (~. I ' 1\' IO f) ;; Z, :){,I"g', ,\11('.\1 Ili(T ]'; ;ltlll lIl,11 1 \,(Ill l; ezllg ll :tllllli' 

dl 'r I/ I'l lIi"li;( " Id' "illl ' ll 1 ... , lill"III. .. ,. 1:,'I"ag S 1'1'1 'I: I " ' II , d;1. d i" Iliil,,' dn N .. i1" ld 
z" ,il'dn Z .. i l. 1"i ,' ld rl 's l"I" I I I,;(r isl.. W, ·ill ' I'(' 1l" i ' l'i, ' I, ' ,i, 'IY. 1. ;I Il<'h ill I: . ( ;. \ . 
lV IIct'L ~ ( y.. II. ~ r. H ·I( i Z. ~(J, I lid II Z. :;I i ,I. :t. ' . 

Litcratur. 19 

Del' Spracllgcbranelt del' Papyri ist nnn am h:iufigsten deI', ~ wi e 
man bereits aus drJl beispielswei se angeftihl'ton Zitaten ersehen knull, 
daB £lit '11 ,uWUU vermiltelst del' I'riipositiollcll 6 V'lJ odeI' !1en~ an d f'H 

betrdfelldcll Bctrag angekniipft winl. D:lg(~gen ist die Verbindung 
mit ){(({ 81'hl' selt('II.])~) 

nil' :ilh~rt~ Lit('mtnr iil)('I' rli(~ B('grifl't, i{,ltloUa Ulldi;!1(f)},Wg ist 
,oll VOII Z\VI'ifelll 11l1dW idf~r:-:prii('l\{ ' ll. S(,lt l' hl'ft'f,nd hat Bill de r 
1I1 Selllf'l' 'Ilesf'itidlte dl's Zinsflll?>es' ( 1 K!J8 1 den I\pl'll del' i:'ra,g() f'r
faBt: ( ~S II:LIIdl ,lt sil·.1i d:lrlllll, OI)//,lllOJ.(U den Anfi)(·ldag YOll l'ill(~ l' 

Hlilftf~ (rJo%
) olin 11/~ ( I ;)() o,;)} dpr llIi t iill' in Zli s allllllf ~nliallg g('

bn1l'ittnll SIIIIIII\I' 1",d( 'lIft 'F ) IIlId ill <I 1I 0rkOI II 1I!l\ S w('rt{) I' Weise dil' 
his ZUlli .,. I H!IS all sg·"" l'l'f)f·.hf' IIf'1I 'I1f'illllll ).!;cn z ll salllllll ~ IIg'f' s t{)llt IIlld 
danllli' Ilillg('wil 's('II, did;), o'Jllold diesf' AusdrUeke ill g'l'il'c iti :·witt"1 I~f, e lt ts

f!Pnklll;il('1'I1 Ilil 'gsl "nbllllL Sil lll, ilt\'(~ Bf'denhlllg Doth ill1l11Cr lIiellt 
kbr 1'('st).!;I'st.r~111; isl:l ) Tl'utz ~1~11\f~I' yel'di(~nstvoll.on 1\ llsfiih rnllg'Pll, 
kalill tii,' I<'ragl ' IIIJ1'h illll1l1'1' Jlif'id, ab ('J'l(~tligt gldLc>lI, dn HIiCh ill dp.r 

l1Clll~~(,ell I Jib ' I'ai(1 I' i rrign ;\ II ITa s,.;u IIg('1I Zll Ii IIdun si lid.") 
'1I,Il{o}Ju "1,d('lll.d; tlt'11 ZlIs('IIi; lg \'011 t:1l1f~ 1' IIlilftf' dl ''; 

Hallpl,"nll';lg( 's . 1'; illl ' lI 1, lI'illgl'llIl.-lI I:' ~ \\'f'i s !'iiI' flif' ''; I' ,\lIll:l.sSIIJlg tI, ,\, 
Heilliolia g il>!: ;IiI' (~I'g{) lI i i "l'I's!. , ~ lIl l1lg .if ~ II{,1' 1' l'l\lIl1d"1 1 IlIil: del' Ilelllioli;1 

I j , \III.'I(~r d"1I1 I ,ef'l ' i( :-; g'( '1I; 1I1Id' ~ 11 1', 1):11'. :-'; ( r g l. I)lH' Il ~ , WI) da~ p iIl Z l g(~ 'T it 

'i;!lI lli. IUl f \11r/';IHIIIIII 1 >i lld ill l .~! all:t. ('11 11111" nod, dn,j I:( 'i:-: "i ( dl~ di(~:-;( ' r V('I'I ) jlldll ll,~' 

7.1l lilldl ' II, wI') 'I'i .j l~d 'lI' l l I",i dl'II 1"'idl'II ("',,1 1' 11 dl.,. 11 ""j1II,drag lIi,'I,\; flllsdl'iiek-
1ich .~~'I~llalJld \\'ird

1 
:"'. ()'Id(~rll Ilill :t, llg'l'd:I{',ltf. \\'(:1"111'11 11 1111.). I )ii~ droi 1:,r].;II1](lpll ~ illd: 

<"I.) I), .\11111. 111·17 Z. l ~rg'.: :,: (h' 7';jJlI~']Tt;()U(i{I' ll' /j 1T OI1J(; (I)!U- (~ jc ) l>XT/(/(') (iut X( : ; 

'iJ1t1U:7/JfTfl/'TI'JJ' Z()(J 'l ll'J/' T I : :.: 'lJ:rr: ' ~J ((/"TiO'I' r'J!lf()A:1U ~" I)) III lit'111 N('h(]ld~i'II{'ili II. 

Tfd>! I III I.. ~I III II Di lH " " ,:,'.: " i\'i iii/I, !UT(II;(;(" '''.' 1; rl iill' iUl.lo).[",', I'j I'. LI 'jd. 
'\1 I ;('ricilt. all d( LII ~ t J'a,II'g'(' 1I ~ i'ijell :-'; I'ill(! :--:' :':rf(ir( ,: ni ~' 'Xf;I{L/

J
:-.' ill d!,!' _. \llg'\'I(~.~'(,l!h('i L 

·:iw ·;-: ~~T \\ i- '''': '' I l 11( ' 1'Il1i:I S1 \1 11 1 d l' .-': ;-:( 'II ~('II{Jldll( ' r gT:-:a,:-:t wird Z. 11 fg' , : ti/j ( ~' ;r()c)' l

')' f;'I 'F t 7l ' ," rl '~ (:-- 1' , ':f1'('fJ i' t' l 'Tt :' tj( .. ~ n- "1..1:" TI> ' To/· n.lI' -'I!l/lIJ./C'I', 
~ ) I':ill 4'lIl zigl' :-i ,\1;1-1 k l llllllll, .'llfll i .,,11 }{ ( ,~ i' " ',!lIo1/cl' \'41 1' , I:. <:. I ', III ~)Of) Z, to . 

l) ( ~ r 1I,' r :J,II :...: g l·lJ('r I II' lI l1' r kL, 41:11) I 'S :11 1:-; !U :J" I\o rri g ii'rt. i :-,II" 

" \a" I, d .. r,- I·II" 'II I; i .. ld III 'I-!' II i II i ,, 1. d: lS Adj " ld .i " ·/l ill'; ).'O <; ~ 11 cr ii rtorll, 
1. 11 dl ' II "0 11 illill "I :.; \ ·I'l'l.r..!" .,. d " I' il'l'i:,,:-" " :\Il :.;il :t. t, wcldw din '~ILWk/.1X 

;tls ,,,,,I "I' I.I,, dl ,r,, .. I'(·1I ZII",.I,}:l g· a,III'i':LIH, I.'l!llallntcn j,t 110('.11 LCe 1lJ~1ll H, ilf'J' H"l':lll ' 
geL .. " d\'l' LI' idl'III ' r 1';lj ,,)' I' i ZII ~" dllell, 'g'!. l\uJIllll. Zll I ', !, (' id. (: Z. l:l . 

. ',Vgl. U""i ll,,"I, dl'J' \ I.'''':''i, de droil l:gypti"11 .11, I~~' S) das 11"lIli"lio" 
:d" -1111 ,'I. de",i I"'" IIl1il,:' :1.111'1':11'11, lI11d di( ~:-lc ,\"I'I'" ," ""g dallIl i;L. a. (J. 

.~ l~~j~) :111 l'i'II '111 1; ('i~ !Jil 'l t, !":!:l.r!pgl, itt tliT ('I' dil' Ilr ' lIlioli:1 ejl!t~ IkLI·;l g· t~ ,-.: 

\") ll :'II() - ",il ;;011 I WI. i 11'1-"1,. :-:. :"",1, 1:,'" I.', I uri', 1.11" ""II"I.IIi:; deN \'olb 
n~ eldt,,~ ~, I:; , \\'1) 1r h ' ( I( '!. r' Jl'/lrlZIU' ,::·(/( ' i .. I :IUI' (;1 ' 1' 'UllOA/I/ l\alll'prt~iH IlI j i:. d( ' 111 

Ande,.j.h"lbra,,'I"'1l 1 )I,~, I 'il'llIlI'l. wi,·d . IlTi ;..:· " "II(', lf.' I N ;L,,,,I, C. F I'I'lIll1lL: W el't 
l'rLp il ' l'e ill) ,, "1,;1, 1''' 111 ,,1 rr i ih ll,ifil, I".IL. 1;" I' l d,' I j \)\ I) , I IJag"g'.'1I Jm l. , i, 'b ill 
(len 11l ' IH' S /( ' 1I 1); I.I,y n l :-: IHlld il": :lLi'llll'lI ( ~ l'rrpllli('h. ~rw l 'i:-.I' ilil ! l'i('l tf -i gc , tlllft' ll 1I ;i.\lI'r 

7,U lH.'gTiill( I ( ~ r HII' ,\ I I fT:1 ~:4 I IIl ,~' (' i Jl g l · jJii "~T~ rI , 
~ , ; , 
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und deljenigen, die das Adjektiv n!1-~61wg aufweisen. Betrachtet man 
die letzteren, dcren vollstandige Aufzahlung oben versucht worden 
ist, so ergibt sich mit a bsoluter Sicherheit, daB das Adjektiv 
Tj!1-~6).~og die Bedeutung hat: ein urn sein e T),u~6),~a vergroBerter 
Beirag, d. h. begrifflich steckt im '~!1-~6)'ws' die betreffende Summe 
selbst plus 1)!1-[ oAta. In allen diesen Urkundcn wird namlich flir 
V crtragswidrigkeit ein Zuschlag zum Darlehnsbetrag, Kaufpreis, zur 
Mitgift usw. (Konventionalstrafe) versprochcn, und da ist es ldar, daB 
llie Riickerstattung des betreffenden Bdrages selbst versprochen wird 
und daw del' Zuschlag. So wird denn auch niemaod ''H!1-t/ 1i!1-~6}'ws 

oder rpcQv~ n!1-£6)'w; andel's auffassen als 'H!1-~ plus T)!uoJ..{a, cpc(>V1] 

plus n!1-wUa. Wenn abel' ni-L~6)'ws ho chstells <allderhalbfaeh' he
deuten kann (~!1-U5V + o).ov) - einen anderen Ausweg gibt ('s nicht, 
und dies ist auch lIicht bestritten - so bleibt fur die Hemiolia nicltts 
iibrig als nur die ITiilfte des Hauptbetragcs. 

Mit diesel' Auffassung steht ancI! illl J'~illklang die Erseheinung, 
daB es mehrere Urkunden gibt, wo diesel' Aufsehlag von del' Hiihe einer 
Halfte festgesetzt wird, ohne beim N amen Tji-Lw).{a genu,nnt Z1l wenll'll. 
So wird z. B. in P. Grenf. II 24, cinem Dal'lehnsvertrage - in Ihrlehns
vertragen ist die Anwendung del' ili-LwUa, wic an anderer Stelle ge
zeiat wird 1) sehr hiinjjg - fur (len Fall des Verzuges Z. 20/21: ((l'd o " -' ~..... I 

"CWV 7too%E£uivwv "Coii Ot1J01J x(EoaULWV)· <; oi'VOl! Xf{)(X!lU( fV11H( ver-"i l -;: I .... 

sprochen. 
In 2 Urkunden stecH in dem Epitimon die Hemiolia. V gl. B. G. U. 

I 350, einen Kaufvertrag aus del' Zeit 'l'rajl1ns ulld I'. Oxy. 11 271, 
pine ZessioDsnrkullde :l. d . .1. :)G n. ChI'. 

I.js sei hier auelt anf eine Ausdrueksweise, die sich 111. \V. Bur ill 
einigen Heinaeh-Papyri vorfindet, hillgewi esen. r n drei Getreicledarlelll'liS . 
urlmnden P. nein. !) (Z. 26), 10 (Z. 21,'22) 111)(1 28 (Z. 14) wi I'll fiir ([I'll 

Fall des Verzuges dem Sehuliluer die Zahlung VOlt n~L/111 iK&(jni~ 

tX(J"C&{j'YiS XIXAxoii O(>IXXII(S 'qng- (bzw. (tl!':;) X~Uw,:; xed "Co/j 111d60l!S "Ci, 
xlXra ).01'011 aul'erlegt.2) Del' lIerausg-elwr faCt; dieHe Phrase , illlleTll 
er sie mit ' et pour la moiti(~ en HUH it proporti()n' riehtig uherHet;"t, 
als den normal ell ZinsfuB von bO %, del' ilt deu P. Hein. oft V())' 

komlllt:I
), auf:!) DaB ill eillem (lio:-;pr Papyri, 1'. Hoill. 10, da:-; Ua1'-

1) V gl. unUm AbHelm. 12. 
2) In 1'. Iteill. 28 i~t in del' Erg,i,nwng dllwh .lell Il erall sge bcr lIoeh d:LS nl 

hinzwlIlfUgen. 
3) V gl. (lazn nuten S. 24 I'g. 
4) Vgl. P. ltein . S. 38. 
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lehen direkt als &roxo11 bezeichnet wird und dadureh diese Deutung 
ein starkes Gegenargument erhalt, sucht Reinach durch die Annahme 
eines Schreibversehens zu erklaren, beziehungsweise dadureh, daB 
dureh seine Auffassung 'l'emprunteur gratuit est trait6 plus severe
ment que l'emprunteur a interet et cela parait equitable.'l) Ich kann 
diesel' Auffassung Heinachs 2) nieht beipflichten , vielmehr sehe ieh in 
den betrefl'enden Worten die reinste Tj!1-toUa , und zwar als Siraf
folge. Betraehtet man obige Urkunden niiher, so sieht man, daB die 
Vertragsbestimmung fUr den Fall des Verzuges folgendermaBen gefaBt 
ist: Del' Schnldner hat die schuldigen Artaben Getreide 3) (soundso 
viel an Zahl) zu ei ll em gewissen Termin zurlickzuzahlen; wenn er sie 
nicht zUl'Uckgibt, hat er 'ui-L~v UBW.', wie oben zitiert, zu zahlen. 
Diesel' Gedankengang zwingt lll. E. zur Annahme, daB del' Schuldnel' 
zuniiehst den Preis del' vollen Artabenzahl zu leisten hat - bei dem 
einzigen ver;"insliehell Darlehcn P. Hein. 9 sind die Zinsen bereits in 
die HauptHchllld anfgenommen worden - und auBerdem den Preis 
"CO[)IWi(J01!';, (1. h. \ ~ iner lliilft,e del' genanntell Artahenzahl, xara ).O{'OV 

nacll dem :LufgeHto lltolJ Verhiiltllis, (1. h. n<lch dem festgesetzton Preise 
bo[(~dlll et. Als Jl ellliolia allfgd'aBt las:-;en Hich diese Wol'te in den 
unverziu:-;lidwlI DarldlCn del' Urkllntlen Nl'. 10 und 28 sehl' gut vel'
stehell, indl~1l1 del' siin mige Seh uldnel' als Strafe fur dt'n Verzug 
einclI Allfseltlag von uill\~ r ][iilfte zu ;"alden hat. Wiiren hier Zinsen 
O'cmei1lt, wie Hei lladl anneitmell will, so wiire ihre Hohe auch beim 
50 1\ ZillRi'ul.\ VOl) d e l' lIaeh dem Verfallsterlllin verflossenen 
Z e ita h h ii II gig und jo naeh del' G riiile di eses Zeitraumes zu be
reehlwlI. vVird abel' von einem fixen fii-L~61! gesprcrchen, so kann 
keillesw('gs niil Z ins ell zu waclls gemeillt sein) aer mit dl'm Lauf del' 
Zeit wiidlst, sondel'l1 eillt; in bestimmter Ilohe fesrgesetzte Konvention:ll
strafe, die iibrigl'lIs lIIi t tlelll Darll'hns]'('eht diesel' Zeiten vollig iiber
oi Ilsl imlllt.4) r,). 

1) Well ll id , riehtig Ycr8t.Lnden haLe, so sind diese [,0% Z~nsen als Vcr~ugs
"il1son !Lllfztl f: LHsCll, die Lei cinem unycni.nsl~ehen Darlehen . l'el~e Verz,u!5sz111B~n 
sind l)ei oillolU ver~inslichen dagcgcn dlO 1m VOl'trage shpuhedcn ZHlBcn m , 
sieh au fllPllln en. 

2) Die Vier(~ckH (Ilcrl. Phil. WoeheIlSchr. l\)()(j Sp.37) Zustimmung ge-
fuu(lell ImL . 

:l) Nnr ill l'. B,eill. \) ist dlL~ lhrlchcn vcrzill ~ t , in 1'. :Bein. 10 ist cs drrekt 
&,[:0 "/..0 1} g-en:Lunt., ill p, ~H Hind Zill He n gaJr ni('ht c rw :iJlllf'.. 

4) Vgl. nntell Al)seh ll .:!J IX, 12. ." . . . . 
r,) I.'iir (lie o\)en ausget'ii hrte IIp(leutung der 1UL/ ()lw spneJ.t aueh Hl(hrckt 

r Lond. 1 I :;;\·1 18. 211) Z. 21, wo fiir dell J"all ,Ier Niehterfi.il\ung deB Vcrtragcs 
die lWcker:;tattll;,g cines doppeltell Allgehles mit der 711J.IO Ha desselbl'll fm;tgesetzt 



Bedeutung VO Il ~lllOUfL u. ~!Ll6i,LOS . 

SchlieBli eh SC l noeh <.laranf hingewi csen , daB cine in n eneste!" 

Z eit publizierte Urkundc zifl'erm:iBi (1) dio B edeutUlw VOll H cm iolia 
'" '" klarlegt. Es ist di es P. Oxy . VII 1040, wo Z. 10 fg. ausdl"iicklieh ge-

sagt wil'd, daB vier ArbdJen nv~6g mit ihrer 'Yi,uw,;,{a sechs aus

mathell: ~:vrc:: (-Ju,; d(jl5aplC~ /;r;l, iJwrp6~JCfi ~iuoUa,;, (;)~ EIJ!u/' lh; l, T i> 
aVTo nvi,JOv 6V1J tYw.CP (;QCfi ai/Tapag tV) 

Ol!ige Beweisfiihrullg:l ) benimmt jcden Zwpifel ii "l'r d il~ HI,dp11 hll ig 

der n :!griffe ~,ILiOU(, und ~".u6Awg, die hier zli samlllfHlt"assOlld 1l0,~II III:d s 
formuliert wird: 1'J,u~oUa bedeutet di o ' H iilfte' vo n <1 1' 111 IlliL 

illl' in Zu sammen hang gebraehten Ga n zen, da s ,; !u(;Il VOIII 

(H oll; ~,u ~ 61~o!; adjektiviseh bed outet die Eigt)llsc haft , 01 :11.1 

ctw'as urn die ·)7!HOUa vergroBert w urd e, dahl'r ' all(ll:rl. 11 :I, l l. 
f[L ch '.'1) 

Diese B edl'utungell lasse ll sich mit al)soi uter Rieherlll,jj Illig" 

samtoll "is .ietzl pubJi il ier tl:11 1':lp'yrllslll:d.I'I·i:J! \"prr"lgl'lI, IllId P.' I", 

darf ni(:ht der von B i ll ete r") fiir <las 111.'i I·hriI'LpllllI:dl'ri:d o·(:III:tI'.I!LI'11 ,., 
Einseltriinkllug: 'NUll w ird alwr f ri» ) IJIII (;). IO)/, 1 I, I 1,,1UOUL ( Iwidl ''; 

also subsbntivi seh) aueh a! l eill g"l,,,etzt:, ollllP d:d3 dil: 111·"priillglil ' lli ' 

Leistung spraehlich (hmit vnblllldl :n win!. Ill'ti l' lItd 111111 hie r d:ls 

'Vort AndertkLlbf:.l(·h e,; od('r llallws'( Ikidl' :-;. Ih ld d:I " ,·illt" h:ild 

das anelel'!'; ill .i, 'd!' 111 Fall l' IlJlJ!.1 (·s dl'l" ZII S: IIIIIIII · IIIi:ln~· ngpl" '11 11 11 01 

(la, was di l' :-l:l.I ~ II P IwLrilll , 11111· 1/" Zli sc lil: lg ill "'r:lg" kOIlIIIlL , Il i l.li t. 

Ill", kallil 111, :i"t i;1 :i ll Zweirel t'lltsteh(,lI , \ras g·(> I!I< :il!l; ist, IllId \\,'11 11 

I,· wini, :d:-;() ;"j r:lI\\'I·i ~ l\ lIl ll' (~il1 :uHI(~rt,ll:l,!!d·a .. II{~ :-; ;\I, .~·~ ~ ld , \V"I III '"II/U/.II I I 

delltt'll :-;()Ilt.(~i :-:q wiirn d i (O, ill dit\~l'r 11'1\111111(' YOrk() 11 111 11' IHil' j"(Il'llllllit'f"IIIl :"!': ; ( /' 

();. !Ii> XI,:Tli','(>I :' // ' uJ{j[ J ~ j!T/(i fl' t ::, /"n',' s,' Tin ' 1"~;l~1 r;:/;)]'II ' ()/ -:r ). fI ''' l' !/ i.jJ' I,!II/};,// " '~' ZII 

lllilldl'NL Now lerf,:!r : ('1' :-: 1, \\'; in ' I/;Is . \I , .~·('!d d()J!I H' 11 g'\'lla tl,d' l :II ~'() ,I;t :-: ,']'11;1]/ "1 11' 

AIlgeld lt l it (~iIl CJII ~L ral l. I I:,\(' ltl;l.g Yilil dl ' !" Ii ti l i/' ( ~i llt ~t-i l \t l.~· f· ld(, :-i , I ltH I d :l llll l' ill 
Kokllt'r Zu .,chla g- ,",)11 d" l" II i ilJl'. , ~ i" ,' " all<l, ',-II" III ':·a .. III'/i . \ ".~~ "I dt' ., ! \ · .,~·I :I, wh 
1: . (: . l i . n( 11 ~ (i 'I.. (; 'I 17I"g-. 

I) \Yi " die I ... ,-,:il s <'r", ;iIII d,,: i l"l. 1:-, ', I II .- .. I,ri ri. l) i lf.' · /lI .. ' r :~ , ·'-, :;.\" ... , ~. , . " I I 
()HS I"ii r TU ii!illl ). , OJ', 

':! i }\II sic ll j , .... t, 'l, \\' ,r r d i t ~ d orl . 111"1"("'11111'1 .(' II! IIIJ I./t( id ' i ll ~ { . r; 1 f' ,. ll s ('IJl;I ~r, 
HO Il t/I'I"1l 11 111' ('ill \'('rjr:J.!.!.· ~ III; i l.~i,~· ( \ 1' ZilJ :~. (~I!/ II \\-:H' I I...:. !lIlt''' i ..... ( dic ;-- Ui l" 1111.'- 1'1'(' 1,'r :l " 'I' 

irn ' lt~\'a , ld ' l \\'{'i! dil ' '>lI oi./l( 1l 1:, ll l j ' l ll:lli:-;('!1 itl l t l H'J' di l' ,.., I·l l l' :--:I I III IIH' IW /, I'il'1 1IH d , ,'--. 

;) ) ZII dl'l' 111)('11 d in , \rg' I II! I(, IJI(~ I; i ! I {·t /' r ~ ;1. a. () . ~ (i:; I li , 1·/.ll/.11 110·I'11 :~illli 
i1l ("lig'l: A II :--:l'i ilil'11I1g'('11 \ )(' / \\ /'( ' ].;1.('11 I ll ll' dil' ~JI/,:II' I I I' tip /' 1';lp.\ ri 1\~ IJ'!.I!.-, t/'!II'11 

lind day Erg'~'hlli ~ tli p~' I' r ! ' ,!l,'r." I I{,!lllllgTII ~ ;I('lll i dJ Z it IH'~"]'li lld"II. Ilj" Olf/'II I'()/" 

]ll ldi~'rl'I\11 BI'dl~ld , tJl lg'e lt s ilJd :11 1/'11 ill dt'll 11(,\ik:l 1. 1/ il ll ;' I'I!. 1 1l ~1H',~ qllfl{'r'~ idlt,1' 
'i)!II();"IO~' IWlTSl'ld 1': 1: ... / , dllITit\\'t'g' i ':i lli,~· kl'i1. ;--:( f Ii i' :" ! 111; 111 Iwi ;-..'II ' IJIJ; IIIII ,'- : 
'iU lf,; ). I(} ~· t. l d.IIS 1'11'" ,lilllidi: l. ;": 11:1. I );lri(~. 1) ;lg / 'g' ( ' 1I li/' ~! L ill ~ I ,j tl/'r .:\lIlr'I :'S lI llt" 

'II ' J!1I0A/l.' }la rs H 'sqll i; dl n l":I., d ii ' a lll'll s /1 ;II"["I' 1',0\ i k: 1 ·; I Il/ \\, I,i .": ('"
1 

j, j /II' ( Ii I' d j'(~ 
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anch sprachlich ell l soldier l'n ts t eht, so doch k ein sachlicher'. Diese 

Einsehdilllnmg ist fijr (1 ie Papyri gall z irrel evant. Die wenigen 

SteUl'll l), w() di e H mlliolia ,;(']bst:illllig, ohne vennittolst (1)1), !Lera 
oder 'Xed mit 11 0111 Ballpthetrage in Vorhindung gdwaeht zu werden, 

erw1ihnt winl, set~en die yorher fl:stgcstel l.te Bedeutung yoraus: 

'-gl. B. G. U. 1 ;\i3D Z. 20: «vd TW1J T(;X( ,)j) Lxu]L 1'!LWU(X~; P. Grenf. 

I 2l; Z. !): TJII' () ) .. ;,,(lI ol{((/l ((rpt/XI; P. (henf. II 31 Z. If)l l(i: Tl/1! (n' 
Ilill oA/r.; 1' ,(q.I.XI'V(U." ) 

~;Ieh delll (Jnsagi;('11 ist es \Yohl Idar, (lan so wahl 1;p,wUa \rie 

Ij,U II ;). I. O ~ all si('.1i lIlir 1:, ( ~e h(~ IlI)( ~g riJf, ~ sind IIlId erst illl Zll sallllllen

hall o ·!) IIlit PillC1I1 ( ;: III Z I ~ II (' ill l' :-l lllllllll' h r,)'. ( ~ i('JIII! ' ll kiillll ell, d O I'( ~ lllli jh(' ,... 
dllr<".il ilir \ ·nli ii.ltili s CI:! I.z \\". II/J J'.lI Oilll 'l" ;llI i!.(' ITlL f esLzlI stPi len i st . 

Zli l'illl' lll :-ll;r:ll"g, ' ld II. Z\\,. Zll eilll'r KOl1ventioll:Llst.rafe winl die 

lill! () A {a ,'r s t .I a 1111 , WCIIl] sil' ill eille Strafklausel aufgenommell 

\\"ird ()(II'r \\'(:1111 Sil'll .li t'S ails I'ill('lll :lll(l e l"eill ZlIS:llllllll'llhallg ergibt, 

\\i(~ z. B. ill ell'll \"()rllt~r gUJl:LlIIILI'II 1'. Un'lll'. 1 ::W, 11 31 -, was 

1I:11iirlil'h I,, :i .it'd, ' r l' iIlZ"III"1I l'I·I'lllldl ' 1!:I.I·lizllprii["('1l i st-,.:I) 

J)il'sl'r t:lltl~rs("lil'd triLL hl'S'Jlldl'rs in .i 1'111'1l lJ rklilldl ~ 1I Idar Ill'rvor, 

\Y O " ill l'I"Sl'its di l ' i" IIIO )Jt: als Inl rags lll iil:li ).!;,'r Zill se ll zllw:i.chs I'rsclwillt, 

<i l ' r 01 " 111 ( Jl:i lll.i g( ' r fiir U"wiihrllllg" d(,s l>a.rltdlPns ),,11 \"erg iitcil ist, 

:L lld (, l"nsc i t." al s :-l tr:li'J'. II S,· ld :I).!;, d"r I'rst dalill I,illi.ritt, \V elln dol' Schuldm'[" 

n '(' ht z"itig s('illt , \ ·('I·I"lil ·ldlll lg lIidd. I:rl"iill i. Vgl. I'. Alllh. IJ H 7 Z. 7 
II. F) I I II lid 1" 'SOlld"I·s I'. O x \". \ ' 11 I()·I() Z . 2(Hg.: 

i l l: I' I () ,: ,II 1/ 
rOI', :;rPtH)r' , (il'lll 

lu. ;J-' 'J,HIOXlt:r;; 

((c'TO()(;) x((i)(:· 1:1'~)(Uj ·( ; ,III · 1 ill .: TIl I,; ::r~)()xrr,((/I'((~ 

()lllUf " l(l~i) (:pr( ;,)((,: r~, TlCI)W'; lxrdl (}I') () I~)[ 

XI:!. (),(.(cIJO(lOl' roil /'::r I- ()::r H)'; 'I'ro,; XP() 1'0 U 

I , i'l,r i;~' I' II S :1 11(, 11 :'; I ' l ll I II l : i l l l' I"I' i ~, ~I ;.-) ) 1)I, l" IIIII I, 

~ . 1!I, j \Vi l c-k l' lI , ~ hd r :JI, :t I ~:!() ~ ;·,fj ) lil '~ i 111:"1 : r ill :\r. t tJIH lil ~ rerll y.w ei 
I:r ;·, d..,. 1I11 1" r :,,,,In'' II' ZII"Pi .\ri:"(" ' 11 \V, ·i z,, " hi r i;!lIo}.(["I'). Hi('sCH \VOl·t bc
z,·i .. I"",1 " :IS ( :""ZI' 11 ,,, 1 "i " IJ ;d ff.1" <1 ".,.11'. ~oll'o Jd di e Erg;lll>lllllg Ill s :1l1 ch din 
1/"111,,";,:- wird 11",·11 ()1) i.~·'·11 .. \I " rii llrllllg-I 'li Zllllli' l(l l' st al s zwci fcllmfL hczci l'hlll't 
\\,'rd"11 IIliiss,,". _.- ' \\'I ,ra ll l" das IIl'llliolioll - Hcll)·oibt. \Vilck(: 1l w('itl'r - hi p.!: 
Zll 1"'·/i, ·11I'1I i ,.d, ld"illf. <llIlIkol'. Vi('J1"i"hl ;.,1 dmllit tll 'r i ll nii.cllst.t'r 1\'"lu gT-
11:1,1 )111(, I~. I,'illl' : ) I i ll \ ' ( ~ rIJilldl!ll!-2; /.11 1Il'jllg·PIl. 

oJ I)il' UI'!' 11 ;11l ;..:· / , j'iill dl' Li ~ I{' ( :--:. ltd·g'.) g·jLI. 1I11r .ij'lI( ~ l ' rl":lJlld(,lI :tIl, wo die 

iil,,"iill ,,1,:;1 r" fl,' isl llll g· \"0 ,-1""111111,. :\i"IIL "I ,... :-if.rilr" 1,"llII1lL dit: iiluo).!a z. I: . 
i n I'. Il ilir. ,t! -:,. :;1 ·: 1, . I ·llr 'I.. I :" ~II IIl1d ill I'. (" y. \ · 11 1010 'I.. JO, ~li, 'I·l YOI". 
\' g l. :111 ,·11 I'. () x\. I\, ;.;;;:; (" .I " ,,·.ri 1'1 iOIIS' ) ii/uo}.!" 1;7t'·l'lu: r , . .JI ' . Allch ill eim'lll 
Bri ,·I·,· II "d l·i,," , I'. I·'a.'". 1\1 '/ .. I: \. 

·r \ .gl. 11 111"11 .\ I" ,·IIIt . \/ . 1\. 
;-, ') \ 111 1 :llll" (; 1' 111111 pl' i g' ( ~ r 1:I ':--: lIlI :li(\ I 'i ll l g l ' r()rH ( ~ IJHi.g(~ " n E r g ii,ll Zllll gP II . 

In 1'. '1',.[,1,. I 10" '/ .. ;;;) "' I" 'i nl ,ni ,. die 1 ·:r~·;i. " l. l l l lg ·i,!' l. w i.!" J· ni,·.ht I"ichtig. \I :1Jl 
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Ganz besondere Schwierigkeiten -bereitet die Feststelhmg der Be
deutung des Adjektivs flp,£OJ.LO~ in der Zusammenstellung ~o"o£ flp,£O).£O£, 
'Wie sie hauptsacblich in den Papyri Reinsch bei Getreidedarlehen zu 
findElD isll) Auf Grund der Urkunden , in denen diese Zinsen ver
sprochen werden, liBt sich feststellen, daB der durch sie entstandene 
Zuwachs die RiHfte des GrunddarleheDs ausmacht.' ) Doch ist 'tOXO£. 
flfL£ol1-o£ kein Begriff far Zinsfuil, weil derselba in den betreffenden 
Urkunden verschieden ist, indem die Zeitraume, auf welche die Dar
lehensvertriige abgeschlossen werden und von denen die Hohe des Zins
fnaes abhangt, verscbieden sind; sie schwanken zwischen fUnf bis neon 
MonateD. Somit bedeuten ~o"o£ ~Il'LO).LOL keinen Zinsfua, BondeIn nor 
den durch einen gewissen Zinsfuil - der erst auf Grond dar 
Darlehensfrist zu berecbnen ist - hervorgebrachten Z ins e n z u wac h s 
in der Hohe einer Hiilfte des Stammdarlehens. Es ist daher nicht. 
richtig, wenn Reinach 8) diese Worte ala einen 50% Zinsfuil auf
fnat, da doch ein Schuldner, der fUr nenn Monate die IDilite des Dar
lehensbetrages ala Zinsen leistet, nach emem niedrigeren Zinsfu.6 zahlt. 
als derjenige, der fllr sechs Monate denselben Zinsenzuschlag leistet. 
T61cot. iIfL£ol£o£ ergeben also einen Betrag, der begrifflich - nicht im 
Binne einer Strafe - der Hilmiolia gleicht. Wenn wiI abey auch 

beaohte die Konstruktion: &slnl£acttw - "u1 'l"oV p.f] &,,060ilSl4't 'l"OSI .1, TfjSI XfQao
"ani«" %allCil1l 1j1'f. Die Hero.uegeber iibenetzen gaol riobtig < and for failure 
to pay the money for the breaking up of the dry ground one and a half tim ea 
that lum'. Schou die e Auffll88ung riohlieBt du Substantiv 'l)1'[tollav aue, d&
gegen paBt eachlioh uod spro.chlich '1)1'[,6110" gam: gut. So.cblich, do. wif erat 
auf diese Wei Ie daB Andertha.lbfacbe hera1l8bekommon, nnd Iprachlich, weil 
'I)~,01",. zu %a1"/)II gehllrt, wAhrend em Bubstautiv im Geuiti,., deasen 1j",,01ia 
gemeint wil.re und woran dieeelbe augelcnupft wll.re, fehIt. Allerdings hat aich 
der Schreiber eiDe Verkilrzung erlaubt, indem es richtig beillen soUte : 1'00 p,t, 
ano80iiva~ '1"011 El, %tQt10"0"iall X«l1c/)" ,&01)1'011 '1"011 %«1,,0" '1)11 "Sl,o". Um jedoch 
zwei gleiobe Akkuaative zu vermeiden, hat er den zwciten gam: eiufach g
gel1188eo, 80 d B '1"0" EI, %lQaoxo"lu" xu11l0" .awohl ZU &"ocloilIlUl o.ls o.ucb I')U 
&no""t1cttCD, zu dam le~t.ereo jodoch mit dem Adjektiv 1}1'l,ohov g Mlrt. - Zu 
c. P. R. 1 8, 28 mOchte iob folgondes bemerken. Die yom Rerau ebar vor
g chla.gene ErgAnzung /U~' ~lUol]lu, kano uicht ricbtig 8 in. W ilre in dies l" 

Ur~de eiDe ~lUoll« fOBtgoaotzt., 80 kllnnte 8ie nur auf d saQC¥%CD()'IT'''01l "Etpci
~c¥,ov (Z. 22) folg n, "lrie dies oiDe Rewe 1'0'0 Urkunden auch im . P . . boweiat. 
Nl1hereB unten bei Betrllcbtuug der Sb-o.fldauseln der Kaufvertrilge. Hinge on 

~ zeigen die da.rauffolgenden Worte "0'1 I, (aic) '&0 6111'[0"(0., 'l"a, ra) .. ~. da.J3 do 
Vorhergehende etwo. 80 zu orgi1nzen wilre, da, wie ea 8 heint (vgl. Z. 11 u. 16). 
am Anfang 17 bis 19 Bucbetab.en fehIen : "a1 i7m(IILov) &()Y(lIQlov) 6()(u%IUi~) . . • 
xoa)£u" . . Daa Wort '''injUllI muSte jedenfalls erwll.hnt geweaen Heiu, weil Bpll.ter 
Z. 21 da.rauf zurt1ckkommt. 

1) VgI. den Index in den Reino.cb-Papyri 8. v. '1"0"0, 8. 236. 
2) Wie bei dam I:d 4t«tpovl!' 1jIL,01iai des P. Oxy. VII 10(0 Z. 10, vgl Z. 26, « . 
8) P. Rein. 8. 81. 

Gesohiohtlichee. 

Uber den lnhaJt dar ~oxo£ 1i~J,LoJ.,o£ im klaren sind, so ist das Adjek
tiv ~fL'OJ.,O~ in diesem Zusammenhange allein nicht chari zu priizi
sieyen. Eine doppelte Auffaseung iet niimlich moglich, die aber im 
Grunde genommen nuf daseelbe auslanft. Toxot iIfLLo1Lo£ heiat: ~o"o" 
die die IDili'te des Ganzen (sc. Darlebensbetrages) ausmach8Il, und in 
die em Sinne nabert sich dar Zusatz • ~fLL(SJ.'OL' der Bedeutung- der 
~ll"oU"' 'to"o, -TJP,,01~0, bedeuten abar such Zinsen, die den vollen 
Darlehensbetrag zu einem anderthalbfachen gestalten, und in dieser 
Aoffa BllDg kommt man dey !rUbel' festgestellten allgemein8Il Bedeutung 
des Adjektivs flIl"O)'£O~ nsher. Diese Schwierigkeiten sind dsl'auf zu
rUckzufllhren, daa, obwohl ~p.«S).w£ sprschlich zu ~O"O' gehort, 
acblich jedoch ein anderes 5J.01l gemeint ist, das hinter den ~Oxo(. 

steM; der Sprachgebraueh ist also nicht demjenigen gleich, wo -TJP,LO)',O~ 
auch aohliob sich auf den mit ibm sprachlich zusammenhangenden 
Begriff b zieht, wie z. B. bei 6&116£011 iIl-£LOA.uw, ~,p,~ flP,'O)',o~ u. Ii 

Es ist Hingst bekannt, daB die 1ifL£oUa im griechischen Recht.s
leb n ein hiiufig angewandtes Institut war.1) Es ist daber ebI wahr
scheinlich, daB ie von dort in die griiko-iigyptische Praxis herUber
genommen warde. Ob sie im altigyptischen Recht als Strafzuschlng 
bekannt war, liiJSt joh znrzeit mit Bicherheit nicht behaupten. Aller
dings wUrde dBfilr ein Londoner demotischer Papyrus sprechen, den 
Revillout Precis de droit egypt. II B. 1305 mitteilt. In diesem aus 
dem o. Jabr d Konigs Harmachis tammenden Darlehensvertrag be
findet ich nsch Revillouts tibersetzuog folgende Phrase: · Si je ne 
te Ie donna pas aus terme ci·de 8US, je to donnerai pour ehaque unite 
'One unite et demie'.' ) Bei der graBen V Qrsicht, mit der bekanntlich 
die lThersetzllDgen Rovillouts zu benutzen sind, scheint es abel' geboten, 
sieh der Folgerung woitergehender SchlUs a zu enthalten, om so mehr, 
als - wie ber its an anderer Stelle ll) hervorgehoben warde - Revillout 

1) Vgl. Mi te i , Rci harecht und Yolk recht S. 61Sfg. Be a uoh et , Histoire 
du droit priv~ de lA republique AtMnienno IV 'BBfg. L~oriva.in in der oben 

. 161 ziti rten Abhandlung. Di genannten ohrifteteller geben auch die nOtig n 
Hinweise auf d rOmischo Recht. Die FAJle, in denen dae dimidium der Haupt
schuld ala Stra ffo lge auf tritt , aind im ganzen drei an der Znhl: die apon io 
dimidio.e pam b · der peounia coostituta; Lex Julia municipali (Bruna, Fontea 7 

~r . 18) Z. (3 (L~ rivain) und O. Th. 4, 19, 1 (Mitteis ; m e dieta l debiti ale Folg& 
der nicht r cbtzllipg erfiUlten Iudiko.tAi chuld). 

2) Zu diesen letzten Worten vgl oben B. 191• - Daher Ilagt Buch Revilloul; 
in 8 inem Worke: Le rapports biatoriques et Mgoux del Qniritea et des ~gyp
t ien8 (1902) . 91 .. : En droit 6gyptien en ce qui touche leI obligatioDs, Ie 
double est remp\aOO par I'hemiolion et encore n'eat-il pas prouv6, que cette 
amende remonte Amaais ou a Dariull '. S) S. 196

• 



26 Gesobioh"tliohes. 

Auffa sung des • Hemiolion' nichr zuiireft'end ist· in besondere a.ber 
Buch desbalb, weil anderweitiges demoti ches Material keine sicheren ' 

chlii se zuliiBt.1) 

Wie mIlD au del' oben 2) angefuhrten Liste erseben bun, gehOrle 
die Hemiolia lo.nge Zeit zu den beliebten. Mitteln, den Schuldner zur 
Erfiillung des Vertrages Rnzuhalten. In man hen Vertriigen, wie z. B. 
in Darlehensvertriigen wird sie direkt zu einer konstanOOn Gewohnheit. 

Die Hemiolia verschwindet gegen das Ende des IV. Jahrhundert 
Bach Chr., - die Belege fur die spii.tere Kaiserzeit werden immer 
1!eltener, ans dem vierten nachchristlichen Jahrhundert gibt e ilber-
1:utupt Dur zwei Urkunden: B. G. U. IV 1049 (s.. 342 p. hr.) und P. 
Amh. II 147 des en Datierung nicht sicher ist, del' a.ber von den 
Herausgebern in do.s IV. oder den Anfang des V. Jahrh. ge etzt wird. 

4. Die (J).a{J'r/ und cfa3'tav711,Un:a in den Strafklauseln. 

Eine sehr hiiufige Erscheinung in den Stl'ai'klauaeln der Papyri 
~ind die Worte 'tu fJl&fJrJ "a~ tYct1Cctll~p.a'tctj sie werden unter jenen 

trafleistungen aufgeziihlt, die dem Schuldner obliegen, der si h ein 
Vertragsverletzung zuschuld n kommen lii,Bt. DaB darunter chnden-

1) Es sei bier noob auf zwei iUtere demoti che Urkund n hing wi on, bei 
denen man auf den enten Blick nn die Hemiolia denkt. Es sind dice P. Libb y 
(0.. 34.1-S82 v. hr., berousg. von piegelberg in den cbrmen dOl: wi . 
in StrnBbnrg, Heft 1 11l07) und der mit ibm im ZUJlnmmenhnng l)ublizierte P. 
Dem. Berol. Nr. 3078 (a. d. J. 498 v. br.). In dieeen beid n Ebevertrllgen, in w Icb n 
die Frau die Sproobende i t, wird ibrerseits dor Empfnng ein 8 Fran n 8cb nb, 
daB sie yom Manne erbielt, be8tl\tigt. DaTauf folgt die B timmung: die Frau 
sagt: 'Wenn iob dielJ 0.18 Gatw entIa 8e, ind m ioh dieb haa e und einen auder D 

mehr a18 moh liebe, 0 g be iob dil" - in b id n folgt nun ine nmm, die 
die Hll.lfte des vorher genann n Frauengeschenka betrngt, nnd dann wird e Ilgt, 
d~ die e Hll.lfte zu jeneT 0.18 Fro.neng Bchenk gcnn.nnten geb6rt (so P. Libb y 
Z.2) beziebongswei e von jener umme i t (ao P . Berl. it. Z. 6), die die Fmu 
al8 Fraueng schenk erhnlten hat. Itt die bers tZlmgen nicht volle ewiBb it 
gewilbren, ob nor die HIUfI;e deB Fmuenge cbenk riickzuer tatten sei od r die 
Hn.lf 11.1 Strafe neb st dem ganzen Franeng schonk (wa mit dem BegriJ!' der 
Hemioliaioh d eken warde), so babe icb micb. de D motiscben llnkundig, o.n 
Prof. Dr. piegelberg um AIlCkll\rung gewendet. Prof. piegelb rg war 80 

f.r undlich, mir dio Auskunft zu emil en, daa der 'P. Libb y nur die Auff8.ssung 
gestattet, daB die Frau ibreru Gatten, wenn Rie ibn entlil.St. die Hill (lee 
Frnucngeacbenka zurllckersto.ttet. Dageg n ist P. Berl. 8078 zweifelhMt, weil die 
Ob IS tznng 'von dieBem 1/ 10 ilber (-dftb"o)' nicht licber ist. ocb in dar . 7 
Awn. 4 (a.. a. 0.) angefiibrten telle ist clie Bedeutung 'von' ni cht sieher naeh
weilbar'. Zo bemerken ilt - woraufmioh aucb Prof. pieg Iberg aufmerk run 
macht -, daB Griffitb, Demotio RylandJI Papyri S. 117 cli b treffeude Phrn e 
mit 'in addition to (?)' iibers tzt, abel' si her lU.lIt sich die letzt.ere telle zor
zeit nicht ubersetzen. wie ja au b riCfi th seine trbersetzung ala zweifelhaft gibt. 

2) . tr,fg. 
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~r atz zu verstehen i t, ist klar: 'to fJJ.dfJol; bzw. "" fJJ..d/3't/ bedeuten 
chaden 1), (}ct1Cctll~p.ctr.ct 'Auslagen', ' nkosten',), insbesondere Buch 

Ko ten, die durch Fuhrung eines Prozesses verursacht werden. Dies 
letztere erhellt au eiuigen Urkunden, wo die cJa1Cctllr1p.a~ct in jene Be-
1i~imniung nufgenommen werden, kraft welcher eine ertragspartei 
-die Verpfuchtung ilbernimmt, jeden dritten Angreifer 'torr; ltYio£1; 6ct
$/Xv7f,.,,«", aqn"T:dVEw. V gl. z. B. C. P. R. 5, 191. B. G. U. I 2 2. IV 1111 
11 w.S

) Wenn nun in diesen Urkunden die 6an:ctllq!'ctT:ct dann noch
mala in der trafklau el o.nftauchen, so ist es einleuchtend, daB sie 
.auf jene Pl'ozeBunkosten zu beziehen sind, die dem durch icht
cerflillung obi er Pflioht Be chiidigten erwuchsen. Diese Bedeutung 
baben auch die 6ct1CctV7fp.ar:ct in jenen U rkunden, wo eine Parlei ich 
'Verpfliohtet, den Vertrng, den sie soeben abge chlo en, nicht nnzu
iechOOn, beziehuDgswei edna Uecht, dessen ie aich entiiuBerte, nicht 
mehr fUr sich in Ansprnch zu nehmen. Auch die Abw brung eines 
~olchen mutwilligen Kliigers bereitet Unkosten, und die e sind auoh 
in d n fYanallr1,."ct'Jlt der beb-effenden Papyri gemeint.') &) 

Die juri tis he Wurdigung der fJMfJf] und cJct1fctv11lftX'tct in den 
tra£klauseln sei filr piitere A~.sfl1brun en vorbehalten 8), hier nur in 

Kline einige W orta tiber das oBere diese Teiles der trafklnu In. 
Di fJUfJf] und 6ct1Cctll7f,.,.ct~ct werden am biinfigsten zusammen 

genanntT
), doch hr oft geh n die Parteien weiter, indem ie den 

1) Ein hatl os iBventn.ndnia i,t nur bei Revillout, Prt!cis IT 184"6 zu 
Bon tatieren, der dati Wort IU&!lo. in P. Leid. 0 doroh 'uno a.mende ou une pe
nalitd' Ol:klllrt. 

2)' amage and expenees libers tzen die engllichen Horau.gober. 
8) Vgl. da.zu den Pas U8 in einer eplltbyzantiniscben Urknnde P. Par. 20 

Z .. S7.: ,,«l ;ra fir; 8lx1/11 ttil«ld>,un« el. !lE{JerlttJaw xUI'l.ft[Elaerv] (nicht lUV~[WrQ)V]. 
wle lD der An gabe!) D 8 Wort "w1/-IJ'"fl1erv gehOrt zu 8(1(1/'" vgl. 11£"1/" Xl'llBr'll 
in P. Kl in. Form. Nr. &06, Ruch 8(3 ( tnd .. z. Pal. und Papk.lIl). Die Ansdruoks
weise kommt aoch im od. lust. vor, vgl. 1, SS, 6 i. f. 

() 0 findet ioh beiepieiaweiae in Velknu~ lllkunden sehr hllufig die Er
klii.rung d I V rk!l.ufers, in dar er sloh verpJiiebwt: p.fI 11fE1dJI1E(Jlterl p.e p.1/d' 
cillo" VorlI.' Ep.ov E1ft liE ~1111 dJVOt'Jp.ellO'll 1"'/'" 11f1 ~~~, s«qd 110V 1fE,,1 p."lI1,,,/J, 
~ij~"E ~ii. n"dI1EQ)' ~(>6IJcp p.1/4EIIl · la'll en iniUt/i) 1j I'fI (JE{J«IIZ1 1) ~' bpol1o. cbctl(>o. 
f(Jre.> x«t "po~odaQ) 7j d ~1Z!(l l/Lov "",,4vI16p.e'll6, 110£ ~tii WIIOVpJ"Q) 1) ~ol, n«(ld 
(Jov Tct (Jl&P"l 'lterl italJ«vrJ,un« xd. V g1. P. Fior. 29, 96.' P. Goodsp. 13. P. Amb .. 
n 95. 9G. P. Lips. 8. ~. O. P. Lond. ill 1168 u. ander . 

6) uch eioe andere Art von ADJIgaben wird I1cmerll1/l'«ra genannt, vgl. 'jetzt 
D. G. U. IV 11~7 Z. 18/14: ~ d). n«p«%lDpyJI1ElD l1evr«fl7jfUl'J'a, das lb t Z. 8'1/88: 
T« #(10, ~i)'11 I'R«IPOI.'&" 11«7fer'llt)!'=a. Vgl. auch B. G. U. IV 1131 Z. 16 (zitiel't 
un ten .808• 

6) Vgl. Ab ehn. 9 vm. . 
7) Ta {JJ.a{J1'/ 'lter1 11«1C«lI1/lta~er (b~w. &flcrl&.p.er~«) werden in folgenden Ur.

knnden gem.nnt: 



28 pJ.. Yo. oaTt: . (JtTt:Ui. Bel ege. 

Schadenersat :,'; verdoppcln und r a [3 ltX(31) "d ISc(xcwtjp,aur. JLx 1ii: riick
crstatten lassen.1) DaB bei dieser Phrase das 'IStxl.u' sieh sowohl auf 
die [3 J.O:(:h" wie aneh auf die ISc(1f;av~p,ara bezieht und daher doppelter 
voller Sehadenersat z gemcint ist, seheint mil' unzweifelhaft, und zwar 
aus folo'enden Grunden: Die beiden Ausdriieke st,ehCll lwgrifl'lieh 111 

D . 1 
engem Zusammenhange und erscheinen immer. WH'( er zm:ammeni 
ferner ist del' umstalld zu beaclttell, daB immer llaeh dell {J1(t(hj, di e 
mi t dem Artikel 'uP erscheinen, die ISmramjp lXUt ohn (' denselhell ge
nannt werdon, was auch rein lingnistiseh fiir (li(! Znriiekflihrung des 
W ortes (hxl.i;: auf heide Begriffe sprieht.2) 

Das Wort 'olXxav ll ,uau (' wird oft dnrdl £( /fcc }. I{J,((.cau (oder IIJ/ lj }' W

(.LEva) ersetzt. DaB unter dies,~n beiden Begriffen ein >;aeld iclH'r ~ II Lef

schied obwalten sollte, ist am: dem gesam ten Papynlsmatlm:ti -
nicht nur an ,.; j l'lleU Urkumlcn, ill derml Strafklanseln djl 'se A uHdrikke 
vorkommell - dllrcbans lliebt Zll en:elll'lI. Vi'" Ilwli r II (,iNt dc!r Spra( 'l,
<rehranch der Papyri auf ihre vollste SYllollirlliti.it llin. 

D Es ist noch zu hemerken, dall die ~(,Ilallntell A II"drii('ke :I.lwh 
einzeln YOrkOllllllcn, also omrlX l'~[I Ur:c( bzw. din giui('hllCd(!lltelld(!1l 
Worte alluin:I) , oder TO [3 J.rX[3o , (Hi (Uec/h) ) alkin. l) Ui('NI:lI..H!1l 

AU8 pt.oll ~I II:i,isch. ' r Zeit: II . U. 11. 111 1001, " .. ied oe ll IJll k ll ;-;. 2!1 ". 
AlIS r iilll ist:ill,r Z.'i l. : D.(;.l! .J ~l':l . II ',· I:l. III!1I11. 1\' 10.-,,,. 10r,!I. IIO (j ,·- II O~I. 

1111-111:1.1111:- 1122.1126 ('ii! (3i.';I]'!,; :" ,; ,)'Cl1T't 'I'I,lla l, 1127,11 :,0,11 :>1 111. I I. 
11:1".11 <1:1.11·101. 114:-i; P. GisR. I i8; }'. :\lllil. II !J(;; 1'. Lips. :I; l'. Lond. 11111 ;',:-;. 
1H).1 c, c, h. II lii ,t; L'. Mitt. I'. n. IV :,.1; I'. MI~ 1. Nil' . :-; . 1!l:i; c. I'. Ii. ;, !I. ~:l:; 

(vg1. 11lelllC Eq .. (llIZUllg" lI11tCll ~. ~!)'I :1. 

, Alis liyzalltini,clleJ: Z;:it: I'. 1<'ior. 2\.1. %; L'. (:uod , p. 1:\; 1'. Lips 4. li; I' . 
Stral:'l>.2!1; C. I' . Ie 10; I'. 1.011.1. II :l"1. 

n V,,1. :Ul s rOlllist:iwr Z(' it: Il. I:. I :. I 1!1:,. IV. 11 2a; l '. LOlld. II 2l'!1. 2!1:\; 
, h . 1'" I ;-:; '»)" "Oli I'. Str:L~d,. 1.1 C. P. l L 1. It . 11. .I X7. 1 ~'B (!la.('I] lllellicr ' J r~:t.llzu lI g' vg .. I ...... j .... ; 

(1)1' 1TLj<~-); I'. T e ht. Ii ;; :-i:l. ;;~ I :;. 
'/'t I' 1 I III .. ~~ ( " 1 ' L' I' . IIc lik selor. \\ \'1. 1\ Il o IIp ,,a utilli sdll'r /.1' I : . .OUI. J' , "rga IZ ) ; 

P. Ikro1. incd. ;;Ml. 
2) Es ist d :til c r ill d ( ~ r 1';rg:i.lI z.lIl1g .II '" l.'. LOlld. III !17'i (~. ~:I I .·':l , 1,.40 daH 

(T(~ ' \'or ()' (I' ;TC('l' J; !(,Ct TCt: ~ u ~tn'lj('h('II , -weil eN g·egnll d ('11 HUl,lI digCII ~ pra.el l,~· I ~ hr;lll(" h 

d er Papyri vCI·oliiLH .. 1<: 0 iii ! IllIl' ill "ill OIll 1.':Ll' y nl ~, I' . .lklll; sc lll' .. \X VI i:-l. l :l:;} 
Z. i) xat n'~ I {))..I t(::"ti X(,~ /. rl': ( ~ J'a}.(;)!Haff 'l.ll ll~ Nel1, t!(J('~1 l!-jt hwr 1.)('/'IIg"IJ('~1 d( ~~ d1 1lU.t 

joder Zw('.il"ei alliig-eiic lll" sH(, II,W!'il aul" diu ziti crL('n vV ll rt c gll'l>:!1 iI,'r I,USlltZ: zd 
(~,!')'nt -:( fC·1' r n: (),. rr} .. i"L folgt. 

il ) AUH rijl11i li l'hol' Znit ygl. Il. U. II. III Hr,;'.; C. I'. ILJ 8H. , " 1) . 
Aw, byzaulilli s1.".ller Zl'iL: 1\. G. I f I ~I · I ( \\ 111 ,1;" 11 ('rgallz.1. r)[a:Ui/" j !lftT<, 

. 1) AlI~ I'tulcllI:ii ii el ll!r '!."it: I'. Td)l. I 10:, (I,. ;Hi, ~ . I ) . 11 (1; I'. To r. H; I'. 
L"id . 0; l'. l'c'k II I J:; (:l ) ; 1'. I:oill. II. 12. 1:1. :l:,; 1'. LOllel. TT :l:!O Co l. ~. I ' . 

Au" riilll isdl( ' r '!. I,it: .L'. (lxy . II 21i·1. 27(1. ~71. III ·1\11. ·1\.13. ·1\11. :,01; B. (; 
IV 11 3;;. JH:l. 

A UH lcyz.alltiniol,III!.r Zr.il: I: . Ci . I". [ ;IIG. 
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werden einfach versprochell oder auch III h6herem , doppeltem Aus
maBe.1) 2) 

1'Jille den Abusir-el-maliLq-Urkullden geliiufige Ausdl'ucksweise ist 
roTs (31[(/Jc6~ ivixsof}m UZIV. l voxov "[Vlt l. ;!)I) 

Zur g ese hi chtIichen Seite dieses rrei les del' Strafklausdn sind 
seh1' charalderistj ,.;cli(~ En:cheinungull hervorz.uheben. Die Strafklauseln 
der Ptolmnit('rzeit wl' jsell Illll' einmal die OCC1tlX1l'1l/Uira auf (B. G. U. III 
L001 Z. 1 i3 ) G), wohl jst abel' bpreits ro /3 JA(3os in hiiufigem Gohrauch, 
Iyelill aw:h ll i(;ld: llei all(!lI V,'rtrags;Lrtun.") Die Augusteischo Zeit 
brillgt Ne lion (lie (Hex/hi und c\ ((X(w'~/Uira sowol ll einfach als auch 
dOJlJlclt. litre AuwI~ndnllg danert hi s ill die Mitte d(~s I V. nachchrist-

1) .Jw rtXl'li lwu, (udn ;i.Il11 l. ) ' )' ,1T)J' h abl'J\ fo igelli lo l Jrkulldell: Alls (ler 
riJlI1 iHl'hclI '!.e i t: H. CL L . J 2:1:1. i\"II. II ,, ·10 . II [!l()G. 98 i; .t' . L ond. JIl1179 c; C. P. R 
220 ;1'. II a 111 ". r If,. 

A us 1',V"'Lliti lIi iieher Zeit: B. G. U. IV 1049; P. Seym. do Ricci II (in Stud. Pal. 
u . l'a.I''y rl1sI;l1l1do IU)Ol , N. 7); P. JOllm. of phil ology XXJl, S. ~Il f. (Nr. 1-il ). 

:!~ f)i.,ello,· ,)' I1T!.OVv hat P. Ilib. U8 (Ill. Jabril . v. Cil r .) unci P. Ox)'. IV 72\1 
:a. 1:i7 11. Chl'. ). 

. il) \ '.>;'1. 1;. r:. IJ. 1\' JlO,! 1,. :! (). 1101 Z. 2:, ( ri111' { xui()r.:I ) 1110 Z. 1\1. 111;; Z. 20 
(uv ·,'(x:r;;le ,·I ,. 1111 1,. :l7. 111 ~ 1 1,. ,,0 . ItB '. 1,. 1R, II:, :.! Z. ~O, 11GB I 1,.22.11" ,1 
z. :;', 11 ;-):1 Z. :: t •. AII(' II ill ( 1. It. 1-:" J XS Z. :!7 J..:.(lJlIIII L 1: "{;X (}l' ~1 ,"[}'ca Iro t: I ~' to"O l q 
'.f3 1)·lili: l;t ,·o r . 

·1) Auf (;/,lIlld o l, igl 'l" i\1I!-I ri i h""lI gl~ 1I IJIIII lIUdl ('j lli g l~ V()nwlr l ii.g(~ 7.11 1<:1'
J:i,ll z lIlI g f'IL III C. P. I: .. I !.K i ~·d , die Erg;i ll z lIlIg dc~ II I ~ ra ll sg·eLcn-: ill Z. 7 -z /C(t 
'T(£ (YfO r( ,'J I ' ; ,U(Tl ' -z /,d ) 1: 1' II,). ] ':J I!I(((f ·( :11I :.diH.Sig. . JI,"nu ·J ' ) ;~u(T:a lind tY VCXA,(:J!ux-r ex js t 
i:i l)('r llii ,.;" i.~·e '1'; l.I do logi e', 1;0 1l 11id :1I11·1i ill I"rI;IIIIII('1I clie."~r '!.eit nirgcnds yor. 
Hyz:Ll1till i> I'lle \ · i"ll· .. el l,rl'i _ .. vgl. lI11t.e'lI I'.;)() (Jarl' WI.' 'l>:rg:inzullg Yon lT rkuncl cll 
friilll'rer .1:I.lirlllllill odl' ni,·III. 1,,,r:tllgezlIgl'lI werele ' ll. B.iel ltigor sclH>int daltcr d io 
E rg-;i,ll/,llJlg: xl l C: I 'f( ~. "tc (j;'(~ {hj J{ jett, IJ~W., \Va,,"", illleli atl eh d el' hejiellliillge 'l.ugute 
k Ollllllt. 

El)PIl~() i rd, in C. I '. H,. 22R die Ergiillznll ,~' in Z. 2f) r(~('{n(\· 'l' ·' ;!lfaa 1U(IJTlX (hnJ.it 

Y.LX t /JttTf,1I0P I mit, Ii. i i l', k ~ i( dd , d a ralJf', da.B ill d(~r vDrigC II Z(~i l(~ \'(}II 1:"VC..)d;)!{. aTcx 

ben ~ i t ~ die U(~do war, I,ll vl'r\\'('rfl~ lJ. l)a ,~q.r(~ 11 11l()e l!f,o jch crgii u zen If.1t£r/[Lo.v (:)~, 
/ ()'I fJl' X ()1'O~' 1 (:'Uj"' ) t'f{J/~ 1I :-; \\". :\ Iidl tli(' ;'; I' \, i i 1"/, ('1'1 ' 1 4~ rg;i II i'. H IIg t·Jl .i IIIln t: ItCHse.r %lUO 

ZeilplIl ;illgl' I \'g' !' d i,' "!' \\"l'i rl ' ll o;-:. g" Uii c rg:in 'l. 1. t' 1l Z.,.~t utld 7). III Z. ~ ,t i st ..las 
i ~rg; ·III 'l.te · ,:·T(lIr ll;(i rc.) II ic:l,1. '- 11 1 rI ' ll"clld. I )as '!.., iiw orl. 1lI11f.\ (loch im l'lural st ch cn, 
et wa ~'I'. TI(i(}l'fiL 

111 I'. All d, . II !J(j Z. 11 is!; dio I,iidc zwisclwn xo:£ und t:i;v mit ,)'cxno:v>J/Lcmx 
·I.u i 1·'7rtTI ,lIfJP (~)~. i 'rYI011 X(l l-~OS c)'l.rr').;ij ·p aus:T, ufiUlcn Dicse El"giillzung pa13 1; ganz gut 
:,ur '!.,!il"IILi ng e', welch o, wie mall an8 Z. 1 u. 10 clltnchmen lmllll, iilwr 1,,0 Bueh
'. tal"~11 11111 i": til I. 

:) II:d,iITIII).>;·, lI: tl' 11 :'{r. 100:.! :t. ;,;, v. ClII·. ) III1 ;; il : l l(~r, I'g'l. r: rael'~11 wit,,,, Berl. 
p ltil.\Ve",I,.'II,,·IIl·. I ~ I(/I; , :-;". 1:;·11;/7 I):ls \'01·1 '01111111'1) der ,)'t!T(UI"llwT<Y spricht 
;n. I·:. !"iir die! ,\ l)lIa. IIII\I ~ (:md(lllwitz· , d:lI:' elil' 1: 1"I"IIII>l n ([rsl. ill :tllgllstc:iseher Zeit 
·'nbtall cl . 

ti) 0" ". Ii. l)I' i h:LIIl"vl'rl .r:i.gllll l'Ollllllt d, 'r :-l"hn.elCllsc rSfttz erst in der Ka iser
zeit :tul". ilie 's I' a(. sc llo/l B ra,f.\I"rr , '!.U III l\(ll lll l. lI is ,l' !H Vo l ksrt ~l' htcti 8. i s trcl'
fend IH'lIll:'rkt ; Hoill e Beoha,·biulIg 1, 111. s ie li ill d l!1 1l sl'ilter publi 'l. ie r ten Material 
i ,ewilIir l.. 
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lichen Jabrbunderts. Dann· verachwindet der regEilma.:Bige Ge
brauch die er Begriffe, wir finden nur ganz vereinzelt in einigen spiit
byzrmtini chen Urku,nden schwach.e Reminiszenzen an: den friiheren 
Rechtszustand. So Ie en wir in einem in vulgiirem Griecm eh ab
gefaBten Kaufvertrage aus d. VI. Jahrh., P. Lond. ill 991 (S.258) Z. 21, 
die Erwiihnung von "a'CapUPIl "a~ 'Ca1tall-r1t-'ara (sic); in einem Kom
promiBvertrage aus demselben Jabrhnndert P. Lond. 1113, 1 Z. 59 fg_ 
(S. 202): "a! (1vpn:allra ('Ca trut-' ]PlfJtr6,.,..£va &lIalcOlLa'Ca "at tJa'1tftv>1tJ.«ra 
"at {;1fJ1L,r cOILIX'C1X. V g1. auch d85elbst Z. 61/62. Endlich in einigen 
PariseI' Papyri (Nr. 21, 21 bis und dem daselbst S. 257/8 zitierten P. 
J oma.rd) : "at n:av-r:ct -r:a &lIftlWl-I-ct1"IX "at ra 8a'1taV1jl-'arct und noeh 
weitere genaner spezifizierte ava)'Q)8-ivra. 1) 

In einigen Kaufurlrunden der Kaiserzeit kommen tatt 'Cet Pl&plfJ 
und 8an:all-r1ILIX"ft - .,;Ii 1:8).1/ "ft! cJan:Clv-r1I-1-«'Cct vor. V g1. B. G. U. I 94, 
ill 859, C. P. R. I 18 vor, die in drei anderen UrkundeD, P. Lond. ill 
1179 c, unpubl. Berl. Pap. lnv. Nr. P. 357 Recto Kol. ill und P. Bamb. 
I 15 doppelt riickzuerstatten sind. Auch hier sind DReh. Analogie 
obiger Ausftihrungen 2) owohl die 1:8).r; a]s auch die 8ctn:av~l-I-ct'Cft als 
doppelt zu ersetzende aufzufassen. S) Ttl ";{).1/ allein ist in B. G. U. 
II 667 erhalten. 

as nnter ";{).1/ in dies en ITrkunden gemeint iet, ist nioht schwer 
zu ersehen. Es handelt flich um Abgaben (r8).os), und do dies Wort 
hier im Plural gebrancht wird, so sind wohl in den <r8).1/' aUe Ab
gaben gemeint, die sowohl mit der Eigentumsiibertmgung, ala aueh 
mit dem Grundbesitz im Zusammenhange teh~n. Daa e in Agypten 

bgaben fUr Eigentumsubertragung 4
) , insbe ondere b i Immobilien 

gab, ist liing t bebunt. li) Es i t nun elbstversti:i.ndlich, daB ein 
Kaufer, dem das Kaufobjekt evin7..iert wird, ich nicht gefallen la sen 
will, die "Obertragungsgebiihren 6) gezahlt zu haben, wenn in del' Tat 

1) Vgl. Doch P. oym. de Ricci n lin Stud .. zur Pal. nDd Papyrnskunde I S. 7, 
a. d. J. 4.54 n. Cbr.) Z. 24 fg. lI[oe]1 nt &110: "'&"IIl"a &110:1&'1'0:,," lI[ai 'fa] tJancwrj-
I'ttTcoe durla. 2) V gl. obon . 28. 

3) Ob in C. P. R. 188 Z. 22 auf ora or~lfj "al 1c1lttl,bl'lUa noch cJ""l.& folgte, 
muB wegen der da.rauffolgenden Lucke ire Pa.pyrus dahingeateUt bioi ben. Dies 
whe allerdinge nUl: mllglicb, weDD die A.bkiirzungOD noch atii.rker wll.rn, au in . 
der oben vorgeschlagene.D Ergi1.n.~ung o.ngenommeu wurde, was nicht ehr wabr
Bcbeinlich iat. Vgl oben B. 24. ADm. 

4.) Der Kanf a.lB 801cher wird bosteuort. V 1. W He ken Gr. straka I .84.2 rg. 
6) VgL Wilckon a. a.. O. . 182 fg. Auch H.. Me.spero: Lea fino.nooa Boua 

leB Lagidel, S. 128 fg. 
6) Vgl. jotzt 'fUW 'fd(cllll) xcd Ifoen(oeV1Jptnol1l) -nit; Elt; ';0("11) ~ollm(lIL01l) xara

fQoe!P1'i(t;) in B. G. U. IV 1131 Z. 16/16. 
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keine Ubertragung stattgefunden bat. Ferner wird in den -r:{).1/ etwa 
di Grundsteuer gemeint sein, die der Kaufer inzwischen gezahlt hat; 
im aligemeinen will der Kiiufer aIle Gebuhren und Abgaben, die· 
r fUr das vermeintlich ihm zu eigen ubertragene Grnndstiick gezahlt 

hat, znr!ickhaben. Es liegt iibrigens kein weiteres Interesse vor, die 
,,;EJ..1/ in bezng auf die hier in Betracht kommenden Urkunden niiher 
zu betrachten, weil die r{).1/ in dem viel weiteren Begri.ff Jeenall-r11-'a"Ca 
bzw. avalwl'a-r:a aufgehen, do sie ja sicherlich a.ls Ausgaben zu be
trachten sind. Daher ouch die gewiB auffallende Erscheinung, daS. 
die ";{).1J nur ganz vereinzelt in den Urkunden vorkommen 1) 

6. Die Fiska.lm.ult in den Stra.fkla.useln. 
Die bisherigen Untersuchun en waren jenen BuSen gewidmet, die 

der Vertrag verletzer (0 nct('ctPds) der venetztan Vertragspartei zu 
lei ten bat. Nun erubrigt aber noch ein anderes Institut in den Kreis 
dieser Betrachtungen zu zieben, die og. Fiskalmult, die eine rech 
hiiufige Erscheinung im Rechte der Papyri jst. Auah hier bi ten die 
Papyrul!lurkunden seh.r reiehhaltiges und interessante Material. 

Der Begriff der Fiskalmult i t nicht be tritten. Bekanntlich '} 
versteht man dorunter j nes BuBgeld, welche von den Kontrahenten 8) 
fur .. den Fall der Vertragsverletzung an die Staatskasse zu zahlen ist. 
Aus der fo] enden Zusammenstellung ist zu er ehen, wie beliebt ihre
Anwendnng im griiko-iigyptischen Recht war. 

Die Fiskalmult erscheint in den npyri in verschledenartigen For
mulierungen: 

In der Ptolemiierzeit hat der chuldner zu zahlen: LE('ctS pct
tH).EiJtH «~'Yv~tov 1n:~tr-r1l'ou J('aXI-'as 'Cotravras: B. G. U. m 99 . 
P. Gen. 29; P. Grenf. 127; IT 25. 26. 2 . 30~ 33; P. Tor. 4. 8; P. Tebt. 
III (Z.17/ "at [1E('a, {tEO;S I EVE(,'YhctI.S)j . Leid. C ("eeL 1E()a~ rip 
(jctt1£).Ei "at Pcttr'Mitr1/S [sic]); P. Gizeh Inv. Nr. 103 ,S. Arch. f. Pap£. 
162 fg. 

tatt cpa6£).Evtr£' kommt eEls ";0 patr~)'£,,6v' in folgenden rkunden 
or: P. Lond. IT 220 Col. 2. 222; P. Rein. 13.14. 15· P. Leid. OJ P. Tebt. 
110 (sl patrLl,,,ov.,;o ftrov). 156; P. Giss.l Nr. 36 Z. 27. 

1) Die 'fll71 b ire Bklavenkauf (vgl. B. G. U. m 869) sind auf die Sklaven
steuer, aCOI'"'ftIlO1l ( gl. Wilcken Oatr. 18. 308 § 120) Ztl beziehen, die 8.uch fUr-
die Kaiserneit bezeugt iat. Vgl. Wilcken 8.. a.. . 

2) Den Ausgangapunkt bilden, '0 80 oft, 8.och hier die treffliahen AUB
fiihrnngeD Mithis', .Reichslecht und VOlkBlocht, . 528 £g. 

8) Bei lotztwilligen Verfilgungen von dem, der gegen den Willen des Er1>
la sora zuwiderbandelt. 



Formeln. Klinzlorte. 

In der romischen Kaiserzeit dagegen: (kn-ctl'ov a~rv~tov aQ~V'.as 
"r06aVra~) ,,~1 E ls "0 ctTl I' 0 6 LOtI 'tas [tras: B. G. U.1193. 350. II 667 
(nach meiner Ergiinzung vgl S. 36t ). ill 709. 859. 901; Unpubl Berl 
Pap. Inv. Nr. P. 367 Recto KoL ill; P. Lond. n 154 (T:9 [691' nach einer 
bestimmten Drachmenzabll). 289; .P. Oxy. I 105. II 270. 271. 275. ill 
4 9. 491. 492. 493. 494. 495. 504. IV. 726. 729; C. P. R. 1. 4. 170. 1 6. 
198 (nach meiner Erginzung vgL S. 361

). 204. 206. 220. 222. 223· 
P. Erzh. Rain. Nr. 134 (a. d. oben S. 5 a. 0); P. Tebt. II 3 3. 391. 393. 

P. Class. Philol. 3 (Bd. I S. 168/9). 
Insbesondere bei Kaufvertra.gen heiBt es: (tlt£T:tI'OV ct£n-Mjt! ,,~t! 

"r£l'fl1f) "at Els 'to ctTlp.06£0t! 'tflt! l6T/V: P. Amh. 95.96; P. Lips. 
Sj P. Lond. ill 1158. 1164 c. e; C. P. R. 9; P. Mel. ic. S. 193; sonst 
kommt nur einmal &t!aAcDl'~'ttt cttn-A« "d Els 'to 6'1}l'otr£o'll 'ta l6~: 
P. Ramb. I 15 und in P. Lond. m 1164h: a£n-).ovs nus rpo('ovs ("a2) 
~ls 'fO d"lI'06£OV 'to';'lj f60VS vor. 

In Urkunden ans byzantinischer Zeit: Wie oben bei Kanfver-
iirii.gen: P. Fior. 29. 96; P. Goodsp. 13; P. Lips 4. 6; P. Lond. m 977; 
C. P. R. 10; - in P. StraBb. 29: 6£]7tMit! ,,~ 6Vt1'f{p.!1I1ft/ ~! f[l] ,,0 
.JTlI'06WV ,,~v f6'1}V.

1
) 

Den Inhalt der Fiskalmult in Ptolemiierzeit bildet die Zahlung 
-einer bestimmten Summe Gelde an die1conigliche Kasse: die Lei tpng 
11011. Els 'to {Jat1£l'''oV oder 'trp (JatiLAEt erfolgen, wa in der Tat das elbe 
ist. Diese Summe wird in der Regel') an die der benachteiligten 

ertragspartei ZQ zahlende Konventiona.lstrafe angehiingt. Es ist je
doch hervorzuheben, daB das an den Konig ZQ zahlende Strafgeld in 
besserer MUnzsorte zn entriohten ist, u. z. Immer in gepriigtem Silb I, 
dQrV(,wt! i7tt6'1}P.01f, und dnher nicbt in Kupfer umgewandelt werden 

onnte. 8) Diese . Bezeichnung ist die hli.ufigste'), manchmal wad <las 
a('rV()£OV als nalmov bzw. n"OA.EiUX"'''OV vop.i6p.ttT:O bezeichnet (vgl 
.P. Rein. 13. 14.15); es kommt o.ber auch ganz ohne jeden Zusatz vor 

1) In obiger Zuaammeu te1lung werden nUl jene UrlrondeD b~i1ck.ic~t.igt., 
in denen die Fiskalmult in den hier zitierten Formeln au gedrickt wud. Flska.l
lDult kommt aber Doch in anderen Formen vor, was unwn Ab chn. 6 deB NlLhereu 
auszuftlhreD 8ein wird. 

2) VgI. Al18Dahmeu nDten S.48fg. 
8) VgI. WilokeD: Ostraka1722 I. • 

4) Dies bat Bchon PeyroD bemer~. Vgl. aeine Bemer~nn!I zu P. Tor. 4-
Z. 26: Hino colligere p081111muB Aegyptlam mouetam qu pnvati COnBlle,,?rnnt 
uti in contractibus fai se a.ereOI nnmJDOs, illam vero qua mulct.as et tributa 
pendebant regibus wine sacra8 a.rgenti eignati drachmae .. - Die e~te ~ehau~ 
-tung in bezug auf die Privatvertrll.ge ist durch dae beutige Katenal hiofllJlig 
geworden; a.uoh da.s 'et tributa' iet beute 10 a.l.lgemein nicht richtig. 
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(vgl. P . Leid. . OJ P. Grenf. I 27· P. Lond. n 220 Col 2. 222; P. TeM. 
1156). - Hingegen wird das trafgeld, das der andel'en Vertrags
po.rtei a1s Konventionalstrafe zu lei ten ist, in der Regel in Kupfer
geld geleistet. Es frngt sich nun, ob ich zwischen den beiden Straf
geldern ein Verhiiltnis fest.ste11en lii..Bt, wie dies Wilcken 1) bereits 
versucbte. ein Ergebnis, daB dns VerMltnis des tn-tnpov zur Fislml
mult wie 6: 2 sich verhielt ist heute aus mehreren Griinden unhalt-

ar. Vor all m werden die e Ziffern durch die For chnngen neuester 
Zeit iiber das erhiiltnis von Kupfer zu ilber in der Ptolemiierzeit, 
welches tibrigens hiiufigen hwankungen uoterlng, widerlegt; die dies
beztiglich n grundlegendell UllterSu hungen von Grenfell und Hunt 
(in P. Tebt. I Appendix 2) baben die Unrichtigkeit de von Wilcken 
angenommenen erhiiltnis es erwie en. Man kann daher im aUge
meinen nur davon spr chen, wienel Silberdrachmcn an Fi kalmult 
fur ein Kup~ rtnlent an Epitimon zu zahlen war. Aber such dies 
Verhiiltni war dm hau kein stabiles, so daB an eine gesetzliche 
Regelun nicht zu denken i t; es i t bochstens anzunehmeo, daB sich 
in L kat verhiiltnissen gewi e iitze bildeten, die dalln in der Praxis 
haufiger angew udet wUl·den. 0 nndeo wir z. B. de oRaren neb en
einander 2 ilberdro. bmen Fi kalmult und 1 Kupfertalent i~'nl'ov, 
vgl. B. . U. III 9 ; P. Gen. 2 ; P. Grenf. I 27; P. Grenf. II 25. 26. 2 
30.33; P.' or. 4. - as Wilcken (0..8. .) nur au P. Tor. bekannte 

erhiiltni : 10 ilberdrachmen t isknlmult nuf 1 Kupferlalent Kon
ventional trafe hat i h in P. Lond. II 220 01. 2 und P. Rein. 13 wieder
gefunden. as ab r die Pllrtei n an keine be timmte Normiel"nng 
aebund II war n, bewei u ander rkund n. So find t . ch z. B. in 
P. Lond. II 222 auf 3 Tal ute onvantioualstrafe nur 200 Dmchmen 
iskll.l~ult; in P. Lid. ' i t die Konventionolstrafe der ~p.£O;Ua T:i} 

Hp.l1~ gl icb, die Fi knJ.mult do. n betrii,t 2 ilb rdrachmen; in P . 
Leid. bild t di onv utionalstrafe benso die ~p~oA.ttt de gl) chuldeten 
Geldbetra ,w I he in <li m Falle ilb rdrachmen betrug, und 
doth j t die i kalmult mit nur 4 ilberdrachmen bemes en; im Oe
treid da.rl henBvertra P. Rein. 14 wird keine :fixe Konventionalstrafe 
fe tgesetzt, ondern ffix den all des Verzugs die Zahlung eines er-
bohten de Getreides und eioe bestimmte Fiskalmult in der 
Rohe von Dra hroen angedroht. Noch komplizierter ist das Ver-
hiiltnis in P.1 bt. 111 , wo neben einem erhohten trafpreise fill' 
~as tr ide bzw·. dem hO haten Marktprei enoch Z. 11 £g. ein in-t-

1) Griecb. 8tra.ka J 867. 
Buger: D1 lr .. lkl .. ....,ln In dnn P"'prrnmrkundcm. 8 
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't t I' 0 11 &q'YV(,Jtov hctt1~E£OV (I) cYqaUllxs l~[ 'lflXOllTCt "a1 't.O Plct(joS "al 
6lS 'to patl£J..£"bv 'to ttl01l 1) festg tzt wird. .Seb~n d.leser P~p~s. 
flir ieb allejn priebt fiir die absolute Freibelt, dit' di~ P~l~n ~n 
der Normierung der Fiskalmult ha.tten, gerade so, Wle Sle Sle 1D 

bezng auf die Konventionalstrafe hatten. t) B) . . 
D· F rmeln filr die \ Fi kalmult in der Kai erzelt haben Wll' 

le 0 if d d' 
bereits.f.) kennen gelernt. Eine Er eheinu,!lg iet: bier au . Iilien: 1& 

Fisko.lmult 1st fo.st durehweg der Pri·vatstrafe glelebgestellt. 
Wird Diimlicb die Konventionalstrafe in einer bestimmten ~omme 
ausgedrli kt, dann wird 6ls 'to bTJp,6t1£01I dieselbe Summe vere~bart; 
wird beispiel weise in einew Kaufvertrage doppelter Kanfprel ols 
Straf'zahlung angedrobt (b£%A'ij 'uptfj), so wi~d in die S~aat~ka ~o 1J ttlfJ 
se. -rt l'1/ versprochen. Die betreffende Be tL~mUD~, d~e slch m me.hr 
ala zwanzig rkunden wiederholt, mutet (bel subJektlver Fass~g). 

"Ct~ n()ol1ct%o'tttlCD - bn'ttfLov wS l/J£01l X(>EOS cJtnl'l'jll 'tr,v 
npfl'" "at Els 'to 6TJp.dt1toV 'tl}1I {tlTJlI· . 

DBS t-r1}v ftlTJlI' ist nicht auf ctt%lfjll 't1},' 'ttl'tv zu bez,.eheo, sond m 
nar auf ~1I 'tttdllJl, so da.6 fiir die StaatsKaa e nur der emfa.cb auf
preis gemeint ist. Fu:r die e Deutnng gibt die el'ste ~o~~. (i%t't~IL01) 
6(JaXlLds 'totlCtv'tas ,,"1 Els 'to ctfJp,cSt1t01l 'tas. (tiltS) ~~ notlge ~lcht-. 
schnur: die Fiskalmnlt ist der Privat trofe glelch. B I Jenen Vertri\ge~ 
wo cJtnHj 't£I'1/ versprochen wird, betragt ja die !rivn.tstrafe auch 
meistens nm den einfachen Ka.ufpreis 6

), welcher ntlt dem erh~ltenen 
Kaufprei zur'llcker tattet zusa.mmen ainen doppelten Kaufpre18 an -
macht. So ist auch P. Lond. ill 1164 h Z. 22/'13: 6tnlo·s 'toil <P~()OvS 
(xa1) Eis 'tb cJfJlL6(ftoll "ovs ltlov zu interpr ti ren, s au h In ' 

Hamb.116 Z. 15 die Phra : 'tl)v 't£]ILl} 11 ILE{t' fJl'£Ol]Eta "at 'ttt "!~fJ 
"ctt allal[mfLct'ta] bt'Jt'lii "ct~ sis !O b1'jp.6t1,"oll d ((fl!' jer be teht die 

1) Se. i~l~IP.O'/l, niebt etW& T:O ~J.&:~OG. 
2) Unricbti ee bei B. Mo. llpero a. a. . S. 161. r 

8) 'Enl·u!'ov wird such gel gentLicb die Fiskalmult geuannt, vgl. P. rC?t. 
1166 AU rdinga engt Doucbt1-Leelercq, Hist. dOlI J.agidesllI 887', d~B b~er 
i'1flT:t~o" im Sinne von '1f(l6an,.wv gebra'Ooht i t, doch demgegentlber verwe18e leb 
auf den oben im Texte zitiert~n P. Tabt. 1110; vgI. orlet.zte Note und l1nten .42. 
Dies beweist _ dafilr epreeben anch die oben Un Anhang <In A elln. 2 aD-

efilhrten teUen _, daB die egriife Dieht scbarf abgegTenzt w ~n, wenn 
!uch eine gewis e eigung v.ur A.uffl\ll ung des ~(l6anllD~ o.ls ii~entlieb-rec~t
lieher GeldbuBe nicht ge1eugn t werden ko.nn. Dlese Un8Ieber?e~t dar Begn:e 
b teht o.uch in der Kaiserzeit, vg). unten .4.2. In d r bytM 1.BOb ~rac ~ 
wurde dae '1f(l6an,.wtl direkt zur teehnischen Bozeicbnung der Privo.tstrafe (vg . 

. obeu Ahschn. 2). 
4) V gl. oben S. 82. 
6) Vgl. l1brigen sucb unten Ab ehn. 12. 
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Pri vatstro.fe in dem Anfschlage von einer Hiilfte des Kaufprejses ver
mehrl um den B trag der ·r/lfJ und CtllCtlmE£tX'tCt einfach gereehneV), 
in die Staat 1ms e flint aber nur der in den 'to "at Ct. ""nla liegende 

tra.fzuscblag, d. h. einfaohe 't{lTJ "at CtllCtlml'a'tct.') 
Somit bildot dieser Papyrus eine Ausnahme von der allgemeinen 

Praxis der Gleich tellung der Fi kalmolt der Konventiona.lstrafe. In 
di em Sinne sind auch jene Urkunden Au nahmen, wo neben h£nl'i) 

"'I't1 bzw. einem bestimmten Ant'ttp.01l auah PUPfJ und cJanCtv'lflLa"Ct 
d'Lnlii versproch n werd n, die Fi .Irnlmult dagegen Dur in inem ein
fach n Kl1uipreis bzw. einer deD\ Epitimon gl ichen nmme be tebt. 
Beispiele (v I. . Lond. IT 2 ,ill 77; . P. . 1) sind auf Grund der 
betreft'end n Zu ammen t.cllung ') leicht herauszufind n.') 

Trotz di er Ansnahmen Ii gt es nahe nnzunehmen, dna die Fiskal
mult twa in in m Fiskalgesetze der Kai erzeit, vielleicht nur ffu: 
gew:i se Vartragsart n, geregelt wurd, do. durch Jaluhunderte hindurch 
und an ver chieden n Orten di lb Praxi beobnchtet wurde. 

In ptolemili cher Zeit wird die Fiskalmult d 'm Konig 'trp pa(fLJ..E~ 

bzw. Els 'to PatlLl",611 zahU, d. h. di Multen flie6en in die Privat
kasse des onigs (Rausgut) , do. elhe drl1ckt wohl aucb dllS Demo
ti che 'p ur Ie acmc d 8 roi , pour ]0. couronne es rois' u. iihnl. 
(s.lmten . 37); in der Kais neit dageg n geboren die Bn6g Idar El 
'to cJTJ1L6t1£01l d. h. in die taatsk (fiSCUS).6) In dar Kaiserzeit ver-
chwind t der nters hied der M'I1nzensorten fUr Privat- und Fi kal

strafe.G) 

DaB di Fiskalmulten von Steuereiunehmern eingezogen und au 
die taa kasse o.bgeIiefert wurden, beweist dar ericht dar teuer
einn hmer d 8 D nes Phnrbo tha an den Strate en in P. Fay. 42 (a). 
III Z. 1:4 der Col. II i t von ewem in'''Et(p.oV) na(>ctX6£(>0,,(>acpomCDlI 

1) D El'8atz der einfneb n 'I' 1'1 und &valr:Ol'cna itt ebo.denorsatz, der 
zweite BetTag d "'. ond eX. iat traCe. 

2) Di Regnllerung kommt ebwa seltsam vor; die T:~ und &valdJ,una 
sind dom Kaufpr' gegenilbergea 1Jt ebwaB NebenlachlicbeB; es ist daher auf
f Hend, w nn gerade ie i'ur die iihe der Fiak&lmult au sehlo.ggebend sind. OIJ 
hicr nieht ein hreibversehen vorliegt? 

3} Vgl. oben . 6, 2 ',29" 32. 
4) Rier itt auch d von Paul M. yer ~u eclierende Berliner Po.pyru 

r. 367 R to, Col. m zu nann n, wo e Z. 16 fg. heiBt: "'ftv n£l-6~ ~' 1)""UJl.!la~ 
xal ra 1:E11/ xa l 6a1CavrilLara 4m1.« xal br£rlp.o1l uQ)/lIq£ov "(I«%/la~ maxoala~ 
1CEtlnjKOVT:a xat" El~ T:O 7IILOatOV r' ~ (aaG. 

6) Zum ~aat.1,xov vgl. P. M. Meyer, Hirschfeld-Festgabe .189; H. Mas· 
pero 0,. 0.. O. 9· Bouehti-Leelereq: BiBt~ire d 8 Lagide8 m 387fg., IV 160fg.; 
)littei s , RI:Im.PrivatrechtlS67; leucatens Preisigke, Girowesen (1910). S.140. 

6) Vgl. oben S. 32. 



3t> Geschichtlicbes. 

die Rede. DaB es sich bier urn Fiskalmnlt handelt, haben bereits die 
Herau geber richtig ~rka.nnt. - Von einer Bolchen Zablung ds 'ro 
IlTJIL0t1LOV 1) ist nnch in P. Amh. n 126 Z.42 (frubes II. Jahrh. n. ehr.), 
einer Privatanf tellung von An gaben und Einnahmen, die Rede, wo 
es heiBt: bt£rtlL(ov) .fh]t1(av(JofJ) K1Eon( ) (tJ(JaXIL"l.) "TJ.'1) b e 
sich abet in diesem Fnll um die Zahlung einer Fiskalmult handelt, 
muB dahingestellt bleib n. 

Zum ScbluB die er allgemeinen Betrachtungen - die recht . 
geschicbtlicbe UnterBuchung bleibt fU.r nnderen Zussmmenhang vor
behalten - noch einig Beobachtungen zur EntwicklungBgeschicbte 
del' Fiakalmult. Sie er cheint in den griechischen Urkunden der 
Ptolemaerzeit um die Mitte des zweiten vorchri tlichen Jahrbunderts 
nnd bildet dllDn durch die ganze romische Kaiserzeit hindurch in 
beliebtes Mittel, dem Gliiubigel' eine groBere Bereitwilligkeit des 

chuldner zur Erfiillung seiner rtrngspflichten zu si hern. ie 
reicht sogar bis in die byzlIJltinisch Periode hinem, wo wix ie n ch 
in Urkunden um die Mitte de IV. nach bristli h n Jo.hrhunderts 
frnden. Der Bpate te Beleg fur we Anwendung - ab eben yon 
P. Fior. 29, der yom Heransgeber ohne niihere Dntierung in dn 
N. Jahrh. n. Chr. geBetzt wird - ist . Goodsp. 13 (a. 341). ie 
spateren Urkundon weisen keine Fi knlmult in der oben dargestellten 
Formulierung auf. 

Fast urn die elbe Zeit wie in dan griecbisch n taucht die Fi kol-
mnlt auch in den demotischen Urkunden auf. 0 glonbe ich 

1) . Preisigk, irowesen .4.1 bei Anm. ii. - Auf P. Amb. 126 g bt 
aber Pceisigke nicht ein. 

2) Auf Grund dec Untersuchung des Gesruntmaterials wiU iob bicr cini e 
Ergii.nzungen die in dn. ebiet der FisRalmnU fallen, VOT c111agen. 

a) In B. G. U. IV 1181 n Z. 65 wiird znr LeSUD '!t;r~ f~~ "'~ [ . . . . J .. " dje 
Ergl\nzoug ~al dr: ";0 [cl1/!W(llIo'll)] gnnz gut pal en, doch ilt 'dcmgegenfiber zu 
bemexk n, daB d n Abusir· el-miUil.q Urkunden diese Formulierung dec Fi • 
kalmult fremd ist und Dur til",G,u"Ofl 1CQdIfTiII'0fl &1s Fi kalmnlt (na b meiner 
Auffo.88ung; vgl. outen Abschnitt 6) vorkommt. Aucb 1St ·bl11'61f10'll, wie mieb 
Prof. P. M. Meyer aufmerkaam macht, in Urkunden a.ugu8teiscber Zeit no b ni bt 
ZD linden. 

b) In C. P. R.198 Z. 6 Bebc i b keme V ranla88ll1lg zu dex vom Uera.usgeber 
WC B ely VOl e chlagencn Ergilnzung, um SO mehr 0111 da.durcb die Zeile urn 20 
Bucbstaben vexlil.ngert wird. lob lcse daber Rta.tt ""'«lIoa[,a, xal eiJIJoxGJ T01, 
n/lOi'E'I""l'pillO"i nJl1o~ rd In] %,,,[6Y]Q"9>011 uaw. : n axoo(la. xat "l, (stand wohll ) 
"'C\ 81/116a&01I "'Ja, i'(aa, .,;il] Z,,,[dY]/la9>0v nsw., wodurob auch di Zeilenliinge r
beblicb verkilNt wild nnd wa der Rch a Ibst bCliscr entspcicbt. 

c) Zu B. G. . n 667 Z. 17 D. 1 m6cbte ieb folgend 'rgl\.nzung n vor-
chlagen: (Z. 17) &'IIep ['11'O cl£aTim... Et eli n ",OUnD'II 1taQafJii 1) 8EQ/LO)11'&&,,&,Olf xd. 

(Z. 18) [xal l7lull'0tJ &"i'(tlQlO1l) (6"az,w,). "al fl, "'0 6111'6ow'II 'fCc, rjoa, xd. 

FiskaJmult in demotiachen Urkunden. 37 

lla.mlich die lThersetzungen zweier Urkunden ans der Zeit des Ptol 
Pbilometor, die Revillout in seinem 'Precis de droit egyptian' II 

. 1301, 1302 mitteilt: 'poux les sacrifices et les libations de roi 1 

auffassen zn dftrfen. Daneben sind auch zwei andere Urkunden aus 
Revillouts Material zu nennen u. z. a. a. O. I S. 734 0 (a. d. J.123 v. hr.) 
und S.733/4 (a. d. J. 118 v. Chr.), wo in der lThersetzung 'pour les 
a~fice d~ roi' lautenden Worten eine Fiskalmult zu sehen ist.1) 

Dleselbe Phrase kommt snch in anueren aus derselben Zeit stammenden 
demotischen Urkunden vor, vgl. P. Dem. Berol 3118 (ed. Spiegelber , 
S. 14): 'fiir die Brandopfer de Konigs und dar Konigin', 3105 (S. 15): 
.'fW: ~ie Brandopfer der Konige'')j P. Dem. Rylands Nr. XVII (ed. 
Gnfflth, S. 142fg.) : 'unto the burnt-offerings of the king'. 

Anch in P. Dem. Rein. 6 (a. d. J. 106 v. Ohr.) diirfte die Phrnse _ 
nach piegelberg-Reinachs fib rs tzung - 'pour la couronne des 
roi toujour vi Vll.ots' aIs Fiskolmult aufzufa sen sein WOZll bereits 
Reinach 8

) bewerkt, daB es sich hi r vielleicht um ein' 'equivalent de 
10. tournure grecqu Els 'ro /3"t1£).£XOll' handelt. 

Endli hit noch zu bern rken, daB auch in den demotischen 
Papyri au airo, di von piegelberg im ' atnlogue general de 
antiqoite gypti nn du Mu e du Cair' Bd.3 (StraBbuxg 190 ) 
verofi' ntli ht ind, in einigen Urkunden si h in den trafklanseln, gleich 
nach F t tZllug der Konv uti Do.l trofe noch eine an Fiskalmultfonnu
lierllng erinnernde Phrase nndet, die aber an allen beheifenden tellen 
S? chw r Ie bar i t, daB der Hernn geber nUf we Erklarung ver
zloh t. gl.. 322i. ie einschHigigen tellen ind auch dort auf
geziihlt: e handelt sieh nuBer r. 31254 Z. 21 noch urn die Urkunden 
Nr.3 Z. 13, Nr.3062 Z.20'), Nr.3 63 Z. 16 und r. 631 
Z. 19. Zo di s n yom Heran g b r genannteu i t uoch r.31 79 
%. 22 zu zablen. All di s Urknnden tamm n nus d r Zeit nm dn 
Jab? 0 v. hr., wo oJ 0 di . kalmult s hon ]iing t b kaunt wal. 
Die b tl' fli nde Phro e, um die e8 ich hier handelt, enthiilt in allen 
Urkund n inc rwiibnung de onigsj die einzige, die der erans-

. 1) ioe Ibo. ~uffa88ung bei Mitteia, Reicher. und Vollrar. . 628. Vg1. auch 
dlo . daf! Jbat zitierien Urkouden. Vgl. ouch Bouche-Leclerccl: Rist. de 
'Lag1<le 4, 160' 0.. E. 

2) In. di b rsetzung der hete fi'enden tene hat Bicb ein Versehen ein-
geschli~ben, ~e ~ir jetzt pl'~r. ~r. piegelberg meine V rmutung bcstlltigend 
n:eundlichat nutteilt. Das 'dir' In dem atze: 'so gebe ich dir 8000 deben filr 
die Brandopfi r dec KOnig , i t ZD tceichen. 

3) In der AUBgabc ein r Papyri . 2094• 

4.) Die Urkunde ist in dec Auagabe nicht iibersetzt. 
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geber ubersetzt, olm seinen Zweifel nn. der Richtigkeit der TIber
setzung durch verkleinerlen Druck kennbar zu machen, i t r. 30620 
Z. 13. IDer heiSt es 1): 'Wer in unserem amen gegen dich suftritt, 
den entfemen wir von dir zwangsweise ohne aumen. enn wir 
UllS deshslb von dir zuriiekziehen von dem obigen Tnge an, 0 g ben 
wir dir - foIgt Konventionalstrsfe - (und wir) geben es ferner 
an den Konig.' chon dies Fa ung allein ber htigt zur Annahm , 
daJ3 es sich hier um Fis k90lm ult handelt. · leh glauba auch das elbe 

: in bezug auf aile anderen obenerwahnten tellen nnnehmen zu dUrfl'n, 
deren Identitiit mit der vorher geoannten der Herau geber elbst 
herausftlhlte, wenn er auch in der ais zweifelhaft bezeichneten Ub r· 
setzung von eiDem Geben (Bestimmen) sei ten des Konigs, nicht an 
den Konig spricht. Au s hla.ggebend ist, daB diese Phrase iiberall gieich 
aur die Konventionnlstrufe folgt, wie in den griechischen Ur1;llnden. 

6. Das BOg. wQurl-'ivov nQ6C1'f'1-'01. 

Es ist bereit oben . 9 hervorgehob n worden, daB in mehr r n 
UrkuDden der Kaiserzeit, insbesondere aber in den alexandrini hen 
'<1vrxCO(J~C1€Lf> aus Abusir·el-miiliiq in d r trarklau el ein TO &'(J£C1pivOJl 
'X(JOt1'nftov enviiJmt wird. Wir £nden s in folg nd n rkunden: 

B. G. U. I 2 2. IT 542. IV 1 51. 1 5. b. 1059 . . 109 . 11 1 hi 
1104. 1107. 1110. 1111. 1113') bis 1117. 1122. 1124.1127. 112 .113 . 
11311. 1135. 114 . 1150 1. 1152. 1153 1, II. 1154. 1165. . P. R. 5.3

) 

1) lob ziti re del ZORammenbe.ngs weg n auch' den yor~ngehend n atz in 
abgokiinter Form. 

2) Bier in der Formulierung (Z. 24) : TW~ 1tfQl TWtI IIUYXOlQ1jDElllll ~fH!itlru, 
n [Qo ]D'CiI'I* J. 

8) Zu P. Lond. n 14.0 (po. . 1 0/1) wurde von ro.donwitz, Einft1brung, Bei-
lr.ge zu S. 32 ine Reih yon Ergllnzungen vorgesebJu n, auf di Ken , on.iu 
P. LODd.ill pag. 886 yerweillt (v 1. dnrilber DO h uul n Abllchn. 18).. IUUllt r wu:d 
in der Er nzung der Z. 24 25 cin &,(lUJ,dvOtl n(lODnl'o" emi\hnt, dl Ergu.nzung 
itt aber ganz verli hIt, weil aie 66 Buchstaben ntbiilt obwobl nur filr 82 Raum 
iet (Z. 24 zwiSlf, Z. 26 etwn zwamig, 8. daa )' k imile). lcb rgilnz folgend r
mail n: ,..aQaqlll'YQo'PI~[' 0 61'0AOycb Ex rlrltL 1}1I El1'1)'P' ~'I'il" "a1 ,![l]rE~f10Jl [&1,>
YV(lloll d(laZlllf~ usf. lcb bobe mit acbdroe~ b rvor, daB" '. [t] tflI'O' VI I wa~
Ilcbeinlichcr en b int oJ dll8 von radcnwltz vorgeachla en nQo] nEII'O" mIt 
vorr.n ebend m .1QI(1,d II Otl. Abg BobeD daYon, daB e wer aObli.ch dn.reball 
niebt pnBt, i8t di L ung noeh p )1\ grll.~bi8cb zn bea?8tanden: Je~er lBt .nor 
nl/LOtI, vor welcbem oino v rtikoJ LOck un Papyrus. leb b findet, d~ gil?: g?t 
fil.r cinen Bucbataben ausrcicbt, be onder nbo.r fur eID~. Vor der Luck J8~ In 

Z ichen vomlUld n dna seiner hnkenfOnnigen ellta.lt nil b eb n gut zo III m 
n gehlk n hun wi'e zu einem D. Nimmt man an, daB in der Lil k in Bu b
Iltabo ta.nd, 80 ilIt 1fQODnl'oJl so gut wie ausg8Bchlo en. 

Liberator. 39 

Was darunter zu verstehen ist., hat die Papyrusfor chung bis heute 
nicht aufgekllil't. Ailerdings hatte man, do. diese Worte bis zur 
Deuesten Zeit nur vereinzelt vorkamen 1), kaine Veranla sung dazu 

tellung zu nahmen. Jetzt aber, wo du cDql-!Jft{vo" nqoC1nftOV in den 
Abusir-el-miilaq-Urkunden eine regelmiiSige Er cheinung ist, muS die es 
In titut niiher ins uge gera6t werden. oweit ich sehe, sind nur 
gelegentliche AuBerung D gefallen, die aber auf eine erschopfende Er
klii.rung diese Begriffs keinen Anspruch haben. So faSt BraSloff!) 
das &,q. n(Jo!JnftOv als 'festgosetzte Konventionalstrafe' auIa) I worin 
eigentlich nur eine TIber etzung der beireffenden Worte und keine 
Analy e Hegt.') - Feroer hat chu bart in dem vorlrefflichen Auf-
abe iiber die Alexandrinischen Urkunden 6) das &'Q. n(JOt1nftO" -

()hne iibrigens auf die jur·tj che Bedeutung desselben naher emzu
gehen 6) - als eine gesetzmii.8igo Eigentiimlichkeit der yncho.resis 
bezeichnet. FUr die Auffassung chnbarts i t das Wort cD(JUlP,{"Ot/ 
au hlaggebend, weI he zwar an i h nur die Bedeutung von 'begrenzt', 
'feetg etzt' hat uod in di em iune ebensogllt von dem, was rue 
Parteien v rtrag miiBig:£ tzten'), wie von dem, was dUB Ge etz 
vorschreibt, gesagt wird ), hier aber nur im I tzteren Sinne gemeint 

1) VgJ. obcn . 9. 2) Zllr K Dnmia d s VolkaTeehte (1902) 8. 13. 
) Ein gale ntlicbe A\&erung Wilekens (riecb. straka I .868) w(\xde 

a.uoh dnf'ur cben, dall in dem &,Q. 1tQ0l1fLI'-0V gerade 80 eiD dUl'cb Pa.rteiwillen. 
vareinbarte Konveulioualatra.t: IIU ehen it wie in dem 1fQOD~'I'Oti der plLtbyzan
tiniech n rkund (vgl. ob D • 4.). Fnbrt do b Wilcken, nacbdem er deD AUI
drnek "1!011T'I'01l al8 synonym mit bdnp.ov bezeiebn t ha ,B. . U. I 282, IT 6'2 
Dlit B. . .1816, II 04 ( . O\, n . 6/6) Ilosa.:mm nan. Allerdinga w&r daa d"mal, 
zu G bote 8t bende laterial ro diirftig. - it einer bl08 n ErwlUlDUDg deB 
';'Q. "Q. b goilgt i b fi te i 8 , zt ehr. del' a.· St. 27 R. . U2. - NUl' de 
Ruggi ro, uoyi docolllenti prIll. tari. d matrimonio (E tr. dagli ' tudi 
storiei per l'a.lItiebit cln si a', 190) . 19 b kennt, dnJl ibm die e Phra e 
nieht gl\~ Yel'1ltn.ndli b isL 'il S(lOD'nlWlI di cui qui Ii parIllo una penale di 
cui c fntta gi nu n U' o.tto? qual? ovv fO 'allude ad altro. penali non 
~'pr Beam nte menzionata?' - Unzutrelfend i t ndlieh nuch die Gleiehstellnng 
4 8 ,.."OI1T'l'oll der byzantiniBeheD Period mit dem ~ll WQ~DI'~tlO'/l "Q6DUI'01l, 'de en 
Hobe dur b daB etz fe 1gea tzt war' bei G. F rrari, B~autiniaebe. Axcbiv, 
Heft 4., 1!110 (I do umenti reci medio yali di diritto privo.ta dell' ltalia meridio
na,le e loro attin nze con qu lli bizantini d'Oriente e coi papiri gr co- gizii) . 188/4. 

4) W un i'b Br Bloff ricbtig veratanden bab, 0 glanbl. er d&rin eine 
~Iu.reh di Po.rteioll etwllo au1\erbalb d 8chrifUicben ertrD. e8 vereinbarte Ko.o-

utioua l st.ro.f zu b o. 
6) rch. f . PI" f. V, 6 . 
6) 'Zu au trafi ~nlU Ersata del cb d n8 nnd Analagen '. 
7) Vg!. dl\.ll by bl\ufige {v ,~ tiJq'l1,dtl'P %qolll)1 i.o den Darlehensurkunden, 

insbesondere au b P. Fay. 11 ill -ror~ 4ti:J. TOJtI DIII'-pol«lw[tI] 6QI~ElDW ZI!6vo.~. 
8) In die em inne wird oQl lW in juristiecben nellen gebraucht, gerade 

dort, wo e8 sieh n:ro ge8etzlieb festge eMe tmfen handelt. Ieb fUhre einige 
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selll kaHn. Dafiir spri cht 1) del' UmstallCl, (laC 111 allen I lier in Betrae]d 
kommenden U l'kunr1el1 lJil'gcllds I'orller cin ;r()()UT/.,IWV f i'stgcsdzt w11n1.:, 

und doell VOll dem TO 10(lUi,Hlvov TC(J6uT/.,lLOl! als VOll etWI1S B ek :L1l11t<'Tll 

gesprochell winl, -- nllll 2) wil'ft allf lli cscu lkgriH' H. G. V.IV 11[;; 
Z. :!-l Licht, wo c:'; lll:iJ.\t: 

xd Tun xCQL T W1! 61'1JXWQI;CiEWV 1,C~~!Lb (')i ;ripoi Cirt',I{('Ji1i· 
Es winl hier aIDo (lird:.t :till' ('int: Bt'StiIlIUl11ilg - L1ll1l OitliC ZI\IIil'td 

auf cille gesdy,li,dll~ 1) .- :lIJgl'''piclt, dill fi;r di(1 S)lIdl()r< ' ,~ i s lIill I'rosti 

mon fiil' Vertr:l gs\er letz,ung statllier t(' . ~) 

1\'li t rklll I1J!!W!dV01J ;rQ()UU!WI' i ,.;t abel' lIodl I'illl! lllld ,, )'f ' (·l! ;lr:lk 

tt'ri stiseh e Erseh cillL1JJg, die im ('ol'jJUs PapY rlll1l 1: :lilJ('l·j :-; (,hr h:illlig 

ist, im Znsall1111l'lIhang Zll Ldn1(;hten. Da winl Hitmli ch of l. d!'fll \ ' (' 1'

hagsvel'leb:1T ei II 
EV{Xr6,)-cu, r.~r) ( ~)(JlUI((/'I'~() '}{(~:r(> Tt~)J.I rrept:(ju;',),(HUf(}f"l'T(')'I! ,(::rlTt(U~~) 

llngl'dl'(Iltt. Y gl. C. I'. Ii . :!, ;;, (i, (il, K!), IO;" 111.'-' " 1 :!: ;, I:! I, 1 :.!!I, 1 ;;1), 

1il~I, 1;,8, 141- 144, 14(j,IIK, 1:)1). 1:-):;. ("1",1' dit'sli AlIsdl'II,'I,s\lt:i~c 

hat sieh IlU!' vV('s,;cly in :->uillel' J\lI sgalJl' ell'I ' I':II'YI'II S ILlilll'l''' ) ,~~I ' 

iiuJ.\crt. E s i st Hu ifalllmd, daJ.\ \\'I' ,;s ('1.\ 1'0 11 ' ;-)1. 1':1.1'(' 11 , dil ' 1'1'l-'lgII:-; ,'I'/.I. 

;; ind ', Sllriellt l), obwolli dit'sl' Ausdl'lll'l,slll'i sl! III pllll':t! J'I' I,'ass llll g 

Ht'i :~ pi cll ~ :lll ~ .~ rit 't l l i " ell( ~ 1I hOIl :-;1il .IJtiol lefi illl ( 'OIl. . 1 1I ~ j. ; 111: ;;, :! , ~ ~~ I '1 i't lf .~ r f ;' L ~' 
/)(d~u. 1T(lI; " fi,1I0 1', riJ }1 (I)()(/i!il:/,I/l' Tr(JIJ' I;" ) ; I, ~() . .I: : ~ I I, ll>' ( :-;( ;/ [/;,1 ' 1'/;!II'Jl' 

(;)(Ilfi!l { r/ l 'l' TI ,1I11 JufCJ" ) ; :\ 1, (j 'J ~ ( ;JfjUjf1l; J '()J! i:Tl YI !u OJ' j ; .It , . I ~ t ~ ;; ( /J(I/'::': /. 'Jt(I/;/i 

T/(IUJJ J , - \ ' !-!;I. <LlI('lt ( ~ .. , . Ur. .lli)I)~j~ i XCT(:(ix:-{hjri"YUr, r (,~ (;)(' 1 li(l { 1'I,'J ']((l1I6 T : ,"!/I.') 

TO!) T(:I/;'UJ/J ~! iJlld d:! 'l. ll .MO ·III1tl ~, { ~ ll, I\()lll. ~tI':irr{'{'ld , ,'-;17 ,1 I)j,' ill dit ':-Tt" lJt:~ I'llri r t 

ail s J(.~'ziko ,--; .~·(·Il;lllldl ~ Ili 'dll: der ~tr:lr.--,\lllll1l!' 1.; ('\; r1, ill :llltil']'('ti ill-dlrillt ' ll ;tll'~ 
dil,t-:(,I' ()rl:-:.(,I I : l n \\'it'dl'l', :' () d:lr) Ill:itl :ttl ('illl' I ()l\;llt~ ,~~' I' :-' I ' I '/,l it'I:(' I~t,;·,t il1111111!1 1~' 

dUI1I" '1l 111 11 1:,. \' g' \. '"11"1, (:. II i" ," 'III','I<I , l : ri c(' 11. /;, ·" 1,, ,,1'1';1'1"11 ;11 d"11 hii ll ;g'" 
1)(~J'~' I'r Silldi{ ' ll, I, J~,~ j' ) I). 10:, lwi .\lllll.:.!. ,\ l lt· 11 i ll l [t'll 1';IIJ.\' l' i \\(,111 1111. ( ;)~l( l; ' 

/U '1JO,:; '(}:Ti, '[( ;11' I'(;!U') I' vor. \ ~' I 1) , 1. 11]1 ./, I ll i~,:.! (, ZlI :l t. II t d .( '1I ~ . ·11i. 
I ) Jil dil 'H ~ 1I1 ~ illlte w ird :11H' l! illl ( 'lid .. 111 :-. 1 ::JtIZ;/!I;"' o ,; \ ' 011 011';1,",' 11 ~ :,(, ;-' :I ,: ~ 1.. 

\"g l. 1: .1, :!Ii s. '; iI .i d . ( ~ .;;O ~: I 1. ; ·~·II ;~:I ! t:l ' / j :tUIJ" /: ; jO,: ;o , I ~~ I ii ( ;:tf Z ~' [!I: "' OI ' 7T(I(;fiTf!IIIJ ' 
~ ) ,\liI' (;1"111111 cle :"' ''' I ' 1I :-; i lHI : IH (' !1 d; " rr ;i1 lt' r Iw l.;a ll ld" 11 I 1" " 11111 1"]1 I !, (: . , . I 

~:...;:!} II iJ . I~~ ( ', 1', 1: . f" dl ' I'I ' 1I , \ lIr; I Il ,~' \t'r:-.liill: IlH ·1 1 i,-L :-1 ' d: II ', d; ] l il'j'X I <l UO I' I>I' 1[. \\, 

lI i(~!J L Ilwlll" (,t'l : ai!PIl i ~ l, ;II.~·. fil'i'XI'J(II>;:I>:-' :" 11 1;\I; t l i l iz i" )' I'll \ \ \,pUi l' :I I." I J d(,]' :' ,:: :I Il I. I ' 

" add;"I ' I' "".I hl"'" "I,I;I'I", ,\"ri ,,,,, di,"·"'· 1"1", ,,.1,,,, "1"' ;1·1.1. II ;,. , , I. ,il ,) ;,.;"" , 
Iq'ziigli,·il dl'r ( 'I"~ J !-!'('Il: I !tl d '!' 1 1 \ Ult \Vi]('] \ I'11 \ ,~'I 1; .(;, 1 .111, ;--: .~ <lfT l':rg· ;·ltl /, I!II.~TII 

1.11 Z. ·1 li(']' \1'. ~ ~i ~ ') l)l'n'd ~: ri,·j,J ig ('r]\:IIIIIJ \\ lIi·d"It. ,\Iw l! 1,,'/i't,~~'li(,jl I!. (;. I 
II r,t~ 1,:<1 \\,il"!-"11 \(,1,1,;, r. 1"'1,1'. I, lili d;,' '\li i~:' I;I ' I. !-" ;1 ,,,, ,II" i':II,'III'II, d,lI: 
1':-' ;--il'll IIltl (~i lH' (i1·;· 1.f;}V /j/ i l ~· / : :111111,11; ·/.II. .... lilllllll ' IHI ]\1) ;. t,11 :tLf't' /,1 r d. ~;l\'. ~1. 

I: .. ,\. :!;-;. ~7t ": I ·:,~.!· ( ' r , Z l t ll l ;·I.~',)ldi:- ('I I (, 1 1 C I' I III.\II I II ' fJ \\( ' :- (' 11 ~ . 111(; (1)1(':1, ;-']Ir i l·ld 

~, d\ U II U)ll eillt'r \Val lr~ d j('i ldi('l l k ('i l . A I;..: ;" i,' lll'I'I' fiJ'I' XI')I,d ;, i:., ,:,: 1"",'Ti,'l l llI'l ,i ,'I:,1 
.,I, i j.!'p ('rk llllcl( ' 11 I ). \1. :\lI ' y e r ill I), (;j ;-;-. . I '~ S, S~ 1. 11 \r,:,t 11; jl l/, I, ll w l lI I~ l r. 

:;) \' g l. I :. I' I:. ~. I :,. 
,1 : ;-';0 zi t,j (!rl alll'lI ~I i lLP j:-: III dl ' l' F l il,IIIIUI{' da.:-(·l l t:-o t i\ ~, 1,')": II l1 g'P II :t1l loi:-o' 

, , 
' O() I li !, r l 'ol '; ~-:rIT I ! 'III '::o' 
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Ii irgc llu 8 vor kolllllil;, Thill it filllt aJ)('r aneh die ganz,e A llfJ'a:;s llug 

\Ypssd ys, w elf',hflr (b rill 'I. 11'(11 Slrafcil ' flaS H Cl11l0lion (si c) als K on

\'eu tiOlmlstI'ah , z lI gl.Ill.~h' " des Kiillff'J's 1I1Hl ('im' Smnmc ais Fiskalmulta' 

:, i"ht, <1:1 ,i:I, in (li n CI I] ;~;r(Tl ,1101' lli(·hL z,wei YI:rsehil'de]]u Begrifi'a liagen 
kih11H'1l. 

Die olwn ziti orte ll C. 1', 11-l;rklllluen stall.lI lien lllit ~allz, ~eIln~en 

.\USJ\:i1IIlIl'III) ail s dill' Z"iL YOJ\ ;-)('pLilllillS SC I'CI'llS all, c10clt d:lrf dies 

nield, Ilillll"J'lI , das 1 ~ ) ~){(j,II (.I'(l11 1:;r{TI,IlOII al l (l:i s (O(ll()\U{/lOJJ ;r()()(JTlP01J 

nnz,lIklliipl'l'll, cia di(' , Idz,t:e l'l ! sil,lt lIoth spiit ill dcl' zweiten HiilfLe 

des II. ,1:Ll lrh II. ( ~ hr . II :w llll' l' isl'J\ lii.lH.~) E~ Illll; <! rli e,~t III. K h ,ill()1ll 

Z Wf'i /,, ' I, dal.l filii d ips"11 Iwid(' 11 /:(~w i('hlll"lgI'J\ (,i ll 1111(1 da ,,;s Idh(' ]11 -

~ ti i 'I t. g" II1< ' ilii is!. :') ; d:ll'iir sprich" ZlIlI iil ' l :st, ri al:. IJe ide mit delll \Vorll' 

' :)(11 ( ) ,II ;' I ' " I ' illl ZII " :lIIIIIII'IIII:lIlg ('rs('hllill"lI, bci(!e fiir daH xqW()P, ,;,()(( ' 

ifi ll' :LlIglidrohL "i lld llild (lmliich bcide in diesdbe \VortfoIlnel ('v

I'XHii)(1 T\,j .. "ill ;..\·I' kll'idd 11'( ' rd(~I1. Da1.l das lnstiLllt oilllllal I:X{TltIOV, 

" inlll:d ',<)(;l i Tl,lIO;' gl'lI:lJlIJi, wird, ist hl,j"lIg'Io,,",, 11'l'il, \Vie IJllr"its lwrvol'

g(dll,J1l'1I 1lllrd",l l , d,,1' ;-)pr:ll'll gI,I,r:III1'Ii lIil ' di .. ~,' ;\I\ ~ drii('.kc' ~,'II:lrI' von-' 

" ill:IIJlI,')' ~ ,'ll i , ' d , II,,,, 11111 "1I 11I'!;liirli l,llllr II I'S ('III ' illi:, :ds ,.; 11' l'i Y"lol "g iSt:it 

III :d " 1'1" 11'1"1<'11 :I,,/' dassI'IIH' '11I :·da"I'I ' II. ") 

I) if' ZII " :IIIIII )(' !:s t.,'1I11 II !-',' .i1 ' lIt ' r I J 1'1; II l1 d"Il, \VI,ldJ(~ d il' 1(' ; ,.; I, a 1111" I t 

;LlI I'IYI' ;"" II , II l d, di l'SIIII , ill dl ' lIl'll d:IS ( : ) ~) {Ii.U :' P()I' ::r~/(; (jTf.,U()1' I,:!.II'. ria s 

l ~ J ()f (} ,u ': "(lJ' ;·'f. Tl : T' :J1' : rf '( Il '(;,l)'}'(}( :' (J (I' ~ J ' T(dJ ' /rr/n,uul' YO l'l\Ollllnt , gibt 
f,ill ,.: ,,111' illi nl'",,: ,"i, ',", 1 '; r ~,,'I J/l is: 1\I'illll Villi dl ' lI l ' I'I" ',IIlI"H del' ('l't'tc n 

GI'IIPI""') g"I,iirl dn YoII't' ill'll all, 111.:1. \Y.: di l ' :llI sdrii,',klil'h fixicl't e 

Fi,k:IIIIII"/; lI'ird 11111 IIlil d"11i (;)(,IIi,U ;' I'OI' CT(J(;(jTI,((()I' hz,\\, . 

/ ;r(TI,utJ/' '1.11 ": ;1111111"11 III "illl'I' [jrkllllll" g·l'hrall,·liI·,. \VI'1I11 111:111 111111 

lill:I""IIIl'/. , IIi" I,:illli ,~' dill Fi sl,:,jllildt. ill d"11 l : rI" llIdl'lI dl 'r 1\:li s,'r"" i1. 

~ ti i'lIli"r t. II i rd , " " " !'i iI' ('111(1 !;""St.:l lli ,' l'r:l\ is III dil'" ,' r Bi,'ldll llg 

' pr il' l l!. S II 1 1 1 ' ~' i I 'S I" ,j ll', :III Z IIII" I"I"'II, 11.".', da s 1 ~ ) ~){ fi,I/ I' I'(),1' Jf(JI)(jTI 

UO/' l ,zll'. : ,,/TI ,1/0/' lIi,·ltt,s alld l' I"' :-; i :-d: a l s 1' 1111' I" i skalmul t , 

.1il ' :; il· l , \"i1 1 d,,;- ;1I \Sdrii l·k lil,!t I I' .; TI\ ()ldlll(iIO/' fc :-;i:gl!sdztOlI ,htlUl'ell 

Illill'I·SI ·llt'idld:, d:d.; Ili 'T dil' l'llTII ·i t'11 anI' I,i"" Ocsetzesbel'tillllllUng sinll 

Z" ti l'(' )\l1d"ll t.ll",~' ~I;t.h'; ,,' "" a. I)., ""I? CI-"i, ",; t :-;" )lL;lll;ll o 1""'("''' , .l ao 
1\tllli:'a,j.,:i,·r(JI'lllI1LII ' Illil rr;, (I ) n/(;Il:']'(!) :':rfTt'!U:' ('w i,' (' :.' rildllig' IIf'il:H'11 ~,()11LI~, \, g'l. 
y()ri;.!,',~ \,1\1' :LIll't,riJ/, . i :..; j' 1', 11 " !H"))II';'I':'II, (1:11.\ 'J.\\'!~i \'I)I! (1\'11 , j l)('11 illl 'J\I\tt' 1'. 11-

:' :\.Jl!!l)('rl,~,,:,,' >-! ('JIJI'II I 1'1, l l l ld l'lI , ( I', I:. 10:; II. J·II; \1)/1/ 1!" r:t, 'I ~; ,~~,, 'I!!'r ((' L' II :<. ~~H;j 

'lll dil' /'I,jj \01' ~"'; I' ld ,i l l l il l ': ~1 ·\t'I'I!.~ g",>(,t..d, ',\ I'rdl 'll. 

~ .' \ . ~: I I:, I; I I :.!'i:~ , 

: : ~ 1) ;11":1 11 d ;H· l d(~ :111 , ·1 1 \\' (l id ~w h tl ll 1\,alll·l, Il: t r l.lt l lg' dt ~:-' \ ' ('1'\":; ; 11 1'('1";-; ( ~. j .17 :!) , 
\r(~ l l tl 1' 1" .iI ,,,,; 1:,' I( '.~~' t ' hit" .1: 1. '; ("(', ;~:' ; r l ! loJ' d i,· , ' r l"" ld(')1 ('.1), Ii , ;-', B. (L l r,l ~:--:~ ~ 
[1 :-, ! :' z d ; tTl. 

·1, \' :c;I. , ,J II'1l 1'. 10 r,,', ,,; \ 'gl. ,,\JC Il S. II . G) \'g· l . ,, 11I '1l 1'. ,;! I'g. 
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berufen, welche die Fiskalmult rrgelte. Dieser GeclaJlke, del' Iller zu
n achst alsHTPotlH' '';c erscheint, gewil1nt abel' voll"te UntcrstLitzung in 
QllE'lleniiuBel"llllgCl1, di e ieh hief vol'flihrcn will. 

a) Es !'oi hier crinnert, dar;, IJercits in del' l'tolrlll:i(~l'zeit die 
Fiskalmult fiir l Tbel'tretullg YOll Priv::ttveri;r:igoll ge!cgellUidl i:;rJn,tLoIJ 

gellannt wird. Vgl. oben S. i)·.P. Dies kommt au(·ll in de]" Kaiser:.leit 
VOl". V gl. P. I,OIlt! H l[)J (a. d. J. (i1"l 11. eli!".) Z. Hi/17: X( I:/) <11\;) 'CII 
Orj1tLoow(v ) Til l(jq1/ (se. i 7C/TL,tL()V ). Vgl. :meh P. Fa)'. J:! (a) Col. II Z. J.b 
(au,.; clem II. Jnhrh. JJ. C.ilr. ), wo ~tellereiJllwhlllnr ill illn ~ 1l\ Ikridlto an 
den Strategen cine An:.lahl Drachlllcn fiil" /;ff./,ut( U01J ) :;((('Fi XH(IO

Y!.J( acpovvrcav) anfiihrC' l1. 
b) In einem P apyrus del' PtolemlLel'zcit, P. Leid . 0, eill( '111 I)al' 

IdH~llSYCrtrag a. d . .T. S!) v. (:111"., ,,·inl llach Normi.Crtlllg dl' r Pl'i\,ilt.~lrafe 

(lilU o}Ja), der \' cr :.l ngs:.Iillsell Ulld ill'S 8cha(!.·Iwrsat:.les folW'll(lcs \"('["
sproe]]('u, Z. 2.1: X (d. TOI) nli()(/(j"?')'()({(Flil l .'1\; T(' , (kljl ),lX('''' I .. !U,)11 

{IQyvQfo1J r)'Q[CX!uc ~ ·dol5c (,J [; r; (Ri(~). :-l(·\tOIl de]" IIl'rall ~ g(:I,er Le('1l1:l.IIR 
slJraeb von del' :Mogli eJ,koit, (In13 llil:r /;dTlPOII sLalld. ,'be.Ii d(~111 

rciehbaltigoll Material , d:.ts wir Illm!'e znr \' t'l"ni~'lIlIg "a 11(:11, i:-.t dins 
hweifellos.1) l\UII l::d)( 'll wir hier J1()("lllllal s di( : l: e:.l, ~ i(·IIIIIIII ' " 1·',TirtI/OII ,.., , 
fiir Fiskalmult nnd :llil.\('rdl·lI\ da s Tor' :;T({ ()( ((f"1'),()(!ll l- i 1'. 1'; illP Al la
Jogin Zll (li>m fl pr;I.,·hg(' iJralie li del' lallg('1l I: (" ilt(· der 1';ll'yri ail s C.I'. 1:. 
i.' t :llIg(:II:.whl'i III i(·11. 

,;) III I'. OX}. 11 :!"i ;:i (a. d .. J. tjG n. C111'.) Z.: j;j fg. nud C. l'. I:' 1:-;:-; 
1 ();\(i )1. Chr. ) Z. 27 wil'll (1ur('h (lie \Vol"b~ ;l'oX"~ 7'Jn) Iwv [i",iX"I',1 

1-l1'C{ TOt'; )'()()[C; /:rI.n-f,U()It,; aliI" die {"1'iilwl" ('I·II;i!lld, · 1\()lIll'lIli(lll:ri:;i.I·;II",·, 
;:.-dnpol' (illl ellg'en:1I Hillll(~) 1111.1 Fi"kallllllli·. ,. III·ii,·.kg'·g·l"ilr(,II.~j 

/)i., slib a) IIlId (:) :Lllg·(:l"ii"r!.(:1I 1':I.j''yri HI'I""('11(\11 d:!fiil", .I a. 1.1 JlI:l11 
!'s :lUdl ill (lc-r J\ ai se ],/,(, i L Ill iL .1"111 Ausdnwk /:.7t'TI)IOI' / ,111" B( '/oP iellllllllg 
ci el" Privat!:itrai"l' lIil'-ill " 0 sl.l"l'lIg lIalllll , Sllllt/( 'nl iltll :1111.]1 fiil" di " 
Fi "kaltllllit gnllr;l llelll·c. I )al.i ;Ibn 01111"" :r~)(l(JTlP()I' " III" 1\l'z(' iehllllll g 
tin Fi skallllidl. dil'II () 1I 1'''IIIIi.P , st.·IIi: !" .. :-d. , da , II i,' I"'r"il::-; all ;lIlcll'I"l'l" 
:"'L(·II(·:5) Iwrv()rg-c:Ic()I)( ~ ll IllInl(·, di('~(·s \Yor! II ;illli.!2· /'111' Ih~z( ' i("llIlllllg 

d"r in die iil1C:ll t lil"lw I\a :-;s ( ~ g-l:zaldl('ll !:III.I g-,·lcI"I· :lllg'('\\,'IIII,.J 1IIII"d,· . 
d) Til c:illigCllU rl\lIlld"1I !"olg-L cI;IS 1 ; )~)I' J ,U; 'II()I' :T~)')'iTI,U()(! g·J,·i..J1 :1.111" 

d:!s ;:n(TI)WII illl ~inllc d(~I' 1\ OIlVl'ltI:i()nal"j,I'aJ(' , "ill(' :-lpl·adlll(,"dllll.!..(, 

I) I':~ i ~d , 11111' llI (ig' li n Jl ) daf , das (I) fijI' 0 \'e r . ...; ~'llrif ' I ) (·1 1 \'.':11', \\'a :-l gar lIi,'ld; 
se l 1.en i l-·t. ( ; ll g ( ' II :I .lI i s!. Ili(: l i~ rg ; i tl y. 'lllg, din 1{1':t, l'tlorr , '1. 111' I\Pllll t lli :-; dl'S \'j,ll ,:-; -
reeld'('.H, ~. ~I :lll gi llt: i:Tl rl!11 f 10/ ' (t-; ie\ 

:f: Vg l. di t~ o I Jl' Il ~ . ';.! ·I A IlII !. yo rg l·:·.:c: ld :lg"I'IH· 1\01'1"1 , 1.;1 ,111" del' 1 1: J' ~_( i ll '/, lIl1 g j' 1I \V t · ~

~ t~ l .y · H . J}:!:-i sp;i b '!'o ~~7t ,. T : · !l(O/ S spridlt ;lIlt'l l fi i r die I:j (' htj g'l\ ~\ j t 1Il I ,I i ll e r Erg; i nzlIlig . 
::) Y gl. O iJCIl ~. 10 f"g. (ll\d d ie d" ' ('\I /H t zil in [" 1\ I'a.py r i . 

~ 
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die gam: gCll:lU j C1H'J' :'1TI'C{ft01J 0QaX!-/..{!g X xd dr; TO OII.UIlUWV TU~ 

i" he; entspricht. Vgl. n. G. U. IV 105H Z. 41; 1107 Z. 21; 1116 Z. 2K; 
1117 Z. il:\ 1122 Z. 27 ; 1127 Z. :!6 ; 1129 Z. 3fi; 11 ~)() Z. 26; lUll 

'1. .27. 
Dil:sO Beispi(d" ~illd :L\J(.oh oi.1l wi('htige,~ Ar.!j·lllm:nt geg-oll die Auf-

1 '; I~sulJg, (ial:' ill dpll1 ~)Q[(J.U{1/0V :r(,JcJOU!Wl! ei.ll c .l\ollvoutionalstrafe 
licgtl), dil' tI('r anl/('I'I'lI \'('rtrag~partei :.I1I1;iIlJ , wuil es g-all:.l I III V er
s::ind I iell wiir(), daB :.I I\"(' i Stl'afg-eldn (ll'rsci I "'11 Art, di ,' .i IIristiseh 111111 

!:-rldis(:iI pj II IIm[ dass('lIw si lid, (1111"1"11 \,p n-;ehi(··dc· llo BC:.IC'i ehllllllgcll von ·· 
::in::t11l1('r gl' ~,..hi( · d('11 w( ·reil'lI . 

p ) Allli(:r di ( ' ~ (~11 sl'l";wldi<:iI l: 1I Alldo ll illllg-( 'n :; 1'1"( ,(,.11(:11 abcr :I.lll"h 

b 'w:igllllgPII ;cllg('III I' illC"l" :\:ti.1I1" /"iiI' die Ili (' 1" vOl"gc l)l"aelitl' AufTasli ling . 
'vV(mll 111:111 Il ldll'j";I" .g·"" i"Ill) Ll"kllJldcll licst , di e das (;){). 7CO(lOTlllO'// 

, . ... ' .... I 

1: zw. da:; .~piit(,I·(· ' ;J(J. 1~ .7(TIP()11 (lnthaltcn, so gewilln t man den Bin-
druc·k, d;le. die: l'al"l.(·i' ·1l sidl allf (~ill Institnt l)('1"u fc lI, (las ihnen wohl
!j l'lGlIIIIL isl.. 11I:-;1)('solldul"I' sprielit alleh (bfiir dt'1" Ulllstlillcl, (laB (tt" 
' :) QUJ,({/(!O(! :T~)()lin!l()11 illlllWI" IIlit .1('111 iJ,·" j,iIIlIIlL(·1I ;\1."1i1",1 :tltftriLt: Ti) 

:;JQLli.({;·I'OI ' lr~)C)(irl,((()I" 1," '1"11('1" Iii!:". si(·.1c :lIWII ;lII S (11:111 A IIsdrlll:/\ 
! :) ~lLli,(("" J ()I' illl '1,11 ""111111"11";1.11)..'; IIliL I:. (; . I;. IV , Ill:l Z. :~I ('111,1]('11111('11, 
Ld?J d il's;: ~ I r; i/'gl' I .11'1" dllr('./I I'ill(' g-(' :-;d zlil"lll' B( 'sLillllllllllg (·illg ..!·iiltrt 
·.yunJc.II. ") I';s I\ ;in' al :-< () s,· III· sCilld' ~ I""al", da/) d<LS (; ,·"pj;z l'r il'a b haf( '11 
i·,"g illin i.<-, 11( '111 1, wi,· wil" sal" ' II, di( ' 1'"I"i'('i"1I Vlllbi( ' I.' n ·ilwi t ill 1'\01'

I ,je rrlll~' c1"I' I\ClIIV'·lIl.io ll ;d sLI":Ii"., ";IL/I'li. I ):1 g ... g' () II is! (:s "ellr lIaHirlicb, 
·ja !!) das (;I:.~IIi.~, ciClrL ,·illg·("( ·ii"l, \I'D (·s "il"il Ilill di,' :-l1:L;Ii~kaSR(' h:lIu[l'Il;. 

F">;';(lil wir Iltlll ;dlll dil'S!; (hiillde :.IlIsallllll"lI, so "rliall,(]11 wir !"iiI' 
; .]11' \1'1"1" ii 1]""1111" I'; I'~,:h('i 1!lllIg, daJ.I die :Lllsdrii e ld i,·iI(· I,'isb 11111111; "I'; 
'-11 (\'il(/(),jllll' lIie: Illii. d"111 I;)(). n()(;(JTI!lOl' 1)/,11'. /~:r"TI,((()I' ill "ill"r (lr
.'11Iil(· /. IIS;IIIIIIII·II ('l"\l"iiiIld; winl, .. ill,' l'i11!":IC"/r e J'; rldiirrillg : di (~ Bngl'iH"e 
'; 11 .1 (,111'11 .illl"i " l. i s (; /r Ici( ' IILi R"/r 1111.1 d:cllC'r ilcr g('slJllri('rt(·,,, Er
,.jlC illC'll. 

I )"Ij 111 ;11(("11111:11 :l1I( ~ ("(lill gr; splil" s( ·lb'il dar; i1 )QtO
l
tL/V()V :TQoou-

'W II all"ill ,,1111(' I'l"ivat!; l,r,, !"(! c:r"eh(,illt:'), ist irrelevan t : hat doch jedes 
,.1 Y"I'lr;:g" lixic:rb·s Strafgeld den Zwcck, cinnn nll'hr od(~r wellig-pl' 
:;LeIl8i\"11 /)1"11('.1\ auf 11011 Sc:llIIldller a1l6zlIiil)(:Jl, di n illl\' (TiTage iilwr 
' ,m 1I1(~llI' \' 1'1"1' 1/ i..J1 LlIllg \'('rLnlg:-;g-cllIiiG :.III n!"ii 11('.11. Dal.l d i('s(')' Zw('(~k 

I! V:-;·1. 01)1"" :-: . :nl. :0) \ . gl. "I"·,, ~ . ·111. 
II) ()ic: ~ lH" zi .. I>! , s i" h ""r ""I" .. ill i:-;'" i\ \,,, , ir-"I l!l :i l:i.q · l : ri<nn(l(·.n. V g1. z. H. 

.~.G. LJ.I V I I II :! 'I .. ;;1; ; .Il f,lI 1 '1. . IIi. I" 1;' (1 . 1' . IV IIII "rgni i .~ l. ~ ieh d i c: V"r
,·.l.gsp; tr i<: i ' !l i t :-:"l lad' ·J) (;r" c.{;;. , l:i Ht Id ,er .. ill" Ji' is l"d"lI.clt li t ip ulieren. EUCn H) 

':.: ;: . t '. 11(1·1, 11::", 11 .I S, Jl:,O 11 , 11 :,:', II :,;; I II, IUd. 1155. 
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auf ve1'schiedenen Wegen zu erreichen i t, lehren die Papyri nur ZlJ 

gut. Das Er cheinen einer alieinigen Fiskalmult ist iibl-igens nicht. 
neu: n u r eine Fiskalmult findet ich bereits in Ptolemii.erzeit in P. 
Tebt. 1156, P. Dem. Berot 3105 (ed. piegelberg . 15) und P. Dem. 
Ryland Nr. vn (ed. Griffith, S. 144). 

Ob dies Ge etz - oder waren e mehrere - fur einzelne V el'~ 
tragstypen, wie z. B. .fUr die t1Vr1,ID(l*ms, verschiedene iitze aufsteUte,. 
nach denan man dann die Fiskalmult b rechnete, oder die Grenz n 
bezeichnete, innerhalb derer es den Parleien £rei war, die Fi kalmult 
zo be timmeo, muB dabinge teUt bleiben. Es ist leicbt moglich, daB 
zuniich t ein Gesetz (aus der augusteiscben Zeit etwa?) in bezug auf 
die t1Vr1,IDQ~t1ELS die e Fruge loste - so wtirde das 'nil£ n'E(>l ",wv 

<1VJ'XlDq~(1EIDV ~Hp,lvlD£ n[qo ]t1"iIlCiJ[£] in B. G. U. IV 1113 Z. 24 zu el'
kliiren ein - und hernach ein anderer ErIn6 die aDueren ertrags
typen r g Ite, viell icht auch nUr lok'o.i: do. aile in Betrllcht kom
menden Papyrusurkunden mit dem wp£dlllvcp "IX"'" t:wv na(lIX<1v,),,),QIX

<pOVV",IDV i'JC£"tp,lfJ, soweit sich di S Bua d m Zustand der Urkonden 
fest tellen luBt, aua dem Hel·a.kleopolitis hen Go.u tam men. 

DaB die Sanktion eines ertrag dUl'ch Fiakulmult von dem Willen 
del' Parteien abhaDgig war, liegt auf del' Hand; be ith n wir doch 
eine ganze Reihe von Urkunden, d D n die Fi kolmult trotz Anwen
dung aUer aDder n StrafmaBregeln ganz fremd . t. 1) 

Eine andere Fraga iet es abel', wie e urn den Verfall d durch 
pezialbe timmullgen eingAfiihrten WqL<1p,{VOV 'JCQOC1t£p,oV bzw. ~nlnp,ov 

bestellt war: ob e1' kraft des Ge etzee '7' ipso iure el'l ckt s den 
Romanisten bier zu agen - ala elb her tllndliche olg des V or
trag bruches eintrat oder erst dann, wenn die Fisko.lmult im r
trege Ilusdriicklich ausb dungen war. Di Frage liiBt . ch nach d Dl 

Stand de heutigen Materials nicht b antworten, doch neige jch nu 
m breren Griind n der letzteren Annahme zu. Wir b sitz II zun" h t 
ine R ihe v n Synchor s i , in d nen v m w(lLt1p,lvov 1C(JOt1'tLP.OIl 

k in R de i t I) . fUr alIe diese rtl'ug gibt e b t· anal ge Ve1'
trii ,mit voJJ..stlindig identi cbem Inh n.1t , in denen d. W(l. n'(J0t1t:. 

festge etzt wird, so daB mllJl dadorch d n Eindruck g winnt, daB s 
den Partoien fraistand, dae e etzliche Strll.fgeld zur WamoDg de 

l ' Z1ll' J:Jebu.uptuDg BrnBloffa, Zt chI. d. av.-Stift. 26, 808, d /3 'in d 
rilmi8~ben Periode die Ve.reinbarung d llr Fi kllJmult DicM m br 10 obligato~ 
ri 8 ch ist, wie in dar ptoiemlliachon Zit' gibt dae einscblilgigo M.aterial keino 
Barechtigung. 

2) Um nur eiuige 'Beifpieie o.us den Alexandrinisehen Urkunden ro neDnen: 
B. G. U. IV 1058. 106 •. 1066. 1066. 1067. 1106. 11 0 .1112. 1l19. 11_0. 1121 n . &. 
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Vertragcs fa tzusetz D oder Dicht. Auf eine Urkunde mochte lch bier 
be onders aufmerkBam machen: In B. G. U. IV 1101 Z. 1 Ie en wir, 
nachdem bereits fQr beide dell Ehevertrag abschlieBenden Parteien 

trafbe timmungen fe tgesetzt wo I·d n (vgl. Z. 12 n. 17/1 ) : XID(llS (nu 
't'ov) n'a(la{J( awov1:(t) iv!~( Et1,f}-Cl£) 't'rj5 w(J( LC1p,{Vcp) n(Jot1r[ t]~[ m~). Dies 
sieht so 8U , ala ob die Parteien bzw. d r Vertrag veria ser im letzten 
Augenblicke 'ch besonnen bitten, die Vertrllgserfiillung Doch durch 
, chii.rf'ere B stimmnngen zn sicherll und daher nooh das Co(J£dp,{vov 

'JCq6t1"n}U'v hinzufilgten. Ware di letztere eine g setzliche MaBregel, 
die auch ohne ihre Aufnahme in den erlrag eintrat, 0 be tii.n.de 
auch kein Bedilrfnis, di n auf beid e Kontl'ahenten ich b ziebeuden 

atz so nngescbi kt am Enda anzuknUpfen. 
FUr ohige uffa sung spricht m. E. ferner der Umstand, daB in 

mancben Urkanden in jenem assn, wo as sich urn Fe tsetzung del' 
Strafe fur die z wei t e V rtragspartei handelt und dab i auf das vor
he1'geheDd Epitimon Bezug genommen wi I'd , das vOl'h r erwiihnte 
Co(JtC1p,EVOV 'JC(,lOC1'ttp,OV mit tillschw igen iibergangen wird. Nach der 
von mir verlretenen D utung solcher rkund n 1) iet bier der zweiten 
Part i nul' do l1CtnltOV ang droht, w gen die anderen traf: lder, 
ill b ood r auch d &1q. n(lot1't'. sich auf sie nicht bezieht. V gl. z. 
B. B. . . IV 111 ,1122. 

In einer and ren juristis h sem wertvollen Urkunde B. G. U. IV 
109 (Eh verlrag aus Ilugusteischer Zeit) werd n zwei t1VYXID(Jt1(1££~ 
abge chlo n: d r igentli he Ehevel'trag und ein leider stark ver-
tiimmelter I rbvertrag, del' mit Z.44 af,.r;08'6v 8~ n["OSt1]VvIID(loiiaw 

beginnt. sit Dun zu heachten, dat\ fUr den rsten Teil der Ur
J.."uDde J d n Eh ertra, kin w(Jt(1lJ.ivov 1C(,l0(1t:tp,OV festgesetzt wird, 
im Erbvertrog dug g D ausdriickli h b eid e Parteien dem Wq{C1p,. 

n(Jot11:. unierworfen werden. ie lluffaUend Differenzierung dad 
lluch zor Un r tutzung d r obigen Auf£a illig angefUhrt werde.D. 

Ein rn tand i t ndlich noch hervorzuheben. Man konnte 
gl aub en, daB das H rbeiziehen des 1C(J0t1np,0'JI eine Milderung 3nderer 
damit kumulierter Strafgelder hervorruft, insbesondere des Priva~ 
intT:Lp.<YV. Oem ist aber ni ht o. Ala treffendes Beispiel seien bier 
2 Ammenvertriige ang fUhrt, B. . U. IV 1'107 u.11 ,der r te 11>. d. 
J. 13. v. Chr., der andere n. d. J. 5 . Cbr., beide fUr fast denselhen 
Zeitab chnitt abge chlos en (1 bzw. 15 Mounts), beide mit demselben. 
Ammenlobll: und doch wird die Amme dee ersten Vertrages mit 

1) gl. oben 8. 8. 
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qt.l.LoUa, {31a{3'1'}, lYan,,1I'1j/Ltna nnd einem lntn/Lov von 500 Drnchmen 
und dem &J~Uj.u. n~oO''C. bedrohtj die des anderen da,cregen nur mi 
einem 'ntn/Lov von 200 Drachm. ohne n~oO"n/Lov! 

Die Zeit, fiir die sich dn W(HO'/LEVOV nl!0tr'C£/Lov na.chweisen lii6t,. 
entspricht der beziiglich der ausdrficklichen Fi lmlmult gemachten 
Beobachtung : seine Anwendung geht Dicht fiber die dort festge. tzt& 
Grenze hinau . 

Erst in drei Urkunden des spiten 1. nachchristlichen Jahrhunderts 
finden wir wieder Ausdrucksweisen, in denen .Ankliinge an f'r11here
Zeiten und liltere prache zu erkennen sind. 0 sagt der Bischof 
Abraham von Hermonthis in seinem bekannteD Te tament P. Lond. I 
77 (S. 234)1) : Jeder Zuwiderhande10de soil (Z.'52fg.) Ev0lOV 60'60'-8'", 
-r:'P a-Etrp ?(al CPl!'X06Edd(Jrp 8(>,,'1' :Kal "'f/J "'ils inLO(l"Eiar; 'n'1~'C1'J/L""~ 
"w6'vvrp 1:6 "at Arxlfj/L(UL "al vno,,~lO'a-(n -r:V O(lH1,."illTJ 'n''''L/Llt} "at'Ct 
"d)v na(!a{3awEtv -r:mJ./Lawrmv 8'6lovr; "al paO'£l,,,ovr; 8l!,,0'tJr; "al hr./'-
ywthO'~w loyrp n"o(",t,."o'tJ "d. . 

Ganz ahnlich klingt e in einem vor chied rich rn geschlossenen 
Ausgleiche, o/Lolo"t« /J,alv!1EWS, aus dem VI. Jahl'h. P . Lond. I 11 , 1 
(S. 202) Z. 55 fg.: tV8XEO'a-aL lYE "cd 'Cq; Tils into",,(as "'tJvhVvrp "a1-
'Cots aUo[ts i]1tt-r:"utOtS 'folS cb~I,.O'P.E",O,!; "a-ca 'tGlv TU!(!afJatvwv 
intxE£(!OVVrmv EVOJp.6-r:0'tJS O''tJv{}"pcaS "al /Jo'tJva, loyrp 1tQoa"t/Lo'tJ "d. 
und in dem Vertragsformular . Lond. I 113, 2 (S. 2041' .) Z. 16fg. 
[iv/X6d8'a£ If~ - t1t,-r:£f£EtO£S] 'Cot d,QLd/LEVOLS vn:b 'f[wv vO/Lmll 
"a'ta -cd'i" n:a"a{3atv6w En£X6£]~ovvrOJv tvm,.,.o-r:o'tJS [O'IJV~"as ~l 
'J(""apol~v "aTa l{3aA,6fv loy'l' n:OO(11:(,."O "d. 

Da6 wir es hi r in der 1n:£T:£/Lla bzw. ",a tn:£'ttPEUt mit in r 
wesentlich ganz verschiedenen Erscheinnng zu tun haben, liegt auf 
der Hand. Die genannten trafen ind fiir idesbruch festge etzt, 
in den betre:re nden Formeln Ii gt achdruck auf Verletzung der 5l!"0£'), 
und doher gehoren die e trnfen, fiber del' n We n die rkund n 
k inen AU£schlu.6 geben 81 Dicht in dna Gobiet d 8 rivatr ht .') 

1) Wegen der Datierung vg!. unten Ab chn. 10. 
2) gl. in den heiden 1 tztgenMln~n rkulld n i1JCD,..,6'1'0"" all1J&tjlla,.. 
3) Vg1. Wenger, Ztechr. d. av.- tift. R. A . .. 3, 271·. 
4) Daber kilnnen einigc Liwraturhinweiae gcullgen. Wenger bat in einer 

trefflicben Studie ilber den rEid in den grieclliscbcn Po.py.rulfD.r.kund n' (ZtBcbr. 
der av.- tift. 23 [1902]) nur P. Lond. I 77 orwilbnt (0.. a. O. .266, 27 J', 278). gl. 
auch seine Ausfiihrnngen in bezug auf einen .oIchen 3q)(0,. paatl,.,.6,. beim b -
ulltini cben Kaiser 0.. a. O. . 2 6, 272. Auf crimen periurii mai atatis weist 
auch Arangio-Ruiz, La Buce Beione telJtnmentarla leco.ndo i papiri (1906) 
B. 29. 'Ober Meineid im r6m. Recht im allgemeinen vgI. Be.rtolini, 11 giu-
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t Die D ansel: xw(>i ToV (bzw. xal lL'1JdAv ~(J(Jov) . IlEvE&V xv(>&a 

ora :t(>O'YEy(>all,m,a U. a.. 
AI letztes, sehr wichtiges Glied der Straflrlau eln i t jener Teil 

zu betrachten, wo der Einflu.6 der Nichterfiillung des ertrages auf 
de en weitere Bestohen und Wirksamkeit bestimmt wird. Die 
juri tische Wiirdigung dieses BestfUldteiles del' trafldausel gehOrt zu 
jenen Ausfilhrun en, die del' Erorlerung der juristi chen Seite der 

trafklaus 10 gewidmet sind.1) iller zunoohst nnr eine historische und 
prachliche Ubersicbt der ve chiedenen Forme1o, die um so mehr 

notwendig erscheint, 0.1 daa Material ziemlich reichlich ist und eine 
olohe icht sowohl flir d Ver tiindnis der piiteren Ausfiihrungen, 

aIs auch fUr kiinftige ublikationen von utzen sein knon. 
ie Klan el, da6 der Vertrag trotz Nichterfi.Ulung und Venall 

der traf- und BuBgeld r in siDer voUen Wirksamkeit zu Recht be
stehen bleibt, ist in den Papyru urkunden sehr nIt.') Ihr alte tes Auf
treten g)aub~ ich in P. Bib. 96 (a. 2~9 v . . Chr.) zu tinden, allerdings 
nach einer Ergiinzung, die icb nnch Ano.logie einer ganzen Raihe von 

rkunden zu di m Pa.pyrus (Z. 11) vorschlng .8) ie steM immer 
in engem Z ammenhang mit jen r Bestimmung, w lcbe die Privat
strat und i kalmuJt festsetzt, und zwo.r 0, da6 ie entweder der Auf
ziihlung d r trafgelder folgt oder, w ziemlich oft vorkommt, ihr 
vorangebt. i Anknfipfong an die eig ntli hen Strafbestimmung n 
geschieht in zwei Forman: entw der dur h xmQis (z. B. 1:oii "v,,£a 
PEVEW 1:a ~()orE,,(!ap.,.,.EV") - die trafklans 1 hat dann im ganzen 
folgend n Inhalt: (wiuri walls zahlt d rrtragsvel'letzer d m anderen 

ontrahenten onventioDnlstmfe uew., au.6erdem bleibt der Vertrag zu 

ramento Del. dir. rom .. 2671g., MommaeD , ~m. trafrecht .686 und Zacha
riae v. Lingen hal, e chicbte del griecb.-rlIm. Recht I • 836. 

E. dilrfl ni bt ohn Inter Ie in, bier an die Xon titntion der Kaiser Ar
cadiu8 nnd Bonoriul a. I) zu erinnem, Cod. Th. 2, 9, 8 -= Cod. lust. 2, 4., 41 p.r.: 

i quia maior annis adveranl pacta vel transactiones nullo cogentis imperio Ii
bero o.rbitrio et voiuntato co~ ct pntaverit esse veniendum vel interpells.ndo 
indic m veL Ilupplicaudo principibUB vel non implendo promi813, eas autem in
vocato doi omnipot ntis Domine eo aucto.re lolidaverit, non solum inuratur 
infamia, vernm etillom actions privatua, restitut .. poena quae paotie probatur 
in erta t rerum propri tate car at et emolum nto quod x pacta vel traneactione 
ilia. fuerit con eontus reI. Dazu Bertolini a. &. O. 6J . Di wicbtigat n QueUen
binweiso eind b i Wenger, 0.. (b O .. 260' lIU linden. Von poena. periurii spricbt 
I\uch D. 4, 8, 22 (paulus). . 

1) Vgl. note~ Abechnitt 9, vm. 
2) In d m. rkund n: . P. Dem. Bylanda Nr. XVII Z. 4 (ed . Griffith, . 144). 
8) V g1. unton S. 60'. 
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Recht estehen' - oder dmch ",d f-L'I'}OEv ~660V (z. B. "vQ£a EL"tx£ 'ta 
~(lO'YErQap.p.iva) fund niehtde toweniger bleibt daa vorher Gesagte 
~u Recht bestehen: Dies sind die Hauptformeln, denen sieh in 
apatbyzantiniaeher Zeit noah eine dritte zuge eilt; andere (wie 
z. B. in Gestalt eine Genitivue absolutus t)) kommen nur pOl'a
~iseh vor. 

Die iiltere Form jet jene des p.'16~v ') ~C160V, die in verschiedenen 
Verbindungen sicb vorfindet. So begegnen wiT vor allem einer Fot'mel,: 
~ie nur in Urkunden ptolemii.ischer Zeit vorkommt: 

,,/d ""'I'}O£v ~660'11 htavarxov av'Up (se. dem chuldner) E6r:m :rr:o£Elv 

xar:a 'tIX :rr:(lorE'}'Qtxp.p.ivtx. a) 
Hau£g kommt auah in der Ptolemiierzeit die Formel vor: ?Cal p.'I'}

.o£v ~duov ~ op.OAorta (bzw 6V1'1'Qacp'tf, XEtQ, :rr:(lii6£s p.£t13'CiJlHS, b ttxt
(JECfts) "vQUx - die ich in dpr Praxis bis in die Mitte des IV. Jabrh. 
nach ChI. nachweisen luSt4), und dIe zweite: "txt P.t/OEV ~C160V 'ta 6£
(D{-Loloi''I'}p.ivtx (bzw. 1tQoiu£p.wa) " ' Qta Eiva£ od r IdvEW, deren Anwen
~ung jedoch nir,ht in die byzo.ntini che Peri de bin inr icht.6) Ein ein
fa. hes "txl p.'I'}tJw ~C1CiOv ohne jeden we iter n ZUSBtz kommt in einig n 

1) Pap. Tebt. n, 398: 1(tJp{aw fJLE1I611~0l1l 'rWV ?I'(l]oYEl'(loc[l£,.ti.Cl)] V. 
2) Sehr hilung auch iJ'7I8-i". 
8) Vgl. BGU TIl 998 Col. 2; P. Gen. 20; P . Grout. 1 27 (t: hlt au, V III h 0 

ilralla:l'1I01l); P . r of. n 26, 2G; P. Tor. 4.. 
4) Au ptol. Zeit: P. renf. I 10; P. ib. 06 (nacb m i.n r 

. 60~; P. Rein. 11, 12, 18, 26; P. 'febt. I 106, 166 - Aus rUmi h r Zit: . Amh. 
II 96, 96; B. G. n.m 906; P . Lips 3; P. Lond. ill 115; . P . .R. 1,0,228, v 1. x.~. 
~. a:L olxovopJocI 81ft ,;f)r; ~l~1.totttfll1/r; (bzw. ~ov lIcualozrallo ) lIVQla:1 ra'uDaa:" III 
,C. P. R. 1, 206; P. Mdl. Nic. . 1!18 i P. xy. IT, 271. - U8 b 'za-nt. Zeit: . P. R. 
10; P . P'ior. 20, 96; P. oodsp.18; P. Lips. 4,6; P . Lood.lIl077; P. trnllb .. 20. 
1m P. eym. d Ricei n ( tad. zur Pal. u . Pa-pk. 1 11101. . 7) Z. 25 w!l.cbst diese 
'Formel tiber ihre go l.llmliche L~D e hinau8: xocl fl !fE1I ~Gao. n(lor; -rip tro£ T8 
xa:l ~orr; na~" a[ov /~iVEI1I] 'r~1Icr, 'r~v 7r:Qiiaw xllpla1l oliaav lIocl ~[El~alav. (D r 
Pa-prrus ist neb t Obara tZllng bei de Ruggi r , Bull. d 11' i8 . di dir . . ro~. XI~ 

. 1l7fg. mitgeteil mit eioig n Textverb68serongen von eymour de Rl CI. B.' l 
der Wiedergabe di ser K1au e1 ist das nQor; vor -rip ausg fallen uud bat dadurch em 
aT ell MiBverstiinduis b rvorg rut: D, wie dies die gnnz unlUlnehmbare Ob tZllu 
die or telle Buf . 100 zeigt: fe ne' un dlluno in. o.rreenoo 1\ t 0 ai tuoi a.v nti 
causa'. Die ohn.1tbarkeit dieser enetzung erk nnt jetzt Prof. do Ruggi ro 
.solbst an, wi er mir bri fIi h mitteilt). Echt byzantini cb kJiugt sie u h ill 
P. Joum. of Philology (Bd. 22, S. 271t: .) Nr. ! Z. 61fg.: p.n,x 1(al 'roil ".,,6h ia1,IJEL" 
xcn,x 'rwv iM'fPOfllvOlV -r;fI nlt(loVaTI 7r:(laan cU.I.' lcp' r} a' nlV xa:l ?l'liv pJ(>~r; a~f)i 
'Xv,,£av Elval xocL PEp«l«~ 1!a-D-6n xoc{ itnw ~n:l d 6U," ElI/ • r er to Toil dlcser 
Formel entspricht dem fcOheren .;, Icp060 &Xll(lO Et1TCl). 

6) AUB ptol. Zei t : P . renf. II, 28,80,88; P. Lood. II 222 Col. S; ill 80 ' r. 
Tor. 8I18tatt x,}(l~a:: lIa:8-on E{,Joxoiivn 7r:Q~i ioctJ~ovr; a1lllE1,tD((lyfG)aI'-EtI. - A.ua 

• rUm. Zeit: B. G. n. I 860, ill 987 i P . Lood. II 2 0, 298; P. xy. II 27 ill 491, 4,9., 
4.96; C. P. R. '.I, 8, 4-, 6, 64, 103,129, 180, 141,160; P . traBb. 1 . 
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'lTrkuDden romischer Zeit vor.1) FdI die byzantinisohe Sprache ist es 
natiirlich zu lakonis h, es taucht auch in dieser Zeit kein einziges 

al mehr auf. l ) 

Dagegen hat sich in romischer Zeit die zweite Anknilpfung mit 
1,mqts IllBch eingebiirgertj ihI Aufkommen ist wohl in die augusteische 
Zeit zu verlegen, wo sie in den rue:xandrinischen 61J'Y7.mq'tft1us eine 
hii.ufige Erscheinnng ist. Die Formel, die bis ana Ende des Ill.. Jahrh. 
n. Chr. reioht - zuleut findet sie sioh in B. G. U. I 94 (a. 2 9) -, 
lautet: 

1,m(lls ~ov p.iv6w (bzw. Eiva£) xVQ£a 'tc.¥ 1t()OrEr()txp.p.Etltx. 
Daa letzte Wort wird baufig durch :rr:()OXf.£p.Eva, in den ynchoresis
ur}rond n durch t1v'}"'61,m(Yl1p.Eva el'setzt, oder es wird der ertrag 
elb t beirn Namen genannt: 't~v 7t()«t1W {-Ll6.ftmt1w, in P . Lond. ill 

1164b p.£a.fto7t(!a6UxV (sc. 'X,'IJ(!lav p.itlEtv).,) 

1) C.P.R. 188 Z. 28; P. Lond. II 164; P. Oxy. ill 4111, 604; P. Tebt. II 888. 
DaB wesee abgelrarzte 1£1l6h -fJaaov we volle Bedeutung jener mit fl.~. begin
nenden' itz bat, b w iIIt ein Vergleieb von P. Lond. II t64 mit P. Lond. II 2 9; 
P. xy. m 492 mit P. Oxy. ill 491, 494 U8W. 

2) Auch in einigen rkunden der Ptoleml1en:oit flndet Bieb ein abgekiirzte 
/L1/6w ~ao", docb in ander m in:ne. E bandelt aich bier um einigo Reinach
Papyri 'U. z. r. 8 (Z. 17), a (Z. 27), 1 (Z. U ), 16 (Z. 29), 20 (Z. 28), 28 (Z. 21/22). 
Alie welle rkunden enthalten etreidodarlehen; in ihnen wird fUr den Fall des 
Verzug bei der Rftcke.retattnng des .Getreides we Be timmung getroifell, daB 
der chuldn r einen b timmtell Preis daf1lr zu zablen hat xal "'ll!fh 1Jt1t1ov. Es 
ist undenkbo.r, daB di e Worte d~ weitere Bestehen dOlI DaxleheIllVertrages 
bedoutell 1I011en, in dem inne, d Jl trolz der Zahlung do festgeeetztell traf· 
preiso (vgl. dOlI nil.heren untcnAb8chn.12) der chuldner noch die geliehenenArtaben 
Getreid II:U leieten hll.tte! Die Worte ind daher m. E. ganz ilberfiiJ-1I8ig und sind 
beim Niederschr ib 0 der V rtrllge de DionY1lios, ohn des K pbala J dessen 

e chll dio Papyri Boinach danteUen, ganz 8innl08, etwa aus Gowohnheit -
in and ren P. Rein., r. 11, 12, 18, 26 (vgl. unten Absohn. 17 J Darlehensq uit
tongeD) hnbn dies Worte pnz goten inn - binzugofilgt worden. Vgl. auch 
Mittei8, Z ebr.d . II.V,- t. 26, 4 9. - Tb. Roina.eh iBt w e innIoaigkeit des 
xul 1'7)6"" ~f1aov IDCht ntpngon, (vgl. . 66, Anm. 6 ~ Nr. 8). Er ilbersetzt 
e ,indem tr trend - ab r nieht immer, wie z. B. in Nr. 8 - na.ch we en 
Worten ioen Pnnkt seut, mit <et rienll de mains" WIllI, wie or sagt, <n'offre 
nell d ns' . Aucb jm Wortindex: hebt er diea unter 1J(1ao'll ( • 286) hervor, 
indem er folg nden Uuterechled maebt: f ratt.aeM ~ ce qui Bllit == neanmoina, 
.ra.ttacbe a ce qui prtleMe = et rien de moins '. Nur jst die dort dmchgefilhrte 
KJa ifizierung nicht immor riohtig (vgL Nr. J 16, 26), was teilweise auf un
richti~e lDterponkti rung (Nr. ,26) zurllckzufiihren i t. 8i ist jedoch nach dem 
vorher Ge agten und mit Berilcksiehtigung anderer Rein~h-Ur1mnden leieht zu 
korrigieren. 

1I) gl. B. G. U. I 94, 198, 282 (hier stand wohl eino ganz il.bnliche Phro. e, 
doch l!I.Jlt '0 icb bei Beibeha\tllng der yom Bera.uag ber aogegebenen liloken
haften J..esung ui ht ergllnzen; das [ .. ]~ft" it jedenfalla ala ,uJI>El1I zo lasen) ' 
n 642,667; ill 69,901; P. Lond. m 1-164e, e, h; C.P.R.! (durch Versehen des 

Borger: Die tralltlalleel,. ill d",. PapTrual1lkD.Dd",.. 4. 
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In den splitbyzantinisch en "Crkunden kann von ewem konstanten 
Sprachgebrauch kcine Rede sein, weil jedc Urkunde ihre eigcllc 
Sprache spricht; es HiBt sich nur konstatieren, daB als Ankniipfungs
wort an die eigentlicheu Strafbestimmungen das Wort !LETa beliebt 
ist, wie dies aus den llieht zahlreichen Beispielell zu ersehell i:-;t.1) 

SchlieBlich ist hervonmhebel1, daB in einigen Urkullden (C. P. H. 4, 
223; P. Oxy. III .192) sogar zwci vorschiedl'110 Fassungell dies(~r KlallseI 
zur Wahrung des verlctzten Vertrages gleichze it ig angewl'ndet 

werden.2) 

Schreibers fchlt Z. 27 ,dVHV xVQw), 5 (7: . 17/11;: XOl Qt, \.01' ,dVH]V av.()jj [w·~T.Jc' H' 
Jixcu",) , 11 , 188 (v.weimal; das i1r£ ill Z. 21 a. E. ist vorschricben olkr \' .. rJ.. ~ I' 1l 
ftil' lin, won:tch die Lflcke zwischen Z. 21 u . 22 auszufLillen ist: ""'t i".";;·I1'), :!:!:!, 
223; P. Oxy. III 402, ,190, IV 72a; Abusil'-el-mtiUiq-Urkunden B. G. U. IV 10 r)~), 1 J 0:1 , 
110,1, 1110-111 4, 1121, J1~·1, 1127, 1120, 1130, 11;)5, 1148, 1150 I, 1152, lJ f) ,ll, 
IT, 1151, 11M). P. Hmllu.1 Jr, '/, . H. lIuJlllbl. Berl.l'a l'. TlIv. Nr.l'. ;;57 Hedo Col. III. 

1) V gL 1), ]Pior. ~)H l eill S{',heitiungH\'crtrag a, d . .I. :"J IiU, Z. '2s./~~): !u·r/~ '%£Xt TO 'lj 

c.{~r;ov altOVTCC E[L!Lciv ct£ naG£ '(olS1t(J()yc"'()C!lp~!'l'OI,S'; ]). l'ariH ~l I)·is 1"lj:. des YI .. Iallril.) 
Z. 28/ 29: [leTa 'Kat '(01] 1:cx 1{n;1J'JJ r1;1:1' ;tQi"26it."IJ ({QUCt)'1j i1U I. (:' (jl.(A:·' llTO"I' ,(·{'·}'ca :'-nl Tt\ 

1rav.EU,; li,hnlich P. Jom;ml (in P. Par. N. 2,,7/8 ) Illlt! 1'. ["II'. ~(); ,dllllil'.i1 'Wi'll 
die vIL0}.oyia 'O)s E/£cpvnVGEOlS P. Lond. II 483 (:t. d .. 1. (UI; ), N. :\:!;; fg. '/" H7 KH: IUTIX 
'Kcd 7;Cx.vr;1Jv 'f 'I~rV kll-lPv·n:vf t 'tt')]V O(l,oAoyif>:v 'X"l' (,1/C(,JI U·;·' (j("ll ' (lUI li .... ()(: /al' : P. LOlld . 
I 113, 1 , vILO/.Oria ~W7..VGEIJl ' am; clcm VI. .Ial ll·h. , H. :!o~, '/,. Glfg.: xcd, ItcHX Til" 
TOV '1tQOG r l !LOV xat 'Cihv (hIlY1.(r)(H~T(I)V XU" ()'ct :rrcl''lllf I: TUJ/I Kcd. ~'HHlJJIH{'t(u'JJ 'lH{rc{j()}.i,y 

iIXf. £1J "t"av"t"llv T,';IV l~fLO ~Oy{ (nJ r ijc; IJ, (J"/'(jHr) S I 't ,'i 'JJ exL If)'!1 ( ~JJJ LaX·"lI f7t l 'Cf C{ "T:iiJ11 r(;,v 

1rQwTOnlrr'''''' 7T(!i,<; ItiV. I·,/I,o ,',; ;WI. ':1rI. " A,1j(,OI "I',IO)'l' .1 a 1;.i;J1/ "d.; P. L Olld. 11 , ,II)'! 
(' l:Lk (jUt or 7th 1:t:Jlt.' ) ~ . ,,;lOf'g. Z. l·k ,,<Xl /£fTC' djv "'() 1~rOl l' (se. l'O ,II£<iluh ")J! ) 

J{((7;ct ~o;.iJl' n!({I.f.J1'j r'r;'l., " '(Hb, I.vqr. 'tcel~r111J 'n~'l' /lE(){-fi!v. Vgl. anch H. (:.l; . I ali; Z. ;i 

(frag·lIl.) lind dell III 'unstolls pllllli zi l~rtDlI 1'. Byz. C"iro Nr. (j 70:12 '/,. 82/:1 (I'll. ]\:1:1 0-
pC.w , Cat. gl~JI. dO H :Iu t. l:g''ypL 1\110). 

2) .A.uf' (~rlllld d(· :-\ IIi,,), ill Bt'ir:L('hL gi'Z()gel1( ~ 1l ~1:t.ft 'r i aIH ~ (·It!ag·t~ iell r()lg!'llil( ~ 
Erg'\llwngcn VOl': ,,) '/, 11 .I'. "ib. % '/,. 11: I;; it'u' I (Z. 11 ) ,:1r{i"OJ II' i;riTlIL(IJI'! ;Cdl<IJ i 

. aA,<xvT.<X xd /£TI'Y;'" lili';I)1' '1/ 'i"ll' i Y('i"'I"'I';cl'< '.'!'I(li". b) '/, 11 I: . (L I i. I :;1~1 ilgl. 

~Uell S. g.t) Z. lU a.. E.: x c':!' (u-Ti~ ro n()06"fl!lOJ.' jrcx/'T't]'J' T'~' JI '}f()(? (H l ) Y.I\)IC: l' Z(.t. 

{Jeri ",!"", (ouel' 'i.hn l.)] '/,. :!O (,["c,. cl'd, :7[0''''0,. j)('r lkst d" r Liil'.](e gl'h i',r\ ZI\ IlI 

Ra.men dcr Vl'rk;\uferin. e) Zn I'. IJcnk~chr. XXVII '/,. 10 i 'I!I~X'Iii'ki Itf 1rICf!t<I;X·cil ' 

(jUl. J.oJ'~O 1TQOr,t:!tI..OV 'h . 11. I 'X, Q'Ufio-IJ 1JOll (L 6!IITTC) . ! l fT(~ "}t();'/. To i' .1 1f1.: I. l 11 hi l,, 'l'(!(YI I ~ · 11 ' (1'£ 
Tr"~ T) j'V .i,v '/,. 1 ~ 11r(>'~" ;I1' (Y) I:), :7(!~I"" (Hrf{( ) . 

Zwei tcs I\apit el. 

Rechtsgcsdliclltlichc lind dogmatisdlc Untcl'slldllmg (ICI' griiko

ii·gYlltisdlell I(ollvelllionalst,'al'c lIlltl FjsJ{(IJ UIlI It. 

H. Allgemeines. 

A LIS d('11 llish er i g'~ " UntersueilUngell dnr sprachliehen Seite del' 
Shafidall~('1n "1'gi Ilt sieh, daI.\ dil~ ihrl'll 111}Jal t hildellclcl1 Strafgeldel' 
~ i eh in ZWI~i Kal.ogoriull ( ~i IlOrdllell bSSCII: es giliL einlll'scits solche, 
die dl:1I1 IH 'II;l1:il b: ili gl.(' 1I (Willbig(~l' zlll'all plI, :Ltl(lel'1' rseiLB sol('IIC, 
,lie all dip ~ta;d,ska"sl: 1'. 11 zald"11 :-l illd. Dil: (' r stel'l~ 1I fall(:1l 11J!i.e r d l' 1l 

Hegrifl' I\OIl\,( ~ II L i()lIal st.rarl ', nil' dip ZW(, jj,('1I winl die Hoze ielmuntr 
F i s k a 1;11 III t gl'brall uh t. ! )ipse (m;f; i Lllte de:-; g riilo-:i rr yptiscil ell l{pc1lt~ 
!ebe ll s Billd 111111 1'I:I·hi. :-;g(:i-w llidI Llidl IIl1d d() ~' "l at i s(.~' Zll untel'suchen . 
Sic l'rC' (:hl'illl ' lI o il gl'sll lId nrt, doth vie! II:illligl'l' ist illr g(:mcinsames 
Auf'trl:kll. I )all1 'r II'I :rdUI I dip doglllaLi,whell AmJiihruHgen, die sich 
~ t1J f dil' l\ollvl'JlLi()lIal st,raf(~ b(:zir:lwll, :L1ldl aliI' di e Fiskalmult Hezng 
haLe II , da dud, wo diese ueidun 8trafmiLtd HI 'WHVt'IHld W()I'(\t'1i 

Iliesl, IlH '11 V\)rall ~sdznllgl'lI ('til' b( ~ id(: vorli egmi. Well ll dnr 8dlllldlWi~ 
:; ei ll(~ r('ri"agsl>llil' ld,('11 Jlidd erl'iilll - heiLlt e~ dllrell\l'(~g ill dell ue
t1'e l1'I'lIdl'lI l'al'), rll l> llrkllll1l (: 1I - dalilihaL cr !\ OII VI:I ILiollal s{, ral'e U II d 
FiHkalllllllt ~. II ~,aldell . I)i( : II'ol!!!: di l'R I ~ r (I'as:-; III)O' ill d( ~ r o' leiclizeiti,)' 

. ~ h] ;:' u 

fiir dipsl'll H' V"rtrag:-;widrigkciL 1\001V( ~ lIti () lIal st J'ilfe ulld Fiskalmult an-
~e(1r()ld. wl'l'il en 1I11d di(~ dllrd mn:-; B,egel ist - es gibt keine Urkul1de, 
in ell')' I'iir die Konvuntionalshafe andere Voraussehung.:n vorliegun 
;d s !'iiI' di( ' I,'i~kal lllll.l t - ist, daB alles, was z. B. ill bezlIg auf die 
Selnddl'ragl', (Jliillbignrv nrz llg, Fiilligk('itsh~l'Il1in m:w. sieh aul' di" 
F'rivabtl·;ti·l) 1)I~/idd: , a ll eit alii' das iilr(~nUil : llI ) 1) ll l.lgei d Anwemluw,' 
linde!. ['lIil :rs l'll il ,dl ) l\,tit. '1l 11111' 01> ill IlnZllg aliI' da ;~ WeSCll und di: 
!'I:chtl i( ) III ~ BI,dl: ld,1I ng del' hnidl'll I ustitlltn, f( ~ rlll ~r :tlldl nuf ihre ge
~chil· h I.l ieirl '. 11; lI t w i( ' ld illig. l\'adl d ieSI)1I II i() lt t llllg'OIi hill winl tlnlter 
I)ine ~pl ) zialdars h'lIl1l1g' Ilo(.w(:ndig I' r:-;elt ei uen. 

4 '" 



62 GeHonderte Anwendung und Kumillierung 

Die dogmatischen Erorlerungen werden bei manchen Einzelheiten 
lUckenhaft bleiben mil sen, da das Material oft versagt und fUr die 
ans dem Recht der romischen Konventionalstrafe herilbergenommene 
Fragen tellung nicM selten ilie Antwort la.uten mnB: 'dariiber geben 
die Papyri ke.inen AufscbluS'. :Qaran sind wir aber bei Untersuchungen 
aus dem Gebiete der Pa.pyri gew6hnt. Die Art des Quellenmo.terials 
- Rechtsurkunden des taglichen Rechtsverkehrs und &aine Gesetzes
vor ehriften Oder juristisehe .Werke - bringt es mit sieh, da8 nur 
die praktischeste Seite de RechtBlebeDs dabei hero.uskommt; die feinen 
juri tisohen Einzelheiten bleiben oft verborgen. 

Beide Strafmittel, sowohl die Konventionalstrafe ala auch die Fis
kalmult, verfolgen dasselbe Ziel: einerseits auf deD chuldner eineo 
recht sta.rken Druek dahingehend auszoiiben, daB e.r seine Vertrag -
verbindlichkeit pflichtgemiiS erftllle, andererseits dem Gliiubiger die 
Erfiillung des Vertrag zu sichern. Je tarker die tru.fandr hung, 
desto begriln4eter die ErwartuDg des Glii.ubiger I daB der Schnldner 
den Vertrag erfiillen wird. Do. nun den aid n 10 titoten dies ~ I 
gemeinscbaftlich illt, so sind sie auch gesondert angewendet g ign t, 
ihre Aofgabe zu erfGllen. Doch z igt dna Material, daB man in jon 
Fallen, wo man ich mit der Anwendung nUl' ines trafmittel be
gniigte, die Privatstrafe viel mehr gelten lie8 als die Fi kalmult. s 
ist auch Behr gut v r tiindlich I daB ein Gliiubig r, der ioh die Er
filllung des Verb-ages si hem will, fllr den Fall der iehter£tlllung 
zuniohst an einen orleil filr seine eigene Tnshe deukt und nicht 
fiir die offentliche as e. Selbstverstindlich spielten dab i au h ge
wohnheitsrechtliche Grundsiitze eine hervol"lagende Rolle: die kann 
man z. B. an Pachtverbiigen be bachteD, wo die Fiskalmnlt fast gar 
nicht in Anwendnng kommt. Ob aoch g setzlicha Be timmung n 
dabei von Ein.fiuS waren, lii..6t sich mit icherheit nicht benntworteo, 
weil darilber keine Qnellenbelege vorliegen. E ist do. a er wahr-
cheinlichj ich verweise auf das dJ~£(1~{"OV n('6c1"£~O'll bei d n (1 'Y

XID()1fc16£S, wo die Fiskalmnlt a.uch haufiger ala sonst allein VOl'
kommt.t) 

Um 80 mehr bildet aber die Kumulierung der b id n tl'Rftnittel 
eine beliabte Handhabe, die oben erwii.hnten Ziele zu rreichen: d r 
Druck, den man dadUl'ch a.uf d n chuldner ausUbt, wird ste ftihl
barer, die Sicherung de Glo.ubig rs de t kriiftiger. i e Zi Ie ind 
auch fur die harakterisierung dar beid n Institute von groSter Be-

1) V gl. oben S. 89. 
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deutung: da sie den Schnldner ala Folgen eines vertragswidrigen 
Verhaltens treffen und ihn dabei regelmiiBig von der ErfiilluDg der 
Veriragspflichten nicht entbinden, so sind sie Strafen im eigent
lichen Sinne dieses Worte , und dies ist ala ihr wesentliches Merk: 
mal festzuhalten. 

. Den gewohnlichen Inhalt der Strafklauseln der Papyri bildet 
eiD e KODventiona1strafe und daneben Fiskalmult.1) Doch blieb man 
dabei nicht stehen: man fflgte oft noch a.ndere trafgelder hinzu, die 
ebenso wie das Epitimon dem Beschiidigten zufielen. !bre Formen 
nnd Inhalt sind uns bereits hinlinglich bekannt: 1Jf'£oUa, - (3J..&/lq, 
"')."1 6anavqpa'ta 6£nlt'i ersaheinen oft neben dem Epitimon un4 
Fiskalmult, und rkunden, in denen alle die e Strafandrohungen 
komnliert werden, gehOren nicM zu den eltenheiten.t) 

us dar FtIlle d verfilgbaren Materials, welches erst bei Un tar
sucbung der Stra.fk1auseln der einzelnen ertra sarten anschaulicher 
bervortr ten wird, muS man den Eindruck gewinnen, daB Konventional-
trafe u.nd Fiskalmult im gmko-iigyptischen Obligationenrecht eine 

hervorrag nde lie g spi It haben. nd wenn man b i einzelnen 
V rtrng arleD die elb n Strnfkla.llse]n durch identische Worlformeln 
au g driidct wiederfiDdet, 80 bewei t dies, da8 die e trafbestimmungen 
einen g wohnlichen wenn nuch nicht notwendigen - B tandteil 
der b trefJi nd n Verlriige bild t D . 

Auffallend neben der Kumulierung der versahiedenen Strafgelder 
i t o.uch ihre lShe, die in manchen V rtriigeo ebr bedeutend ist: 
lib r teigt ie doch mehrfach di umme, um die e si h handelt bzw. 
das In r 86, weI be der Vertrag ffir die arteien bat. Es handelt 
sich a1 njcht um inhnltaleeren Formnlismu8; die e besondar trengen 
N ormierung n wei en eben damnf bin, da8 im betreffenden Falle die 
Parteien auf Erfllllun des Vertrages mehr Gewicht legten, als andere 
Kontrah nten bei Ab cbluB eiDe iihnlichen Rech gescbafts. lch 
glaub nnah, daB gewiB kein Zufall ist, wenn wir im gesamten 
Papyrusmateriru, wo uns heutzntage einige t&nsend Papyri vorliegen, 
keinen einzigen ProzeBbericht oder auch nur eine Klagschrift finden, 
in denen gro8ere trafge1der ge1tend gemacht werden. Die wenigen 

I) n-b 1" di BOb de%1lelben W1Il"de bereita friih 1" daB NOtige ge agt. 
2) on Anfiihrung besonder r Beispiele kann hier abgesehen werden, weil 

die elben einenoits aUI den im I. Kapitel bei den eimelnen Str&fgeldem zu
samm ngestellten Listen leicht heruu8zufindon sind, andare.rseits bei den Bpezial
untcrilUcbungen der v chiedenen Vortragaarten und furer Strafklauseln auf den 
lnbalt dar lebteren be80nden hingewie en werden wird. 
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Beispiele, die una zn Gebote stehen 1), zeigen nur m!i.ubiger, die die 
Forderungssumme nebst Hemiolia veriangenj es ist daher sehr nah&
].iegend, 4aB eben jenen Vertrligen mit mehreren nnd hoben Suaf
geldern die reohtlichen Wirkungen nicht versagt blieben, die zu sichern 
die strengen trafbestimmuDgen zum Ziel hatten. Es ist dies ewe 
Erscheinllng, die absolut nichts Auffallendes in lch hat: lehrt ja doch 
das moderne Rechtsleben dasselbe. Verhage, die durch krliftigere 
Sicherstellungsmittel - und ein solches ist ja nicht zuletzt die Kon
vent.ionalsuafe - ver tiirkt werden, bleiben seHener ~nerfiillt als jene, 
denen solche 'Mittel ganz fehlen oder nur in kleinem 'MaBe beigefOgt 
sind. Diese Beobachtllng wird jeder Jurist gemacht haben, welcher 
dem praktischen Rechtsverkehr und der Rechtspflege niiher kam. 
Und anders di.irfte es auch Un antiken Rechtsverkehr nicht zllgegnngen 
sein, urn so mehr ala dort dem Richter das moderne 'MiiBigongsl'echtt) 
der vertragsmii.8ip; fixierren onventionnl trafe feblte.a) 

Und wenn uns auch urmndliche Belege nber gericbtliche Geltend
roachung hoher Btrafgelder feblen - dafur wilrden auch die Akt .n 
de modemen Rechtslebens keine zahlreichen Bei piele abgeben - s 
be itzen wir doch, wo es sich um mildere Shafle' tongen handelt, 
wichtige Quellenhinweise, die un helehren I daB die griiko-iigyptische 
Konventionalstrafe kein I erer Wort chwall, ondern ein prakti che 
und leb nskriiftig s In titut war. ch verweise nur darno! - d taillierte 
Untersnchungen seien fUr spater vorbehalten - da.6 WIT uns auf Ur
mnden berufen konnen, in denen An prUche tiber Strafgelder geltend 
gemacht werden j wir verfugen liber Verhage, wo die berei mlli 6 

Konventional trafe neb t der Haupts huld Gegenstlmd einer Novation 
bildet, und einige Papyri bi ten Fiille eines an dril kljchen Erll\8 
der schon verwirkten trafe. Der Einblick in eine Aufi tellung on 
Einnahmen und Ausgaben eines Privatmanne zeigt uns, daB in ein n 
Ausgaben aoch ein BuBgeld vorkommt'), andererseits finden wir in 
einew teuereinnehm rbericht, daB trnfg Id )f, die von vertragswidrig n 
Schuldnem gEYJ;ahlt ... w·den [h£.l'Ei(p.ov) n'"qc¥XE,(>oy(>(a<pomQw)] an 
die taa. kasse abg liefert werden.6) 

In den folgenden his tori ch-dogmatis hen Untersochungen wird 
zllerst die Konventiono.l.strllfe betracbtet. 

1) S. un n Ab8atz IX. 
~) Osten. A. B. G. B. § 1886 i eutachea B. G. B. § 8408. 
S) In den Papyri ist darilbar niChtll r;o find n. 
') Vgl. obeD . 14, 86. 
6) P. Fay 42 (a) Kol. IT Z. 14, vg1. ob D S. Mfg. 
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9. Die griLko·igyptisohe Konventionalstr&fe.1) 

I. Formen der KonventionMatrafe in den Papyri. Der Zosatz elll> M,oll ZQ{OI>. 
- n. Wor hat die Konventionalstrafe zu zahlen, an 'Wen in sie zu zahlen? -
m. Die 01 'lCaQd n"OI> und der 6 v,uQ "'£'1101> in dar Strafklan el. - IV. Inhalt der 
Konventionalstrafe. - V. Vorau •• ebungen des VerC."Us der KonventionaJstrafe. -
VI. Yerschulden nod Gl.II.ubigerverzug in bezug anf den Verl'aJ1 dar Konventional-
tmfe. - VIT. Fillligkeit dar.Konventionaistra.fe. - VllL VerMltnia dar Konven

tionalatre.fe rom Intere e. - IX. Die Konvontiono.litrafe in dar grlLko·i\gyptischen 
Praxi8. 

1 Konventionalstrafe bildet in den griiko-iigyptiachen Papyri 
'ZUlliichst das sog. tn'(''''l'ov., weI hes in Zahlung einer bestimmtan 
Geldsumme besteht I) j in der byzantinischen Periode u. Z. in den 
sp~tereD Jahrhunderten wird dafUr der Ausdruck n'(!6t1np,ov gebraucht.&) 
Konventiona.lstrafe bildet auch der '~I',oU"' genannte Zuschlag znr 
Hauptschuld, wofem er fiir Vertragsverletzung fe tgesetzt ist; an 
aich ist die Hemiolia nur ein Rechenbegriff, dem der Btrafcharakter 
.erst dadurch zuteil wird, daB seine Za.hlnng fiir Nichterfiillung der 
Vertragsobligation eintritt. Ein trafgeld liegt abet' auch vor in der 
Duplizitiit mancber Lei tongen, wie in dem doppelten Kaufpreis bei 
Kaufvertriig n') , inab ondere aber in der Duplizitii.t der (Jl&{J-q und 
OtXn'avq,.,..'Z'1X 6), wobei einfach r Ersatz de chad ens und der Ver
wendungen einen dem ge cbiidig~en Mitkontrahenten zu zahlenden 

trafzu chlag bildet. Auch dies n trnfleistungen kann man die 
Qualifikation al onven tionalstrafe nicht ab prechen, cia die e 
Strafl i tong n durch Vertra der Parteien festgesetzt werden. Sie 
unt :rscheiden ich abel' von der ausdrllcklich fe tgesetzten Kon
venti nul hafe dadurch, daB ihre Hobe nicht von vornherein bei Ab
scbInB d s Vertrag s in be timmtem ruma.6e (certum) au gedrilckt 
wird, me beim ht'Z'tl'oV und bei der ~,.,.toJ..t", ondem jcb ar t spater 
-<lurch F tstellun de haden und der A uslagen - nachdem ihr 
V rrall b r its verwirkt i t - rgibt. Die e trafgeld bnn aoch 

1) nil in den fol eDden Auefilhrn.ngen ncb afters Gelegenheit bieten wird 
auf do.a ramiscbe Recht zurilekzugroifen, 80 seien bier die wichtigaten Dar~ 
steUungen der rllmischen Konventional.tme genannt: V. Seeler, ZIll" Lehre von 
der Konv ntionalstrs.fe 1890; Bertolini, Teoria generale della. pens. eonnmiono.le 
18114 ep. Abdr. o.os Studi e doclllDenti di storio. e diritto XV); j!!gren tiber 
·di rllmi che KonventionaJstra.i'e und die trnfklaWleln der trilnkiscben U~den 
1896; P rgo.ment, Konv otiona.lstrafe nnd Interesse in ibr m Verbl1ltnia suein
an~er 1896, eine Abbandlung, die in manchar Ricbtung Neues oDd Anregendes 
.bnngt. In dem letzt n Welke aocb eiDe genane LiteratnrAIlgabe, zu der die boi 
Windacheid- Kipp, Pa.ndekleno n § 2 6 • die S. 166 o.ngefiihrten Diaser
tationen n ehzotragen waren. 

2) Vgl. oben Abschnitt 2. 3) Bolege 8. oben S. 6. 
4.) Vgl. des nliheren unten Abschn. 18. 6) Vgl. oben Abschnitt 4.. 



h · f"li' (I ell ,rrenll sich hernach henmsstrllt, daB dem ganz III a 19 wer , " 
GHiubiger keine (H&(311 und r)'o::;ra1!1)!Lccrcx erwuch~en. Solche Strat:~'rlder 
brstchen daher in einem inc e rtum. 

Das bduuov wil'd von den andel'en Formen del" Konventiollal
strafe oft dU~'ch einen besolHleren Znsatz gc,kenllzeil:lmet: &J~ /:C)'r01' 

XI;J{OS. SO z, B. sehr oft hei Kaufverhligen: 7qJ06cc:tod6FJ - /;nr(uo1} 

(OS LOWV XI;J{os cYWM;1! Ti)1J Tl,u11J1) oder anch Ilni dell als i;rfrl,llol' 

zu zahlenden Beb'ligen, obwohl die Bezeichnnn~ hrtU,UO/I f('lllt, v~L 
B. G. U. IV 11lH, 112:3, 1127; P. Lond. II 2B!I, In ptolcllI;iiseil"ll l : r
kunden ist diesel' Zusatz nicht bekanut, er ('fscheillt :Lher sellOlI ill 

den alexandrinischen Synchoreseis ans del' Zeit des A lIgm:tlls IIIHI 
kommt dann sporadisch nul' bis um die Mitte des IV. Jahrh. VOl', till! 

in byzantinischcr Zeit g;inz1ich 7:n verschwinden. DaB diesem Passli s 
eillc weitel'g<'}wl1!ln l'edltlielJ(~ VVil'l(lI11g llPi~ellles~(,11 werden solit!'; 
ist nidlt walll'selleilllieh, da .1:1"; r'rrfr!,I({)I' ill ('ill"1' g':!II1'."" Itf,ilw von 

Urkundcn mit lihnlichen Strafldausf'III 0 h 11 (~ di, 's" 11 ZlIsai1'. ersdl('int. 
Es handelt sich dabei wohlllur Ulll Cliaraktel'isi( 'I'l Jllg' df'S /;rin,({o/', IllId 
eine solche ist in Privatmknnden dlllTllalls olltIHdll'li, ·ll. \Viil'lIif~" 

bedeutet 'cbs tOW1! X(lEOS' 'als einn eigello (he~oJl(lnr(') Sdlldd'. d. Ii. 
nicht etwa als Zuschlag zm HUllpb-:ehuld ()(l( ~ r 7,ur SclJ:ulenserf'ab'l'lI it · lit, 
wie es bei der H('Tnio]ia hzw. dell (H(:(}17 ulld ()'a,;rCX1!'1I!Wra ()t:'rlC( dn 
Fall ist. Dam it wiirdu .I if' S(d bstiindigkeit fles I';pitilllOIl lid-Oil!. s('i II , 
das gall" fii r s idl all e in als eill() besondo1'e ScJlUlcl Ida~har isi, 
wO""''''f~1I di,~ 11f'llIiolia illl])l(T llIit flr-r r-Iaupts(~ IJllld ,ilF; ,In''11 af~,,(',.;si()~1 

h " 

lIml ebcllw df~r ill (Hc4h; xd ()'U:TCCI'li,((((Ta (){.1TJ..(~ li",g" 'IIi1(' ~l.ral'1'.lls,'hla~ 

nieht separat, sOlldel'1I illl Zm:alllll"'II"all~ l"iL .1"111 "illf":II'IJI'1I :-\"had"lIs 
enmt1'. gefordert win!. 

Die grako - iigypti sdw ]\oll\'(lIlLion:d st.mfe winl illlllWI" ;.>;Jf~if·11 hni 
AbschluB des V(,l'tra~es V(~r;; I)I"H"IIPJI ; dif ' dif ~;;h"1'.iiglid,,~ I:f'sl. illllllllll;'>; 
wird als ' Strafklall;;f, I ' ill dt,,, Vl'J"l.ra~ ;l1If"g"IIollllll"11. Dip 1,'l'sl. , 

sd1'.un~ eilll'l' l\oHvlllll;ioll:tl straf",' ht,i "illt'llI 1" 'l'nii s \,, ';.>; riilldt'!.(,11 
1 ,' ()l'df ' nlll~sref~llt ,llll' .. h f,ill,'11 s(llhstiilldi~"11 V,'rl.l': I,g" kOllll"t. ill d"11 
I 'apyri nif·ht VOl', I;) 

1) P. And!. [I nr" !lIij 1'. II'jor. :.!~), ,10, ~H;; P. Lill:-;. i;, ,1, {;; II. (;(HHI:-;p. I;); ('. 

I'. 'I:, !I, 10; P. Lo"d, III. II ;,S, I'. NI,'1. "';1', 1':lg', I!I:\. \ 'g'I, ;]",,1, I'. :-:Ir;djl" ~!I. 

I':rute; lull g, 
~ ) Vgl. <lit, ll"t.(,11 AhR. 1:\ ;]"g,'I',il",t:t,,, 1:I'klllld"11. 
:») In B. (:. IJ, II ]>:1,g, :HI!) ,llI ' l1l1t Wil,'/(,," al" ' V"l' i l';},g i'd" ,)' I\OIl\",',d;ol >: ':'

slraJ," Il. n, I I, I :1, "';],K "id>!, ,/,ltl , .. ,df"IIII ;s!.. II;" l ,rI""I1I,' ""' '''11'111 1. ii l ll"gl' lI , III 

d(,1ll ~ p;i , Lt'r 1'I ' l'l'alSkl1 ' (;"l1t'l';dl'l'g i" II',: Ii\ .. "", r 1';"1'[', I I !I) 'lid,,',. ' \ '" .. l. r; i,g "11 iil ", 1' 

Mid,, ' J'Vgl. B, (; , " I :1' ,1. ZitI' i"i :tdlt' St,l h"L \'gl. \V ('lI g "r , :-:t.'II '(,l'l.l'dltllg :-: , ~:;;, . 

W cr hat die Konventionalstmfc ZlI zuhlen ? 57 

Um ,lie wescntlielten IVTcrkma,le unseres Instituts aus dem Papyrns
material festzllstellen, sind folg0fi(le Fragcn zu untcrsuchcn: wer hat 
die Konvcntion(tl strafe t,U 1'.ahlen, an wen ist sic 7:U leisten, was bildet 
ihren Inhalt und wanll verfLillt sie'! 

n, Aut' dil' lhage, weI' die KOllventional strafe zn zahlen hat, 
geben die Papyri die Alltwort, welche man nach clem VVesell dieses 
Reclit.,;illstitllbi aUJ:h VOII illlWll el"wartd: cs ist immer jane Vertrags
part.f'i, .Iii' iltn ~ illl V"d:mge iJf,wiehlldcn Vel'pHichtungell nieht erfUllt 
(0 1W' (J/ {r5)1i ']' (((1)(~J1!, ,') 7f'((H!/il i.; ), ' ) J';s j, () IlIH ' 1l Aomit heide ]\ontrahenten 
mit "'1 rare hf 'ilrolit \Verd( 'II , wellll heide jill Vertl'ag"t' Verpflieht.llllgell auf.

neJ1111 f'lJ : .if'dt ,1' i II 1,I(\ 1'. Il ~: all r dip i h III env:tc li ;':I'wlf ' lL l'iI idltell. Man 
wlirdf' f'l'lI'al'l."JI, dal.l hf ~j diesl'1I w~, :>YIJ:dJagJllati:>dwll Vertl';igen die 
hcidf'lI I':u'i"i"ll :llIgudrold;"11 "'l.r:lJ"1l giJ:icb sind; doch i~t dies nllr 

seli.('11 del' F;dl. \Voltl kOlllllWIl Vurtl'iige VOl', bei denen nach del' 
Stl'al'kl:llI~t'l, iii" ~if'll :1111' ( ~ in(,11 I\OIJil'aiLI'JlieJl l)()zieltl, flil' dell ancll'l'ell 
ci n itiOI) 1:,Tt'TI.((O I', 1,1'. \\'. Ti: {'(i(,; ;':r(TI}lC( f'i IIgt';.:d;zi, \\'cnkll) vg"l. 1'.. B, 
1'. (hy, II ~j;-), II ,wh \' i,,1 II:iIJiig"('1' wil'd dlll'(',1i da ,.; 'i'(iol) {;dTlpo1! ' 

a. llS .1"1' gall/,"11 i:(,i1lu dn d,'r /.\\'I'ii,('11 V"ri l'a~s l';Jl't('i ;JlIgt,drold.c'll 
::3 tl';J('g""ld,,( 11 111' t,j li es 1"'l'all sg"~l'ilrt'II ~)} IIl1d oil w('i s(,11 die heidclI 
8 1.J ';1 (,ldalls,,1 II ~; IJI ),. g,'\Va ll.i ~t' I ! IIl.l'rsf'hi, 'd.. :tllr. Dil's is t allf zw .. i 
1..;)"s:1('11I'1I z lIl'i i..!(,l.IIl'imrt'J1 : I, t'illf'l's('il. ,.; isl; dit' Vnsf·,hi ('dl.'lllteit del" 
St.J',dTolg"t'1I ,,11 dlll','11 di, ' \ ' er",'lli,'dt 'lll",iI, dl'l' Lt'isi:II11~"n, auf die sie 

al'g"s i,' IIi. Sill,l, 1'. 11 'l'kl:i.r"II. Bpi ('ill"111 l\:lJ"'v,'riT:Jgf~ ueisl'ielsweise 
hai, dt'1' 1\:i.III'I'1' .1,," ilil" kl'(,dilif'I'jf'lI I\a,d'pn~is Zll za"I(,II, ualwl" seille 
Hf'IJ:llldlllll~, wi" die eillc:s ~ .. IIIrldll('r;-; h"illl J):IJ'I,,JI(' "S\' f'I'Lra~, Df'r V('I'
billl't'!" II:Ji , fiir 1':lIiw(dll'IIng nill1'.llst,;JwlI IIl1d s ich ,jf~d(,11 AII~l'ifrs aliI' 

d"11 l\;illl', ,1' /,11 "IJiI J:dt",, ; d:tiwr winl dip :1111' ilill s idl 1lf'1'.i d,,'nde Si.rai:'" 
kla ll s,,1 df ' lIl 1\;Jlll'r' TIJI :1"g"f'l':d.IL Igl. H. n, Ii, 1\ ' 11 '.!7 ; :lIwh 1', 'i'ui>L 
I 10;" -) ;\lIdPl" ' l's"jj " \\' irk,," aht'!" :LII(' di,' 1I11~I t' il 'li(' Belr:lllfllullg 
3tH·1i s()zi:df' 1111.1 \\irj,-w hailli..J,, ~ ( ~ r i illdf' ('ill , lIud diese dlirften auch 
ITg,d III : if.\i~ :tus:-w ld;lg-gt '\I t:11J1 seill. 1), '1" ()kOIlOlllisch Schwiichere muB 
"I H'II. \1('1111 I~r mit cinclII wirtsehaftlieh St;irkerell einen Yertrag aL
",, 'llli"f.\i, silJI die 1'011 diose'III diktiertcn Strafgdfh:r gofallJ'n laSSf'll ulld 1'.u1' 
S idlt'J'''",g' spi IIt'r J:e( :hb ~ :-; i('ll mit f~ill()1' gOlll:iLli~b 'rc: 1l Ri.rafll(,stillllllllllg 

IW;'>;lIiig"""' I)if~ ~ k""11 J""" :1.11 1111'111'('1'('11 1:"i"l'i"II'11 v,''''d~PII, 1'.. B. bei 
AflIIlI('''\'fTtr;i~f~'' (lU~.I · IV I J(lIi, II07f'g. i, Arlll :iisl'cI'Lr:igell (B.G.D. 
IV 1 J~::! I , iV1i('i~Vt.'rLr;ig( ' 1L \, r:'U.li . lV 1L{(i,) I'aclltvertrligell (E.G.U.IV 
11 ::!O, I I ~ I ) II. V. :I.. 

~ ) YgL ObCll ;-). ~_ 



58 An wen ist die KOlll'entionaLtrafe zu zahlcn. 

Ebenso einfaeh, wie die vorbergebende Frage, wird aueb die Vrage, 
an wen die Konv entionalpon zu zahlcn i st, geregelt: an den 
vertragstreucn G11lubiger, del' clie Erfiillung del' ibm vertl'agsm1iBig zu
erkanntell Uecbte v(,l'miBt llnd durch clas Zuwi<.lerhandeln gegcll den 
Vcrtmg seitons lies Verhagsvol'ldzel's geseh1idigt winl. Dice; wi n1 ill 
vielenUrkunden, dl'rcn Aufz1ihlullg sich erli.brigt, (lureh Erw1i.llllllllg 
des [[.L,U{VCiJ1J all:;ged riirkt i in amlcren ist e:-: II II ,,\I"ei I'd hall d('Dhal h, 
weil die Zalliung des !;;r;[u,uov usw. llPlJCll solehen LeisbmgeJl gl'n:tnllt 
wird , tiber doren ]ijrflillung dem Gliiubiger gegeniiilel' knill Zwei[d 

bosteht, wie z. B. H auptschuld, Schadensersab" ll. ii., 
'l'reten mehrere Sehllldller bzw. mehrerc Gliilluigef all r, ;-:0 hlni lit 

die Regelullg diesclbe: allen Sehuldnf'rll wird g e mein sa lll ni H!' Sl.l":tr,~ 

anferlegt 1\ alkn (;];inhig(~ rn kOll1mt gemeinsam cine Strafe Zll.~ ) li III 
die \V iederllOlullg del' N amen lIWhrnCT I 'orsonon, die ZllSamHleIl al" 
cine VerLrag::;pal"ki aufL 1"ei;('11 , :1:11 VI'I'llieidcn, wir!! ill (]PII Papyri ll:illiig 
die Ausdruekswei~e o[ J{EPI, ThJ! r\lclVIC wir \l"iird('11 1j('1I1.,' '\: lind 
Genossell' sagen - gehrauehtY) Sip winl :-;oga l' dor!". angp\lalld!" WI) 
neben del' genunnten Person nUl" noeh cine ullHrit.!"., so dar, illl gaIlZ('1I 
nul' die Wiedc]'holung cines N amens erspart wi i'lL I) I l it! Zm:anllll( 'n
gehorigkeit de]' betreffellllell PersoTI('n w ircl abel' (I all 11 1'c1 I IIln :-; 0 :tIl!' 
drucksvolll'], gekpnn ze iehnd, Vi(·sl' Spradnveise kOllllllt allelt in ~!.l":Lr

klall ~ P]1I \ ' 01'. 

1\()lIIpli:l:i"I"i:<' r wird obige Frage, wenn Illeh I'ere Part(:ic' lI S(' 111 -
" j;illdig - nil·ht :11;:; IIwilr('!'f) GI;i,lIhigl'l" h:l:w. In, ~lln 'l't~ ~I·hllldnl'" 

:tllfhd.(' I I , W:IS IlIlr Ill'i 'l'l'illlngs- lind j\lI :-; ('illand( ' rs..t.zlllIg:-;vf'I"lr:ig"1I 
lIIiigli<:h ist, wo alii : in die 'I'('illillg" l,z\\,. AII ~;"i ll:llldl'I·,.;(d:;'lIlIg (,ill 
willio'(:nd(:n l'ersolll'l l o·l"j(·.lil' 1i,1~1,ld,(' IllId 1'llil'liI ('1i 11:l.h( ~ II. Wil' is !. n . ;--, 

os llUli bei VerletZllllg (f(,S Vertrags s('iten s oj II es 1\()l1tmill'ub'll: II:lt 

1) HC'is pi t' ll ' : P. LOlld . II :;;;-1 IZ. ~:) : 1-' j [T{fi I7J C 'I' r~ , ~' T OI ' "'l)~ai-; l liJ"l IIC (),1t ).ui' I' 

" ,- ;/-' ;ilI(O).,{<r,·) ; I'. M,:I :\i,· . S. 1!I::; P. 11:1, ,,10. 1:, ; I' . LOlld . 111111,(, ; I'. '1',,1 ,1.1 10!1; 
.I'. (hy . IV 7~!l: I ', (:" ",, 1". I I H, .11 S7; I '. (:( ' 11.1 ::; IL ( :. { ·. I\ 10:,::, 1117 , II :!O, 11:;1, 
1.1::1;, 11.I;oIi, 1111:. lI ioi II , II:,{; I):"!"'i lIir'! ,,11 <Ii .. , ,,li,I:lr iH ,,I,,' Il:d llll' .~ 

iLucI, fiir di,' I\Ollv", iI i'"':I.I , I.r:l.l",' 1,,· , 0,"1"1":; IlI'nll'·.c:·,'I ,oll'"lI . \ ·.c:· 1 I' li"ill. H. ~" 
O~YY"'()L ([J.),J};(J) I' TO iJ ?T flU" ,i I;' r 'I':" 1r'(I(J;': )'(11 '!i !I1'" ,/,:''' TI !"~,~, I ~! . I";! fpn·j :.: ~ i :./':0' ;,r-;.n·Uill l 

C 'I~\r(}f 01 i):::,YceJlt-Uill{1 JUt"I. " :..:' 1. ;1.11('11 II 1:I~ill. t~). I'. )\,111 1. I I :,11. 
;), Ili" Bpj 'l' i,'I .. ; illtl I·, iI'" )(11:11'1"'1" :," til'!" Z:dtl, ",·.il .i" iilll'l"I ':Il1l" \'l'I"lr:i:.;·" 

mit, ('jll,'r ~I(d,rlll~il. \'011 (:I:i . III'i ~: (!rll ill tI"1I l'a'l'yri ZII d,'" SI,II.'·III,('il"1I :;01,,',,""1. 
Yg!. I'. Tor.·1. I: . I:. I .' . IV III!I. I'. I: .. ill. I:!. 

~ 'i Vg·1. 1'. 'I'or.·1 Z. I!) , :!I ; ,,; :7:('/ "'-""X';" 'fi(" ; I' . LOlld. III ll1i·l.,; Z. 1·1: "' 
7T:·· UI. _JIU1 " / ~ fiIOI' ; I', T( :l Il .. II :) ~ II Z. t:-,: oi '1T :-U ! r i,, ' ' I'(I/" U(;( ' )J'I ' ~ i !. C;, I ' . IV t t: ::-) 
Z. -t , J.3: 0; 'JffUI. TIl 11 ~ J!lI'I " ' l)- tl J'; P. And l. II 111 /,. :! I : oi ]to-t') T/JI' ~'roToiiTlJ '_ 

d) Z. I:' 1' . lirell!". I l.O Z. l :! ,',,; :7,' (" .Jt"·'n",.,,,' . 

f' 
\ 

l\'[ehrhoit del' Vel'tmgsparteicn. 59 

PI' an aIle an del' T eilung 1,zw. Ausoinandersetzung beteiligten Personen 
.il' ein(: gleicll e illl Verhage s tiplilierte KOllventionalstrafe odeI' all 

a ll e ZUS1LllllllCn Jlllr e i ne ;lU zahlpu? In dell P apyri kommen solcho 
Vel'tr:ige TIl it III ehrcren Beteili gt(,lI Yor, doell Jll erkwiirdigerweise ge ben 
die UrkullIlen iihor diose Frage keilll'll AufsehluB. Sie spreehen dUl'eh
WI~g -- \Iie l'S dol' Sprachgebraucb bei TeilungsvlTtriigen ist 1) -

VOl! Zalliulig all dl ' lI i',lliu'"l/(v1!, lIIag e~ ciner oeler aueh lIIClll'en~ sein. 
SI) 1\(,il3t ,~s z, H. ill B, 0, U . IV 11:!;\, (~ill!:1' Ansuillf!nc1el"setznllgsurkundc 
llllt<>r (ll"l ,i l'iL,·litem: 

'/,. ] 1. ..·1 11:li(Y/v;;,1 it I,i)"/l ,~~(;1/ro !; ((·:)-.<n·i /J T,; )1! ' ;J,UOAO ],YWivfJJ1/ 

!U/r\)" I n:j/I I ;:" ,cr<' TIl" ,UlT07..!I" 111,r}" i,iUo l"jI} ':" " ilTtTl)Ji"" [X( T~ rov 
" ' } ' , }" '., I 
l· r :-~)( )ll (.; ( I X/~,( rtH~1T~I) !l tjl ,'.VI, "'i f ... 

Z. 1:!. .,.1 ~~ J;. TI: i I'/'::! Till' ;f(l ()( [ iJri6(),lL t 1l0JJ [1:Wt F,u:iI.I(V(ll'Iu] u~ ut 
U i'T'~'}' .TqWX()A\'~":)O lj"I! I,! /}~.r;lhl J;C(clt] OCIJtuV~!L[UTJU r"h7().rX xut wg 
f'0{o}' X(I/O,; (((ILI ' II'(J((JI) ()(J((X,ui:,; T~)[(jXEl}J(((; xTll. 

I ljl' ~trarJd:JllsP[ lauhd; ;w, ale; ob IIUI" zwei I':tl"t( ~ iell an <lm- Aus
('illalld('r:-l..t~lllIg 1.()illlr:iIIlI"11 \\iir(\I'II: I:;rl, Tij rot" /r/(Jov r(r)'(x(~(, 11:G.JL 

/,nl,,((!'\)!'1 Til. Ili('H Id,/,LI ' \Vol"i, i,d. "war l'al ii()g l':l.pilis(:h lIielit g':lIlZ 
., il"lJ('r , dO( ' 1i d ii d'j" d i" 1,, 's lllIg" ridd ig' ;-: ('i 11, <ia ~i l' i III kOll st:: II ten 
S pl":I( ' I'g"l'hr:III (' 1i til'!" '1',·i!llIlgs\,pr!.r:ig( ' ilin ' J:( ~~ (;it . ig"lIl1g filldd . ](j ll('II :-;o 
lilld, ·j :-;j ('h dip IIl1g'('Ilaw' i\ll sdl"l\('ksw('i s, ' ill 1'. SITa l.\I) , ::!!) , (' iller ErlJ
t(' illln~ Illd.n dn ' i (;, 's('lill'i "h'l"lI :1. d . . J. ::! :-: !) II. ChI". (Z. ,U 1 ~!.,\,. l l) lllHlill 
P. ' 1",1 11 .. II:;!'! (: 1. d .. 1, !'!) II. ellr. ) l'il\('\'i\ll seill:III(\l'l'sdznng uute!' 
Si"III'I"'illllldlllll'l"Il. 1I1)\\old di(~ Vl'l"I'illj,:ll'IllIg' III1L('J' viP]" I'CI'SOII('Il ge
trolh'll \\inl: 

'/,. ':!! I"g. ;: TI,; ')' )' ~ll(;J/! T(~)"]! 7:16r5ri:~J(iJ1' /1':/1 ;r:(()(({J!~ ;f(J(I'; T(I J{()() 

)'r ;'~)( ( !I.!U J'U :>xr/u[. T ~:'} In'/ I' 0 I'T f, /(()I'''~)/~O p ()~}aXll(~ ':-l' 7T l: I JT«(X O(f(cS,' ){{d 1\' 

fO (\I/,Il"'/IOI' T(\; ("fl l ;;. 

I,;" is !. Ili"r \\i, ~dl'. 1" VO/l (.j ""/11 ,U;"'( ' )" di(: 1:(,<1,', ol,\\'old "1'1"1'11 drei 
3eill IlIii "s" 11. \\"1111 <i " r Fall ( ' ill( ~s V( ~ r!r;\g"s\"('r1d . z(' r s vorall:-;gesctztwil'd, 
E s is l. dal\l'r :lIl ss idil ,t\o:-:, ill uill('l' sole li Ul1 ::-;tili s it~l'lIng eine AntwOl't 
[t ill' din lIj,plI allgl'l"l'g'k Frage zu sllellen. Iell glaube jedoch, (bB 
a llell \ ·'· rtl·a.!..\' ~trpll(,11 ~,llSallllllel1 eille Strafe zllli:olll lllt, und ZW:l1' 

mij IUil'ksi('ld: aliI' di e Fisblllllllt, die jill 1'. 'rpM. (·it. ill (lie WOl't() 
Xr.:l i, Ti, 1\1/,WI'ilO/' T(>,,' i ',ju,;' gel":d:.t 11111' Illit ;-,( I(j Ih;I(;iIlIIl'1I j,e~ifr('rt 

IY(\l'd"ll k:11I11. :'1::11 :11 dl,(" 'I'('lldl'IIZ :11,.,1'. di(' di,'sl 'l' 1":\,'iSlIlIg del' ]1'js

\,allllllii. iIiIlPli"gt, slli l s il ' d('I' I'rivatslral'u gll'i"Ii"11. \Viirde man nun 

j ) \ ';..:- 1. I' "I."" ,\ !., .. j, II . 1 G. 
:!) Zi t.i"rt II"t l' '' ill, ,\ j,,;,, 11I1. 1(;. 



60 Die ot :rrcx(lU und 01 vni(l III den Strafklau seln. 

annehmen, daB im Falle del' P. Tebt. cit. jed em /L{1J(J)1! 500 Dmchmen 
aJs Konventionalstl'afe 7,U 7,ahlen sind, so wiirde die Privatstrafe die 

Fiskalmult dreifach iiberst cigen. 
E s sei hier noch auf einen demotischen Papyrus hingewiesen, 

den Hevillout im 'Precis de droit egyptien' I 7:lt) mitteilt. Die 
Strafklausel enthiilt folgende Bestimmung: 'Ceth, allleJldc Qll'il paiera 
no us In mettl'OllS au milieu de nous pour l'he di st l'ibw"(' par portion 
egale a, chacun'. Hier wird ausdriicldi(:h (las gesagt, was VOl'lil'r in 
die nnklal'e Ausdl'uck sweise del' griechischen UrkuJI(lnn hill('inzlIintpr 
]~l'etienm versucbt wurde. Bei del' Vorsicht jc<loeh , lIIi t (lor di(,~m 
U bersetzungen zu bellut7,en sind, kann die UrkuuIlo nul' IIl1b'l' d( :1ll 
Vorbehalt ~der Richtigkcit diesel' Wiedergabo des Domotis<:ilell 'loll I' 

U nterstiitzllng ohigel' AuffasSll1lg herangezogen wenlen. E s ist l1iimli(·!t 
zu 1)(,11wrke1l, dail ein allderer deJilotischel' Papyrus eilw ganz <'lIt

gegellgest'tzte NurHlienll1g PllthiilL [II "ill('1Il (]('s(· ll sdlallsvul'trag, dl'lI 
dl'ei Pacbter del' Sahsteuel' ((I A~r.~) auf lil'r [mid 1(; If' phantilw :-:dtlidkll, 
P . Dem. Eleph. 111) (Zeit: Ptol. \(;uerg I ), vl'rpllicld( ,1I sil·\J eidlieh 
die Gesellschaftel', Gewinu und Vel'lust ull ten ~ i\lalldl'l' g l( ' i('lilll:iilig :r.11 

verteilen. Darauf folgt die Bcstill1mung: ' weI' von till S siel l wei gl'ri, 
O'emiiB J'edem obio'Pll WOl'te zll\Ja)Hlpln , dpr zahH [') Sillwr-dc'I>"11 all 
b <0 

j ed e n von n n R'. Din I,i II zigl' Strafldallfw], d i(~ IIII S(' ),(' Vl'ag(\ IdaI' lii st. 

111. Es o'il>t :tl>pl' all ch andere .I'ersOnl 'JI, dil' au l.le rhall> dl~s 1\011 -
n 

trahclltellkn'isl~s std)('11 und d!'llml 11inel'seit:-: dip KOIlV C lltiollalsjr:d'( ~ 
:tllgl:llrllht winl, alld('J'{ 'l'seit.s 'loll zalden i~t, ohwilid diesl' I'I'I'~()III'II alll 
Absdllllil dl'S Vel'tr:lg('s lIicht t('i1 II(,\J 1111'11. 1(;:-: silld <iii'S di!' 01 
'J'tll()(X . .. bz\\,. di e of ['n / ~J . .. d('1' \wi!\()1l V( 'l'tl'agspal'tcic lI , dpn'l" in 
vielen Urkundcll ill (ll'n Str:tfk l:Jllselli 1I1IC1 :UII'\J :lltl.lerhalb dnl'sl,lh"il 
gedacht winl.Wir l)('t rden dalilit e ill sclll' hl 'ild(,s (;cbid ails dl 'lIl 
Spra('llgehmll ch ller Pap'yr i, ill wek\J( '1I1 I] ie I'I':i po:-: itiolll ' lI (' i li e II' i('htigl ' ~ ), 
\1'('11ll :J.lI('li lJieltf illlnw r (' ill e sdlad' Z1l hq.o;I'I ' lI zmlde Holk :-: pil'l('II. 
nbc r einige YO II illlHlIl Itat IH ' I'Pit S YVl'llgel' gl' II 'gelli.li('1t gl'lta'ld"It; :I) Illid 
seilll' irl'lrlie\Jeli B(,lIll ' l'klln~I'11 ltal" '11 g( ~z ('igt: , dal.l I'illl ' r 1I11d d('r~!'II)('Jt 
Priipositiou die vcrs(' \Jil :dell skn IlPd('lIbll1gml lH'igdegL wI'I'dell, HIl, dal.~ 

.1 ) [)(:llIo(.i oell1.: I'ap 'y J:IIS YOII dpr 111",,1 l;:kph:ud i II!', II!'ra ll "g. \'. W. ~ I' i (' g'" I 

h e rg 1~11J:-: ( ill 'llI, ~t,,<li" II, lI e ll :f). .". . ., 
IJ ) Vg1. (ir:LdI'11W iL 'I. , I ll illiporiallzn, d(:11,'. pn ' l'0s lzlOIlI Illd Illlgll:q.!,· .~~Ic) 12.' 1111'1 -

«li(,o dimoHtr:t\,:t liai l':J.piri , HII II. 11"lI' is !; . .Ii <liL J'()III . IX, nH I'g . 
in ~L<-lln'rf;r(, LIIlIg S . ~ I · I :!. i':IH '1' 0'", 1111.1 .j'JTI'(!, <l o .. h lIur ill I H~Sl'. I , r;illld .• '", 

(: c l,il'tc h:tIIdt'lt.l ' r c ·i s i g kl', l ; i roll' I'S!' 1I ( 1 ~I J(J ) ~ . 1 :, ~ Ir. , ](,(iiL , iib!' r ,' I',' s. j..t ,. t 
MRnigl; , <1till bi g l'rl)ci'ri('.I igllng d . :\ lI l.zlI Jl g (UII(Ji 1"l'g. 
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bei ihror jUl'isti schen Ausbcute groBte Vorsicht gebotcn cl'schcint. 
Riel' Hollen nul' zwei von ihnen naQrX und 1')n EQ auf ihre l'echtlichcn 
Be:r,jehllllgen :r,urn Substalltiv, zu dem sie gehoren, untersueht werden, 
jell 0(: h n uri ll S owe j t die s zum Vel' s tiindnis de ·' StrafkIa us eln 
niitig ist. 1

) 

In dell lllei:,;tull Urklilldell, in dellell es sich urn VerliuBerun{y odeI' 
b 

VCl'zi('!Jt lialHlel t (K all f'v l'rt riitrl', Zl'SSiOlll'lI 'l'eilullO'svcrtl'iio'e (\uittU)Jo"'ll 
, 0, 0 0 , \! b '- , 

Iibcrat.orisehe V,'rtriigc u. ii,) , iindell wir hei dur betrdl'endcn J<~r-
ldiirullg' des Veriilll.\crl! l's, dl's V('r)',ichtI'Jldell u sw. die Bezugnahme auf 
a)](l( ' )'(~ l'ersOlwII , die el' mit del' gl'nerelLeli BI ,zeiehnullg () { 'J't a Q' 

(( 'Jr () ii IIlllfa/3t. 'Mil lnl·,l.n;(j!6 ,;)·m Tiw (',((oAo],ofJ1JTCC .(010), T 0 1~' g i t a fI' 
, - ] ) ' ''' 1 ) , , , a PTI,.,) O( 1'1' IUi( (ul. l1.()lI Inl( ;va. T(0 V n a.(,! a. ·ur,oi)' lautet gewi)hnlich 

flil 's(' Pltra sl'. Din GI ~ \VOllllll()il die of nlX(Jlx zu llennen, clic bel'eits in 
del' ptlllCllliiis('IIUIl Zeit Uhlich ist 2), dauert bis ill das fUnfte Jal11'-
111111111,1'1, II. Clil'. IliIII 'i ll .:) ]%eIlCio werden auf Sll it('n desjelJigen, dem 

gq~I~1I ii her di e YOl'her erwiihnte ErldiinlllCT ah"'eO'e1wll winl die of n ;"""');;-, " 

nCl(1(1 gcn:tllnt: 11II tinl.},I/) (i l t5;/-ta :'xl Tiw r)'l-ill ('( I~II()' in Ii). A 01/ 1~'I)iJ{lJ(X 

TI:j" X(((/ ((("TO 0. Ili l'>! kOllllllL gl.,idd·a.lIs HI· 1101l in uI ~r J'tolellliierzeit 
aliI" ) IIlld I'l'il'id, \Jillllld,I'r hi;; ill diest:\lw ZI'it \Vi e OI>eIl ") II) 

l)a\Jn \Yinl aliI' di ctw I'(')'so llen alldl ill 11 0 1' ~t rarklall Hp l HeZll<Y 
. l:l 

g()1I011l11l(' II: H i( ~ w(\l'd( '1J a llHU riid, li(:\i :i.\ s dil'.jl,"ig"11 ge ll:LlIlll:, di e falls 
",ii ' dill ill del' lTd,lIlId n g·"IJ:Lllllt.e ll Vel'pllidd:lIli ge ll lIi eht erfiillen, die 
tlLrai'gHI dl' I' Zll Z: t!t1I '11 hal)(,ll I C, 1'. 11" 4, ~:!() ) . Oder es wird eine a11-

1) I,:., k:11I1I him: lIi e ht :l.lll' ihre 1ll<J,lIlIjo'I'ali,j"ulI HI'(1 e lltIlIWI'Tl illl O'PH'llIlt!'1l 

·vVor/:-;('Ii;d,z des PapYrl l :-< lllaltTial", cillg(~gallg~fl \v;n1011, we il di~s ' Zll we7t"j'iilll~~n 
wiir<lo. :-;lwzi,illlnj,(, I' ' ' lc llllllg ('n (1I1r. ·h L'hilolog'e n \\' iird (, 11 all"11 (:"j,id!'11 .1(,,.. 
I' . 
apyrll :.-d ·~)r ;-; (', 111111~ Vil li ( ~ "IHd.di(·. IJ('1l1 1'\1ltzI ' II twi ll. ,._- fli p j,ll ro lg'o lldoll a, J1gcf'iihrLt ~n 

l kle.c: e 011 111 1I11 '1 ' (.CII ' U,lI s .11' 111'11 [ ' rl;lIl1<11'1I g-ell-;i hll , Iii." wI ' il s ic ~Lral'k lallsdn 
l' IlU lall j'll , i I) d f' lI 1\ J"l ·i s ,I i " SI ' 1' I ' II l.(' r :-: I W,ll II II gP II fa 11 (' 11 ; :-; i c l i nth ~ 11 s i t'.il IInl ejn Bc

(l( 'ull ' llIl p :4 \ ' C""H ' l l r( ~ Il, \\"t' lI11 da.x .~· I 's a l ll f,4' MailTi :11 h (' rallgl' z.o~e ll wf' nlen y" iirdc 
S~ e o. i,lId a.l ... r lIil'iil iPi "l d. ,"i1'lilldl,ar, WI)il ill dell IlIdi e, ~, de l' l'aJlYJ:llspllblikatione~ 
(II" I ra'I" ,,, I,I OII1 ' 1I 1"' 1111 : 1\l1rll al llll" ge l',,"d e ll kd ,ell; c ine anel'kcnnenswertc Aus
lJ,dll lj(' I , j I "" ll I' . 1 '('t\'o 11 1,,1 1 '. I"ju/'. 

:!i Z. B.: 1.' . l:n ~ II r. .I '27 Col. IH, 1'. Urellf. II 25 26 28 :30; B. G. U. TH ~H18 
Col. I I. ' , , 

:i) Z. I;.: C.!', 11. 1, 1,11, 220; B. G. U. T ,;(,0, ][ :dO ; .1'.1,011.1. II '2H9, III 
117:. "; I'. ~"'ylii. do liit'l ·i 2 (:-;llId. Zlll' I':d. 11. Pap!;. I S. 7, :1. ·1',·11'. C.) 

·1) Vg·1. dip ill .11'1' 1'1l,·I(· l.zi' ('1l Not" g-1'lIallllt.'1I 1':"1',)' 1'i , ,w el l .l'. To!'. .1, 1'. u'eill . 
l~, 1;), 2f •. 

" j Vg l. I'. Alld ,. II ~ ' :" %; C, I' . I:. ~I , 10, II; 1'. 1,011 .1. II 28U HI ll1i8 1179 c 
l1()II,: I' . Lip., . :;,4 , Ii ; [' . St.r:J.!.\ I> . :!~I; 1.' . (: ood sp. VI ; ./', I"ior. '2'9, %.' , 

ti ) Es k Ollllll t :LlII : h on. (h {JIX u:,(iU,,' "Tt:) (Y,.-;"". XIX/. '(,oi.; '1tCl(/ cxv-rov VOl' , vgl. 
Z . ll. C. I'. It. J , I'. Teh!. J 10:, ~ l' a.e "tverlrag) Z. 2!1, vg I. Z. 32, :37; 1'. Lond. If I 
116·1 II; I'. Ilxy. J I 270 . 



r 

62 

gemeinere F'assung bevol"ZlIgt, die nur generell von (·inem /nl7T'O(!E1'<l 

/-LE1JO~ (od. EnE A,{tch v) , un<1 nieht speziell VOII dCljenigell Partei , die 
die ErkEirung ahgiht, sprieht. Dnd dann heiBt os :IJ l}rporSo~ r~:) i n ~-
1fo o l:l)oull'w C(xvoor' i vr;w xed. 7T'oou((:n;onuchw 0 huJ. fh:J'V s()und~o viel 

~ l ' , I:; ~ ... 

als Shafe. 1) DaB danmter aiJC'f jene o[ 7T'O:Qa W'IIJ( 'i li t Hind, j:;t Ihrall:'; 

zu er~ehel1, clan tliese FaRsullg in del' Regel dort gc\\~ihlt \\'ird, \\'0 

hcroits vorher von iliuI'1I die Hede war, (b sOllsL 11t'l' Kl'kliin'llliP. 
welln er DIJr nir s ein eigenes /-L11 In/r,JXuj{ha l,illsteli()11 will, :U1I~h 
nul' VOli sid.l sdbsL in del' Strafklausd :-lpl"ieM . ~) Ihsse ll)(~ gilt 
analog fUr die Gegenpartei: als Bereehtigte, au die die f\oLlvI'lItiollal 
strafe abzufiihren ist, winl nieht nul' del' "[Ginfer, dCl" ilLldll('» )' m m ." 

sondeTn aneh seine nC(Qa-L('ute genannt. Loi r~;; JJ1JOV(t{v~iJ 'ij TO;": 

n((QcC 6011 verspriell t el(']" Vm'\;:iinfer die KOllventional strafe zu zaltlell, 1111([ 
so huiBt l'S :lIIl,h :Jllalog III :lIldl'ren VertragR:lrtl!II.::) 

Nilil (Ts(',lieinl; ailt'1' III z:I1i1I"1'il'III'11 (rr"(lIldt'li :111 ~L('lll' dtT (II 

nlXQa mne andere Person, uill {) ,'Im'f!, d()I:1i 11111' aliI' ~('iLI'1l .illlt'~ I\()II 
trahenten, del' die bindutlde BrkHirnn).!; ahgiht, lIil :llI, :dll~r :1111' ;-;.,il"11 
<lessen, ZL1 ues::len GUllstell die l '; rklilrllllg" :Lilgngl:i,clI lI'inl , 111111 tlit',S 
ist als em sehr wiehtigcs l\1(,rkliJal lIerVOrZllh elwIl 1

') ; l , b('lI~I' isL (' 111 

1) Vg1.11. G, U, III \)!IH (;,, 1. II , L', (:(''', :lO , I'. (: ... ,,,1' II ~ :"" :! (' , ~S , ::0. \, ; , 1. 

auch P. {·~ reHr. T ~j' ( ~ o1. III Z. :;: 1';<;" f)" ;';" " 1;r {i~ ill l (' I} : (1 (,0 l ()o ~' (': '/ 1'('0'; : '(irt.l. 

~ : 1.::--: \Viin' j a aucll gar Il idd, Yen.:l; illd l it:l" \\' (~IIII clit ' :-; t~ a llg' (' I II {'illl'rt ~ i-'(JI"III } 

djl~ .ipdcl' i\I! .~·r(~il'l'lldt~ll lliH ;\u~'n falH, dort g(:wiil,lt \V; i l'l ~ , \V(j 11111" (~11l 1':1: 1. :" 

(iOU:·'I'(JL.: gCllH'inL i ~'1:.. 
. ;; )- \:r.~~.1. I'. T()!". I ('I. ~ . 1 /:.! r): ~;~ f(',~ I' :"Tl:'l{I"!I 'n;,,' ,]((\'()' (,.' I'TI;/J' ;'; I'. ~rl··J. Nil'. 1/:1,": . 

1!11\: t:, I', I:. ~I, 10, ~:lIJ: I' , (lx'y. II :'711, :',1, III ;,0,1: I', \' i l 'H. ::,1, I;; I', J.f>lld, 
.11\ ~177, t f[):-\ I t\) ·1 I', t', II; 1', ~Lr:led). ~~', I', ,\tllil. II ~i :· I . ~tli~ \', (;()lH\: If. I::: I'. 

Il l ior ~n, ~)(i; I). ~\''ylll. df~ 1:,i(,l'i ('it. 
'\) I', 1';lt'l'll. :1 tlild .1 I,ild"" di,· , I,..,.iigliNI .. i,,1' ,\11 " "1,11111". Ili .. r IIiI'd .It')' 

/1 'i ' ;(:~() aueh , ill be/.ng ;llIf d( ~ I I.iI ' lli gl' ll gl'Ila,IlIlI, '/, 11 11" :-::"\1' 11 (~\II1 :--l ell d l (~ 1':rk\:'lrIJ11 ;!" 

:t . lJgl'g(dH ~ 1i wlrd , .III di( ' ~ "11 l : rklllld"11 1\4111 11111 ' 11 JllI, l l l"I' rl' ; ':-n ' (l IIlId i_1l \er:·('l l i,' -

dl ' IH' 1" 1:I ~ d p lll.\Il1 g ,"or. '\lIl"all g:-:. \\' inl g"(':- agl . Y. ( <T; : I;' : ~·; I ', ~ L;. t : f!"'O/ ' . !-J ' T ' -:Tt ;- T(I(J)/ 

"T (HHp:i( ~ /!-:r:u «( PTI,';. 1)" ,1111 lll' i l,a ( ~:-:. : til l l·~Jfi n') ,) J . 11'ft : fl : lt'e ,'" d. I. tilT 

Z altlllll g':-'I~ llll' r;i, II ; :t~r.! i':T :) .. ,ih';v J' .;r' " '; ;. t : q ' lo/' , d. I. li it' Zal d l'llt'" f / ....: ."l(H rflIJ ' 1l 

T(tI)lI: 1cx ____ !LJ1c) (~:}J.(,}f (1'./:, (, ' ,.J1'rt :r/r (lfll', Ili l ' !" i: .. d, d ;(...; ;' :r ;' (, III d( ~ ll l :_ ~T \\ - ,-d l lt ·-
lil'ill'll uilcll 1111 T(' :-, t,(~ gv :--. c.}lildor[I' 1I ~ill lH' :l1 1~!· e\\I'IIIII ' t.. ( Ili l' 1~1, . -ji!11!111111 .'-~· 
nllb'qlri('.hL d(:111 !f/'J i-:r;).; /,iJ,,;il( ·, r;)/' ();·il'l !llj() l·n,i. fl/' f'. '1: 1, 1 / ( pro)' III ,11'11 

(~lliltllllg~.('r]i:I;irllll,~,TIl ,) 1):L!11l rolg/. all('r: ;/ ();. !Il
" 

':'(J'O()u,,' UI'Tf!i ...; 

('{XI'(HJ";.' I (in1) XU{ (~'1T (jT.' . f{jl { TtJ) ',I"T/:r(,Tljll",' '}j~"I'/',IJf '1 C;JI :ri u 'L;.(~(( IOI~ 
7( O(,.'I'f)!u"'{IJ{ I' __ ""T/'rt!/Ol' . 11, ,(, ('J i' :-du 'J·:1.I'Q/OI' ':rll(l,"" (}!f.'I'fI ... : -:rV(.'·(i (d'J/' \~,),'I dit, 

)\1111 1. til' :": lI('clll :-4g' I'}wr:-:j winl II()(',II Ilia I;..: !1I 1 !'Ol g l ' lIdl'!1 ~:d:l, t\ I'I"\\,:dllll.: ().: 

(jl',,/;'(J/ ,' (/,'j I>):. )U'(J/( : I' cin ,) -:1 l l / ' rtVl. Jjl 0/ ' /1' 1',"T(IJ ' l ",J/,i 'l';i.I ·(fllll' ~~ 1·.;.;.rJ....: 1'-'1; 1,1 

' /1; i.cx q Lo '" ';1'(J( { (i(;WJ ' X(Y.1 1't¥7t:·() i~I ' i ·/-:i., ,·ll'fc!)/ ,q'Y(lc ·;rrc ' l. \\ ' jl' ,I;II';III S c'r :--.i t'ld l i r· \1 

i...; i" i: .. d, darlillt.( ' 1" d" l j "lli ~ ' ~ g l ' IIIP i lil. tlt'r r r iir' di(~ 1(; lal'l1io ll d:t :-: HI'I'I Ji. :tl~r 1i; 1.': 

El' ililil OIl ,!..((· 11.1'11I1 'il Iadit'll \\'.in l, Ila l ,~ hif ' !' t ~ ill r l'i ll( ~ :-\ \ ' c ' rt,re l l l ll ; ~'S \ ' ( ;rl ] ; il llll ;-; / 11 

grlllld(~ lit 'gt, :-:eh., i .d. l llir 1I<1 1 H' li( ' ~' ( ' lId, I) ie I '~ r w ; 'dl lluli g' d C;-i () /' :r:u ;lIi r ~,'i t , , /! 
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weiterf'r l~lIt(Tschicd illsofern zn kOll statieren, daB als 0 v;r{f! mcist l ; 

nul' e in c Per s on anftritt, w1ihrelld bei den n c,: !?((-PCrSOl1Cll imllw~' 
an l,i!l!) Mdn'z:lhl get1ad lt winl. 2) In dicsCll l ; rkunden wird nun 
gesagt : ILl! /ffI'AII~(h(rV(1L Til/! i)[[V[( ,UI,' i)' ti}.J.()V 1',.,.-1. 0 '¥ -") 1 "C" ((1)"OV C , 1111 ( 

auf dil'HC !'ersoll lWlIIIIII; :tllch ([i(' Str:lfklau:;d ;"Iuud: : 1'; lrpoi)'o~ re,;] 
r , ) ~ 

unqJ TO () ([[PO'; l: n~;rO~JI:PO,({{I'~)) UXVQOi! Hu"tw ") , und del' El'-
kl:irclilln vIT~prielll,: 7T'~)()(iti ::r()TI'(j(,) i) b !'7T')1,I /!IOV /ncA II'iJci!UTO';.") 

WIT :,jlld IIlIIi diesl! P('rsolll'n, di .. 01 nlll!l( lind del' () '[,:n;l()'(; ) 

ZlIerc:1. isL dit: 1''i-:lg'tI :tUI'ZII \\'t'I'i'I'li, oil di('~lI' Per:-lOllCll juristi s ch 
ideJILi s (,h Hilld ot\I 'r nil'lit. ~i(~ iFL ( ~ lll s ('III'( ' II(',ll ' 1 '7) G " 'I, ' Vl'rnf'lllcn. egell , 

dt· s.i"l(i ,~t ' lI , <Ir ll t d: )S I: etd>!; :lId' <Ii., 1\ "' t\'P IIi iO Il ;dsl l'''''''' z'« !r k: IIIIIL w inl, ist \' iel 
l eielll, .1111',,1, tlie I l( ·,;olldl'r l",i l. tI, ·o 1":"'1,," 1. 11 crld ,',rell (vgL til '" ,,;llierell IIlIl en 
,A !,"t' II." II 111'1' ,i""t·i l igll I:t 'sc ll i i lzl'l' ti nr 1'; I:ll'iIioll, d (,1' J'iir oie die T(!o'ln {(.' zal:l l , 
wil l " ,,·1, """'(g'Hlt!I)" ti:" 1: (·, ,1>1, :11 11' tiill l\oll\'oJlI,ioll:11 sLraJe siche l'll fiir den u,llur
dillgH lIit'llI ,' I'llI' \\;"',,',elll"illliclit'll F:dl, dan ilir friihert~r GCinner nochmu,ls An
!)l,l"iit·jll' \\'1'>!,'{'11 dl ' r T(I(!(J :. j', ' f'rilnbt. 

1'; I:s 1',,1111 :d ln :11,,:1, lIi"I>I, :111 l':r\\,illllllll"OIl JlIt'lln'I''''' "'m'(, -I'I'r"olH'.n (vO'[ 
P. 1,011.1 III II(d I" ,c.:' , II, t'. I'. I: ~I r I,: " Z, II, I: I.: " Z. I r,:, doell i,,!' di" Z:011 
diesel' I I"kllllll('11 \ ' ( 'r~(' I ) \\,~lIdt'IH! .~'t'rilJg'. \'g't. :111('. 11 I' , I" ior. :-\ .1. i N. \lld,I'1l .\11111. 7). 

., 1)('II IClI! :-- prt't'II( ' lld [ ;-- t. lWI 1::t . I.(~I, II:lrt,lll! g til 'S Vt ' r1\;i . Il!'(:r ~ 'II, daN ~ell(~llla. 
del" fi ll /:I:/.11'Ii:-,iiJt (1 I\lnll :"\I'I , II:d l ill ZII ;'IIIt!( ' I"II, d:le t'l/()' 1': J.;~ 1i1' i·:r: : () ,"lIoi' a.11I 

~\Jlj,'; III~ i'.1 ~ :-:.: ,11.,4' 11 ' ~ f . , w it I ~S j a " "~~II all.<'''. ri(' I I ~ . i ,~· 1{( ' 1 7( U O,il : -:roTf(it ' r(l) (~ L(~ i ll;.!,·.! ) 
'0 '11:-(, rfllJl' J ;I: I.l,·tiO!UI 'IJ ~.: III ' JlH . I ' , IIII ~ I'III Z lgl ' I r klllld(~ g' i ltj I 'S , \\ ' j) ill d C'r NLr :l f

].d;l. II ~ , ·1 "ill () :1""(11" Till ' lhil'o,:>' ;,,:'(' 1/;1.11111 winl : I'. () \,\. II :.!71 'I.. ~ I: ;" Tl '~f.'1 1;:lz
T. fl'.:- /~ ' I' II ('>-: ;~';,:f ' : " I~ 1 ill' ::r l "~.I' (," "' , T"lj 1< ;':n ·l:· l'lil l!' : I'fl/ ' . 1·: :-; \\iil'!' jt 'duclt alii 

{)nglll:11 11;1\, II't. IIIH· t" if'I'II, III, It i"r Ili('\tI, \'iC\IIII'Jlr 1 " :r :I'(I :I,ll I " ,~ I ' II i t,d" \'.;IS lllir nae!1 
d ('H l ,~~',III!. I'II [1 111:1,/ 1." Ilif ' :-: I'1" :---: 1,1' 11(1 Si'll/" ,,',Ll l r :->('llt'ill li l' \l \',)rkflllllt l t.. 

.. \ 11,,1, ",I",,, ill .!IT l'I"I('III"II'l'z"il i't1,Ji .. ,I " ' :.:' 1. I', 11; 1"I,h, ;;,1; 1'. L .. id, C; 
P. Till" I: P. ~:t~i.11. I ~, I ;;, j;\. All.., :-:p;·,J.!'rer ZI'ij,: I;. (;, Ii. [ ~H~, IV IO;-)H, :I l()~ 
bj, 11(11, 11I1 I' le 1111 II, :1 , : 1'. I.il" - ' :), ,I.!:; I', 1"i"I', :?~I, !II;: I.', ,\1111,. II ~''-'' !II; ; 
P. :-: 11':11:,1,. ~!I: C, I', I: , :., !I, 1tl. I~!I: I', (:""lI sl', I:: ; 1'.1.,,".1. III II',S. ' 

Z. I:, I' I:"ill , I I I ' ,!,:'1. :d ,1'I' tlli! t'lI ,\ 1, ,, .. 1,11 , 17\ I~, I::' :?,', , 

;) Z. I; I' 1·'i"I". :: ~!, ~lti; I', L i l l."; . :;, I , I;; I'. ;-':fr; tI:d,. :!~ I~ C. i '. J: ~), I (); I). i\ IJJi l . 

11 ~ I:\ ~Hi; j' /:"1 )11. ' 1' . I :;; I' ,\ 1. -1. \ ' il ' . 1':1 ;':. I~ t : ~ . 
r, 11,, 1:' ,,,'' " d " r ii l ... \' lIi..ti! ill, 1,1:11"1' 11 i , 1 11I 'z l"lI g l .! i( , ' /'I'" t'IIi .. t111I1C Wicder

g al l (' di, ';-- c' r \\ ' flrll' ill d( '11 rl lt 'r." ( ' I /. llll .~· ( ~I 1. ' " ;I t ' ('lI g'l i:-- c! l"1l Ilt ' r iUIBHcbcr iiuer-
. . , , n 

;';Cl /.t'll 01 ,"11 ' (H Il i l t. ' 1]1 :-- I't l ftrt ' ~ f ' I1I ; ll i\"l. ~ :--~ ( 111 4'1' r l1i :-: i l , ;"':-(~ lIt ~ \ () 'l" d '(1 ::llO'V ~;rc;~::v (j(; -
! t,:-J'(j ~; !l I iL r j l 1( ~ ,:i;lill1:t.1I1 (til II i )' Iwll :tll"'j ' 1' 11. U' ( ~ ! lIaC :1 llljL (" SP;:; ava,nt-cause' U7, \V 

' litl ;llilrl' I ' ll ;':u ll IIOtll ( ;\ sa pla('\.~r : I'r eiHig.k(~ , Uiro\ve~ cll ;;02 (A.l.J~. H) IJJit. 
\", "'11"'1 " 1" 

I' II", l;c!:"lIleil ., ('IIt'ill!. W('lIg'cr, :-;tellYt'l'lrdlll1c;'~, 'I~ Jllll'l:rllll,J I', I,'ill]', Sl 
"L I. >i"t· ,1)11 Wt'" :.',(1I' :1 , :I, II.:-i, II tT\,'i.I,ItI" Villi Vil.,·lIi ill ,\1."111' t' 1:.0111:1, \1, 
;) :_):1 IHII)li';,i('r!\~ 11;11' ,' I'l L.., ;/11 '1. 11 111'111111'11, ~I(H'II Hlil ' · lln't ' IIl., Iia (Iit'~\'r i',qlYfU N 

;I,m \\'I'IlI, .. :-:j,I'1I ~1:1/'11 l ri~rt'c·ldi: ~ !. ,\11 ('illl' Id~'ld ili/, i l 'l" lIll g' tlt'r (II :/ ( ' U( ; Illit dell of 

'::'"( 1-(, j ~-I. !I I IT ~..',; Il' lIi" I II , '/ 11 d" l ll" II .. vit' l lIlt'lll' i; .. ;j . ill d i l' :- "1l1 ~ rllllillo di dan:uo COIl 

;putet'a: d('r :-: ('llw ~:I'I';I.{ .' I I,g'(: I,r ; I III'1t :1. 11 1! lldl ' l i , wi" . 1'1" .ill d(~tl \'il 'J<' 11 \'Ol']l(~l' gl'-
p a u ll l ( ' I! 11' 1,1 111 11"\1 l il, li d l i s! , " ''1" <;I;·l l l l,i ,!.!.·or , 1. 11 d( ' ~;--: t' H (,lIl1 HteH tlio "1.'_ 
:! · (~l rt.'l1 d l· 1 ': r ! , I ;j rlll1 ,~' :t1, ~:,'gT bl ' ll \\ it'rI , " iI''' I1II L :- ei ll o l! :((Y!H :-LeuL('1l ~"f' llali" L 
:y g1. I,. II 1("; ' ' ) : ' ()hl ' ;n~ f ; 1 1 I I To i ';-o' :7 ( : (, ( "' ;oj, . ::;11 :lllel, Z. 12) ) d el' "'C hll l dlll' r 



64 01 "Cl~a und 6 <iJ"/~ lind nicbt identiaeh . . 

diese Auff80ssung - d. h. fiir die Identifizierung der ot na(Ja mit 
dem /) indQ - spricht im ganzen Papyru material kein einziges 
Argument. Man konnte hOGhstens B. G. U. I 350 anfiihren, wo Z. 14 
die Verp1lichtung &usgesprochen wird: /L'Y/6~v t"ov O/LO).0y01JVt"a /L"18); 
'to us naif aV1:oi) 1) Ent"aA.6Cv und dann in der folgenden Zelle da.ra.uf 
Bezug genommen wird: 6&v] on I) 6' aV1:G:lv n(JoYEYQall/L6VIlW naQal1vy
'Y(!aqnjl1£ /) O/Lo).0yG:lV ~ -Dn~Q aVt"oi) n(!OI1ano-r6~I1&TW' "d. .Als Be
weis einer Gleichstellung der 01 naQ& mit dem /) -Dn6(J kann diese 
Urkunde, in der es an Schreibfehlem nicht fehlt, kanm in Betracht 
kommen. Das Feblen des Artikels vor viCi(! last Ubrigens die Le ung 
stark bezweifeln (etw& () na(!' ?). - Hingegen spricht eine Reih von 
Argumenten gegen die Identitii.t dieser Personen. 0 zunachst einige 
Urkunden, in denen die 01 na(!& neben den 01 -Dn/f! erscheinen, vgL 
P. Lond. III 1164 b Z. 11, d Z. 15, g Z. 13, k Z. 13: "a~ 1l'Y/6EV ~vlta).El'll 
1J/'1d); Iv"cd~116w -rov 661va flll6~ 't~,)s na(!' aV1:oi) /L'Y/6' IHlovS 
vd(! aV1:oi). AuBerd m ist auf jane auffo.llenden nterschi de hin
zuweisen, die bereits oben hervorgehoben wurden S) und die zu cha
rakteristi oh sind, um den Geda.nken zuzuln sen, dna die durch n«(>& 

und -&til! bezeichneten Personen identisch sind. 
Wenger hat gelegentlich die ot naf!a als die Sukzes oren de 

Betreffenden bezeichnet'); ich stimme dieser Auff80s ung durchau 
bei - selb tverswndlich mit der oben . 61 gemaohten Einschran
kung, d. h. nur fUr die Str80fklaueeln und die dnmit im Zueammen-

dagegen mit seinen (auffaUend ist nnr der Pluml, vgI. oben . 68 1
) 61 01tiQ, v~l. 

Z. 14, 'flia 4E6Cl"EUJ".a.OH 11'1d"] &Uo,~ ~n"EQ Cl!'nOV. Dcrs lbo noorscbi d wud 
auch in P. Fior. 1 Z. 7 o. 8 gemv.cht., bier kommt aber nur in 6 <iJnlQ vor. 

Auch Ra.bel, Ha.ftung dC8 erUufcn S. 4.1 .8cbein~ dieso b i~on Kn gon n 
von PerBonen zu identiJizieren, indem er in bIDden die Erben 81oht. Er fiber-
8etzt die beiden Ausdruc1raweisen durch dieeelb n Worle ('auf m inel" ei " 
'auf demer 8eite') und atem zum d <iJ'1(.I" (freilich Un Plural) ala romani8ti ~ B 

Pendant B. G. U. m 917 mit den 'fix,," und xA1jQOVcSELO£ (vgl nnten . 66) hJD. 
Mitteis lib era tzt wohl dieee Ausdrii01ro auf verschi d ne W i e: 6 <iJnlQ 

mit 'der von meiner eite', 01 n"Cl(JlX mit 'Nachfolget' (vgl. Reicbsr obt und 
olkn cht S. 181), doeh an ud or tell (a. a. . . 627 ') idcntifiziert er d 11 

6 vnlQ mit dem Erben. 
1) So beiJ3 os richUg in der Ao pbo. Die Korrekt\~ V.ierecka pn~. 897 

8cheint mit deshnlb zweifolbaft, jedellfallB warde der Datlv Ol1l Fehlfill: Bem. 
2) 0 jedenfaUs an teile dee in dar A usgabo angogebonen It,,]d 4' ",,,·wv. 
8) . 62/8. 
') 0 noch jetzt Rab 1 in der tibersetzUllg der Basi r Urkunde mY.-Nr. 'l 

(Verfiigllngsbeschrll.nkungen dOB Vorpiandars . 106) 01_(1" -- Rechtanv.chfol~er. 
[Nur mit dem Vorbehlt, daB ich seinen nieht ganz prtW 'en A~fiI~ngen n;cbt 
in aUero zuatimme, kann icb bier auf C. Freundt, Wertpaploro 1m antlken 
Rechte, n (1910) 14 verweisen]. 

• 01 na(let in der trafklausel = RechtsnR.chfolger. 65 

nang stehenden ertragsbe timmungen 1) - U. zw. aus folgenden Griin
den: a.) Der durchweg erschejnende Plural vel'weist auf eine Mehrheit 
von . Per onen. b) Diese AuffasBung de kt sich auch .m.it der all
gemeinen Bedeutung des na!'« mit dem Genitiv: es bezeichnet ' iiber
haupt dns Au gehen on iner Person, alles, was von ihr herriihrt' 
(Pape 2)). II! dieseru Sinne ·ist die e Ausdrucksweise mit den nus romisch
rechtliohen QueUen bekannten 'venientes nb aliquo personae' (D. 19, 
1, 11 18; 46, 1 8 2) zusammenzustellen. S) DaB darunter 
Erben gerueint ind'), wird in der ersten teUe dureh Anfiihrung 
der Julinni chen Meinung, in welcher 'per e heredemque suum 
an telle der 'p r e yeniente que n. e persona' tritt, au.6er 
Zweifel g teUt. 6) c) 8 ist ferner niGht nu.6er a.cht zu las en, daB 
in mnnchen Urkunden die ol :ta(J& sieh in oleher Umgebung be
iinden, daB man nur an Becht naehfolger, insbesondere Erben, 
denken muB. V gl. z. B. O. P . .R. 1: /LoAoyEZ (Z. 4) 1J lIT:oAEfUXtS 
%aQaK6xwQrpc{vfn -rIDt M&Qfi)'II£ ruf1t"6 "al j"y6votf: aV1:oi) "d 'tols 
rca(J' av-rCwi P. Oxy. IT 273 Z. 24: XV(>£EV6W -r[ftv Talav] T:~V "at 
Ia()(tn,,«6a a' v iyy6vot. x[ al. -rofS n ]~Q' avt?)s /L6T:aulk'IjJ0P,WOts. 
d) cblieBli h ei noeh nuf byzantini ehe Urkwlden hingewies n, wo 
an terre ~ r 01. nao« die bekannle Aufzii.hlung sIler Gatton n von 
Etben d I' Rub nur die ErwiibnUllg von d'Y/(Jov61l0t tritt, vgL 
B. G. . ill 917 (Z. 19 oiJn dxva 1JflcD[V] OiJ't"E 'KA."1Qov6p,0£), P. Lond. I 
77, 113 Z.53, 4, 1132 Z. 15,22; P. Par. 2 ,21,21 bis, P. Jomard; 
P. Kl in. Form. 405. a8 hiel' eine Ums hreibung del' kurzen, fUr 
die byzantinische praehe zu lakonischen und daher unbraucbbaren 
Ausdruck weise tot '1taQa' vorliegt, diirfte kaum zweifelhaft sein. 

i ot na(>& umfn sen also di .echt na.chfolger, insbeson-
dere ah r die Erben, die hi r in er ter Linie gemeint ind. Ob 
auch di ingularsukles oren dnrin inbegrift1 u sind, bnn nicht .m.it 

ich rheit b haup t werden. torend wirkt zunac t der Plural; 

1) '0 1rClQa nJ'Oi kommt auch im Siuue Untergebener oder BtellverlTeter 
vor, 1I B. 6 naQO: 'foil &YOQUVQ/L01I, d 'YQa!pOJ" nCl(l« 'feb lt~IOJv i ol naj?« "n"0' im 
Sinne 'die Leote Jemandea' in P. 01:Y. VU 10!l0 Z. 19. 

2) gl. I\.uch andere Lexika, insbesondere aber Step hnnus 8. h v.: 01 na(l' 
Clvl:oii - quod 8 nat ad verbum Qni (orant) ab eo, redditur . OUlD ea.nguine 
atting bant. Propinqui iUI. 

B) iell i gegen Mil7tei s, Reich r. u. Volker. 627' betont, welcber diese 
Worte d m gricchischon ",ni~ gieiehsLellt. 

4,) • aucb ittois 0,. n. O. A. M. Rabel, B&ftung des Verkii.ufers S. 47, 
dar in den 'v meutes penonao' jeno Per ouen lieht, zugl.lnsten darer der Ver
kllufer fiber d n Kaufgeg nat nd verfilgt, also ingular ukzes oren. 

6) Vgl. D. 21, 1, 22. 



66 cI <bn'Q in der trafklau6el ==- SteUvertreter. 

femer wird die Anknfipfong der ot 'XfX(lcl gewohnlich derart durch
geffihrl, daB man an ein engeres Band zwischen ihnen und dem Be
tre1renden - u. z. niversalsukzession - annehmen moB. Es wird 
niimlich oft a.uch fUr die 'XfX(>a-Personen folgende Erklii.rnng ab
gegeben: "aL P,'I'/6~'V 'tov O/Lo).oyovvr:a Il.qn 'tov~ 'XfXr/ cro'tov Eyxa).Elv 
'XE~t - folgt die Bezeiohnung des Gegen tandes, um welchen es sich 
in der U rkunde handelt - "at 'X e (J i 1-£'1'/6 E'V 0 ~ cbn:). cl) ~ iYY(Jem'tov 1j 
aYPeXtpov. 1) Wenn hier auf aUe Ansprtiohe gegen ine erson ver
zlchtet wird, so i t es klar, daB nur niversalsukz soren gemeint 
sein konnen. 

Nioht so einfah ist die Er.lrlirung des 0 v'Xip. Die Univer al
sme oren sind hier wegen des Singular au geschlos en. Bei dieser 
Bedeutung ware auoh kein9 ErkJii.rung zu :linden, warum diese Be
zeichnung auf der Beite dessen nieht vorkommt, zu de en Gun ten 
die Erkliirung abgegeben wird. Man kijnnte al 0 entweder an Sin
gula.r ukze Boren oder an Stellvemeter denken. Ein ingula.rsukze or 
kann aUerdings ffir denjenigen, dem duroh VertrBg Rechte in eriiom 
werden, z. B. den Kamer, dadorch gefiihrlich werden, daB ibm der 
Verkaufer nochmals die Saohe verkauft, die er ber ita einmal ver
auBert hatte und er (der ingular ukzessor) nun die aohe yom reten 
Kiimer vindiziert. Aber ein Singularsokzessor tritt kraft eigeneD 
Rechtes uf, nicht fUr (V'XE(J) eine andere Personi er macht in 
eigenes Recht, kein fremde Recht geltend. Die ingularsukzes or n, 
mogen aie non in stark res (ii'Uher erworbene ) oder in eeh vacheres 
( pa.tere ) R cht hab n o.ls d r Kaufer, geg n 4 .n i suftre n, e
hOren in die Reiben jenet" Dritten, die \ nn sie als tnE).EvaolUvo£ 
oder aV'tI'Xo~'I'/dop,IWOL den Kiiu~ r stor n, vom V erkiime!" l8to/.-~ «tt't'ov 
ava).wp,atS£ abzuwehren indo Es ist dnher kJn.r, daB ie nicht alB 
eine 'linE(l-PerSonen bezeichnet werden konnen, dn. sie ja niohts 'fUr' 

(fm:E(l) ihn tun, und e \ w'e unveretandlich, w no ihn u') ffir R ali
i rung ihr r R chte eine trafe angech ht war . 

Nn )l Aus' hluB al 0 solch r nnabhii.ngiger rittangriffe bleibt nur 
die Auffsssung nls tally rtreter im wei test n inn di e 

ortes ubrig. Die Auffas8ung hat fiit" si h zuniichst den gewohn
liob n pl'achgebrauoh d r Pap ri, da di Priipo ition 1m{(J in der 

1) 0 - o.u8er vielen anderen rkunden - aucb in P. Amb. n 111 Z. 21, 
112 Z. 1 , filr di Wenger 0.. B.. • S. 12 di ULersetzung' inguluBukzesRoren' 
vor ebUig . - J denfBlJs ind mit den 01 1I'aQlt . cber ni ht n u r die ingulo.r
ellues80ren gemeint. 

2) r I1~oGcmO'fE,a"TCI) cI ,;:r~Q i!,ov i7liEl~ G6I'E"O~ vgl. oben . 68 bei Anm. 6. 

.. 
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Bedeutung des Titigseins fllr eine andere Per on unziihlige Male vor
kommt.1

) Es sei nur an die Tli.tigkeit del' Advokaten im ProzeB, die 
auch {m8~ 'toii hewo~, fIir die ProzeBparlei, erfolgt'), erinnert oder 
an jene der v'XO'}I(JatpEl~, die fllr eine andere Person die Urkunde 
unt.erschreiben ({m~() 1:oV hErVo~ y~«p,p,a1:a p,-q Elho'to~).8) 

Der /) vnlp ist also jene Per on, die 'fUr', d. h. an Btelle und 
zugunsten des Vertretenen handelt. Innerhalb die e Begri1fes ist abel' 
aoell fUr Strohmiinner Platz, die eben - um beim Luf ala Beispiel 
zu bleiben - tu diesem Zweck vom Verbufer amgestellt werden, 
um dem Kiufer die Bache wieder abzunehmen. Ich glaube aoch, daa 
gerade g gen die e Per onen die pit~e jenes Zu atze in der Strnf
klau ' 1 gerichtet war. Zu die er Erkliirung des /) {m/(J glaube ich 
nun wieder Urkunden aus der byzantinischen Zeit zu Hilfe ziehen zu 
dfirfen, in denen auch eine Umschreibung dieser Kategorie yon Per
soneu zu find n ist. lch meine das 'ix 'X(JOdwnov', das allerdings 
nur in wenigen Urkunden vorkommt, doch immel' in dem elben Zo-
am m enhange , wie unser 0 vn/(J. lch verwej e auf B. G. U. n 371 

Z. 21: ~'I'/6wa loyoll iXEW p,-q l,u p,-q xl1]Qollop,ovs 6p,OV~ p,-q t(ll(ov) 
'twa 6X 'XqOdW'XO(V) p,o(v). Hier ist Wort fUr Wort dasselb aus
gedrUckt, was iu den ben') angefUhrten Zitaten aus P. Loml m 
1164 b, d, g, k zu lesen ist. Vgl. o.uch B. G. U. I 317 Z. 9 p,-q [lX .. Uov 
nva n()OS dE "tov El](l71P,{vov K- ~ov p,-q 'X()O~ X;''TJ~OllOp,OV~ dO(V)~ U£-q 

"po cJ£ad6xov~ d]OV I-£-q n(Jo~ l''''« ix n(Joar.mo( v) dOe v). gl auch 
P. L nd. I 77 Z. 40 (pag. 233). 

Mit di em (ix 'X(Joacbnov' wird in P. Par. 20, einem Teilungs
vertrog om dns Jnhr 600, ein anderes Wort in Verbindung gebra ht 
(Z. ), dn eben geeignet i t auf dna 1m/(J Licht zu wern n. Es 
heiBt dort - ich ziti re deB Zu ammenhangs w geD yon Z. 34 an: 
"al po-q i~lva£ a.nol~ p,1j't'e x.t'l'/(JOVOI'O£~ aV'tQ)lI "tt()(t{JfjVrt£ 'Xw'XO'tE "t'ttV-
1:'1'/" 't1}v d'u.f[ ).VdW]. • El hi "t'L i~ (tV'tcOV 1:01p, dE£ 1:£] nU(Jullr(VaL 17 
E't'E(JO~ 'tL~ Ix 'X(Jodm'Xov (tv'toii n'aQ{[lI.&E1:0~6)] ~d. Abnlich heiBt 
s in derselb n Urkunde Z. 20: I-£*E s..y,calElv - p,-q d',' lav'tfi)'JI p,-q 

cJLa 'XCIQEV'&{1:OV 1C(JOdcD"OV. DaB hier diesel be Per on gemeint wird, 
auf die h Vn6~ anspielt, diirfte kaum zu bezweifeln eiD. Man be-

1) Vgl. im aUg m inen Wenger, 0.. S . • .12 sub Oobon. 
2) Vgl. Weng r B. s. O. S. 161-
3) Vgl Gradenwitz. Bull. dell' iet. di <tir. rom. IX 101i. 'Ober do. -6nA(I l'o1j 

oeCtJoi der Kalllonurkuuden vgl. Prei.igke, irowesen 166. 
' ) .64,. 
6) reb erg3nze naQi[tJ~h'l'o.J. nicht wia in du AUlgabe :a~E[,,~lI'OtI], weil 

die eij W ort ~u l'rl~o gabOrt. 
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achte nm, daB auch hier die betreffenden Persollen immer im Singular 
genannt, werden } die u).r;Qov6/Lo£ dagegen imm er im Plural auftreten. 

'Vas 'i% 'ltQoum;rov' bedeutet, hat bereits gam~ J';utreffend S chlo B
m :tlln1) llachgewiesen: es liegt darin ein Handeln vice alienius 2); ein 
Ergebnis also, welehes sich mit dem Gros del' l');riQ -F~ille in den Papyrj 
deekt. Auf Stellvertretung cleutet abel' auch del' Ausdruck 'It({pl:1Jl:hro~, 
del' clem lateinischen interpositus 3) entspricht und aueh ill jllstiHia
nischen Quellon als 'ltUQivftST01J 7'C{)6um'ltov fiir das hekannte 'illt(1]'
posita persona' del' Digesten 4) gebraucht wird.r.) So gelallgen wir 
nun zur Deutung Ullseres 0 v'lth.! als eines 'Ers:tiJ';mannes', cineI' 
, Mittelsperson '. 6) DaB abel' ' interposita persona' YOIl eiller n icltt 
imm er zu 1:1Uteren Zwecken 'eingeschobenen P erson ' gesagt wird, bt\
weisen mal1ehe Digestcnstellell, wie D. 16, 1, 32 § 27); in diesem SilllIe 
auch supposita persona D. ·W, 14, 4() § 2.H

) 

Es fragt sieh nUll, wie diese Zusatzo jnri:,;ti~ ch Ztl hohandoln sind. 
So wie sich solcbe Strafbestimmnngell auf den erflten :Blick da]'stolLell, 
liegt darin einerseits ein Versprochen fUr andere Per;.;onen (or 7'C!I()(( 

nnd b v'ltit.! auf Seiten des V ersprechen(l cll ), (t enen ein hestilllllltps 
Verhalten auferlegt wird) obwohl sie an dem V crb'age ni cht teilnehuH'11 

1) rer,ona lIlHI ;t("'61<!1rOV im l!.ccht und im ehl'i"tliehclI Dogma ( lC ich~1' l ' IIi -
ven;itiitsprogramlll 1:10(\) i:i. ·iG Anill. 

2) Vgl. Schlollm a l1n, Ztschr. d. Sav.Stift. 27. il69. 
ill Vgl. Sehloi\maun, rersona und 1tQ"()O)1rOI' S. ,1.1\ 4(i ,\UIIl. 
4) Belege s. blliH e umann - Scekel, Ii(,ehtslexil(on" s.v. illterpOllere 11>. Vgl. 

alleh Scldo/3manll, Leh/'o ,'on d('J' ~tcllvertr()tllJlg J[ ~ 74 "' ; S.iiigr"T1 ,I. a. O. 142. 
Ii) Vgl. Cod. 1 .2. :]4 !i1 (1rcxQCI'n{)q.dv()p 1C(JOr;,:",ov) , ~ 2 ibid. ':1rQ')';'d1rCX ;tcx-

QEV{TfiEV); Nov. 1:]1) e. 7, 1 (a'/(~ 1t{¥QcviiIro11 1rQ()(;c:"'(Jl}',. 

6) Vgl. Heumalln- Sec k e l a. ,I. O. 
7) Vgl. Heuma nn-Seckel a . a . ()., a. K 
8) Ich lllochtc hier n och auf oilligc domol.i se ll c Urkunden 'illS Kairo 'l. urii<:!t 

kommen , die III1 S in der veriii,l\li eh(' 11 iilH'rselwlIg Spingelhc l'g H zugiinglieh g e 
worden s illl!. In delll 'Cataloglle des anti'lllit,~s '~ gy ptielln es <III :vrll s,~e dll Caire' 
Bd. 3!J ellthaltell eilligo , rrkllilden eillell ZIIsat'l., del' 10'''I<1Jt all dell " ';'1r/(, del' 
griccbischcll I'<Lpyri erillllcrt. ~piegelberg iibe/'sot'l. t Ill it ' ill IlICill"lIl ""'!lI(,II ', 
leh \'crweisc anf ,l\r. ,\OGO:! (J<:rbtcilllng Z, l():i,·h hau(~ ,1,11 ellch koill \Vort d,'1' 
'vVolt dc,h"lb ZtI l'ieMcll; wer desha!l. in 1Il"ill t'Ill .\J'LIIlOII Zil clle}, kOlJllll(\1I 
wird, dell werde ieh \'011 ()uch PlItfcnwn); :;otio:; Z. 1 J (I ':rhteihlJlg); :lO620 Z. t 1 
~Vel'kauf "Oil Lit1ll'gicllhLg'Oll); ,;]254 (UI'UJlIl stiickskall 1' , Z. I\): jell hin!l(,l'o diell 
nieht lind lasse dich lI iclil "indent dllrclt irg'e!ldeine ~ehl'i l't del' WdL ill l1lf'illl'1I1 
)i alii" n. ~ollt() ieh d i"ll hi IIllern odcr irg'I'IIlI( ,in .M( ,IIsch dr'/' W('lt ill lIlei lIelll 
:'{,unell, so ImHe il'h illli 1'(1II ,lil' forn) . J)as' ill Ill e in('JIl Nallloll' ist <il>rig'Cll s 
keille stabile Erscheillllllg·. P.S I'oldt oft, ebcll so win d e l' (' III'spredwJI(]" Znsatz ill 
d(Oll gri,'ehi s,'.hoJI ' irkllllden , "gl. X. :;0612 . - - Delli Zllsat'l. ' ill I1l c in,'nl Name n ' 
entspriebt in den gricehi schcII ails dl'1ll ()elllotise iten iilwrsot 'l. t clI Urkllnd,,11 daH 
' Ex 'foii i!IOV (;/'I)flClr0S' , "go!. 1'. Lei". P Z. :If, , P. Gi,dl. :; \1 Z. :\. 

I 

" 
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und denen sogar fur Verletzllng diesel' Verpflichtungen eine StrafE' 
angedroht wird, - andererseits ein Versprecbcn an chitte am Ver
trage nicht teilnehmende Personen (or 7tIXQ cI. auf Seiten des Ver
sprecbonsempf~illgers) . Allerdings steben diese 'nnd eren' Personell 
in einem ellgeu Verhiiltnis zu den KOlltrahenten , sie sind entweder 
ihrc IV'chtsnachfolger (or ;rIXQa) odeI' Vertreter (0 v'ltiQ), nml dies gibt 
die Hichtschnnr ZUl' juristiscben Wiirdigung ihrer Erwabnung in den 
Stranda useln. 

kls Ausgangspunkt sind die Ausfiihrungen Mitteis' ( HeichsreelJt 
u. Volksrecht 8. 02:Hg.) w uetraeliten. Mitteis l-lpl'icht von einer Kon
traktl-lm uLt - die sehari' VOII dem allgem('inen :Begrifi' del' Konven
tionalstr:lfe ZIL scheiden jst - dort, wo ' elltw(~d er a) ill! Vertl'a~ 

dl'lllschuldhaft~m T eil rille Leistllllg zugunsten eines driUen nicht 
kOlltrah ierellden 8ubjeldH als Pun aufcrlegt ist; oder wenn b) die 
I\:olltralwnten rlrittcn am Vertrag nicht heteiligten Privatpersonen, 
welehe dell V crtrag lUld die darans crworbenen Rcchtc anfecbten 
wiil'den, cille Strafe androhen .' VOll einer KOlltraktslllult ist jedoch 1) 
kt,ine Bnd( ~, W() 'l10rartige :-:ltraf:lIldrollllllg('1l !Jill' sdj('illhar an dritte 
J>eI'SO II('ll gcriehtd UIl(1 eigcntlieh 11111' fiir die Beehts llachfolgcr lw
reehllet silld', \\'0 sir' danll IInt,'r d('11 BegriJf (kr gl'lIlpillell KOll ven
tiollnbt,l'af,) fal1t'J]'. Ikllrteilt llIall 111111 nadt diesel' Auffassllllg die 
l,ell' lIllten ZIIs;itz(l ill lIJlS"}'()1I Papyri } so gl'langt man ZUlli Ergebnisy 

dall ',ei dell O( ;rev (I i tn 111(' I' 1\011 \'('nt,ioual,;tml'" \'orliegt. Dios ist aueh 
l'celit('lIo; nil' dn,; 1;\:t Hsi~('h" riitllisdte He('ht , 11'0 ,ler Grundsatz: suae 
IH'r:>ollae adiullg ere '1llis heredis por:-;()Jl:11l1 potcst (D. 4[), 1, BK § 14 
Ulp. 1. -+\1 ad Sab.) bel'eits am'rk:Lllnt ist.2) :Dies k:mn mall :meh an 
1I1<'''rt'I'('1I Beispipj cll veri'olgell. V gl. ±'iiI' die ]~rb(,11 auf del' ~k·ite dus 
V"r~JlI'('c1!()lId( ' n: Uaiu>:l .1). :l1 , 1, 22; .Jul.-L1lp . D. I ~I, I , ll § 1X ; Paul. 
]). "1\ 1,:! § f). -I!l §:!. :-::-) § ::j lJll'. 1l.4[), 1,;:S 1'1'. :1) ; auf Soit" dl's Ver
:-; 1')'(~d lell s(,lIll'l';illg( ~ I' :-; Palll. I) . . 1\ I, ':! § Ii. !12 ; U lp. n. cod . :\ Pl'. ;,8 §§ 0, 
12. ~ Zwpifelhafh'r ist "8 buill! t'1};rEr;>, del' keiue selbstiindige Halld
lllng II II tern imlllt, wie dieK boi den oL 1C (X ~)(f. del' J!'all ist und 11ur fiir 
('lIle andere Per;,;on t lLtig ist, die er mit seiner licpoao~ deckt. Es winl 
a1)('1' trotzdom <In 0 {)'ltIQ T'OV dEl'vof; l1ldwu6/uvo;,; fast tlnreh weg 

1) :"ael! del' Eill st;l!rii.llkllllg· Mitteis' n. :1. U. ~. f)~4" . 

~ ) Vgl. 'Lllel, ibid. ~ t (' pr:l,eLl'r here(]"tJ1 "'Illll! ' ). 
:I) J. f.: ouligatuJ: l'tialll, IIC heres suus f:1c;ial V(:! (luis eeleroruUl suceessorUlll 

eflici at, lie 11"IJere liepa,1:. I)i(, Erw;i.!lIlulIg del' I'cte ri , 1Iccesson,s ist nach den 
L"lIh'J'SlIcllllIlg "1l !,ollgo ,; (!lllli. dell' iet . tli eliI'. r OIll . XlV. XV; die Stellc winl nnr 
Bull. XIV, 1&1" gCll allllt) :till' illl'l ~ Eelttbcit stnl'k zu uezweifelJl. 
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ausdrueklich als derjenige genannt, del' die Strafgelder zu zahlen hat, 
obwohl jener, fur den er auf tritt, die Folgen des f-Jl;E(IXcofjm tragen 
soUte. Es ware daher hier bereits eine reine Kontraktsmult an
zunehmen, da durch eine derartige f3trafandrohung cine Person getroffen 
wird, die weder am Vertrag selbst teilnimmt, noeh durch das Band 
del' Reehtsnachfolge mit einer del' kontrahierenden Parteien verbunden 
ist.!) So ist dieso Frage theoretisch zu behandeln; eine and~re Sache 
fi'eilich ist es, wie in del' Praxis die durch das Hineinziehen del' 7Ut()(X

und v;tE(>-Personell weitgreifenden MaBregeln gehandhabt wurden. 
Leider fehlt uns daruber jede Auskunft. Es gibt keine Urkunde, wo 
ein Reehtsfall aufgeworfen ware, dem ein unter die in dieserW eise 
erweiterte Strafklausel fallender Tatbestand zugrunde Hige. Olme 
solche Quellenbezeugungen £iiI' den Bereich der Papyri fehIt uns abel' 
jeder Hinweis, welehe juristische Tragweite diesel' Verscharfung del' 
Strafklausel beigemessen wurde, so daB Jlun~eit die Frago offen bIoi ben 
muB, ob die El'wahnung del' Hechtsnaehfolger und anderer Personen, 
die dem AbschluB des Vertrages fernstehen, aueh jelleRechtswirkungen 
hatte, die ihr nach ihrem wesentliehen Inhalt 7,uJluspl'echen sind odeI' _ 
ob sie nul' eine reine Wortfloskel war, die nur den Schein einer weit
gehenden rechtlichen Bedeutung in sich tragt 2) und die im Lauf'e del' 
Zeit zu einem gewohnlichen Bestalldteil des Vertragsformniars wurde.3) 

IV. Don Inhalt del' Konventionalstrafe bildet in del' Hegel die 
Zahlung einer Geldsumme, die entweder als ein selbstandiges E'J't£U/L01J 

1) Vgl. P. ltein. 11 (, . un ten Absebll. 17). 
2) 'Unberechtigte Einschlichterllngsvcrsuche 011l1c wcitere Wirkung', Mi ttais 

a. a. O. 525 Anm. 

3) Die scharfsinnigc HcobachtungRa bel s, tIer mehrmals (Haftun<T des Vel'
ldiufel's, Vel'fUgungsbeschrankungen des V crpfanders) auf die auffalle~de Uber
einstimmung del' VerLragsformulare in den Papyri mit jenen in tIen friinkiscLen 
Urkunden hinwics, bewlihl't Rich glii,mend anch lLUI' die,em Gebiete. Uber die 
let zteren handelt Sj 0 g r e n a. a. 0, insbesondere jill zweiten Tcil c seiner Ab
handlullg: '<li e Strafklall selll <lor friinkisehell UrkulldelJ', N. 8Ufg. , wo das ,~in
sehHigige Material eillgeherul Illltersucht win!. Dic Stntfklallsclll <leI' frii.lJkisehCIl 
Urku~dcn, ha.ben gleichfall s seltI' oft die clausula hcredum uurl sprecbell haufig 
von elDer 7.wIschengcschobellcll (apposita, op}losita) Person ' . V g l. Sj iigren a. a. O. 
S. 136 fg. Allerdings ist nieht alles, was Sjogren fiil: di~ friin kischcn Ul'kullden 
ulHl im Zusalllmenhang damit fiir da~ riilllische l{.ccht [tnsfiihrt, fiir die l'a.pyri 
brallchbar. So z. B. die 1£rklarung der zwischcllgesehobcllcn l'erson lillrch die 
l'omi;"che Unsittc, kraft welchel' cin potentior nls Prozel.lvartpi e ingeschoben 
wurue, UIn dadureh eille giillstigero Lagc illl Prozc l.l einzulleiJrnen (vgl. C. 2, 13 
(14), 1; 2,14 (15), c. un.). Daran ist. bei den PapYl'IIBurkllnil en "ar nield', zu denkeu 
da ,ia, wip gcsagt, die ErwiLhllllllg des () {m:EQ wait in die Ptol~miierzeit (Ill. Jahl'h: 
v. Chr.) hineinreicht .. 

-= 
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festgesetzt wird oder in einem gewissen Verhaltnis zur Hauptschuld 
steht (~/LwJ..{a, U/L1) otn),:ii usw.). DaB die Hohe des Epitimon dUl'ch
aus nul' von dem Ermesson del' Parteien abhing, wurde bereits friiher 
(Abschn.2) niiher ausgefuhrt und an Beispielen dargelegt. Es lassen 
~ich abel' in der Praxis der Papyri gewisse Gesichtspllnkte verfolgen, 
die den SchluB zulassen, daB die Form und del' Inhalt der Konventional
strafe von del' Art del' Verpfiichtung, zu deren Verstarkung sie dienen 
solite, abhangig wa)'. Ging die Verpflichtung des Schuldners auf ein 
Dare, so ist I\U unter~eheiden, ob es sich um eine Geldschuld odeI' 
N aturalschuld handelt. W 0 Geld zu zahlen ist, besteht naturgemaBer
weise auch die Konventionalstrafe in einer Geldsumme; hier ist die 
Hemiolia ein sohI' beliebter Strafzuschlag (vgl. Darlehnsvertriige, unten 
Absch~. 12). Handelt es sieh abel' um eine Naturalleistung, beispiels
weise eille Getreideliefcl'Ullg, so wird entweder das zu leistende 
Quantum strafweise erhoht - hier bildet also die Konventionalstrafe 
eiu gewisses Quantum von Naturalien - odeI' es wird die Natural
leistung in eine Geldleistung umgewandelt, inuem an Stelle del' zu liefern
den Natnralion eine Geldsulllllle JlU Jlahlell ist u. z. ein Prei s, welcher im 
Vertrage selbst - und die~ strafweise reeht hoch - festgesetzt wird 
oder erst nacH den Marktverhiiltnissen festzustellen ist. Dem letzteren 
winl durch cntsprechellde Erhohullgen (urn die Hiilfte) del' Strafcharakter 
aufgepriigt.l) Die Vel'piiichtungen, deren Il1halt oin Facel'e bildet, 
werdell dureh Festsehmng oiner SUlllllle als KOllventionalstrafe fUr 
den Yall d,~r N ichterfilllung gesiehert. Ihro Form wire! del' Natur 
des Vertl'afres allO'cpaBt· ebenso korumt liuch cine Geldstrafe bei Ver-'" '" . 
p±lichtungen auf ein Non faeer( 2) VOl'. Auch nicht vel'mogells-
rechtliehe Vel'piiichtungen werden gelegentlich durch Strafen gesichel't. 
Dies ist bei Bhovertriigon del' Fall, wo sowoh] dem Manne ais auch 
del' l<'rau (line B,('ilw von Ptliehten ethischer Natur zur Wahrullg del' 
ehdidwn 'l'reue ullter A ndl'ohllng erhehlicher Vermogensnachteile auf
erlegt werdell.:I

) 

1\ 1£s wird sich noeh Gelegenheit bieten darauf zurlickzukommen , insbesondcre 
l,ei j)':trlehnsvcrtriigcn, die das reichste Material zu diesel' Frage bringen. 

2) Vgl. 7.. B. P. Oxy. I 139. Diu hiiuHgste Verbindlichkeit diesel: Art ist abel' 
dao Verspl'ecilen, dml ahgesehlossenen Vertrag nieht anzufechtcll (Wi) i1rEi.,Ev(jw{Tca) 
und iUnd. 

il) III ,l ell (llldlen <les rumi schen lteehts wir<l gelegentlieh die Frage el'ortert, 
welcholl Eillllu(\ die NulliLiit tIer StrafkhLuscl auf die Uiiltigkoit der Hauptver
bindliehkeit hat, una es w;n1 ,lurch en;tklassige Autol'itiiten, wie Celsus und 
Pa.ulu, f'lltsch iedell, ,btU die Nichtigkcit del' erstcn (insbesondere infolge Un
miigli chkeit dl~r tIarin stiPlllierten St,raf'lcistungj durchaus nicht die Nicbtigkeit 
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V. In del' Frage, wann die Konventionalstrafe vcrf1illt, sind 
111ebrere inbegriffen; zuerst ist del' Tatbestand uer VCTtragsverletwng 
zu untersuchen 1

), dann die Frage, ob nUl' sehuldhafter Vertrags
brueh den Verfall del' Konventionalstrafe zm Folge bat; eine besondere 
Frage fUr den Bereich del' Papyri ist es, walln die Konventionalstrafe 
geforded werden kann. 

Was den zum Verfall del' Konventionalstrafe erfurderl ichpl1 TatlH'stand 
l:.etrifft, so gibt darUber jene einleitende Phrase Auskullft, die den 
Ubergang zur Strafklausel vermiHelt. Ihre Form nnd Jllhalt wurden 
bereit" an anderel' Stelle (A bschn. 1) eillgehencl erijI'tcrt. I hre St.ilisie
rung entsprieht genau del' von den l'omisehen J uristen fiir die !'iinal 
stipulation empfohlenen, die an einigen Stellen des Corpus iuris erhaHell 
blieb. Vgl. D. 45, 1, B7 ~ 7: 

Venu!. (I. 1 Stip.): si ut aliquid fiat stipulemur, et usitatiliS 
et olcgantins esse Laheo ;Iit sie sllhic·i pOPlIalll: 'si ita factlllll 
nOll ('rit': et eUlu c[lliu ne fiat stipnlenmr, hUH: h(w Illodo: 
'si adversus ea factum erit'; et cHIn alia fieri alia non fieri 
eoniuncte stipulemur, sic eomprehendulIdlllll: 'si 11011 fec·oris, 
8i quid adversus ea feeeris'. 

Vgl. D. h. t. 71 und I. 3, 15 § 7. 

So sind die bekaullten Grulldsiitze auch fur dell H('clit,~I\feis dp!" 

Papyri verhindlieh. Geht das ForderungsI'eeht auf ein Faenrc Od(T 

Dare, so verfiill t die Strafe, wenn del' Sehuidner binnen del' fostgosetztoll 
Frist lIieht vertmgsm1iBig erfUllt, was er tun oder leistell sollte. 
llandelt cs siell dageg-C'n lllll ein Ulltnlasspn, :'\011 f;werC', so vt'l"riillt 
sic, wonn der SCllUldll<'r <las tilt, was pr nadl d(,lll Inll:ll(, dc's Ver
trages nie-lIt tUll soHte.~) 

del' ~weit('n zlIr Folgc 1mbe (vgl. D. 4n, 1, \), pr. nnd 1'1'.12(; ~ C; pod). III (/(,m 
Papyrwmmterial findct sich ;lll('h nicht c,ill Hei,pi!'1 c'illcr Holehl:1l ~h;JfkI!LIl,ei. 
aile ~tr:dTolg(,lI j,('wf'gcn Hieh clllreha,ll, ill, BI'n'idJ(' dC'r :\liiglil"i,J,,,il. ' 

I) Darnll Imiipl"cil ,icll die FragPl', 01, ~IIIl' vnl"all tlt'r :-;t,raJI' Mallllllll o . 

erforderlicl, j,t, lIll<i wie eH mit. del' I\OIl\'pntiollal,;/ral"l' ,il,l, \'crh:il!; W("'1l tll:~. 
t-i .. iluidller die lIauptn'rbindlichkeit ~lllll Teil prl''-illl I,at.. ' 

2) vOll Holdwll alll" pin '11011 f:lccrl" gt'ri.-ilfc,tl'll Ultli!:';diolll'll lllit: :-;it'hl'rt'lig 
dureh Konvelltional,traf., lm],clI wir ill dell fiw,llell tic, riilli. iC"cldH cinige illl.t'I:
eSS:lnte Flillt: ver~eiell1let, clie Hieh allf iil,ldi,.J,e '1':dltl'sLilld,' Itl'~i('hf'1l w;c'si" 
aueh ill dl'U J'ap.yri vOrkO'"11'en. Vgl. z. B. I)(:i ejllf'llI 1';lt:Jd,\el'tra~'(' il. 'I~l, :!, ,,1 
\i 1 (lie jlllnl telllpOl''', IOl"atiolliH ,ctllld,"otOI' d" flllld() illVilllS j'('jll'II,~rdlll'l I"'i 
Cil~Clll. 'rcilutlg8vcr~ra,ge V.L\ 1, 12:l \i (j (nihil,,, C()llt!;!, divj"iOlll'lH fad:ul)s), 
bel C'lIlC:llli\llsglolehc: D. 2, 1G, 11; (pC)('ll<L11i '1";1111 ,i "olltr", placit.'"11 I"oterit 
],romjsel'a.t; . die. \'nrpllichtllng gillg :till" elllltm I'laeilllll' 111)11 I"acer,'), .,IH'11811 
C. 2, 4, 17. :v,; D.4i), 1, ,1 S 1 ranq.Jius nOll a,gi. 
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Del' Verfall del' Konventionalstmfe tl'itt ohne Mahnung oin.1
) 

Sie wi I'd in den Urkundell fast gar nicht erwabnt. Ausnahme bilden 
nUl' einige Elwvertriige, welehe bei del' Hestituienmg del' Dos Malmung 
verlangell. Dies hat abC'r seinen ganz bosonderon Grund; es besteht 
niimlieh hoi Ehevorhagen die Gewohnheit, die Hestitntion del' Mitgift 
nicht sofort hoi Eintritt des Falles, fUr den die RUekgabe festgesetzt 
wnrde, fiir fiillig "n erkl:iI'eJl, s0l1(1ern erst naeh einer gewissen Frist, 
dio Y~rschi('dotl mJrlniert wird.~) Damit nUll del' Anfangspunkt diesel' 
Frist n·(mall fcstzu"tellell sci, wird das unc{(,u[1! del' rpc~w~ seiJens del' ,., 
dazu lH'reehtigten Fmu vcrlang-t nnd die FriHt folgelldel'maBen b8-
zeielmel;: {II ;"Ili'Qrus x (!'f'IIS (Sc'YIp.i'(Jas) ('il! u;ral:f)Ii)·~·3) 

[)ie l,jrwiillllHIIg- eiIlC'r NlahlHlIIg- lwg-egnct som;t nul' TIoeh in ciner 
Dahrll~l111~nrklilldc~ il. d . .1.22(; n. (~hr. P. Gen. 4B, wo heziiglieh des Ge
tr('idedarlehpll~ gesagt winl, dal) del' Schuidner im Verzugsfall Zl1 

zah IC~JI hat: Tlis ()) xIQt.ilJf;s nil! in), roiJ xal.(JoiJ EUOP.c'y[1)1! ] [ .. , .]1)11 

Tl'I,UI/I', xd lnl TIlls I C(TCCi I.T 1/6cWS },cL1!O,Uc'1!I)S T~~) AVQ,;UgJ Lh,
!L1)T(JI /~'J I T?I~ J!Q((~[-f;JI S ();;()II~1 iI x nil II! {)!WAOJJ()ljlli(i)V XrA. Die Wode 
,:;ri, T~': (;rWTljffE(,)S J'UI'()!-u'IJ)I~ si lid mit Tljs n()(f~H)g 0;;(1)'; zn ver-
11 i II c1 ('II , d. h. IIac·1t erfo19losl'I" M all II illig- stehi rlem Giii.n bigor :·wfort 

d it' ;r()(::~l~ ZIt. 

Ilierlwr gt'hiirt alldl die Frage, wie es 11m dell Verfall der Kon
V('lItiollalstrare l,est.l~llt ist, wC'IIn dinllallptstohlll(1 1I111· ZUlll Teil eI'fUlJt 
WOI"C1C'1I ist. !las riimisc·he B(~(:ht elltschiml "leh fUr die lrrelevanz 
dic'ses UIIlSbtlides IIlld I:il.lt dic~ g-allzn Strafc' V ('dallen, wenn auch 
Pillp ')\,.ilnri'iilluIlg- i'rfolg-te. Vg-l. !'aul. D. 1!/, I, 47; 45,1, i-i5 ~ Ii; 

10, 2, 2:"> S 1:~.I) Allfmling-s konute dies dureh Vereinbarung der 

1) .ilies i,1 lWI'I, bt'k:!Il1ltlich <in (;rllnciH;liz de, r(;miscbpn Hechts, \'gl. 
\\'illtlscj,l'id··l\ipl', I'alltl." II S ~s" l'Pi Alllll.:! (8.II;c; 7) \lnd ~ibPrZeitschr.d, 
~:!I ~Iil't :!!I, ~,sl, !)(l. Fiir d:l, griet:hisehe H,I"'ht \gl. Bp;J,uchet, lEst. du 
droit prill: IV, ,li:I;. 

:liiO T:!go (I' 'l'1,l,t. I 1(1), i;o (B. ( .. If. 1 18i;), C;O (B. G. U. I 251, P. Gen . 
~I, I) Ox.'. l[tW7, GO;; Ide~er., t~ll. :'ihlll. znr P[I1. une! Papk. IV S. 115J). Vgl. 
Wi I I' k 0 II, A rell. r J'apf. liT i;8~1. 

in Vgl. e1ie in del' yorigen :'\Ot8 genanntcn Papyri; auch P. Oxy. III 49G. 
1) \gl. WiuclHclleid-Kipp a. It. O. II § 285 bei Amn. 8 (t;.lG7); Ber

tolilli ;1. a, O. :'i. 12; I'l'rgaltlent <l. a. O. % fg'.; Uirard, "!:tIlClt'!':'i. 1i;,8 
["iI'(,I"H. \, I:. v. M;l\r 11717): 1"l'I'rilli, 1\fallllail' di I'all,l"tt,," ~. lilil. -~ Dil' 

Bl'Ill('J"](ll1'g' J.'orri;,i':l. :I.(). i\lllll.:l Yoll I).:J, 1I,!) \i 1, dl,sNen SellluEsatz 
1'1' :LlN i,;tc:rpo1:ttiollsverdi''''htig ltezl'iehlll't (' !'llddl',"atie;" hI Ii lie '), scheint 
mil' ulll,egriilldet. DjC' AUHlla,jllueclltselle.itiullg llie,;!'r Lex !ieEe sich damit er
kliin'll, d;d!, O~ >,jell hi,,,· nil' .. inl' prid orisl'he :-:tipcdation handelt, bei der .ia 
m:tJl(,IIt,>, aUH dUlll Ueltiete ill'S Heeht, def KonventioJl:llstrafc andel'S gercgelt 
,var. r~d. llllh~1l ~. 7t) 1. 



14 Teilerfiillung. 

Parteien dahin geii.nderl werden, daB mit der Verminderung der 
Hauptschuld infolge Teilzahlnng auch die Konventionalstrafe en 
lIprechend sich veningerte. 1) Daa lbe Bild gewii.hren auch die Papyri: 
ffir beide Regelungen finden sicb Beispiele. Die strengere Normierung 
weist z. B. P. Lond.III 11 6 anf, wo ein Lieferungsverlrag fiber Beiz
material fill das Gymna iumsbad abgeschlo seD wird. I) Fi1r die Unter
lassnng der Lieferung wird den Lieferanten eine sehr bohe trafe 
-angedroh~ die in derselben Rohe far jede Art der Vertragsverletznng 
eingese¥z,t wird, mag die Lieferung (Z.14): 111 ·n[v, ~1'1](>1J ~ 611 
"d(>o'V~ i'll -r:tji ivuxvr:tji au bleiben. Rier verl'ii.llt also die ganze 

trafe, auch wenn die chuldner die Lieferung lii.ngere Zeit bereit 
tadello erfiillt haben. V gL auch P. Oxy. II 270, wo die trafe v r
fiillt, welcher Art /luch die Vertragsverletzung ist: (Z. 44) 7t~ot1cttCO

"w1ar:CD xa{)-' a Lall 7tftQfttr'V'Y'Y(,«<pfj 6i.Bo 't6 'U pUpos "al A7tlr£1'01l. 8) 

FQl' die zweite mildere Form finden who mebrer Beispiele bei 
solaben VerpflichtuDgen, die in periodi ch wi derkehrenden Teil
zahlungen zu tilgen sind, wie z. B. bei 'et - und achtvertriigen, 
wenn der Miet - bzw. Pachtzins monatlich oder in ILIldel'en Fristen 
gezahlt wiru oder bei Darlehen, die in Ratenzahlungen beglichen 
werden. Wenn nun bei solohen Verptlichtungen ala Strafe die Hemiolio. 
dessen , was n 0 c h g e s ch u 1 d e t wird, eingesetzt ist, 0 ist es klar, 
daB je mehr auf Rechnung der Hanpt&chuld gel i 'tet wurd , de to 
weniger der trafzlIschlng betriigt. V g1 fUr die er teren Vertriig : 
P. Oxy. I 101 Z. 42 (0 B' (111 7tqO(fOqJE,UtrTl a7to"'CE/;tra'tOJ I'E{)-' ~1',oUfts) 

III 49 Z. 2 , 602 Z. 3 • I 730, VI 12 Z. 3 ; filr Dnrlelm v rtriig 
(r:o ivoqJtJ.'Yjft.T}fJ6/'Evov (fUJI ~~toU~) B. G. U. IV, 1053 Z. 36, 10-6 Z.31, 
1134 Z. 15, 1136 Z.6, 1146 Z. 20, 161 II Z. 36, 1156 Z. 20.') 

Es ei noch erwiihnt, daB in einigen O.xyrhyncho -Papyri aus der 
Kaisel'zeit (II 271, III 493, 54) dem Verpflichteten mehrfaohe r
trllgsverJetzong zugemutet wird und &11 trnffolgen rus Xft.fto' ixcifJ't'Yjll 
EqJo801l eintretend bezeichnet werd n. Jed r Fall der Vertra widrig
keit, in besond re jede EqJOrJO 011 nicht un eahnd t bleib n. Wenn 

1) gl. Dertolini 11.. 0.. 0.: l'indivi ibilitl delJa peoa SI\, 1 pn,rti h nno 
pattuito cbe 1& p no. debba. stare in proporzione c~lla quant.itA dello. pre tazione 
verilicataai. - Dies lBt auch rechtens im Code eil<il (Art. 1231), wo dem Richt r 
daa Recht zue.rkannt wird, die trafe zu ennii8igcn, 'loraque l'obligo.tion prin
cipate 0. dW executee en partie'. 

2) NiLheros unten AbBchn. 13. B) gl. P. Tor. 8 Z. S6. 
4.) Die Ratonzahlungen wexden monatlioh xm:a Ilf)va oder Tag fUr Tag (xa~ 

-I]"lea,,) ~elei8tot - oder es wird fiiI jede Teilzahlnng ein besonde.re Frist fe t
gesetzt (8. G·. . IV 1146). 

, 
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-dieser Satz nicht alB libertlns ige Flo kel bezeichnet werden SOlll 80 

ist er twa so zu ver tehen, daB eine lqJo80 vom Kontl'8.henten selbst 
.ausgeht, die anderen von seiDem v7tiq-Mann. 

VI. Von besonder ~ Wichtigkeit . fill den Verfall der 'Kon
ventionalatrafe i t die ~"'rage, ob nur chuldhafte Nichterfiillung 
<ler Vertragsverptliohtung den VerfaIl. del'. Konventi~nalB~rnfe zu: 
Folge hat. Daa r"mische R~cht vernemte die e Frage ), . die. PapyrI 
las en sie ganz eiseite: kein einziger Vertrag beriickBlchttgt den 
Fall daB dem Sohuldner ohne sein Versohulden die ErfQllung des 
Vertrage unmoglich wird. Der Venail del' trafe wird rein ~on
ditioneil behandelt: ist die Bedingun 'wenn der Schuldner rucht 
lei tet' eingetreten, dann i t die Strafe verwirkt. Die Ursache der 
Nichterfttllung wird gar nicht in Betracht gezogen. In einer 
Urkunde wird das nbjektive Unvermogen de chuldners den 
VerLra zu erfnllcn ausdrUcklich her ol'geboben, P. Lond. III 1001 
a. 539, . 270) Z. 21: sl 6~ I'fJ 8'V~TJ#iO ()td"6vftf, tro, 'tin! fttnOV (Ji;"t'01l 

xat oZlIOv' OIUlt wird nur die Tatsache del' Niohterflillung zum Ver
fall der KODventionrustrnfe verlangt. Allerdings i t nicht zu ver
kennen, daB in einer Reilie von Urkunden an eine chuldlo e er
trag verletzung seiten des Schuldners kaum gedaoht wer.den kann, 

o Z. B. bei manchen Verpflichtungen der Eheverlruge, bel den Ver
pflicbtungen nioht zu stehl n in eioig n Lahr: und, Dienstve~riigen 2), 
insb ondere ab r bei der Verl tzung der fIir}-brElE'vfJsa<D-ftt-Pilicht, die 
-durch Anfe(1)tung d s nbge chlossenen erlrages geschieht. S) . 

In den . Dige ten wi.rd oft der Fall behandelt, wo von elten ~eB 
liiubigers dem chnldner ein Hindernis in de~ Weg g~set~t wtrd, 

eine chuld r chtzeitig abzutragen, nnd s wud ilberern timmend 
entschieden, daB in diesem Faile die Konventionalstrafe nicht verl'iillt, 

1) Vgl. ~ indsc heid-Kipll , Pand.o n § 2 6 b?i A.nm.l0 ( . 168)' 
v. e 1 r a. a. . 16' Bert 01 i D i &. a. . . 46 ml~ ~ter Quell~nuber-
icbt, in b ondere DenneDswert sind D. 9, 2, 22 pro (ilbereln8~end Gaard: 

Manu l' .668', Obera. V. Mo.yrsII 718 1), D. 22,2,9; FerIlDl Manu~le d~ 
Pandette'(1908) . 613; Perozzi, IetltuzioniITIS6. Zu D.46,l, 77, dl~ bel 
dieser Fmge oft genannt wi.rd, vgl. jet~ i b er, .Ztse~. d. Sav. St. 29, 80 .. -: 
Cber die mildere Beno.ndlung bei prii.tonschen tlpulatlonen vgl. BertohDl 
a. a. ., P rozzi 11. a. . 

2) Vgl. unton b ebn. I ii. 
S) Dies erwil.hnt o.uch gelegentlicb daB Vertra formular P. Lond; I 113, 2, 

wo dam Kontrahenten, der clen Vertmg verletzt, n~ben der Z,ablung ~lner Kon
ventionalstlafe [\uch der Ersatz der (Z. 2Hg.) flvp.nana Ta] &tla1.lDl'=~ "~1 
Jctnatlfjpa-ra x«( ~1j",&.!,«\"a "C"a flvl'/hlaol'ElIal \"rp. ll',u"o"n "'('[Et na~a \"1/" 
a ldav \"ou 1taQa~alllE"'] In'XE'eoiivro~ aufed gt Wlld .. 



76 GHiubigerverzug. 

.T(i~IOI'(f(r:"' kT t,. 
. IJaJ.) in dil's('111 1<':111 del" I\iillf('i' Ii(!r Z;ddllllg' dn 1j,(l{OUI: clItll<ll)('II, 
1st, l'l'IJ('IU. darallS, <I;d;) ('I' IllII' dPll J'(~sllidll'II 1\;llIfpn'is ill dip B:llIk 

I, Vgl. IllIli'lI ;\1",.1)11. I:: 'I. I,:. 
;3 Vgl. ;-;,.illlb:ld AITII. 1'. 1':11'1'. V)-i(). 
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auf Namen und Gefahr tIl'S IGufers Zll erlegen hat. Dies ldztere 

erinnprt an ein hckallntcs Institut des romischen Rechis, u. zw. das 

Hpchl des Schuldner:-: flir den Pall des GHiubigerverzugs das JlU 

LeistUl1lle in puhlico deponere. 1) Wir haL en es abel' hier mit einem 

griiko-iigyptischell Institut zu tuo. Das Datum del' Ul'kunde ia. 18 
v. Chr.) uud die Kationahtiit del' Personen schlieBen den Gedanken 

an riimisellOn li;illllllJJ aus. llagq.~en sprieht auch die Inansprucllllahme 

einer Hank, VOl] 111'1' ill dl'u riimisdlOII Qnpllen fUr diese Zwecke Iwine 

Hedeist. 

[las lIandelll dps .iVTitkolltraliellten winl :mell ill lllehreren Ul'kunclen 

ill alJ(ll~rer l<'oJ'lIl hl'rikksieiltigt: so g('hiirt oft JIll dl:1l Vor:tuHsetzungen 

de.s Verralls del' KOllv(:IILiollal~trare HILl' ~eite eines KontrallOnten auch 

(ler I;mstalld, dal.l di.~ (Jng'(,lIpartei Imniiehst ihren Verpftiehtungen 

naelJkollllld,. Dies ist ill eilligen synallngmatisehen Vel'tragen aus 

AbllRil'-I,lllIiiliiq dpr 1<':111, WI) beid .. Parteil'n gll'iehzeitig Schulclner 

ulld UliilliJigl'r l:>illd. So winl z. B. in t:inigell I'a.,ht- llnd Miets

verJl'iigull (1\. U. I:.IV 11 lii Z. :1:1, l11H Z. flO, l11H Z. 4(i, 1120 Z. 4(i, 
11~1 Z. ·10), AriJl:its\'ertriigPII (lL!::! Z. :1:1, 112(i Z. 21) und Ammen

Vl'rLrii g'(~11 (1 J(H i Z. I f), I 107 Z. 24, 1 W~ Z. 2:1, IlU!) Z. ::!(i) , bevor JIll 

dl~1I Vl'rplli..Jd'lllIgl'lI lind d.!r (larall ilngnkniipfh'1I Stmfkl:JlIsl'l dl'N V(,I'

pii.~ld.~r", V"l'llli\'l(:rs, ;\rh('ij;gd)('rs IISW. iih.~rg""ge" winl, g(!,.,agt: 

-\Vnllil ,,1)('1' .il'lIpr (d. i. di(~ (i('g"IJp;lri.l'i) Heine VerpJliehtllllgen ver

tragsg'l'llliil!) (X((T(( ri' I'lJ'()((!{!u',,((, ((kO).o!l{h.Jg i pri'Ullt, dallll' ist aueh 

dip zw('ii,(~ I'artei \'(~rpllidd;d, illl'('rsl'its d('1l Vl'rtrag Zll el'fiillon, da 

SII! SOll"t, <iI'I' S/;r;IJklauHld 1lIlt('l'Wori'(:n ist. Zur niilwren Illustration 

S(~I !tiel' (,jilt' solt-he Bestimlllllllg angefii!tl't: 

1:. U. II. IV 111(i Z. :l:lfg.: ;rO{.ol'IITO'; M m'no!' (gmlleint 

ist del' ~Iidl'r) i'kWfTIC IIr.O).(l!'·thlt; r.d nJ(ll} 'AI'T(o)(I!/CW) 

(/I(). Ij,lI (riT(OI') (il{itd(u' 1:l'IT\,) J(((~JI' X Hiilw nj(l') ,(( /6;fI,) ( (Jw) lJd 
rill' nH)(IIIIII) i; kat ((I'IT/i(ll) /xr:/d u 1') ril t:(JOJ! i;,drt}w1J. 

III :-;oll'lJ('II Fiilll'll iot del' J\ollhalwllt von del' El'fUllung seiner 

Pflil~htt'll PIIU)(Llldl'l1 IIlld hat delllgemiiJ.I auch nicht den Verfall dol' 

KOIl\PIJiioll:listral\, zu befUl'ehten.2) Hei n1iherer Betraehtung diesel' 

Crkulldt'll H(,/tPII wir, daB <liese lwvorzugt<, Persoll inllllUl' di"sdbe iOlt, 

del' all "'I Illildl'!'(' :-;tr,,1'1'11 :tllg'edrollt wpril('11 als (JClll Niitkollt.rahl'nten: 

1) Vgl. C. 'I, ::::. 1!1 S I. i". dariilJcr (lic 1I('II('de Arl)('it. IL d.c Ituggit,ros: 
1\ote 6111 ",,,idl'l.l.(j d('l'o"ilo publ,lico () giudizi:l,11' ill diritto H,omano (8ondcr
"bdr. au" St.udi ('Collo]lIi('o g'iuridi"i 1"lbblil':Lii 1'1'1' ('lIra ddlft Facolt:\ di giurisllr. 
,lella R. Ullill'rH. <Ii (':lg'1 iari I, I !)()!I). 

2) Vg1.1l0dl d:niilwr IIlltl'll ,\hS"ItIi. 1·1. 



7i-) Flllligkt'itstermill del' Konventionalstrafe. 

es ist also immer jelle, (lit> dureh ih1'e wi1'tschaftlidw l\raft dl'll "Ylit
kontrahelltell iibplTagt 1), untl (liese tbe1'gewieht Hllth bei A bs(~hluB 
yon Privatvertriigen zu ihn:n Gunsten gelten liiBt. 

VII. Von dem Fiilligkeitstel'min del' Hanptc;ehuld 1st Jelwr LIpl" 
Konventionalstrafe zu nnte1'scheiden. 1m ~illgellleinenist t'S Hegel, 
daB mit Ahlanf des m'Ate]"('Jl - ohne daB dl'1" R(:lllIldllnr srillc VtT

tragspttiehtell erfum lliiUe - die StrafkIausel glPielt ILl Kraft tritt. 

In dell QueUen des 1'ijmischCll Hechts kommt keill(~ Hlltil'l"l' NOl"lllit'l"lIlig 

VOl". Auch im Hechte dm' Papyri ist dies Regel, doeh silld liit:I' Aml
nahmen nieht so lten. 

Die Mehrheit del' Urkunden befaHt sieh mit dies!'r F1'nge iilwdlallpt 

llieht, indem sie einfach die N ichte1'fiillung des V prtrages als Bedingllllg 

des Verfalls <11'1" l\ollvt'ntiollalHtrafe hinstdlt nnd diesPll als unlllitt<'l
bare I,'olge dl'H l%lhitts (ItT Bt:dingllng ].t'zei(:lilleL. [II <'illl'l" Hpillt, 

von U rkundcll:') wire! dies d 1I n·1i !las Wort ';r:({P{{X(J~,IU:' 'soV"rt, IIn

verzitglich' ausgedriickt. Das'Nort ist ill lil"klilldl'll dlT Pt·Oll'llIii('l'z('jj 

auffallend haufig; in tlen alexalldriniselwllUl"klllldl'1l ails 1Il'1' Zeit. dl's 

Augustus ist es auc11 lIot:h sphl' oft ZII linden spiiter ]Wllllllt ('S 11111' 

ganz vel'einzelt YO]'.I) Xi('ht~ ht'reehtigt ailt'1' ZlIl" ALlilalmw, dar. 

;r:a(J((X(Jli[t(( soforl.ige Zahlllilg dl'S BlII.Igl'itll's, 'OIIIW dal.l staatlil'ill' Ik 
hiirdpli eill~~lIgn'il'nli hiiUml', lJedeutet, wit: elies \'ollWiIekt~II") all 

gPlIOllllllt'Jl wllrdt: Hnll .ietzt aneh von Bouch (S Leclercq I;) IJehnllptet. 

winl ('l'xigiblp mt~llle snnH jllg·emf'llt'). I~s i~j f'infal"h lI11dl'lll,bal", d:d:' 

tiil' Frage, oil dl'l' Rdmlllm'l" fH'ill(' Vnl'pHil'litllJlgl'll f'l"fiillt. hall(' 1)(\1'1" 

Ilicld; - was dil' Ilallpt.\Or:lllC<S(:t.ZlIllg dl's \'(,I"I':IIIs del' l\onn~lItiollal
"haft: ist - til'lIl 1';rIlll'SSlm dps (niilliligt'l"s iil)(~I'I:lH:-;PII 11I1'il'I'. nil' 

Erortel'ung diesel' Frag<, lIlid ili)"t, Entsclwidlilig' g'('hiirl el'('ll vor df'lI 

1) \!gl. 01'1'11 :-i. t,7. 

:l) .. \us tl/,i' pi.o]('llIi·liHCll<'lJ z"il: il. t:.'·.111 \I!IS II: 1'.1:"11. :!(). :!1; I'. t:I"'111" I 
IS, :lIi, :!7, H 1(j, IS, :!I, :!;\ :!I:, :l,'l, ;;;i. I'. 1'1'1.". II' .I;::!) li""t" CIJI. I ulld rg.; I'. 
Alilh. 111(;.,17: I'. '1'01". K; I'. LOlld. II :l1,." III J:!II;;; I'. 1':11". " I::: 1'. TeLL T Iti.l 
(z\V,·illl:ll), 110; I'. Ll'iti. U; I'. i:iz. ~llIs ?\r. 10:;Hti .. \IIS riilllic"IIIT Z"il: ('. I'. H. 1 
11, :laG; H. (:.".11\10, IV 1051, 10!IK, IO!I!" 1111, II:!., 11:::;.11·11:,11,,(;. AilS 1)\_ 
zantillise])('r Zeit.: B. (:. , . I :>11; "'. iliJ!I .. 

ll) III (tllden'lI l1i~'ld in tilT YllrigCll :'\otc .~·('Ilalllltpil :llcxandrilli~cl)(,11 I r\uuld,'u 
kOlll111L lIoch dil' Hun)l \'or: t<-/J'LI (U'lT(J1! (se. de]" :--::('Illlldll('r' :7((UUXUf,!l('( Lj'WI'I!H)'V 

ill. (:. ,. IV 10,,:; III;'", Ill" j 117. Ill!), lUI, I I~:!. 111;,1:. L, 11·17. 1/,,11 ll. 
Vg·1. d;lriil)('r LI'w;]ltI, "",-s'!lt:l,lex,'klliioll (1~ll0) .p;', :>1. 

·1) III iryza.lIl,illi,,·IIl"· zl'it \\'inl cs lIoch l(')'sLirkl. ,.".1. : ,,:h, ow; :ili 0"'1.(I/I!l(: 

1Il J'. Hyz. Cai,.., :\1". (;,0:\1) ,yd. ~I:l"l)l'l"rr I~IIII Z .. 1 
r,)llstraka I :im. 
Ii) Hilituire dl'>, Lag'id"b III :::;\1. 

Richter.1
) AIll'r auch df)r anderweitige Sprac:hgebrauch von 7w(JaX(J~~((( 

kal1n kaulll obige Auffasfmng unterstlitZl'1l.2) 

Die Bedeutullg tll's 'JT(((J((X(J~!1cx' tritt abel' hesonders kIaI' zutage, 

wenn man die anderen Urkundell in Betracht zieht, in denen fill' den 

Verfall der Rtrafe rin besonclel'er Tel'min festgesetzt wirel. So wird 

Z. B. ill cineI' Urkunde erst drei Monak nach (leI' F1illiglwit del' IJallpt

schuld die ~traJl' fiillig, P. Urt'lif. J ::!!) Z. Dig.: /i:1) dt [tIl ((JToi)(O{ t)J 
r~J (;l(JUJ,ui'1'(,n X~t)'}!(i)I. (d. i. IIll X(i)/.C{x) xcdtriu JT~6xE/.r((( d[ JTon6 }:TWI, 
{I) nil tlJ{uu,,(u·f} xd. ll:infi ge t" a iWI" Y(J!'fiillt d it: K Ollvell tionalstrafe ill 

delll' auf :11'/1 j;;rI'iillullgsIIlOl;at n:idlstfolgenilell }follat, i'v T~0 /xo!1h'~v 
,Ul,)I{. wie z. g, ill P. Anll!. JJ ;\:! Z. 7f:~. /(\')1 01 11I1 ((;t()()'(;J, ((;r:on(()(,) 

601 l" T~'J /:XOIU'"tp IUj"11ti,U[t)AIO)I, otic!" in I'. Par. 0, wo statt diesl'], 
allgt:III(:illen Bl,zeidlliling det" n:il:hstfolgl'llde :Monat beim Namen ge

Dallllt wil'd.: I
) I lip II illamlsdlieilullg des Verfalls del' Konventional

strafl' 1I11l I'illl'll l\]OIl:It. st·hnill!' ill [)arl('llell~lId{lllld('1l lIel" PtolemrLE'l"zeit 

llt'sonders "e1 it'ilt. gewest'li zu sl'i 11; tltT Zusa.t.z h, T~;i :'xo,U/'l'~;J ,U ltV! 

fimld sidl dort iifters ill VI'r"illtiling Illit JTCi(IC(HJ"",uu, sOllohl ill 
oTiet'hisellt'li Ill'klilldt'lll) als :l1I(:h ill dt'1I10tiSt'lll'lI nud bedeukt also M . 

'illl lliiehsifolg'Ulldpll MOlla! 1l1iverziiglie!J'.(;\ Eillmal kOltllld, :Inch /" 

TD t'xolll"'!i It,u/I!q JTlY()((XI!~,(W vor, I'. A IlIh. " ;)(). 

I) I' '1'01'. K IS. \Vilt-k"n a.:I. 0, \H'Wl'ist, fiir dies<' AlIITI1SS1ll1g nicltt:;, "'ciJ 
dies!) l:rl\lllldl~ e\1l'1I cille KI:Jg'l'I,rifL iihl'r Vcrtmgsn'rlctzllllg ist, (lie der hTluTa
n)c; x';'/'T)s' ZII IIl1t,erAIICI,,'n hat.. lin Kliig"1" fOl"llIulinL ill dl'lll Klageantra,g auclt 
dell AIIH}>I'lICII auf die I\OliI"CIlt.iolialstr:Li·I', Z. H[,j'g.: i),." a~/(" ava;uxI,i'UCC/LfVOV 

C:-i'tT[ ("V l';rCCr({ ~ 1 l}{ci(J(tl. t:b (Y {xu L (} 'v rUn 0 6 Xl-' ;:'1' {lOr I x ['( t ;r-j(Hxxit'ijvai a1JrOV Ti~ irrlTt!ID::. 

~) Zlllllil~d('Ht nidlt das '](ft(){XXQiJ~Lc( rlJtour716:'l1! Tol~' id\l()l~' V:VC).W!lUfJt_ I rgl. 
B. U. lJ. I :lH:l, III ~1l7, IV lor,!), 115:; I; I'. LOlld. 111111;1 c; C. 1'. Ii. '" IK!J;. 1' . .iOurli. 
,)f plli\1I1. :l~, ~. :l71 fg. - III Il. (] I'. J V .11:l7 komlllt, :rl!(Jl!X(JIJI'" ZWCllll:d lor: 
Init. /Uf'lfir'::1!I-J' (I.. 1 H) lllld txrt'-"rv (Z. 2·1). lleAg\. I' Loud. II ~rd (pag. iH 7) Z. H, GJ 
0dcr Jruuo:X("II![({ ill dl'l" 1~~illlj'iLllllg'spllraNt~ di'l" I )arl(~1)(,ll:-;\·t'r:-;l'n·('Il(·1l (i}!lO)._?Y:·j' ~'xa'v 
;(CI(Jl(7.(J/I!"X ')Ii, 7JII.}i,<; i~ 0/.'%0111 Igl. B. (L , . J :l~)O, :;:;!I; I'., I,'ior. ,42, ~1 ;" l'. bell. 2~1-:
oder del" (lllitillllg'8l'rkliirullgl,li \,"niX/"'" 1tfl("{7.I.!IIIW o'le 7.Clf!o,; Is O,%ov): B. (', [ , 
.1 15i), ~~H, ~i)n, ~7::; P .. \mll. II It:!, 11B; .H. U. U. I l~H; ((br~Xf"v ora TQfLrr{:~7j,:-' 

::rc-Qc'X(' '11/1:)· 
2) h. ~I Cg.: fq)' (/; ()'LCi.'If!(~(ro'v(ji t-LOL ({vru c'l' T\;] CPUQ!LO.-v.ftt (L1jvl i;, OTL ifr T.i~3 

ITC:XC,JVI, flli/'f r(uin,: rf XD:l. TV i}!lTLO JALOV. 
4) I'. AlltI,. II ·I!I; I' <irpuf. I :lti, ::1, Jf 21,27, :2\1. . . 
") Unlil]ollt., I'f,;('i:, II:-i. 1:l74';" 1281, 1:l!JI;. \i;O:,. Il,er :111('\' III 1'a.('I,t

lertr,"tUI'Ii. iJi" Ver:Llig'cllteillcrllllg Ii ('\ ill ou t", L,'" rapjlorts liistoriques ..t 
I,:(tau; <[P" IIlIil"it"H et dl's 1::gYl't i"lIe :-i. \11: "'ll (in,il ';gYl'ti"lI ('II .. e qui touche 
l~: olJligaLiolis I" double "ct, 1.('111[>1:1("; pal" I'lielilioli()ll, POIlr les ~r~ance:; q~i 
lI'auront pas ,;t,,; cIJld,;cs da,II.' Ie lIIois apr;,s Ie t!'rIIlO' guht allerdll1gs zu welt. 

6) :-iu :\.<It'li ill d(,11 i";\>l'I",,,t,Z11l1gCII 1I.~·l"i]I()IIt.s a. a. ~I.:_ 'l~ ll1ois, qui s.;lin:l 
i" l1loi, llt-siglil;, dl' fore!' S:llIS llPl:ti '. Ahnli(']' IlOil:.t es ll1 :-iplegelbergf UJl'r
"etzung des 1'. Dem. C:liro :\1'. :WG:lO: 'y,l\"aJlgsl\",~is(', "lme Siiumen'. Dey Zlisalz 



so Verhij ltnis der Konventionalstrafe zum Intcre~se . 

Es soIl ni cht unbemerkt bleiben, daB an Stelle des 7tIXQIXXQ lll-L lX 
in del' Strafklausel auch clas synonyme Wort &vv7tcQfJ'i-rmg 7;U 

finden ist, vgl. P. Mitt. P. R II 31 Z. l1fg.: Et'W 0'£ 1-L1! anoO'o1:, iu-
r'o ' "..., - , I ., , \ 

L L T'Yj1J con TOt) XIX~QOV cOO,UEVYiV JrAHoTYil1 TH~£lIV Toil 'Xl'Qoil a1JVIUQ-
{NTcog. 

In del' spiiten Kaiserzeit wird die Einsetzung eines speziPllen 
Fiilligkeitstermins fur die Konventionalstrafe iUllner seltenpr' ill del' , 
byzantillischen Periode verschwindet sie glillzlich. Hi er macht sicl! 
nun wieder das Eindringen del' romisch·rechtlichell Begrifl:e lwmerkb:w, 
die diese volksrechtliche Eigellart verdrangte. 

VIII. Das Verhaltnis del' Konventionalstrafe zur Ilauptverbind
lichkeit bzw. zum Interesse ist eine del' wesentlichsten lhagen ill ([(~r 
Lehre von diel:;(:m Jnstitnt , da erst durcll dieses ldargelegt winl, oJ., 

·dic Konventionalst rafn wirklidl eille Strafe ist, diu (len Sehuldnpr 
fill' Nichterfullung del' lIauptselnil(1 trillt oder oil :-;ie bloB dell Zwt'ck 
verfolgt, den GHiubiger VOl' VerJust. 1'.11 ;.;chiltzCII, indem sip sei II IJI 
teresse an del' Erfiillung im voraus :fixiert. ') Dies letzkn' war dil: 
Funktion del' romischen Konventionalstrafc. 2 ) Dort "alt d('1' (1 rllud · 
satz, daB man entweder Interesse oder Kon~entiollaJ:traf(' verl:tll<f( ~l1 

b 

kann. il) Die Geltendlllachllllg deH Strafanspruch" abHoriJit'rt die 111 _ 
teressefonlernng.1

) r,) Nul' im Falle einer ausdriicklidwll V erabred \lllg-

' hw:wgsw!'i.,c' (hei Rcvillollt: ' ae force' ) cntspri cbt a,ber llicht dem gri('chi ~" h, ~ n 
1r:r1 ()«XQ 'Ij/Ll<, wndern dCIl1 f:,ui ,,!('(yx(l'I'. 

J ) Vgl. VeJlldniliB (1.}l ad. ) n. 41i, ,-" 11: .Ill eiliRIlH)(li ;;ti p1lIn.tiolliIIlH, q1l :L<' 
".luallti Cft rCH os t' l'rolllissioll c nl habont, "Olllllu')(iius est ccrLIlII ;;1 1111111:1111 ('0111 -
prelwDclere, i[ 11 0 11 in.1ll 1'lenlm'l'ltl d i fiieiliH proh:\.l,i 0 ( ~ st, quallti 1: 11 i II H' til<' i IIb 'r;; it, 
ct. ad exigualll S llIlIllllLlll dc,dlleitllr. 1l0l' Nchlllllsnl,)\ ' ct ad I,Xig ll!L1ll ;; 11111111 :111 1 

dcducitur ' ist sehr Ilngelichickt <t ngeh;ingt, d as Subjckt fchIt. :';eine J.:cht],oi t 
ist stark zn h ClI weifcl" (GIOSSCIll'!) ode]: or is t wmind('st verderll\;. - Cf. .1. ii, 

1 i) * 7. 
.. :l.~ Vgl. Htnt.1 ~l1cr l'erg:1Il1ent a. :t. O. pas:;im. Daher wird Ill,i Girard 
,. J-la1l1l(,I' S. (;r,7, l ibers. v. M:l.y rs I r 71(;) cinl"ac ll ,.d.ipulat.io POC 11:I.C Illil. l'(:rtr(L"s-
1IIii.Lligmn Sch:lI l<:!l ersatzillcnLi li zi()rt. " 

. ,\1 \ 'gl. .1111. II . I!) , I , 2K; Up. D. :!, 14, 10 *.1 (d. I'a lll. I) . :l;; , ·1.12 * :l) : 
IIp. D . 17, 2, .1.1 . . 12 ; I) . . 1.1, .1, 01 § 7 (' iniqlllllll ('nin! esse et 1""lIin olll pOHs id"re 
d pocnam cx iger o' ) ; C. 2, il, J.1 (a. 241): 2,4,4.0 (,I. HK1). 

4) Auf cias Hecht dOH Gliillbiger;; , <Ii" ])iffcJ:l'1IZ :tus del' ergi(:higefcn Klage 
1I<1chzuholell (D. lB,1 , :!s: 17, 2.42), \\'('lch eM lIield; klassisehCII lJ rspruno's is!: 
ca. lIf. ohlJt' zwingoll!le Griillde l' c rga.rnnn t a . n.. O. S. ;;;;; Lit;nrat,ufiib!'7-sieht 
·dasellmt * Iii, lI;Hwr eill'l. lIgehen, Jiegt Iiein (;r1Il1d vor. 

[,) AnJor~ froilich j,ei den ncgoLia striel.i illris: I,, ~i del' PowLi stipulaLioll od eI' 
(iPr all din StipubtioJl iil)( ,r di e Ilallpts('lluld :lJIge ldlJlh'1I Str:ll"HI.ipllbi.ion ("in 
f ;Ldw Stipu];,tion un d J)oppel stipulaiiolJ, l'er g:tlllc llf a. a. O. ~ Ii) , WO Hill' di!~ 
:-:;tmfc gefordcrt werdell kallll: D. 4.1, 7, .j.J s~ ii, (j; D. ·1[" J , ll1i §* 1, 2. 
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konnte Kumulation del' beiden Anspriiche auf Konventionalstrafe und 
Interesse cingesetzt werden. 1) 

Wendcn wir uns nun del' Betrachtung del' grako-agyptischen Kon
yelltionalstrafe zu. Hier ist wnachst zu bemerken, daB bereits durch 
die Fislmlmult, die del' StaatskaSS0 und nicht dem durch Nichterfilllun.g
des Vertrages gcschiidigten GHiubiger zukommt, die Strafldausel einen 
dcutlichen Stl"afcharakt e r erhlilt: wenn fill' Nichterfiillung del' ver
tragt::brilchige Schuldller eine GeldbuBc nich t an den Glaubiger zu 
zahlen hat , so versteht os sich von selbst , daB diese Leistung mit 
dem an ihn zu leistendcn Interesse nichts zu tun hat und lediglich 
als Strafe Zll hozeichnen ist. Diesel' Rtrafcharakter kaHn nicht ohne 
]'olgen fiir das Wescn del' Pri vatstrafe scin. 

Von griifHer Bedeutung sind hi er jene Teile del' Strafklausel, die 
wir im ersten Kapitel bereits kelll1en gclernt haben: (31a(31) XIX~ O'rxnrx

vrJ~L((Ut (ohell Ahsehn. 4) und die salvatorische Klausel XCOQtg Toil . .. 

bzw. urxi. t~liM: l' '~UUOJJ . .. (ohen Abschn. 7). 
Wenn ill dol' Strafklausel von Brsatz del' (31J.(3rJ uncI O'IX7tIXVrJ/UiTlX 

dil' n.cde IHt , ;';0 belleutet dict::, daB dem Beschiilligten 8dmdell- uud 
Impell scfll'rsat Jl 1'.11 If'ist('1l j::;t. Dol' zweite Beg-rill' geht illl ersten auf, 
so daB, wenll siell t'illige l'to]ellliiisehe Urkunden mit TO (31ailo,; oder 
C1 ll1g<' spiit.ere mit UI /U(((311 heg-niigeu 2), dari 11 durcham; nicht 
w(~ n igl']" I'llthaltpn ist, als ill {Ua(3Yj und ()'mrc01'lIlWra zusllnllnen, eben
sowcnig wic umgekohrt die E1'wiihnullg von OIX7tlXlnil-LUTct und cXl1rx).m
,nrxTlx in PilligPIl hyzantinise1wlI Urkunden 3) nicht mehr bedeutet, als 
die O'aJrIX1JrJW<TIX alleill in del' Kaiserze.it. dlXnav'Yj/uxTrx und (:Ua(3Yj 
bedeutcn also Schadellcrsatz; oh daruuter damnum emergens und 
luernm cessans gmneint sind, HiBt t::ich mit Richerheit Ilicht ent
scheiden; wohl bedt:ubm ()'aJr(w~!wrlX nUl" die elfektiv gemachten 
Auslagoll, abel' /H#lo,; ist I'in schr dehnh;tn'r Begrijf~ uud es ist sehr 
wahrscheinlidl, - del' sohr oft erseh (~inende Plural TIl (Ua(3'Y{ ist 
gewiB ni('ht 'l.1I untersehii.tzell - daB darin auch das lucrum lll

begri Il"pn ist.-I ) 

1) VgL Rcac v. D. 45, 1, 12~ § 6 (s. unten S. 86) ; Pap. D. 45, 1, 115 § 2 ('cum 
i d :I.dum prob at ur, ut si homo datus non fUel'it et hom o ct pecunia debca
t ur); Hol'lll. D. 2, 15. 10; C. 2, 4, 17 (a.2!J:l); Donatio 1<'1. Syntrophi (Bruns 
G ra dell w i b , I,'o lltr,,;' 1'<1'. 1:1()\. 

2) V gl. oboll S. 2s" 3) V gl. oLcn R. 30. 
4) In dicser Bedeutung kommt 7:0 ~l.a()OS in B. G. lJ . IV 1119 Z. 42 vor: '1:0 

f(jO /L EVOV 1reX(" :, rip' ( ' v~{!(i(/>! ' ~'~;!: J: (Ha()o~" (Jomeint ist der clem Verpuchter ent
gangene Gewillll, del" ;hlll dndurch \'erlorell ging, ,laB er gezwllngen war, an 
e inen andercll l'iiehler gcgen oinon niedrigeren Pachtzins das Pachtobjekt hll 

:ncrger: 1)io :;\ trafklauscln ill den l'a!)yrusurkulldcu. 6 



KOllvclltional stmfe uud Hauptschnld, 

Das Vorkolllmen von (3 A li{'J." xa~ o((;r;cw~!1c(T;a ill ('ill er Strafklausul 
dar±' nieht als Sha f u lwzeichn ut werden ; sie lwzeiellll.ell chen 11 ur 
den Sebadellersatz, nnd zwar sowohl d all ll, wenn siC' no hell der 
Hanptlcistullg zu fordern s i]l(l, aIs auoh wenn sic all Stelle dcrsdben 
treten, 8elLsb "erstiindlich sind silo' im letztl'll .Faile holl or :.Ill Iwzitt'urll , 
Ob clas eille oder tIlt H andere der .Fall ist, d, h, - tllll sidl aus lJlO" 

demcn GesetzgeiJllngl'll Lekaunter Regriffe Zl1 oed iC1H'1I --, ob Sehmllm
ersatz wl'gell Nil'ht ol'i'iillullg oder SehadcllI'rsatz weg"ll ve rs piitd l: r 
Brflillullg Zll vc'rlangon ist, hangt von dem Inhalt del' SLrafkIaw.;pl 
ab , die in .ieclem eillzelnen .Falle besonders zu priifl'lI i,;t,I ) J.i ilWIl 
stra.flichen Charakter erhalt dieser Zusatz erst dallll , WI'1I11 ('r III 
d oppe lte m AusmaBo Zll zahh~n ist (-rei f3}.cX{hj xd r)'u;r;u)lIi!llm: l)tnU', 

tiU,jo~ ot,;r; }.o!' )',2 i 

Dio Ihup tJei s tllJl~ blei It t :lueh lIaeh l1;intriU del' Kontravcllt;ioll 
lind Veri'all lil ' l' daillit \'( ' l'llIlI1lil'lIl'll ~Lr:tfgdli('r crz\\'illgll;ll', 1\('1111 di(' 
Klau~el xwo~~ rOl' (hz\\', Xal III,die')! /,a (Jo l") XI~()/l : II ;'I';'["/' Ti' 7(00','1' -

" "I I " '" I - - " 

'Y(Jccl~~dva in del' Strafklausrl VorlcOl!llllt, Ilip 'I'1':lgII'Pi[,I' di( ,HPS ZlI s:ilz('s 
h1ingt yom Inhalte del' Vereinlmrung ai" diu l'l' ZII ~i('licl'll I)('still llilt 
ist. Handelt es sich UIll eill e Vel'pflichtullg des ~I'hllldll nrs /,11 (,illl'r 

Lei stnng, eiJlem daru odeI' facere, fl O ist so ineVVil'liJlli g ili\' , dal.l d"1Il 
GHiuhiger das Hech t znr EillforderllIlg di esel' L t:: istUllg' weih:1' /,w,kld:, 
Ohl Hl IUil,bit!tt dilrauf', daB dUl'ch die Nichterf'lillullg ZUI' ['('I'lttl'll Z(,jj 

\· ~ \ l'p:l('''h~11. - - III dip s" ll) :---:11111£' ,yird gC\\-i'dlldicll dpr AIl :-: dnl('\, (~' (f :-/~ e : fll . . ~·I' -

I'r:lll cl d, ygl. IIl1tell ~, I [)s, 

1) lki Il\lIl, ' I,,~-L( 'eJer('q, Il i,; 1. (I",; L:lg'ide,; III I~I()I; ! I II 'g",gll,' 1 ""'" :\111:', ,
rung-t'll , d ie df ' lI AII :-T II(,ill ( ~ n\' (' (' k~ ' II , a l:--: Ill, dit's l ' l' (;j ·!( ·llrL(, .1;1:"; 1~7fi·rt!'OJ' filii 

Scli adener,; ",t z i deul i li z ied.o, ~ , : : :;,: ' L, ',; "",ellll" H , ~ <I ici.(:ec I" ' " <I(:(;i sioll :I,lllI i lIi 
strati ve a.u pro lit ell' '1'.1'",01' i"'(";'iTl.!LOv'i etaiu llt di,tillet" (I"s !lolllllJag(,,;-jllt;. :r;' l c 
alloll':' '' il ti tre de pl:nalil{: U-;tLTlIUIl'; :((1); I'CIH IIIll"B I( , , ( ~ t',;', I)"c ll bCllwrid. d(,r 
\ ' err.~s"'r sell,st C\ m il, :!), lia 13 del' i\ Uc(lrll(, k d ollnnage, - i nt.h'[,t,; ":1'11 .I lIIa.l 1:"'; rt 

!I<" '" l!alln a,Ii' 8, :;:;(1 beit:I!" I'H: ' LCH l':ll'y rll H llOlLH r f! " sei g " (, " t ,1'1111 111' (/ I'IIIH 
I'n\-; )-; lIr l!'~ aIIH\lld(, ~ et. tlolllllla.~· j \;..; -· illi,(;r(·'i :-; J't'I('\"~lId dl' la juri sdictioti ci\'il.,. 
" ':,,me lld(' ,, :.;1 Ili(!1I il'i ,;lId,;I'" \"'l',;'iTl IlIJ" I'n~ll"": (' 1':11' I, ' Ii", 1'1'01'"rLi"llolll' II I1 ' II! 
J lli,", ! L rit'ld"ig' ! ,"g"!. (JIH'I I :---; , : ; :~ I i~ I ' i tl d e III II i I ,: (t' ;r"? ' !1 I} I" ; (' () II \ "" III W par :11'1':1.11 -

g('lI l1' lIi. ;'" ]'"",i ;II>I, ' ,,,tin, I" s I'arl i,, :.; pI, I' "' ~ \'I''' da ll s I" H .. ""Iral , ' , - lJ i, ''' ' 
(-;lc. ~ i c\J:""d; ('llullg tit 'S (""";rIT1!lu "" lilil ('i tld"lllllil, :' ' OlW II YUll Itlil' g('~l'er r1 ' 11 II d:' !IIi{ 

~ad}(lrn0k zllrikJ,;,~"e\\'i(,t:;t'11 werdl'll, \v('i! ~i(' g( '(:ig"Il(~t. i ~ t., ,\1 i{:'\", 'ndii,Hdllis ZII t~r

l\'o(' I" 'n, Vi" 11 " g '( " t:I II,' ;\ II sei 1'1: .. 1, HIV" i ,, (' y,' 1':.;(, 1, I\' i ,,,11'1. (',1'1',,(,111 i ..I,(']'w(,i s" i 11,1 V, 11;1,,,.1(' 
dt ,:-,; ~'( ~ ll all llt{ ' 1I \V (' r l-i:I' s. \\'0 C}-) . :1f ~ 1 : \I1II1 . j {;r/TI !' OJ' .. 1:-.; (' :IJIII'l lI l p ~ 11( ! 1. (· i ( · hllf ~ 1 w in!. 

Irri .- inti i ..!"'H a,lIclt lwi II , i\la , i'''''o, L(' :,; li lla .. I"", "OI IH I"s I ,""'id, 's UllliJ .1( :1' 
dl 'll l ;lIt.l'I'!""wh i<'d i',wi:-:( ' hc II 1~;r/Tf!l{)I' IIlld ;r()(J(i tl!101J f-;() J..:'\IJllz('"i{"hll:~L: ( 1:1 ~;'c: )lIdf' 
NCllJ n t'(WI'lI:til ;11 1 T],(~ S()l"" vI. \:L Id'('ll ll"'U ' (, ()IT(' :-': POlld plut.\"d ~ ;-.. i ('~ ! ;"1 d' \f-; d () 11111l:t ,~T "': ' 
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di e Strafgddcr fiilli g g'ewonlen sind, Bildet ab <:,r den Iuhalt del" Ul'
kUlltle pim~ hinde'llIl o I~rkliiruli g - Quittllngs-) Verzichts- oc1er Vel''' 
; iI1Benlllg,~el'kUirung , -- dallil iJedcutet die Klausel, daB durch Zu
widl'l'handeln sl'itom; des Erkliin'llllen die volle Wirkung der friiher 
abgegelwlIcn .B~)'ldiirung uieht beriiltrt \vird, Die salvatorische Klausel 
ha]; ihre 1'0110 'vVirkulIg' nUl' illl gegenseitigen Verh1iltnis der Kon
trai ll'lltull Ilud iii 1'1'1.' Buelltsllad l±'ol g''l' ' ,lll'i ltalldol': s ie ist dagegcll 
wirknll).!,"lIos ill J)I'Zll~ ;1I1t' di e B,/,ehtu (Iritter l)orsOUClJ) Ilie :tlll Ver
tr;lg'~ nieh t. tl'i1Wdllll(,11. ()i e~ ~vi all I'illcm Beispiulc erkl~irt, Hei 
I\:J.1If'l'ol'tl'iigl'n winl dil ~ 1\I;m:, I,1 :LII die alii' die fif(ic.d{,)(}(.S'-Ptlicht des 
V( ' rbllf( ' l' fi heziiglidw Str;iI' l)('stilll lllllllg' :l llg'eklliipll.. D"llJlhpil,\t ('s 

so I) : L"i"td dl'!' V()rkiillf'erk('illl' {h,hd(,){itf;, so 11at er die iu del' 
St l'"fkl:JII S(,1 :111 I'gl'zi iIlitl'll ~trafgl'ld('l' Z II zahkll XIX;, ,(O, r)):V1IlJtJ01J .), 

;r'(}(' ,ft S' x I'v t'lr , I lins hat ';CiIl CIi gnteu :-lillll, welln clie Dei'cn sion seiten s 
des Vl'I'bllf'('rs Erf'ul~haL Wip is j; I'S flher, wenll del' Bvinzicrende 
mit ;;('incil Allspriil'iJeu dnrcildrillgi: , illdpill 1''; sieh cnl'l'ist, daf:l 1101' 
V\, rkii.lIl'pr ga,!' I(('ill 1:('('hL haUl' Zl! VI'riill13l'rll '1 l>allll hat del.' Kanf 

ga r I\l'illu Wirkllll~', IIlld lii p sa ll':lj,,' ri sl: ll c Klall se l l'('rlllHg dal';lIl lIicht:; 
:t,11 iilld('I'11. h liil,S!: 111 Fall(' I,il'll'i die EI'\\iihllllllg' clt'l' I)Alirili IIml 
d UJr IU' li!I U TU dl'11i I\iillf'(~r "ill ::w hr willkollllll(,III ~S NliUnl) dip Strai' 
l(~i ,; j;lIllg( ' !1 (,lIb' pn'ldH 'lId /, 11 ,'r1liilll'll, d;1 ja seill Selwd"11 h('dell tl'nd 
nll,hr h(,jl'iigl, ;Ii" ill <i('111 I"all, 110 1'1' dil' gl'k:Jldl(' :-la(',IiI' huhiiit, So 
er ,~i ld sid I 111111 , daU di (' tiA/ri " XI : ;, I)I .:.TC I" ;," (;'W Pill :-whr elastischer 
HI'g rill' ,;ill.! IIl1d illl I.lI salllllll'llliallg Illit dl'I' sall'at.ori sehcn T\laufid, 
mi1. d(~r si( ' fast dUl'l',hwng ZllsalllllJ('11 l'n:dwilllm, ,;ehl' g-ntl' Ui ellstl' 
ki stI'll kiill JlI ~ JlJ \H'llJl die Ietztcl'e Illi teI' Ulli stiiuill'll si( '1! ,iI:-: wi rk IIUg"" 
Jo ,; ('I' II' (! i:-d , 

l:dl';lI'ld"ll IIII' 111111 dil' l\ollll'll1ioll<llstr:II'(' iI('I' 1';IJ''ynl~IHklllldl;J1 

U:W]I dl'lI "illZ(,III"11 l'e l'i"d( ' II , III 1i('11 lI I'klllld( '11 1i(, 1' 1't.ol l'l lIii,orze i t 
zeig'l'J1 IH' f'( ' its di( , ~ lrarl";JII ,.dll d(,1' iil tn;j"'1l Papyri (P, Bleph, 3, 4) 
" illl'l! dt'II!lil ,hl'll ~t r; lf(,ital';J k j:1'1', L.l11i so guilt es weiter durch die 
,In'i 11)1'I'itri stlil'11l.'11 .1;l.hrJlU.llderto hi mlllreh , III einigen Lrknndell 
triU: d,, 1' :-It;mfdlaraktl'r dadnrch ill di e Erscheinung, daB die Giiltig'
kuit: IllId \Virb;lIl1keit ill'S V()rhage,; llnhcriilirt Jlluiht;, du' V(']'ir;Jg-~

"l:' r]('/z('1' ,jl'dol'il pill 1';pit,iIIiOII :/,11 zaldl'lIhaJ: die:" ist 111(', i"L()II ~ Iwi 
.:ku III ")'; '{)( ( I/l;: ; 1:7(o(iTlUi{o] ' dpr Fall, /" B, H, ( .. LT, liT ! )~ )~ 1\.01. H; 
p , Gn'J1i'. I :!"i, II :!;\ :!~ II. a, JJI lic,jl'll l lrklilldeJl - , hauph:at:hlich 

I.hr khell~I'I'I'1 riig('11 - hildd lil'l' 111'lIliolia/'llsc,ltlag einc Strafe, \Venn 

1) Y go!. Zilat ~ , I il.l , 
G:j: 



84 Strafcharakter del' gr.-u,g. KonventionaJstrafc. 

e1' neben \-Cl"zug:-:zin"on, die vonauf das Intcress(; deoken, erscheint 
(P. Amh. II 50; P. Grenf. I 20, II 18; P. Leid. ( 1

) u. n.). Bhenso liber
steigt die Normierung, daB auderthalbfacher lHarktpreis lwi 
N aturaldarlohon und -lieferungon Zl1 zahlen ist, hedeutend das Inter
esse (P. Amh. II 47, P. Grenf. J 18, P. Par. 7 u. a.). Vollonds ahot" hat 
dio Konventionalstrafe mit dUlll Interesse nichb; zu tun, WUllll lwhen 
del' Schadol1sersatzpfli(·IJJ; (ro (3A(x{30S) lloch pill 1:;r{rrIILO)! all (lOll go
schadigten GUillbiger :r.u zahlen ist (vgl. P. Tor. 8~)), cHlcr W(,1111 sogar, 
wie in P. Hih. 148, doppelter Schadenorsah stipuliert win!. 

Aus diesel' flUchtigenUbersicht, hei del' es sieh JlUl' (lanllll han
delte, die markantesten Systeme del' Strnfnormiorungen hon-orzlllwlwll, 
ist ersichtlich, daB die ptol81naische Konventionalstrafe oilwn gam 
ullderen Charakter allfweist als die riimische. Was dOft kraft bl~SOll

derer Yerahrodllllg erzielt w(~rdoll konllte: KUl11ulatiOll von Shaff' 
una Intercss(' -- ist llier B(·gd. Allprdillgs l)(~rllht sin alleh !tin allf 
ausdriicklicher Yoreinharllllg der Pari;nil'J] IlllS(]r lYJaterinl besj;()ht 
ja dnrchweg aus Privatvertriigell, doeh diirfte Illall hei d('r kOll"talltell 
Praxis, die hier heohachtet wurde, ohne B(~di)llkl~1l UI~WOhllhpits

r e c h t annehlllen. 
Auch in del' ri)lllisehen Kaiserzeit llll<l d('H erstell .Iahrhlllld(·rt()11 

del' byzantinischen Periodo bohlilt die Konventionalstrafi' dpr Papyri 
das ilIr dureh volkNr()chtliehe Anschauungen aufgeprligte lVlerkJllal: sil' 
hli(~h Strafe im wortliehen Sinne dieses A usdl'ueks. Darlibor k:LIIII 
k(~ill Zweifi)1 ho,.;tdHm. I,jinerseits h(]z(]llgt dins din sphr h:illligp 1\11 
lIlulierullg" VOIl :-ltraflpistnllgell ::l, VOII di'lIl'lI .iede (·illZi·lllp fiir si<:h 
ausn'ieht, das IlItl']"(''';Si~ ZII ('rsdzl'lI. [);Irill g('III'1I schOll dil' nilS lin 
lJbergangszeit Villi dl,r PLol()lll:ipr zllr Kaisl'I"wit, stalllllll'IIIII'1I Hlexall-
drinischen lJrkulldC'Il Illit gutelll Bpispid VOntll, din O:i all s('harrell 
Stl'afmaJ.)rogeln niellt fohlen Ia";SI~Il, vgl. Z. H. B.(j. L:.IV 10;).", 10;-)!1, 
1107,1111, II \Ii, 1117, I1:!:!, 1l:!7, 11:;0. Alld()J"('I"seit.s sorgoll fiir ('ill(' 
s(~harf(' :-ldwicillllg dpr KOIlVI'ld,ioll:tistI"llJe YOIII IlIt('rl';1sl' di(~ 1111::< wold
hekanniPIl Zll~:iLI,(,: di(~ {)Ali/hi KCel, ()u;rW!/liUiTU, (kr()11 gl'lllPiIlNallJ('s 
1';rsl"ileilll'll in ,jPI" l\aiserzl~it wr BI)gel wird l ) allprdil1~'~ S('!tOIl 

1) DicHe lirklilldl' i,;i 11111 HI) l,unH'rk,'w'lI'eril'l". a],; HiI' I,,·i "illl'lII (JI~ldd:trJ<.hl'll 

lIel)(~ll '~!lf,()J~fl. 1111<1 Vl'rJf,llg~l'.iIlHpn andl rb {)A(:'I;{J~' .'iJl; .. l(~LI',t'l ~(), al:-< nh dl'l" ~('h:ldpll 

11 u rch <Ii (~ Verzllg'H~i lHWIl <l! \/:i tl IIi eld~ Zllr (j(~11 iigp :llll-.;g"I'gl iclH'1l w;i,n\ vgl. IIIl j,PH;i. I 1 s;' 
2) Wl'itorn B(di'g(l ~illd ,tilt' Unllld d(~r \'lJng'(~1l Zu:--alllllll'IlHtl'lIIlJlgl'lI illl 

Kap. I kil'ht hCI";IIlRWlindell. 
i)) Vgl. oben:--:. f)~rg. 
,I) In d"1" j'j,O]"III;iPr/,I,it kl)ll"III~1I Ii. y', ,I'. 11111" "i II ilia I 1M: I:. (; l' III 1001, 

vgl. ObCll N. ~8 Annl., ~H:J. 

Die salvatoriscbe Klausel. 85 

sellr frUh, da sie ill Urkundoll nus del' Zeit des Augustus bereits VOl"
kommen 1) - und die salvntorische Klausel, die in zweierlei Formen 
(XWI,II f; TOl' . .. bzw. xa~ IILYj(}[VI/66ov ... ) auftriH und beinahe zu 
eillom ::;tabili'll Bestandteil del' Strafldauseln wird. Doeh kann durchaus 
llieM llehaupt.et wordl'l1, daB sie gam sinnlos, aus reinel' Gewohnheit 
allO"i'\\,elldet wird Iltr Folllen in rnanchen Lrkunden ist durehaus 

" IwgriiJl(let luttl \\'ohlhedaelit. So z. 13. ill den Getl'eidedarlehell, wo 
illl Verzugsfall del' Sehllldllcr an Stelle von Naturalien Geld zu zahlen 
JtaL :1) Ua dieee Leishlllg all SteJle der f!"liher geschuldetoll N atum

liPlI tritt, S() i;.;t ('S Idar, dan hier die salvatorisehe Klauscl nichts zu 
t.1I11 haL :-lie is! allch ill ki·ille!" ~()I('llen Ul"klllllil' Zll linden. Iks
gll'iehpll lwi :llldnl'll V(-rt.rawart.ell z. 13. Liefornllg~k:illf"(~ll, W('IIII die 
;\'aturallpistllllg durdl piliI' UeldleistulIg I'rsctzt winl (vgl. z. 13. P. 'relk 
I I U~), 1'. II i h. S·Ia). Ei II and(~res Beispiel au::; dern Gebiete cler Lehr
\I'rtr:igl': I'. OX). Il :!7f>. WOllll (l(T Ll'hrlillg l)('im Meicter nichts er
!ernt, dallll !tat. liN Idzb'n~ piliI' \'I'rtnlgsstraf(' zu zalden. Da aher 
t'rst 1l;lI'h Ahlaut" dn LPllrz('it. die Miigli("IIid~it sidl hietd, dio Ldll"
i'I"!"()Ig(' ksizw-dJ'III'II, :'() Lillt di(' s;Iivat.()!"i:;i:llc KlulIs(,1 g'allz weg", da 

.ia SOil;';!. d,,!" LI·hrlillg IlOdllllals dipspll\(, Zl'it Iwilll :VIi·isLer Icrbl('ilH'll 

1ll1i1.Hp, \\ac; .i;1 gp\\il;, dPll Ahsi('ldl'll dl'r ParLei('11 nidlt l'IIt."prach. 
:-luldlp 1:I·ispil'!p li(,IjI'11 si('h lI()dl 11111 ('ill Bedmlh'lldes vertllelinm, l'S 

winl ;.;idl :III,'h illl Lall!"I' dpl" 1':illZl·llIllierslldlllllgell <1('1" vl'rsehiedemm 
V(~rtr"g'sartpJl (II'II'gl'lll}('iL hieti'll, allf" dl'll (jl"lilld der Ahwesenheit 

dil'Si'!" 1\1"lls('1 zlI!"ii("kzlIl(IIIIIIlInIl.\) 
I';ill suhr widdig(,1" Ikstanilt(·il d('r :-ltrafkl;lllsei, dl'lll Ollie Wl"it

'''·l'llf'lld(·\Virlmlw zUkOllllllt, i;.;t die salvatorisel}(' ]\lallsl'l ill JOllI'll 
;-.. h 

\'~'I OI'I~1I ~. ~s ,\11111. 
:! F ... ·ili,.I, silld "illic:" 1'1"1<1",,11," ZII lilld"lI, ill delll"1I ill1"lIlg .. 1""st"altl~lIs am 

Il'lIrIIl:di,lllll, j"'j,c.-I,II·il",·1 ;"" .11'1" ,ailalori"'I"'1I 1\lall,,·1 ,i,-l, eingi'seldi,."cll 
II:lL(~llf ~dIJtP {,jllt'll gtlt'I'1I ~illl1 ;\1)/,II~~·t'IH'I\' \'011 eil\t~l' Kai.l'g'ori{· I-'()leh(~r l'rkunden 
wlIl"de 1)I'l"l'il, all al"II'r"1" ~tl'llI" (llbell :-;.1\1" .. ~"'sl)]'()ell("l; ;Lllf einc andere l;n
:--ij,b~ \"i'rwei:.;f, ji't:;,!' BallI'], \'ert'ijgllllg~()('~elll'~illkllllgen S. 107, indcln er zwei 

(1"""lIdell 111'11111. (B, (;. l! I :!\17, I'. LOll". IIf 11!Hf [So 102J Z. 2(;), wo dipse 
1\lall,,,1 vorld'"11II1, olml' dai!, von ZahIlIlIg ('iller Konvelltionalstrafe dil' Hede 
w;il"I", IJil'" 1"'1111111. alH'r sehr seltell VOl". -- "Vellli Hal)(,l a. 11. (). j,.,j"LlIplet: 

'''ieH' I{I;"" .. I l\'('iRt ill .. illl' ZI,it zuriick, wo di" ElItl"iehtulIg flIT l{ollV<"lItiOlml
,ll"al'" 1111 .. " Villi del" l""rII('I"eli lIal"tllllg aUH d .. m r,'rtrag 1",1"r .. itp·, '" i,1 IkIll
o·t'tt('lIiiilt'r /,11 bt~lllorl\cIl, daH !'iir ('illt' :-Io!,'llt, l)(lri()di~ ill dt,1' EIl1,\\ l('klullg dpl" 
~Ti7k()-;·I~!·.\ pLi:..:('ill'll \\OJ\Yi'ld,i()II:Ii,..,! 1':11'1' ill til'lI Papyri I{('lll(~ B(~leg(' 1:11 fillde~l sind. 
Au .. l, di" \Hit.,'r" 1;""I1'l"kllll~' I: illlI~ Ie, .1;11:1 lIIiL <1,'111 1':lItsell\villd"lI .1('1' Urunu
all"'I"llllllIg' "i .. h diL> \'n"Lilldlli, fii,' .Ii" d:1I 1(' 1"1 II I l"orlgcsl;hJ(']!pte Khtuscl verJul", 
i"t II II 1)1 '.'-:" I" ii lid (,(, J);d:' di .. s \'I'I",I:'I,lIdlli" "bell l'ol"ll;Ulllell Will", bcwci>cn zaJd
reil'llI" ('rl'lIliden, WI! .Iii' oal\alur;,,.I,,, 1":I:lu"I'1 feldt. Vgl. glcich olJelJ illl T,·):tc. 

:;~ rgl. IIntell ~, lO, Jr. I. \"gl. II II len ,\UScllll. 14. :!O. 



86 D. 4.), 1, 122 § 6 

Urkllllden, die eincn V en~ icht, .A usgleich odcr cine QuittuJl~serkliLl'lu"" 
el1thalten 1); nicht mindel' anch hei T eilnngsvertriigrn "), w~ a,uf Grund 
di esel' Klausel del' Angriff dC's rreilungsinterosst!1l ten, ell'r dic' durch
geflihrtt! 'l\~illlng anficht, nnwirksam hleibt , or selbst mit Stmfpn 
getroffcll win1 nnd die 'l \'ilung trotzdcm lUlveriindurt, 7.U ltecht lW 
stebt. An diesel' N01'llliernng IHllten aIle 'l'eilullgs- und j\ uSl'inander
sehungsvertriig l' I'on den fi-iihestl'll bis Zll rkll HpiiteHtl'Ili'PHt . 

Vie Prax is dm' 'l'eilulIgsvertrage del" Papyri (' rkliir t :nwll mit ('illelll 
Schlag oill lhgl'stl'lI f ragment, clas in del' Literatul' des riilllisl',lwlI 
R echts oft miBdelltet und zu unrichtigen Konsequl'nzc'lJ III i I.III]"alll ·ht 
wurde. o) Es handelt sich urn 

D. 45, 1, 122 ~ () (Scaev. 1. 28 Dig.): Duo frat n,s hl'l'l'd i
tatem inter se rliliscl'lmt et caverunt sihi nihil se I'ontra 1':1111 
di\'i s ioll elll faei' liros ct, s i contra (]llis feei';f{ l't, poellaLli :d.kr 
allpri I,roilli l') it: ]losl tllOr/l'lll :Ii Ll'rills 'lui SlIpPl"\'i xit I'd, it, ah 
heredi \ms eius hl're,li tal',PIlI qllasi ('X ,',allsa liilpi, 'ollllllissi sihi 

a patre r elict i debitam et ad\'{~rslls IlIlIlI 1'1'I1I11I1l1.iallllll I'sl, 
quasi de hoe c.[llOqne tn1llSa(;t lllll 1·"II· '·L,n' '1 I ' """ L: '111:1 UC:I ,11111 I~~ , a II 
poena eOlnrniss:L I'';fld. I~ cspolJd i t plll'lIalll C:1"~1l11l[1I111 I~a. q II;W 
pro pOlluntUl" I·.() II I III iss:! Ill. 

Del' EntfdwidulIg" ~(':i,ola,.; li( 'gt foigl'lIiler T;dIJl~;: t .:!lId /\lIgJ'lllldl': 
ZWl'i Hriidl'r h'ill'lI (l illt) illlll'll 7.ugefall "np ]';rhsehall 1IId"r('ill:llll1nl' 
uad l'erl'lli(;litun sielt Illiter J\ ollventi onalstrafe die 'L't' illllw llil'lt/; /\, 11 

. ~ 'n 
\'1'1"ld;',el1. :\ 11111 il"ill's I"irel in (11' 11 T~ rhtl'iltlll gl' lI Ill'r I '''pyri v ( ~ n ' i lI],a rL. 
Di(, lI c: r:tw·d'lIrderllllg <11'1' 1';r"~;t'iJ : dl lIal·11 d(~111 Twl" I'illl:;; l:rlldl,I'" 1'011 
(lesse ll Erh ell dllJ'(;h dell /\ I\'( ~ il"a Bl"llll er, a l" oi, Sil' illill :L111' II 1'111111 
cines li id l'ikolilllJi s;;m-; gl' iJiirtp, winl als Vl'rtrag·s lVidri,,·kl'ii. IlI'i.r;U'ItI.I' I, 
uncI demzufolge lautd <las It esp lllISl1ll1 ;1IIt" \,prwil'~'lIl1g 111'1' 1\011 
Vl.'ntiollalstraf(L 

Nal'll dum, was wir ail s d l\ 1l ']\,illlllgsl' l'l"l,rii gP Il 11,,1' 1':l.l'yri ( 11111,(," 
A ils(," II. Iii ) IpI'III'II, i,;/; ('S '"I /'\\'I'il"' lll:ll'I , Wil' si( ;II tiip,;" 1 '; III ~ (~lll'idIIlJO" 
:-;(,iivC)I:I~ Z I I I I '1"1 I I' ,.., .11 I (T I lI1"e I I I'll .,1'1 IlIlgsl'nr:Jg ges(' lal1"1I1'1I 1:1'1 ~ 11j,,;lagl' 

verli:i I I:. I)(~r l.t' ('i1I1".~·i"m , ,.tr;lg hl " ild ZII l o lipill 11 1'I'I1i Iwsld ll'll 

X(iJ~I ;", TO~; n { ')((;I,((o j,O;'lliU'jl(( XI;(JI (( l' I 'I 't:t - - 111111 :lId!!""d"1I1 vlTl':ill1. 
die :-ltmfl'. .J<; s lil'g·t :I,lso dl'I' !"l'ills/'(; /<';111 1'1111 1\ 1I111111:11iOil 11111 l\lIlI" 

vI ~ III; iolialstl'afn lind Ili ren'SSI' 1'01', wi e "I" iihrig l'"s ti l' lIl ri'llli st:iIl '" 
l{I;( ;ld e lIiclll, fl'l ' lIlll 11 ' :11', \\'1'1111 ;11I('.h 1\1I1111i1 :d,ioll lI idd; .. lJeli ltl'g(d wal". 

J) "-'-:'1. IIll l"'1I .. \1' 0,,1111. 1.. ~) \ 'gl. '1Ii11 ')) :\iJ ' ..}III. IIi. 
;;) I,it l'r alllr l, illw(' i ,(' o . .I' l'r,-:· a lll ,.'J d . a. ,I-, ( I. ~ . 7/ ~ 11,,,1 7/ :;, 1:,, ;1. \ \ "Ilf. 

--=:-==---=-=--;-----::~-. '-' -' - " 
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Die Versll('.hE~ P ergam en ts 1), die Kumulation zweifelhaft l'n;ch einen 
zu lassen, s ill(l clurchami llicht stichbaltig. So eillschrankend, wie ,lies 
Perg:Lllwnt tut, dart' Sclivolas wortkarge, abel' entschiedene Ausdrucks
wei se niclit illterpretiert Werlil'll. :NI. E. war gerade die Spitze seiner 
Entsclwid llllg ant" die Frage ge l"i chtet, ob die Konvelltionalstrafe trotz 
weiterl'1l Bl's tehell s des Teilull gsvurtrages und del' daclurch geschaffenen 
Jt{'I:ld ;: 1".~·(' \,(,/"j',illt. Dil< Frage, lib ill clem Auftreten des am Lebc'll 
g(,I,liebell('1I Bruder:> e ill(' Vl'rtragswidrigkeit liegt, ist ja durch (lie 
vVlld,(' ' Pl"I)llllllti:LtIlIlI ('st, ljll:Lsi dl' lUll" qu oque tnmsaetum fLlissc:t' 
a iJgdall II lid, 11111 HilI" dl~ll da lilit V('\'hUllcll'Il(,1I Vl'rfall del' Konvcn tional
s tra I'n IlI'l"IorzlIlH'lte Jl , \Vii I'll" S('ii vo la kl' i11 Wort weiter verlie1'cll. 

Ilil' 1 '; III .S I~III'idllllg IIII SI~I"e.~ .lllrisk il l'lI ts l'ri ('ht g:w/\ Ilem Heehte 
ell'r 1':Ij1,YI·i .. 111111 ihr Unlllcl kanll I'lltw edl'r darin liegen, daB im 'l'eilllugs
\'nf,rag oi ll l' \' (' n ~ illbal' lIlig de l" Parteic il zugunsten del' Kumulatioll von 
S f I"aft, tllld Tllj(,l"l ~ss(, ('llt.hal kn war, oder daB Sciivola die gl'ako-~igyp

tj~ !'ill' l'l'a xis Ilicld; i1l1hebllllt war.])as erstere ist weniger wahr
:"C lll ~ illli('." , w('il tii l ~ s l ~ r fiil" din 1 '~ IlI Reli1'idllllg :JlIssehlaggl'bentle Umsta lld 
lIIil 1\" illl 'lIl \Vorl, ' l' l"\\' ii llld, winl "); II III sow:lIII'siJll'ililidwri :-;t :tIler 

iii,' "IICitl ' }\ II 11:1.11 1111 ', vi"II"idd, III ~wg sie" alldl di e 1'~ntRCll<'idllllg 

;),11[" l'ill"11 l'l"lll·im,i:df'all. I,:s 1,01 11111[' j:t lu'utl, illlllll'1" me"r ziltage, claB 
iw i :-)l':i\, o!:l I'rl'llId(" ail S d" 111 Il(dlelii st isdlCl ll (jehie/;(, herriillre lld e A II
kl:illgl' lIi,·hls lfllgpwiilll1li('III 's silld. lei, VI'I'WI ,ise hi er HUt' den Aus

"'prll"11 1'1111'> 1'(\lliillrll'lI [t OIlI: ,"isll '" , dl'lIl ;111l ;h di" P al'yrusschiitze 
lJi..Jd \( ' I"S I ' I" ()S""~ II hlil'/)(,II , 1'; IIIi1io Co,.; I:t , Il er jiillgSt'I) V011 Sciivolas 

HI' '' I'()IISell sagll', daJ.I ill jlilll'lI ' I)( ~I" billi.a parle pall'itn la vita delle 
jl l"l l,ill('i e gl"l'l ·i/\z:lIl!;i ',t) 

, . ;I ;I () . :-; . 7:;: 'Ihl,,:; IV .... doll I))i t ];' :il "'l11 \Yort,.. h"riiJ'I t. 11)).1 Hi))d 011',, )) 

;,;· .. 1"-" '11 all.· \\ ,·il"''I' li 1''ra g'''II, 1I 'lllll' lIl.1i,,1i n.lll'r dic, oi, .Ii,· I\ O)) Vl 'lltillll:t.ip"" alleil 
'\\'irkj i('ll (· illl'. II'I. i(·III'll i:-;f, IId(']" ll i dtl , ~. -_.- ~ \ 'o r all('1l l)ill ,~'I'1I i:·.,t , dj(~ Ellt."whl'l(illllg 
II ;" :- 1'1' j: ,, :l g '" d;! \'111 / :t hi,;; 1I ~'ig, oj, ,I j" I t:r lJ( ~ 1I I'K '-OI"f. i"\ H'II, ;1 IIi' dl\ll V ('rg'loich 'Zu 
YI·,·z;,·l dt'" ",," "i l' I'ii" t'im."!' .. rd .... " ,,,1 ,·1' " n'g'I:""iJ rI. <I i,· I';i ll a ul'gebeu nIHl auf 
d"II' \ ' I'I' ,~· ll , ;('. i , I ", ,,t.e ll l' ''. ::" ill, I"'LII ,' d.·,. .\I t.l'rnatioJ1 . Nicht au sgeschlossen 
"n l·1,,·;,,1 "" .. I,. ,!:ill ".i lll' I,eWll"I'l'(~ V,'j"I'inl mrllllg glltroJfell war, kraft deren sich 
·.b s \'1'1'1,: ;11 ,, ;, in [lill klllll ul:Lt iH'H vl'rw"'lfldt un d sieh die Dinge derart gestalten, 
<la.!!, .I i., 1·: .. 111'11 "I'i lll \ ' l' rg J" ieli e l'cIbleiben Ulld noeh obendrein die Straf'iUUllJ1C 
.... i. nzi,' I,,·n dii ,.I·,· ", ;\1 )(,1' ,I"s a.IlI'H , inc! Envligung'elJ, die j l'.m;eit.s ,11'1' En t.' c!Jei
,l1l1 1g ' ~(,;'I\'I~liI ;-i I j\',~'I'II. \' ()ll ill!' 111 (; 111; l)(~riihl' t nnd !l oci! w(,Jl-ig(~1' ( ~rledigt :--: ilill ' . 

:! ) "-,-:·1.1"'1' .",,,",,'''(.:1 .. :1.1) ~. ,:,. 

:; \1 " 11" ' '' ;' ' ".· II:t. ,. ;\ .. "ad '·lII i:.. ",· 11 ., "", ;"""" d.dl· Isl;it " l.o .I i H oiog' Il :l. , S. j 

I' II • t~llI 7, s : 1). ,11 ' ;1',,1."" '" ." r,·, ·,, - , · ~· i z ;a :-; . :! ~o ,So"" .. m"" r. ~. 1» . 

4) Il:d:, ~ .. ;i,\"I:L ' cll 'II' 1("'"ld, ,.;I,'I)I~1I d"I' 1·',.I'llld"11 lIil'llH1is clas gcringste E nt
¥,eg'rll!';I)Hllllt ' ll \w\\' i t':--: ' .: \'g l. 1\ ii I) I~' I.' 1 Zj, ~d, l'. d, ~;t \'. ~t. :!~), 2~()) , ist ohnc Bt'la.ng, 
'\I'd l " "; oi ,' I, I, i .. ,. d'lrc ·I"", ~ " i" III, 11 111 .I i ,' I': i"rii hrll ll.!.\· (l ill I'S dcm riimi ~chell Il.cehte 
;~·relll d ,· " I :rlllll l"dy,(; s l,al)lI" !1 



Reichsrecbt und VolkBrecht. 

Die Urkunden der byzantinischen Periode weisen yom Y. Jahr
hunderle an eine Milderung auf, was wohl auf di Praxis des romischen 
Rooht.s zurUckzuf!ih.ren iet. In besondere wird die Kumuliernng der 
Strafgelder bedeutend eltener. ie iat nur noch in einigen Kauf
urkunden zu finden, wo zo der Stipulatio duplae auch Ruckerstattung 
der Impen en in doppeltem AuamaBe hinzutritt (P. Seym. de Ricci 2' 
[in Stud. zur Pal und Papk. 1], P. Joorn. of philo!. 22 S. 271fg., P. 
Par. 21, 21 bis, P. Jomard, P . Denkschr. XXVJ).l) Sonst begnngt man 
sich nur mit einem an den laubiger zu zahlenden Proatimon, da 
aber !luch bier sehr oft in Zu ammenhnng mit der salvatorischen 
KInusel erscheint. Auch sind es in dieser Periode dorchweg solche 
Urkunden, die auch in !ruhel'en Perioden nicht ohne ie erscheinen: 
Kaufvertriige (vgl. die soeben genannten Papyri und dn Vertrags
formular P. Lond. I 113 I), Teilungsvertriige (P. Par. 20, P. Lond. IT 
394) u. i. ') E kommen aber Bach Urkund n VOl', in deneo dns darin 
zu leistende Prostimon cias Interesse zo ar ben cheint. Vgl. P_ 
Gren!. n 87; P. StrnBb. 40. 

. Uberblickt man nun das ge amte einscbliigig Material, so ergibt 
slch, daB das Recht der Konventionalstrafe ein Gebiet bildet wo das 

I 

oIksrecht seine eigenen Wege ging und sich gegen di Grundsi:itze 
des Reichsrechts ablehnend vermeit. Die griiJro-iigypti che Konven
tionalstrafe wnBte auch unter romischer Herrschaft ihlen urspriingUcben 
Charakter zu wahren und blieb immer nur Shafe: ein materieller 

achteil, der den Schuldner lediglich fUr iobtert'iilluug de Verb'ages 
triffi. Nur nach manchen Richtungen machta jch w hI der Einflu 6 
des romi chen Rechh geltend; di sit ab r erst in del' chri t liehen 
Kaisel"'.leit zo kon tatiereD. Da V rs h, inden der -iJp"oltre i t g will 
auf dies en EinfiuB zuruckzufiillren, eben 0 die Minderung der Straf
gelder, wodurch del' Stro.fcharakter gemildert wird und die Strati d m 
Intere e-E atz ich nahert. Daneben leistet au h das Recht inig r 
~ ertragsllrten geringeren Wider tand gegen da ich r bt, 0 daB 
81eb auch dort r"mis he AnkliiDg bem rkbar mn h n. Dnrub I' , ird 
im letzten K apitel boi Betruchtung der einzelnen V rtra n und 
ihrer tmfkJau ein zu sprechen seiD. 

IX. Es eri1brigt nUD no h zu untersuchen, wie di onv Dtional-
strafe in der Praxis gehandhabt wurd. DaB uns roz 6protok 11 

1) 1m P. Par. 21 und 21 bi erscbeint dan b noch in Prostimon WIIoII a.n 
die Pra.Ds der Kaiseueit mit d r Binzufagung eincs i1ctrillOJl crinnert. ' 

2) Ihr Fehlen in Komplomi8v rtrligon bat eino be onderen Grund. V l. 
unten Abschn. 20. 

Klagschriften wagen Hanptachnld neb t Konventionalstrafe. 

uber Rechtsstreitigkeiten, in denen e sich um den Verfall der on· 
"entionalstrafe handelt, fehlen, worde bereits hervorgehoben. Wir ver
fugeD aber dber Urkunden aDderer Art, die bezeugen, daB der on
ventionalstro.fe auch jene Rechtsfoigen beigemessen worden, die ihr 
nach dem lnhalt der Strafk.lausel zukamen. Allerdings ist die Zah1 
dieser Urkunden im Verhiiltnis zu jenen, die Vertriige mit Strafklauseln 
enthalten, ver ch, indend gering. J ede Andeutung der Quellen i t 
dabel' sehr wertvoll .und muB um 0 eingehender hier ausgenutzt 
werden. 

11.) An ereter t Ue sind jene Papyri zu nennen, die auf ertriige
mit Strofklao eIn sich sttltzend Klngschriften enthalten, in denen 
w geD erfolglo ar Verstr ichun der t .. iet zur Leistung Bowohl die
Haupt chnld als auch die trafe geltend gemacht werden. Hierher 
gehOren: 

a) . Leid. A . ahrh. v. hr.). Die Klagschrift bezieht ich auf 
aID etr idedarlehen; weg n ichterfiillung £ rdert dar Glii.ubiger die 
ge huldet ,Qnantitiit Weizen neb t 1JtJM>Ure. 

Z. 1 fg.: "al ~~totJ ~poad1j.&[ l]v[ ~ ]a "' 'touS l "]~O!fO.f}Tf1'"t 
aiJ'tcji TOV ~ (l0v au'll ~ 'fi 'p,t.o Hf!. 

fJ) P . Tor. (a. 11 v. hr.)t), die Klngschxift eines Totengrabers 
gegen einen Kilen, der die unter ihnen abges hlo sene V ileinbarung 
verI tzt hat. el' Text d A.us in. ndertzungsuTkunde \ ird in der 
Eingabe in x DBO mitg ilt. er B cbiidigte macht die ihm zu-
komm onv ntionru trn:ii g ltend: 

Z. 84fg.: ~LO &~LCi') av"""l6<1a/.l6VO'V uiJ't[O'll tnallarJxa(Jct£ 'to 
Bbmtoll v~0<1X6ill p,Ot "at ~(> ]a1.'&1111"£ av't(W 'tel hdnp.a. 

Beziiglich d hadener atze behuIt sich der Be chwerdefilhrer 
cine b sondere Klage v r. '). 

,,) 1m P. Fa . 11 (a. 115 . hr.), ein r KIa chrift ilber ein nicht 
zurUckg zahl tr jdedarlehen, erIan t d r Kliiger, daB ihm auf 
Grund d . Darlebnsvel'trag 8 der trafpreis von 3000 Dra hmen fiir 
in Artabe izen geza.hlt werd 

Z. 29: npax.&flvat 1-£0' aiJ'to'll "t[ 1}]'II &',,'<1p,i'll[ 1]" 1 "tup,tllI. 
6 1m . 0 y. II 281 (a. 2 -5 n. Chr.) verJangt eine von imem 

Manne miBhmdelte ond verlas ene attin, daB ihr di CP6"V~ nebst 
~1-",oUa zurlicke tattet werd . 

) Zur he vgl. unteD Ab cbn. 16. 
2) :tllg1icb P. Par. und 18, wo di Anlrii 0 der Kh1geI nicht ganz priizis 

formulie:rt w rden uud dadurch ilu Verhilitni zu del' aus dem Verlrage zu for
derndon ;//AJollll nicht klar hervoriritt, vgl. nnten Abschn. 13 u. 21. 
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Z. 23 fg.: tYw &~LilJ C1vV't&~a£ xa"at1T1jal%£ av'Cov krt t1E 

01UO ~ava"xl%(1{t-fl C1V<JIEXO/LEVOS /t;r;otYo - vat fLOL -e~v [<p ]E(>VI}v 

t1&V ~fLLOltff. 
Obwohl hier del' Inhalt des Ehevertrages nicht nutgeteilt wird, 

kann tl'otzdem mit icberheit angenommen werden, da6 seine Straf
kIausel for den Fall del' in der Klagechrift erwiihnten Vertrag widrig
keiten Riickeretattung einer andtlrthalbfachen Mitgift entwelt, cia dies 
in diesel' Zeit regelmii6ig in den Ehevertragen stipuliert wlr(i.l) 

E) • Oxy. II 2 6 (a. 82 p. hr.)') enthii.lt eine Klagschrift tiber 
ein nicht erfiillte cbadloshaltungsver prechen. Die Be chwerde
fdhrerin wird zur Zablung einer Schuld, - die ie zugunsteu dritter 
Per onen aufgenommen hatte, obne elbst darau iJ'gendwelchen or
tail zu baben, - aufgeforderlS)j sie will ioh davon hefreien, indem 
si den wirklichen ohuldnern, di das Geld mpfingen, die lndemnitats
verpfuchtuug in Eriun rung bringt. Widrig nfaUs ;'k1iirt aie VOn 

dem ihr aus jener Vel'einbal'uug zu tebenden chte'), a.l.le ,wa von 
ihr exequiert werden wiI'd, mit dem B emioliazuschla zurli bu
verlangeD.: Gebrauch zu machen. 

Thr Petitum geht dahin, den Scbuldnero aill Ab chrift di ses 
V1t0fLV"ll'a zu iibermitteln mit del' Aufforderun : 

Z. 17. fg.: 8nlDs na(>8XlDv'Cl%£ ~fLitS &1tE()Lt11tat1TOVS ["at] 
a1taQEvox),*ovs v;r;'Ep 'C'~S n('oxE£,UEVt'}s oqJE£J:ijs "at 'a1tod'wC1EW 6) 

'tailra ';) 6ltYlbC1£ la'll 'H ls 'tavT:?]11 ;r;(>ax'&6) 6C10I'EV1j11 !-LO' 
't.qv 1tQiX~w "",1. 

DaB i ill die en Worten auf die ihl' in dicsem Fall zukomm nde 
~/L£oJ.ltX an piel von d r i einige Z Hen v rher Sprtl. h, lie t nof 
del' Hand. 

b) 1m P. Rib. 65 (um 265 v. hr.) b gegn n "V ir einem huldner, 
del' die erwirkung dertrafkla el befUl'chtet und d n tr ffol n 
nun vorb ug n will E i t die in in den etail ui ht anz klal' I' 

Privntbrief, del' im Zn ammenhan mit iner durch trafklau el g -
sti~rkten chuldurkunde st ht. er hr ib r dje r Z Hen rsnch 
dariu dringeod einen nicht nahel' helmnnten dl' 
VertraueDsmann die Zahlong von 0 Art. llQ"xO 

wirken, da r s Ibat (der cbreibe.r) • men trafl)J'i fllr eiDe iu 

1) Vgl. unten Abscbn. 21. 
2) Zur ache tiolbst vgl. unten Absohn . 1 . 
a) Z. 18: 'til' 6;; CJ!II.01IfLltl'f/ IT<<Q' Y)C«"« 6l0X1.oV(JTj fL~. 
4.) Z. 11: 1j EUEloU1I a itt'll '1tQUx8'6>fL.ftl 1j fll«fJwllEtI ~OI;fQ)V %uQt'll (JtJv illltollt;t. 
6) Korr. ,. Wil mowitz, B. P . Oxy.IV p .268. 
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aturalien be tahende chuld 1) abtr&gen mi16te. Der apyru beweist, 
daa auch die Zahlung emes im Vertrage flir die ichtlieferung von 

aturali n fe tge etzten Strafpreises ernst genommen worde, wofilr 
jo. schon 0 ben ') P. Fay. 11 einen wichtigen BeleO' bildete. 

c) Erne bereits ilillige Konventiooalstrafe kaon bei Novation der 
Haupf.scbnld zu derselbeo zugeschlagen werden und omit den Inhalt 
-del' neuen Hauptschnld bild n. Einige Urkunden beziehen sicb auf 
<liesen Fall. Vgl zunioh t P. Par. 7 (vermutlich a. 99 B. hr.) , wo 
uob . tritten ') ovation mit erson nwe h 1 angenommen wird. Der 
fl'llhel'e chuldbetrag von 14 Artnben wird auf 22 1

/ . erhoht, worm 
-die Hemiolia und twa Vel"t;ugsziJ1sen zu sehen ind.4) 

E i t au h sehr wahr ' heinli b, daB in B. G. U. IV 1156 eine 
ovation vorliegt: in dem neu n Darlehen von 1 0 Dra~hmen ist 

<In in den Eqdz ilen nl ungilltig erkliirte Darlehen von 12 Drach
men mit der wegen Verzu fii.llig ge\ ordene Hemiolia = 6 Dr.) 
nthal ten. Auffas un hun j dooh nul' vermutung weise VOl'-

gehrn ht werden, do. wegen lii.ng rer Lucken aD den nt cheidenden 
teUen i her nbaltspunkt £ blen. 

b in P. T bt. I 11 (a. 2 od r 59 v. hr.; Z.3fg.: 6.uo).oyiiJ 
.eZEL11 ;r;a(J& (101) ;r; (Jwv a(J,,&{jas Elx0/16 ·r;EC1C1apE. [ic] "ifLL/1V C1vV 

·iIlLW)Ac) und in P. Amh. II 147 (IV. d. V. Jahrh. n. Ohr.; Z. 6 fg.: 
.otL01oyilJ iC1X"lxatvE [L laX"(pd"a, "a1 fLEILE'CQijt1i}aL napa aov Els xa'Ca
.cJ1to(Jciv -rij EVrV,l0 ~ ILd1ova"1 "1 lvd(LX-etlD<JIOS) nVQo - xa-8'a(Jov C1VV 

~d TO aV'):t'}~lfLi11!1 (j) 1JfHOUlf ItQ"«{Ja 183/.) ovation anzunehmen 

1) nderblU'crweiae werd n ala 801 ~e 100 Artaben -yveizen bezeichne~. 'YI\S 
.() ie AbHot' rung der 0 Art. &Qaxo daIDlt zu tun hn.t, 1St aU8 dem chnftat(lck 
nicbt zu er b n. Die Rerau g ber b z 'chnon io a18 'part-payment of Do debt 
-of 100 artaba.e of wbeat . 

2) Unter I~ '/. . . , . 
8) Di bem rkto zu rat J! lemer , M6mOlI'e d 1 Acad.~lUl do aen 1867, 

. 2 6. gl. aucb itt i , Grilnhut's'Z hr. f. d. Ilif. u. Pnvatr. dol' Gegenwart 
Bd. 17, 674 ' Rei her. u . olkBr. .478; Zeit. hr. d. av. St. 26, 489. Wenger. 

tellvertr tQDg 1764 ; Rabel, Zt~cbt'. d. avo tift. 28, 819; P . M. Meyer, Klio 
VI 441. 

4-) aDZ unn htig bat aber aillemer a. ... O. . 271 den JnbaU der Urkunde 
aufg fa.Bt, weun er die Worte (Z. 12 fg.) &n:on~(J&rCD 'to 6&"uov 'ta~ ~ci", (nll(lciw) 
aet:a(J(a) xfl JxaOt1ji 'til" iao,u1l1/11 1,11 ~fI &'1oQ~ nidI" 'If'all"XQi)p.a illll&ll.OtI 
fo lgendormoB n \ibers tzt: 'f devea payer ou tr leB .. 2 II, 0.~be8. uno s~mme 
egale t\ 1& moititl d 10. valeur d.e cha .uo ~[tabe.' Da offeDBl~btli~bo ~ver-

Ul.ndnia der rknnd iet auf dIe unnchti e Deutung d 8 AdJe'ktivs ilfL&O}.tOll 

(sc. t:LfL~V) ~uriickzuluhren. . 
6) Zur '/<V111lfLlt iV1) ilfLtolla' mllcbte iob gagen Rabel, Ztsch.r. d. Sav. Stift. 

2 821" bemerkoo daB iob uicht ein ehe, wartlm sie &18 'aine vom obuldner 
a.df sich genomm~Jle' gedeutet werden sollte. Die iIfLw1la ~-i.rd vielmehr alB 
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ist, wobei der wegen. Verzug strafweise ilillig gewordene Hemiolia
Zuschlag in das neue Darlehen aufgenommen wird, l.iiBt sich mit 
Sicherheit nicht entschejdenj dies wurde friiher von Grenfell unci 
Hnnt angenommen, wird aber von Ra beP) bezweifelt . . Die zitierten 
Auscirucksweisen sprechen fur ich allein nichb gegen die Annahme
einel' Novation ') j das wichtigste Argument dagegen bildet aber jetzt 
P. Oxy. VII 1040 (a. 226 n. Chr.) Z. 6fg.: 6p.o;'oroiJp.w &p.cp01:E(JO£( > 
i~ fO'ov iO'1.'TlrE'II(tt ( sic) "IXi "IX(JIXP.Ep.6T:(YijO'.ftcn "IX~& O'ov "v(Jov rw~
p.a1:0S 'Coii' It£EW'MOS d (l'Co\1s) &(J1:&fJas 'CEO'O'a(JIX i,,/, ~ Lacpo(Jrp 
1ip.,oUa s, - we wegen sich anch Hnnt veranlaBt fnhlte, seine
friihere Auffa Bung der genannten Papyri znruckzuziehen.S) n ich 
ist zwar die Ansdl'ncksweise ~£ ~u.tcpo(Jrp 1ip.£oltas4 ) deutlicher und 
ausdrucksvoller ala t1VV ~p.LOJ..{l1, doch hat es immerhill den Amch jDt 
als ob as in all n dieSeI1 Urknnden si h urn da selbe handelte u. z. um 
vertrngsmii.Sige Zinsen, die vomweg zum Kapital zuges hlag n ward n.") 

d) In. zwei Urkunden aus der Ptolemiierzeit, P. Gren!. I 26 (a. 113 
u. C.), II 31 (0.. 104 a. C.), wird bei Ruckzahlung eine Darlehens yom 
Gliinbiger die Erkliirung abgegeben, da6 er d m chuldner die ~p.LOU« 
erlii6t. ') Darau ergibt sich, da6 das Recht d Gliinbiger auf di 

zur Arhbenzahl 'draufgenommen' (= zugeschlagen) bezoiehnet. In diesem 
Zusammenhango kommt die er AUldruek noch in P. Erzh. Rainer Nr. 2016 d. 
von W 088 01 in C. P. R. pag. (9) Z. a fg. vor: dp.oloycil iaVlxi1laL xal !Ul'uQij
(/~aL "aQu 110'11 i; ol'xO'l1 %Ilf)aw 11l1:ox01.l ucpaUOtI 11'V1.Ia1.lLlfjl"p.illo'V 1:6xo1.' 
(vi Ileicht ailv ~"~2'11lld"tp 'f61ttp?) Vgl. auch P. GiRl. 1 68 (lV. Jahrh.) Z. 4.: Ilt~« 
~["l ""ill) atlVa%~fjao,u1.l1/[1I] t~~[lIEQhl".J. 

1) Zts hr. d. a.v. tift. 28, 821'. 
2) Insbe ondero au h Dieht, worouf Rab I n. 0. . • bjDweilt, die WeDdtlJlg 

<a1l" i}l'lol~', die der b i Oelddarl b D vorkomm nden 'I1V" 1'6xtp' il.hnelt. wit 
1111V i}I'LollCf eben eiDe in trafkIaulleln ilbliche Phrae bUd t . - Wichtiger 
sind a.llerdings, 11'0. Rabel hervorhobt, gegen die Annahme eiDer ovation die 
Worle des P. Amh. zit. Z. 0 fit; xa1:aan-ollck,' rfl. ttEllovall. [v41x'floJ'llo , die an 
P. Fior. 54, (e.. 81 n. Chr.) rinnero: dl'0loyoii/L"" - "aQap.t"E'l:Q1ja~cn 'fiJ Icp' (xaaro." 
1Jp,W" a1JIQ/UX'fOf; 6fjl.otlp.Evo" ,u1:QOll 1:0& l1£r01) - (Z. ) sl. 'l:1}'JI y "'0 ,,1'JI1j" 
lIa1: tC 1111' ° (>Ii " , wo ncb die Verpftiehtung ~ur Rilcluahlung /lnCt 'fJj 1I1Hollar; 
(Z. 15. 18,20) - nioht ala Strahuacblag - Quftritt. 

8) . Einleitnng zu P. Oxy. vn 1040. 
. ) Bzw. 1#1 6lctcpoQ'P I~ 1J/Uollaf; Z. 4-3/44 , vgl. nuch Z. 3(1. 
0) Unzutre[end iet os IIob r hi r von 60 % hoben V rtre.guin8Q1l zu !!procheu, 

wie dies Rab el a . n. . tilt. In P . Amb. II U7 iet gar Diobt reichtli h, auf 
wie lange Zeit d 8 Dnr1eben aufg nOmmen wurde; in P. Tebt. I 110 bet.r dio 
Darlebnszeit • Monate (vom 28. Meeheir bia PaYJli). W nn al 0 fur die e Z it 
di HilJ.fte des tammdllorlehna als Zin 1m zu mbloD iet, 80 it der ZiU8fuJ1 mit 
150 % tU beziJfero. - Aus den elb n Grllnden dart' ab r eben ow nig bei der 
~/.uol£a von 60 % hohen Verzugszinsen geapro h n werden (vgl. RbI o.. a. • 
unten), do. die Hoho de ZinafuB 8 von der VElnugazeit II.bhilngt (vgl. oben .2.). 

6) Vgl. nnten Abschn. 17. 
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wagen Verzug fiillige ~p.LOUct durchaus nicht illusorisch ist, da es 
-er t durch ansdrilcklichen ErIaS untergeht. 

Diese nicht nach allen Richtnngen vollstandige Bild der grii.ko
.agyptischen Konventionalstrafe in der Praxis laSt den Schlu8 zu, daB 
sie im Rechtsleben Agyptens -dnrch eine Reihe von Jahrhunderten 
eine wichtige RQlle pieIte, und BOmit erscheint auch daB Urteil, das 
oben 1) fiber sie ausg sprochen wnrde, daB ie ein prakt~ches ~nd 
lebenskraftigas RechtsLnstitnt war, ala dnrchaus gerechtferttgt. Vlel
leicht bringen kflnftige Papyrnspnblikationen weitere Beitriige, d~e 
dieses Bild vervoll tiindigen und die Fragen, deren La un zurzelt 
lID Dunkl n bleibt, durch neues Licht erhellen. 

10. Die griko-igyptisohe Flskalmult. 

Die Fishlmult erach int in den Papyru urkunden in ~weifacher 

Gestalt: entweder ale eine im Vertrag vorweg £ tgasetzte Summe, 
<Ii EiS 'Co fJ«t1tl,x6,! (in Ptolemiierzeit) bzw. Eis 1:0 6'1p.60',ov (in del' 
heidnischen Kai rzeit) zu 1Ahlen ist') od r - Dach der ob n (Ab
schn. 6) au getdhrten A"llffa nng al &'('£t1p.{VOV n(J.oC11:tI!OtJ h~. 0('tO'
p.lvO'll xcm~ ~cr)'IJ "«(JIXt1v'Y'Y(llXtp01hn:mv !:ttnp.ov. Die. nte~chi~de der 
beiden F rmen tr ten k1o.r hervor. Bei del' er ten WU'd dJe Hohe de 
als Fiskalmnlt zn z hl nden BetrRg im Vertrage elb t au gedrtickt, 
bei der zweiten dag g n hiingt ie von rechtlichen atzungen ab, die 
nur fnr b ndere Urkundentyp n (avyxw(J1] t1Ets) , viell icht a.uch nur 
lokal ,), einen Tarif fur Fiskalmnlten ein~ten. D~n R ch tsgrund 
des Verfulls biLdet aber in heiden Fiillen die Verembarung durch 
welche die Kontrahenten die Fiskalmult, ei e in bestimmter ahe, 
sei e mit Berufullg auf bekannte Gesetzssb stimmnng811 als Stra£folge 
fUr V rtr bru h ins tzen. 

Do. die iskalmnlt in m nuB rhalb d K ntrahentenkreis stehen
d n Reehtssnbjekt zuiiillt, so hat i mit dem durch Nichterfiillung 
des Verlrag d m Kontrahenten zllgefflgten Scha.den nicht zn:un 
und jet 0.10 lediglich Strafe im reinsten Sinne dieses Wones; ihr 
V orhand DB in in der Strafk.lau el genilgt schon, nm dieser einen 
chari au g priigten trafcharakter zu vedeihen. .ie Fiskalmnlt 

befreit nicht on der ErffiUung der zugunsten des Mitkontrahenten 
zu bewirkenden Leistungen: weder von der Hauptleistl1l1g noch von 
dem chaden r atz und der onventionalstrafe. 'Ober die Arl der 

2) V gl. oben S. 86. 3) V gl oben S. «. 
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Eintreibung der Fiskalmult besitzen wir keine besondere Hinwei I.ll. 

den Pap rl i wiI dtlrfen liber trotzdem mcht etwa annehmen, daB ie
nur eine Vogelscheuche war, rue dem chuldner chrecken einjagen 
solite, ohne rechtliche Wirkangen herbeizufUhr n, da wir fiber 
einige, wenn auch nur sehr wenige, UIkundliche Belege verfi:lgen, die 
von Zahlung ciner Fj kalmult sprechen. Rier ist zunacht P. Fay. 42ft, 
ein <tax-collecting return' aua dem spiiten II. nach hristlichen Jahr
hundert, zu nennen, wo 01. IT Z. 14 von einem 61t£t:Et(IWV) n;aq"XEt
(JOI'Q (cUpOVV'tClW) die Rede i t. 1) Wir finden bier in einem teuer
einnehmerbericht an den trategen der 'HQcxxlEt8o /L-l(Jts eine auf 
die in die Staatskasse zu zahlende Fiskalmult sieb beziehende Notiz. t) 
- Ob in P . .Amh. IT 126, der Einnahmen- und Ausgaben-Auli tellung 
eines Privatmanne aus dem friiheren II. Jahrh. nach Chr. in dem 
Vermerk: (Z. 42) bm((p.ov) .&1jc1( "V(JO -) KJ.Eon( ) an die Zahlung 
einer Fiskalmult gedacht wird ist nicht slcb r. 8) 

Hier ist auch an P. Fay. 21 (a. 134 n. Chr.) ZlI eriunern, v n dem 
bereits oben 4) gelegentlich gehandelt wurde. Der inn die Edikts 
des Praf. M. Petromu Mamertinus bleibt in mnncben Einzelh i n 
verborgen; wie es scheint wird den liiubigern verboten, die An
nahme einer rechtzeitigen Leistung, an die eine Fiskahnult6) zur 

icherung der Erfi1llung angekntipft WB.l· auszu chlagen urn - ~~ 

roil n;(Jot1rt~ov CPO~CPI d. b. durch die Gefahr deB Verfall der Fi kal
mult beim chuldner mehr zu erpre sen, ala in Wirklichkeit g ebuld t 
Will.. enn die e Deutung richtig jst, 0 zit die B Edilrt die mi 
del' Fi kal.mult im Zu amm nhang tehenden Iaubigerpraktiken in 
einem nicht gerade vorteHhaften Lichte. D m lii.ubig r rood wohl 
das Recht zu, ilber die icht rfUlbwg ein s ertrages, dem nls icbe
rung mittel eine Fiskalmult beig geb n war, del' teuerbehOrde eiD 
Anzeige zu erstatten, dnmit die Fiskolmult eingetrieben werde. Di 
gab nun eine gute Ge1egenheit. zu Mifibriiuchen, do. ein Glii.ubig r 

. dw·ch icbta.Dnnhme der Leistung die ErfiHlung de V rtragB v reitelll 
und dadurch den Verfall der Fi knlmult h rb ifiihren kODnte. Urn 

1) Vgl. oben S. 86fg. 
2) a anch Bchon di Hero.usgeber; 'the penalties are tho , whi b sr art IJ 

atipulated in contracts La b paid ,ii d cf'lI~6a,oll' . 
8) . H, 86. - l ob habe die LeeuDg bm:l(p.ov) bieber nicb bezweiIelt, doth 

nach den Ausfilb:rungen Preisigkes, Giroweaen . 11( fg. uber 11I0[X101l .fNjaav
(lov 8cheint mir sem leicbt mUglicb, daB hn~' fUr ko,. (WIl in i'JIo,x(lov) allf
zuliisen wlIxe) geleacn wurde. Dioee ermutullg wille no.tilrlieh noeh am rigina] 
nacbzuprilfen. Der Sinn del· teUe wil.re dann ganz klo.r. 

( ) g1. eben . 12fg. 
6) IIQ6aniiov kommt in die r Zeit im Sinne eiller Priv o.tatrafe nicht vor. 
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nun der Zahhm.g der elben zu entgehen, zahlten die S huldner lieber 
etwas mehr ala die Haupt chnld betrug an die liiubi er, die nun 
die spatere Leistung nicht beanstandeten, so daB der ertrag nicht 
ala nnerfi1llt galt. Solchen unla.uteren Praktiken will nun da ge
nannte Edikt vorbeugen. Die e Deutung ist um 0 wahrscheinli ber, 
ala ja hon ein iilteres, in chriftlich iiberliefertes Recbtsdenkmal die 
Fisknlmult im ii.gyptischen Provinziu.lrecbt a.ls ein Mittel zu unlauteren 
Zwecken e rwei st. lcb meine das Edikt des Praefectus Aegypti Tib. 
JuliuB Alexander &. d. J. 68 n. hr. 1), dll g gen eine andere unsaubere 
Manipulation d r Ghi.ubig r gerichtet war. 

E ist bereits ob n in den einleitenden Bemerkungen zu den 
re htsge chi btlioben ntersuchnngen 2) hervorgehoben worden, daB 
di apyri ub r die zum Verfall der Fiskolmult erforderliohen Voraus-
etzungen nichts Besonderes enthalten. Dar Verfall der Fi knlmult 

i t naah d m Inhn1te der trnfklauseln als gleichzeitig mit dem 
Verfall. dec onventionalstra£ anzunehmen. Es kann dab r von einer 
dogmati ch n ar tellung hier 0 gut .wie ganz ab e hen werd~, 
do. ail wo. vorher ilb r di Konventi nalstrafe g agt worden 1st, 
aucb hi r Anw ndung find t , in of em nicht die r chtli he atur der 
Fiskalmult ein r glei hmiiBig n Behnndlnng im Wege ht. !ns
be ond r s i bier zu den Frugen, wer die Fisknlmult zu zahlen hat uDd 
wann ie v rfiillt, auf di ut pre h uden Au fi:lhrung u beziiglicb der 
Konventionalstra~ ver, i sen. Auffallend genug ist s daB wir aUB 
dem ge mten Mutel;al mcb aber die ohuldfrage beim erfall der 
Fiskalmult erfahren. Do. die Fiskalmult eine reine trafi ist, so 
wtirde man erwnrien, da8 nur Bchuldhafte ichterfilllung ihren er
fall zur i 01 e hat. Doch versagt in dieser Frag das Materia.l giinz
lich. Allerdings hat e den Anschein, daB d r erfall der Privat-
strafe den rfall der i kalmult nach ich zieht. 

en lnhalt der i kalmnJt bildet imm r Zahlung einer Geldsumme . 
Di Frage, an wen zu zahlen i t, findet hier eine andere Erledigung. 
AlB b rechtigt erscheint in der Ptolemiierzeit 1:0 pat1"J.~xo'll in der 
Ka· erzeit der Fiskus, 1:0 6111L0t1tO'll I), also ubjekte, die am Vertrage 
nicht teiluehmen. Dadureb 6l·bii.lt die e ereinbarung, di ine traf
zablung on die Stautsknsse fe tsetzt, den harnkt r eine Vertrngs tib r 

1) Bei ittenberger, f. r . :W cr. s 1. 11 669 = Bruns, Fontee ' Nr. 72 
= :w cr. Gr. d. rea RamaDa pert. T. 1 Iaec. 6, Nr. 1268. Vgl. die daselbat an
gefiihr 11 Literaturollch cis, dazu . P. R. : 16/16; ill ~e8ondere aber Alithia, 
Reicher. u. Volk r .. 44 ',627 und Om. Prlva cbt 1 8/0rg. 

2) Vgl. eben S. 61. 8) Vgl. abeD S. Sli. 
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Leistung an einen Dritten (pactum in favorem tertii ). Die Leistung 
ist suspensi, bedingt, den Inhalt del' Bedingung bildet die Nicht
erfiillunO' des HauptvertraO'es. Dieses Institut erhiilt also ein dem b . b 

romisehen Recht fremdes Geprage C nemo alteri stipulari potest '). DiL' 
Fiskalmult ist eben keine Erfindung des romisehen Reehts, daher aucl] 
das ablehnellde Yerhaltell del' klassisehen Juristen illr gegeniiber. l

) 

Die sehr knappell und wenigsagenden Spuren einer Fiskalmult in den 
romisehrechtlichen Quellen hat ~fitteis, Reichs)'. und Yolks)'. S. 52;;/G 
zusammengestellt und verwertet. Ich begnUge mich dam it, auf seine 
Ausflihrungen zu verweisen, urn so mehr.. als ieh keine zu den vou 
ihm allO'efiihrten Stellen hinzuzufliO'en weiB.2) - Die Fiskalmult war 

b 0 

vielmehr seit jeher altes agyptisches Sonderrecht, wie dies Mit t e is 
a. a. O. (XV Kap.) auf Grund einiger demotischer Urkunden richtig 
erkannt hat. Seine grundlegenden und scharfsinnigen Beobaehtungoll 
haben sieh, trotz dol' riesigou V(,l'Ineln'ung <lieses Materials, gliinzencl 
bewahrt. Zu den von ihm angeflihrten Urkunden silld die ohen 
(S. 37fg.) genannten hinzuzufligen; allerdings ist aher :luch dod keine 
Vollstandigkeit angestrebt worden. Klinftige 1'Ilolikationen vorptole
maischer Urkunden rulissen entscheiden, ob die Fislmllllult audl in 
jene Zeitell hineinreicht. Naeh dem heutigen Stand des Material;; ist 
Sle erst in Urkunden des II . vorehristlichen Jahrhunderts zuti IlIlen. 

1) Vgl. P[Lp. D. '1, 8, 42; s. nachste Note. 
2) Die 1I1Lerpretationen del' cinschULgigen Stell en von :\IIi Hc i ~ versucht 

Sjo<rrell a. a. O. f-l . 43" ~ u cntkrMtcn, doch meistens lli. K ohlle ·I'; r!·olg. IU8-
b~so~)(lere ~u]J. 'I, H, 42 hetrachte jell ,lip AufT:\'SRllllgM.itt<:is·. daB ' llol)()lI del' 
<rew ii hnlich e ll \VOll lIlir gespcrrt:; "iIlf' KOIlv cntiona.btr;l re i)f'i ~·"'hi"dHvertrii.g"n 

~var durchaus lte.c:'C!, vgl. lInten Ahscllll. 20) Si,~hel'l1llgsstipul:diou ~ UgUI"tCIl des 
Ge<Yners noch cine pvelltuellc Sl.rafe an dell FiRkus' fcs l.geR('t.~1 wi,..l - - aus d, ~r 

an~rdings £lsco nihil adquiritur - fill' durehaus richtig. Lemen wir doei! .id~t 
aus den Papyri - (das Responsum Papillians ist sielll'rlieh auf einen I'rovill'l,i:t1 -
recht-srall zu b (:7.iehen), daB die Kumulierung del' Konvcntionalstrafe mit I"islutl
mul\; als H,cgel betrachtet werden .kanu. - Was Sjiig1'en mit del' J{orrektur del' 
Mitlci sschell /)putllTlg <ler 1. n. -In, 14 (nieht. riO, 1:; wie ]'(~i \JiLt.:i , a. ;t. O. ~. :)~17 ) . 

1 pro he~we('ld., ist mir nieht kbr. Jhl~ die An~oige vom Verf:i1l ''''I' 1"iHka.j,uult 
vom Gbllhiger :tllHgeht, habe :wei! ielt (vgl. "hen S. 1!)·1) a.lIgeliollnnl:n . · OJ. Ith(~r 
die Kodexstel lc ~, 17 (18), 3: ' ahhorrct saecill o nOHtro Huh pradcxtll dehltJ 1'1'0-

curatiouem contra l'rintl.os liscum pracHtarc ' ZII IlIlSCrer M:1teric gchijrt, sell('int 
mir zweifelhat't, obwohl Mittei:;' All sf'iihrung'on H(\hr v"rloekcll,1 sinrl (vgl. :LIII:h 
F crri ni, Manu alc di l'andl'ttc", H. (jJ(i', d,,1' Hie :Lls Ili eht U11wahrsl·.hl'inlieh h,)-
7.eichuct) , und 7.war mit lliicksicht aui' ,lOll Tnhalt <liCHeE Kodextil,pl s: ' l1e liHI:U" 
vel res plll,lica procuratiollem ali,'ui pat.l'o('inii r:am,tt ill lite pracHtct'. IV gl. 
Sjogren a. a . O.J WaH ,lie c. 3 cit. (:I. 2!J3) he:;l1gt, <lriickt die c. 1 cod. (a. :!oU, 
mit :lllL\crcll Vv'01'b~ 1l :LlIS: Uei publil'ae ,·irihlls adilll':1ri t.n suh ohl on tll '1ualltl
t l1tiH , quam e id c m rei puhlie:tc d e bo H, contra iuri s raliollclIl dCHi(\ems . .... 
Vgl. auch C. 2 cod. 
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In den O'riechi schen Urkunden del' Ptolemaerzeit ist die Fiskal-o 

mult d~ Til {3U(UX£~OV bzw. ToiS (3cxoLXEVO£ l'echt haufigj Belege wurden 
an anderer Stelle 1) genannt. BezUglich del' Hohe del' ptolemaischen 
Fiskalmult, ihres Verhaltnisses zur Hauptschuld und del' bevorzugten 
Mlinzellsorte, in del' sie gezahlt wurde, ist auf die frliheren Unter
suchungen (Abschu. 5) zu verweisen. In romiseher Zeit wird die 
Fiskalmult durehaus nicht seltener, obwohl sie dem romisehen Reehts
geist fremd war. ]n Urkunden del' augusteischen Zeit liberwiegt das 
WQtO/-tE1J01J 1tQoouI-Wl!, das in nicht weniger als dl'eiBig Urkunden aus 
Alexalldrien erscheint.2) Dalleben erscheint fur die Fiskalmult die Be
zeichnung cis Til (~li!1-()OW1J3), die durch einige .Tahrhunderte vor
herrscheu(l i~t. l~s l:iBt sieh abel' eine sehr charakteristische ]<Jrsehei
nung feststcHen: l1aeh del' Constitutio Antoniniana wird die 
Fiskalmult imruer s eltener. Als 1:0 W(,UO!1-EVOV 1t(!OOUftov erscheint 
sic iib(~rhaupt nicht mehr 4) , als eine els TO 01]!1-00WV zu zahlende 
Snmme nm noch in Kaufverhiigen 5), hei denen sie, wie sich aus del' 
Spez ialllnt()nlllelJUn~ del' J\:uufvertriige (Absehn. V» ergebcn winl, schon 
seit del' ptolellliiischen Zeit ZIlIll heinahe standigen Bestnlldteil del' 
Strafklallsel wllnln. Diese Ersdteinung ist 1111ll sehr anffallelld nnd 
fuhrt auf <leu Gedanken, daB dies alLmiihliche Versehwinden del' Fiskal
mult. :tnf den EinfluB del' riimiseh-reehtli ch en Begriffe zuritek
:znfiihrpn ist. Seit <1('1' Mitte (los IV. nnehehristlieheu ,Tahrhullderts 
nlld"11 wir die Fiskallllult in dell Papyrusurkundell G) nicht ruehr. 

Damit wiire del' Bntwieldungsgang del' Fislmlmult in den grie
-eh i schen Papyrusurkunden erseh()pfend dargestellt, wir mUssell uns 
nul' noell lllit eilligen AuBerungen, die in del' eillschlagigcn Literatur 7) 
7,11 linden sind, bescltiiftigen. Da sind zuniichst die Ergebnisse, zu 
,dellcn Hr:d31off' in elllelll Allfsat.ze 'Z11l' Ges(~hi('.htn del' KOl1ventional-

1) 8. ollen 8. 3t. 2) ViiI. ohen }-;. 38. 3) Vgl. oben S. 32. 
4) Fiir (lie C. P. It. UrkundclJ , clie das ,;,(l£(i/tfVOV l<ccr:a '!:WV 1lUQIX6Vj'YQlXrpOVV

T(il1' i1l'iul!LOV cnthalten (s. oben S. 40), ist das Datum meistens unb~kannt, da 
sic Z111ll groBten Teile nur in gn.llz winzigen Bruchstucken erhalten sllld: . 

" j Hicrher gehiiren auBer dcn oben S. 32 in der Gruppe der bY7. alltl1ll~ch cn 
V('rtl';i"L: "cnanlltcll Papyri noch P. Amh. II 96 (a. 213) ; B. G. U. II (;67 (:t. 221/ 2) ; 
P. LOll71. III lliiH (:1. 226/7) ; P. Lips. 3 (a. 256) ; C. P. R. 9 (:1. 271 ) . . _- Eille einzige 
Urkllllrl." die :tn B"rhalb der Kanfvc1'tdge lla ch del' Const. Ant. die Fi Hkalmult 
l1ufweist., ist P . :-;trafliJ. 2n (Erbtei\ulIg a. d . J. 289). 

G) \'lil. OiJCll S. :Iii . 
7) Eine umf:lssenrlo Ihrstellung (leI' Fiskalmu\t gibt es uberhaupt nicht. 

Grnn,llegclId ist, wic IH'rcib JlcnorgcliohclI , Mittei s' lteichsrecht u. Volk.srecht 
a. a . 0. , ,lessen Gew;ihrsl1Iann fiir ,lie 81'iitlJY'l.antinische Zeit Zachanae V. 

Li II g en til a l , Gesch. (les gr.-rom. Rcchts (jetzt 3. Auf!. S. 306 fg.) ist. 
l~ erg c r: I )i (' ::5 trafklau Hl'in in don .l'a}lyru)';urkul1ihm. 7 
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strafe'1) gelangt, naher zu hetruchten. BraBloff' geht yon der Unter
suehung einiger byzantinischer Urkunden (P. Oxy. I 135, 139; P. LOlld. 
II 483 Z. 87 und P. Lond. I 77 Z. 55) aus, die bei del' als Prostimon 
(lol'S'l 7t(>oOrt/Lov) zu zahlendell Summe den Zusatz iQI' S'l "al, ()'vvcX

/L H &7tC([TOV/LEVC( (sc. vO/Li6f-lc(Tc() ellthalten.2) hur ErkHirung dieses 
Zusatzes beruft sieh BraBloff auf einige Verordmmgen del' spatbyzan
tinischen Kaiser, die sieh auf das Recht der Konventiounlstrafc be
ziehen. Diese bestimlllten, daB die Richter die Erhebung <ler KOll

ventiollalstrafe bewaehell, selbst dort, wo die Pri vatpartei, der sie 
zukommen solIte, ihre Zahlung nieht verlangte; auBerdem wurde den 
Riehtern das Recht znerkannt, eine Strafe (7tQO(j7:[llov) uber dell ve)"
tragsbriiehigen Kontrahentell zu verhangen. 3) Aus dieser riehterliehen 
Multierung auf Grund privater Vertragswidrigkeit ergab sieh all
mahlich del' Grundsatz, (laB die KOllV<mtionalstrafe nieht dem ver
letzkll Kontrahenten, :-;ondern dem Fiskus w zaltlell sci. '])11 relt 
diese Kaisergesetze - sehreibt BraBloff1

) .- wird es )]1111 klar, wie 

die W orte EQI'IfJ "C(~ OVVtX!tH in den obigen U 1'k lIndell an fwfassen 
sind: Die Konventionalstrafe soil tatsachlieh (ii(ll'~o) ulld Illit 1Iilfc 
der staatlichen Gewalt (ovVct,U[s) , d. i. yom HieltLt'r eingetrielwll 
werden. Die Parteien wo.Llen damit zum Ausdruck hring-cH, daJ.I es 
sieh ihnen bei der Stipulation der Vertragsstrafe nieht um cine For
malit~it, sondem eine erIl ste Abretle handelt. W enn (lie Parteien in 
unseren U rlmnden die Aufnahme cines solchen husatzes fur geboten 
erachten, so zeigt das, daB die Usallce, welc1w im VrIl. .Tahrlnmdert. WI" 

Brlnssung der hyzantinisclwlI KaifIPrgm;etze gd'iihrl' hat, in ,:\gypimt 
seit Ian gel' Zeit in Geltllng stehl;, daB also sdlOn im VI. .lnhrlllllldcrt 
die Konventionalpon gewijlll11ich nieht lwigdrielwll wird.' 

rch kalln diesen Ausfiihrungen nieM heiptli chtell . }~ill ZUt;:llllllH'll
hang zw isehen unseren Urkunden a us dem V 1. llllll Anfang des 
VII. .laln·hunderts und den Vcrordnllngen del' Ka iserin Irenp 11111 das 
,lahl' 800 und insbeson(lere des JIll]!. I~Olllilllll S .Iunior ail s (leI' 2."~ill'tn 
tIps X .. lahrhllnderts ist kanlll zu linc\(,ll, lind !lidd.N ),e'f('('htigt 1'.11 1' 

Aunahllle, daB in Agypten schon im VI. .lilhrhllnd(·rt die. KOllVl'll -

1) ~tschr. d. Sa\,. SL :J", ij() ~ t"g. 
:l) Uiesellw A nscirllcksweise kOllllllt jd~t ;LlIeh in P. Hp .. ('airo (pd .. 1. JJasl'<'ro ,. 

Calal. g(ll. deH alltiquiMs egypt 1!)10) Nr. 1)70i3:! Z. l:H/ :l. Zur Saclle Hdbst \'gl. 
MaspPl'o Bull. de l'institllt from.: . • l'archeol ogie orient. ciu Cuire VI (HI()8) S. W·IIL,. 
Wile ken Arch . r. Papf. V 2S" (un tel' 1\1'.2). 

:; ) VgL Zaehariao v. LillgentLal :I. :L. U. , :\01 if teis u. :I. (). ;-; . 5:;2. 
. 1) a. u. n. S . 13 05. 

99 

tionalstrafe gewohnlieh uieht beigetrieben wurde. Die Urkunden aus 
dieser Zeit zeigen gel'ade, daB die Konventionalstrafe ein sehr be
liebt.es Mittel ist, die Vertrage Zll sichern. ,Venn wir dabei abel' be
riieksiehtigen, wie oft .T usti n i an in seinen Konstitutionen von 7t(>06-

n,uc(, E7tI.d,uta u. a. spricht, so ditrfen wir vielmehr annehmen, 
daB es sieb gerade Ul11 eine Bpoehe handelt, wo die Gewohnheit, den 
V ('rtrag 'mit IWeksieht auf den unverHiBliehen Charakter del' graeea 
fides'l) dureh I\nnventionalstrafen Zll sichern, zur allgemeinen wi rd, 
-- cille Gewollllheit , die dann zul' Bezeiehnung der Vertrage ohne 
;(l,JtI(i'tI.!WV als '",d.l( (iV,uqJwva' fiihrte . Es ist daher nicht einzusehen, 
lI'anllll ill j\ gypten lw reits im Yl . .Tahrhundert ein Reehtszustand 
herrsehpll sollte, delll (lie byzantiniKchen Kaiser BOO Jahre spiiter ab
zllhelft'n YCl'slH~htCl1. -- Dm; rrPRtament def; Bi schofs Abraham, P. Lond. 
I 77 2) III it dcm Zusatz ;;(>I'~O XliI. (Jpl1cXf-lH kann hier als Bindeglied 
lIieht , ill Hl'traeht kOllllncn, da diese UrkulJ(le - von dem Heraus
gpber ins VIII. ,hhrhlllldert gt'setzt - jdzt riehtiger UIH dnK ,Jahr 
(iOO datinrt win!. :l) 

Del' Zusatz ?(Jl'S'l xu/' 01JV(X.!1-[l ((7tW.TlHJ.ll cva beweist fiir die Auf
fass ll11g BraBlufl's niehts. dr}/lu.urg al:-; 'staatliehe Oewalt ' ::mfzufassen, 
geht gewill Zll w('ir; es liegt lIarin Illll" eine naehdruc1diehe Betonuug 'l), 
daB (lie KOllventionnlstrafe 'tatKiidllieh' betrieben sein wird, nntI in 
diesClrl Sinll!) isL es 11llr (·ille Bekriiftigung (les vo rhe1'gehendcll EQ'J'S'l.5) 

DaB durin (·inn Anspielnng damnf liegen sollte, daB es sieh hier urn 
piue enJste Ahre(le handelt, wogegt'n SOllst die Stipulation einer Ver
trag-Rsh-afe bloBe E'ormalitiit ist, kmm uicht ohIle weiteres hehauptet 
werden. ]1:;S k6nllte ebensogut behauptet werd(,lJ, diE) Konventional
st rafe s"i HlIe11 ill friiherell Perioden (Jine Forlllalitiit g(,w('spn, wei l 

ill eiuig"'ll L rkuml l'l1 allsclriicklich damul" verziehtct winl und in 
cillig-en J( I:l g"wh riftoll de l' Antrag auf Zaldllllg der J(onventioualpon 
giim.l iell verlll ieden wi nL Die hyZ:tlltill i ~eh ('n Papyri ki.innen daher 
U II rehall S II i(' 11 t als V orliinfe1' j l'nes RpeMsZtlstandes gelten, den Zaeha-

I i ;VI i tteis <to u. U. S. :,32. 
~) Bntl~l()ff, a. n,. O. S. 306. 
ill VgL Sf>ylllonl' .1 " Hieei, Htud. zur l'~tL und Pal'k. I S. 6 (H101,; Wilcken, 

Arch. f. l'apf. II H. UJ, ~li:, (1!)Oa) ; IV ;!G7/S. 
4) ZUHtillllllf>lIdW i I ( .. k (i ll , Arch. f. Papf'. IV :!it, del' jedocll die historische 

l~rklii~ullg I\nd:,I"lr~ j'ijl' d ic l~ illfijhrulIg diesli f Klau Hcl a lo eillleuehtend bczeiehnet. 
f, ) TV '\' I'N /W" l, oHnn t :tu .. 11 in dn ll ])igestcn gclegcntli ch ,or und bedeutet 

auch dort 'tatHiieldich' (rc il":1). Vgl. Ulp. n .. ~, H, 2!.l ; Modest. 27, 1,4 pro i . f . 
- Die erate ~tell e is t im ' Index vcrLorum Gl'Uecorum quae in Inst . et Dig . 
occurrllnt ' \'on Bortolllcc i (Archivio giuriciico 76) s. V. <Y'livCffLLS nach zu tmgen. 

7* 
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riae v. Ling enthaP) fiir das spate achte und die folgenden J ahr

hunderto im ostromischen Kaiserreich schildert. 

Es criihrigt nur noch auf die Untersuchungen Mitteis' (Hei chsr. 

u . Volksr. S.528-532) fiber die spatere Entwicklung der Fiska l

mult in Agypten zurUckzukommen. Die Piskalmult erschcint in 

Agypten noch BI'liter) lI. 7.. in Urkunden aus del" koptisclten Zeit nnd 

betragt in <len von Mitt ei s 2) zitierten Beispielen durchweg G Unzen 

Gold. Der Ansatz dieser Summe erinuert an C. 1,54, () S 1, das Mult

gesetz des Areadius und Honorius a. d. J. 399, welches dem Praefectlls 

Augustalis das Recht gibt, als hochste Mult 6 Unzen Gold Zll sta

tuieren. Di es gibt Mitteis AniaB zu folgender Hypothese: 1);1 diu 

Geltendmachung der Fiskalmult in Agypten seit der Constitutio Anto

niniana auf Schwierigkeiten stoBen muBte, so 'ist es sehr wahr8chc in

lich, daB nmn hier :Lllt" das MultierllngRn~eht der riirnisel!en Magistrat(~ 

rekurrierte, d. h. daB der Magi:;trat cs iibnrnahlll) diese BuBe deH 

Kontraktbruches unter dem Titel einer iill"cntlichell Mnlt am vertrag:;

briichigen Teil zu vollziehen'. Auf Grulld di(~ser IIY]lotlwse ()lItwirft. 

nun Mitteis folgendes Entwicklungsbild der Fi>llm hnulbm ill Agyl'

ten 3) : 'U rspriinglich im altagyptischen Landesrecht lwruhclld) hal.wn 

sie sich ill der Kaiserzeit erhalten, wurden Sp~Lter unter ([em Titel 

(iffcnt]idwf Strafen mit dem romischen Recht vereil1igt und havon ill 

di esel" Ge:;talt hi :; in die koptische Zeit einen regclmaBigen Hestalld

teil (ler Heclitsurkunden gebild et'. Di eses erfonlert 1lI. Reine B ddi

fizierung. 1<:11 gehe hier auf !lie kopti sclIell lirkllll!leu ni(:"t e ill) weil 

sie tillS ill eiw, J£J>ocll'~ verseizell wiir(l( ~ Il, die :utl3nrhalh der dies(, l1 

Untersuchullgen gesteckt!'11 Gn,IlZell lil'l-.;-I;.I ) In o"igelll li;nLwi(,kltulg:-;

bild fehlt aber die Charakterisi!'rnng der byz:Lntinisehen J~poehe 

del" agyptischen Urkullllen, wie wir sic vorlw r ") kennell lernt(~Il: VOII 

(l er zweit.en Hiilfte des vim·ten nachchristli ch en .TabrllUudert:-; I)i s wr 

arabisclwn Z('it fe hIt jed!] "Erw;ihIllll1g (leT Ji'islwlJllnit, 1111(1 dah('r m111.1 

ll:tch delll lwutigen Htalld dns Material:; ihr g-iillzli(,he>l V (~ r s(". hwill 

dell fiir di('se P('rinde angellomllH'1l w(']"dl'lI. Di(, lJrsaehe dies(,s 

Verschwindclls wurde obell Zll erkliirell vcnHH·ht. Es fragt sich 111111, 

ob nicht etwa das 7f1,!()6rlp01J, delll wir so oft ill lJrl\lllld( ,1I der by-
--- - - --" - " -- -

1) ])rsseJl U ntcfsucbtlllgPJI d ie "rulldiage dpr AlIsf"iihrllJlgen /3r:o.11101I"s J,iJ.kn. 
:ll A. a. O. ~. ',:lflj:IO. :;) A. a . O. S. ;, ;; 1·~. 

4) Allerdings licgt Iw ute ci n ullIfnngreicheres Mat"ri:ti \'or , :L1s OH Mitl.cis 
i . . 1. loUt zur Verfiigullg Ht:Ln<l. ]):1 :11er vicles d en w(~itcrcn .Iuristcnkfl,i Hc ll ill 
rrbers<:tw ngoll noel! lIi,·I,t wg;Lnglich i~t, ~o Imnn zUf7.cit. ninc Sl'el.iu.llIntcr
sn chung IllU von cinem (Ie ~ KOl't,i sc ilcll kllndigen Faehmann 1I1lter nOllllll cn werdf'n. 

5) S. oben 8. \)7 . 

r 
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zalltinischen Zeit begegnen 1), bereits jene Umwandlung von KOll

venbonalstra.fe zur :Fiskalnmlt durchgemacht hatte) die Mitteis fUr 

(lie koptischen Urkundel1 2) unzunehm en geneigt ware. Diese Frage 

ist cntsehieden Zl1 verneinen. Einerseits ist mit N achdr uck festzu

stell en , daB dip meisten Urkundell ) die hier in Betracht k Ol1lm en, 

aus(lriicklich als den Zllm Prostim on Berechtigten den Gegenkontra_ 

]wnten hez(~ i chnenj wir finden folgen de Bezeichl1ungen der Person , an 

die das Prostimoll zn z:Lhlen iHt: rep E,lt.ltivo1!u !J.EQ H (P. Lond. I 113, 

~ j P. Pill". 20 j B. U U. I 315 ; P. Lond. IT 4S3, 11T D!J2 j P. Klein. Form. 402), 
(jO{ ( P.J)cnks(·hl". XXVII) P. Klein. I;'onn. ;~43 ) , wobei der Schuldner 

Ull <i(·n UI:illbiger s idl wendd, wellll er es nieltt vorzieht , ihn mit 

einPIIl ill del' iJ'yzaJliillisdJ(m SpraellP Ublic]lCll 'ritel zu apustrophiercl1 

(I',. B. rD l',(( ld(lCf '{J7rf(Jcpw(~( 1'. Oxy. I 1;39 oder abn!. B. G. U. I 323, 

11 40.t, i'. DCllkschr. App. 41:m l 'w"rf(I).:I) Man wiirele clem klaren In

halt di m;(' r Hest.illlnlllllgen Gewalt antun ) wenn manUber diese Zu

~;itze hillweggr·lwll lIlId ZahluJ.lg an die Staat::;kasse annehmell wollte. 

- -- Alldererscits ist alwr allch zn h elll( ~rkc ll ) dag der J\ ll satz del' .!Hult

reforlll ft. d . .J. ;>\)!I ill den l)'yzallt:illi~(~llen Pap'yri 11"0111 vorkommt, 

do<"ll JIIU gallz v(']"ci II ze lt (zwe illlal ), \lilt! gar lIi cht gegell uwlefe A ll

s:itz,· li()vorzlIgl. winl. J.)()rWield,igl(oit der Frage wcgen s(>iCll s ie 

h inr al k aJlgdiih rl; I), 11111 d!'utl idl Zll c}"wcise ll ) dal3 die 110he des 

Pro:-;t.illl()11 ~dlr Vl']"scllicdpll war uud da/.I es Allsiitzl' giht (wie z. B. 
2 t JIIZPl1 Uold ), dip (ill(,,· ('}",wll()illell al s die illlMultge,.;dz fcstgesetz-

1(' 11 liC!lZ(·n. All pillell ZIIH:tJIIIllPlIllallg mit ditHcr Konstitution ist 

al so gl1f nieht zu den 10'11, lim :-;0 lIlPhr) als es zlIIlIiJlllest zweife.lhaft ist, 

oli !las genanl1te Gesdz 11. d. ,1. B9!1, das sidl auf peccata lwzi('ht, 

.J(~re l1 :msgew:ihlto Znsammcnstellung ~ 5 ibid. giht) einer Erweitertmg 
(jp>; MlIltil'rllllgsf(·(·ltt:-; ill ZivilsaelJ(Hl fUr VerlctzlIlIgell von Privat

Yi'I"tr:igr-1I zlIgiillglii·h lI"ar. 

t.) S. ul",n :-i . " J"g. :l; l : lIter IIemll z i(~llilng d cr l\odex8telle :l, 4, 41. 
:I) A l, er :11I ,, 1r in ~ () lcl" ' 1l I I rktludcll, IVO d i' r zllm l'rostim on 13er echtigte ni cht 

:Ltl Hdriidd icb gellaJlllt winl, i~t us Imultl zwcirc lbaft, an wen es abzuflt hren i s t, 
"g l. z. B. 1'. StraJ.lb. 40, P . Gren±". l[ ll 7, P. Jahr esb. Hern. S. 30. 

'l ) Huhe d es 1r(Joun .p.ov in Urkunden des VI. u. VII. Jabrb.: 1 Goldsolid us 
\ X('V6()V 1'(;1116P.U i'v) : D. G. lJ. I 404, P . .Tabresb. Hern. S. 30; :l Solidi: B . G. 1; . I 
;; F" I'. Denkscltr. XXXVII; 4 Solidi: P . .Tahresh. Hern. Nr. 10 Z. 10 ; fj Solitli 
( I I lnz ,,) : 1'. Par. ~1, P. Vior. a3 ; il Soli(li: P. Oxy. J 1:1,); 12 Rolid.i ( :J I:nzen) : 
I' . Lond . II :\~'1 , 1'. Par. :l0, 1'. Kle ill. 1"0 1"111. :;1;;, .IO G, I'. II :Lllll) . J 2:; ; :l0 RoliJi: 
1.' .. 1:LiIn·HI, . I1!'rJI . Nr. 10 Z. 12;· :ll Solidi ( 1 11IlZi'Tl ; : I). I,ond. I 1 1:: 1, .P. Oxy. 
I l:J~': :;1; Solid i ( G Ii lIZ (! lI ) : P. LOIllI. 1 77 ( l'cstalllcllt de, Abraham), P. Lond. 
l[ ,[ :-;:; i: I '~ 1II1'1I yt( : II ~ i8 - 1 :rlollld c) ; 1 Goillpfnnll (=c 12 Umen) : P . Lond. III 1015, 
B. (;. I'. I :\:!::, I'gl. :LIICh d:LS Vertragsfol"lllul:Lr 1'. Lond. 1113 2 Z. 23 ;(Qvuov Ai
Tt' lu ,,· W Ga lil)'f ; 2 CioldpfuTld: L'. Byz. Cairo 0:1". G70H2 (s. obcn US'). 



Drittes Kapitel. 

Die einzelllen Vertragsal'ten und ibre StrafkJauseln. 

11. Einleitung. 

In diesem Kapitel sollen, nachdem das Sprachliche und Juristisehe 
der Strafklauseln erledigt ist, die einzelnen Vertragsllrten nnch ihrem 
Inhalte gesondert, also Kauf-, Pacht-, Darlehens-, Ehevertriige usw., auf 
ihre StrafklauHeln untcrsllcht wcre1en. So winl "idl Gdegemhcit hietcn, 
das groBe Gebiet des Obligationenrccht::; der Papyri nnch einer 
Richtung hin zu beleuchten. Bei jeder Gruppe win] r.unacluit da;:; ein
schlagige Material angefuhrt, welches dann systelllatisch und Illit 
Berucksichtigung der geschichtlicben Entwicklullg r.u verarbeiten i;:;t; 
es sei aber ausdriicklich hervorgchoben, daB in dimlcn Zusarnmell
stellungen nur j ene Drkunden genannt werden, die Cill O Straf 
klausel hab en. Dnd daher darf auch niemand erwarten, daB r.. B. 
bei Kaufvertriigen hier aIle Kaufvertrage aufgezahlt werden, - diese 
Angaben gehiiren in das 'General register' 1), - nur jene Urkimden "jlld 
in diesen Listen r.itiert, die in den Kreis ullsen~r Unterslldlllugen f'all('l1. 

Uberhlickt man die Obersehriften der folgenden Ahschuitte, in denell 
die Vertragsarten aufger.ahlt werden, deren Strafklallseln den Gngnn
stand der Untersuchung bilden, so sielrt man, daB aIle Vertriige 
des taglichen R echtsverkehrs dod Aufnahllle gefundoll haoen. Seholl 
diese durehaus iinBerliche Erscheinung r.oigt, daB fur oine StrafklanHe] 
jedo V crtragsart cin ()rgiehigcs T errain IV' Lr. Rio war :11)('1" alldertT
soits koin llotw en(1igor Hest;ul<ltt) il U($ Vprtmgs, was pill Ver

gleich der ZnsalllJll ellstellllngen des fUr .iede~ Gruppe UillschliigigOlI 
Materials mit dem gesamten vorltawlenen Makrial ('rgibt. Sehon ill 
dem alten 'Genm·alregist()r' im J. Ban(le des An~hiv::; fiir PapYlTIR
forschullg - das hClltr.utage nm viele l1undol"tc vou Urkunden r.u 
ergiinr.en wiire wird fii r .i ede Gruppe Cill O B eihe yon Vertriig01l 
>111 fincloll sein, die keine Rtl'afklanseln onthaltell. 

1) Ein neues soil dcmn~tchHt cl"scheiIlCIl, vgl. Wil e ken, Arch. f.l'apf. V, 2GO. 

... 
I 
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Besonders r.u nennen sind die Verwahrungsvertrag e, in denen 

weder Konventionalstrafe IIoch .Fiskalmult zu finden ist. Das hat 
seinen Grund darin, daB die Parteien sich damit begniigen, den v6ll'Of; 

rwv :n:a~wlhjxwv I) anr.urufen 2), nach dem be~anntl~ch im Fa~e der 
nicltt rechtzeitiffen 3) l~i.ickO"abe des Deposits dIe Pfhcht zur Leistung 

,., to 1 h . 
desselben in doppelter Biiho (:n:a()aihjx'Y/ d'L:n:,hj) eintritt,4) ahn ic , Wie 

hoim ri;rnischon (1epositum miserabile.5) 6) 

Wir beginnen mit j onen V ortragslll'ton, welche die haufigsten im 

tiigliehen Hochtsvorkehr sind: Kauf und Darlehon. Auch bieten die 
diese Vertriige~ enthaltonden Papyrmmrkundon das reichste. Material; 
hier sind alldl manche Eillr.dheitoll r.u findcll, wdche dann III anderen 
Vertrii(foll aufbwchen. Wonn mit dell Darlehensurkunden der Anfang 
,yemacht wird so hat dies seillon guten Grund darin, daB sich dabei 

dill Mi;glichln:it biotet zwci Lcistungsarten kennen zu lerne~, beide 
Ahartml des cIa re, u. r.. Geldleistungen und N aturallmstungen. 
Heide Arten wm-den nach der uns hier interessierenden Richtung 

anders behalldelt, aber dieso Behanellnng kommt anch in anderen 
V ertragsarten vo~·, flO daB im Laure der weiteron .A usfiihrungen ell1 

f' d· I) I 1 I I ·(·l)otell el·:';.·eheint. Znruekgn~if(\IJ all \C . :tl' e 1Il,.;1ll· \l1ll( (' II g , . 

I~ . Darlehnsvertrage. 

Jki lktradlt llllg der Straf klanselll del' Darlehmlurkunden wollen 
wir die Darlehn svertrtige ii lwr Natural iell (G etroide, W cin, Salz usw.) 
ges()udert von jonon lil)('r G dd unt('rsuche~n, du diose' beiden Gruppen 

1) Vgl. dazu Mitteis Say. Ztschr. 28, 384; Pa rtsch, Griech. Blirgschafts-

rcch!. I lH'. .J. h d lt 
':l\ Vgl. 13. U. " . IT 637 (a. :3t2 n. Gbr.). II! 7:l!1 (a. H ·I II . Chr. [IeI'. an c. 

CR ~i(;h alH\1' UIlI oilll> vcrschlci( ~rte Mitgift in (leI' (1cHt:alt c incs Dep,oslts, WIe 

1 ( ' I ·t r· r·1 :-; \J 'I" f" BraJ~ a,l)g4~11leiJl allgl~,nOJllnlen winl, vg. lrit( cnwl 'l, i-',lH 1l.11'l1J.l)~ ) . "". ~' ') -

lofl', Zisehr. ,I. S:1\". i:ltin. 21, :;KO/l; Nichol,'l : ];'h~ H:. Agyptc~ 8Ijf~., I~~. 
.;\Inyer Klio VI H~l; de Itug gJe ro, BIIII. dell 1St .. (11 du. ro~ . 10,248, Seore,: 
dn,sclh,.:t 1\1, 204, 205 1 ; Kiihl er, Zt8chr. der Say. Stlft. 29, 1\1.3) ; P. Lond. III 94.) 

. :t. 2:37 n . ellr.); P. Oxy. VJI 1039. 
3) In der Regel auf den jeweiligen Wunsch des Deponenten, anon ~ix1J 

"'Qlju". . C ' 
I) V g.\. Il. G. U. TIl 85G \a. lOG p. c.~, P. LO~1d. 1.1. 2\18. (~ag: 2~;:) :1.121 p. .J; 

s. Kiiblcr [to :\,. O. 19K. 18 . . Jctilt aueh hotonlh, Arch. gllU. S3, ~US·I , 
r» ) V. 11;, B, 1 \i 1. Vgl. Gr[L ,lcnwit lC, Einfiihl'llllg S. :\85"; v~cn~er, G. 

.(;. A. 1!1O~, 1M!, - r'ber das IlllplllUl bl,irn \lCl'OHlbllll )111 gJ'lCChlHCben 

Hecht., vgl. atl cll Bcauch d :to <L . O. LV :J2!1. . ... 
Ii) P. lI~\llIb. I 2 v. J. ,,9 n . Chr. cllt:hiUl c in cn ncld HdlUldschc~n, ruckzahlb~r 

1I~),('h zw('i l\fOntltOll. DaH H(\cbtsgcseh iift wi rrl als Jt"(Hl{tl)l(.~). beze~?hnet; ~och . 1I~ 
.der Tat hal1d elt es sieh 11m rin vem:hleiertes Hcchtogcsch,dt. Fur den }< <Ill des 
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in bezug auf die uns hier interessierenden Fragen "Cntersehiede auf
weisen, die bei einer Gesamtdarstellung nicht scharf genng hervor
treten wiirden. 

A. Darlehensvertrage uber N a turali en (Getreide usw.). Das hier
her gehOrende Material mit Stmfklauseln bilden folgencl.e Urkundell: 
Aus pt ol. Zeit: P. Amh. II 32 43 44 46 47 48 (Wein) 4(\· P l<'"y , , , " ., ", ..... 
11; P. Grenf. I 10, 18, 20, 23, 28, 29 (Salz), ,H; P. Grenf. II 24 
(Wein), 29; P. Rib. G5, 86, 124; P . Leid. A; P. Lond. II 218, ':!25, III 
1203;. P. Par. 7; P. Rein . 8--10 14-16 20 ')9 23 ~I~ 98 ,) 1 1). , "';";.:..J,, -v, ~ ,') , 
P. Tebt. I 110, ~11. - Aus romischer Zeit: B. G. U. I :33D; P. Fay. 89; 
P. Gen. 43; MItt. P. R. II 31. P. Oxy. VII 1040. - Aus byz:tllt. 
Zeit: P. Amh. II 147. . 

Beim Darlehen hat del' Darlehensempfiinger eine Verptiichtllng: 
SIG geht auf lWckgabe einer gleiehen Qllantitiit gleieher Saehell, wie er 
SIe empfangen hat, ill oestiUllllter Zeit. Auf die Verlct~llll'" diel>er 
Verpfiiehtllllg ist naturIieh die Strafe geriehtet, uIHI ([aher winl vom 

Vcrz~ges i,n der Riick,zahlung wird festgcset"t ; (Z. 17 fg.) ixrc iGIOllllcJl' Tl~l: 7r" . 

ea-lhp<r,v ",as t:E &eY(V(lLOV) (,leaXllas) f5a·1.0Gfas 'Xat. !T]O'!J, 1:" Xl)l'''' mii ·i' 1TC(l7rHi"vro!', ! 

X~6vov ~aL E1ti"'tIlOV aHas &'n(vQlov) (lY(laXILtXS) h a.,;I)v ti'XOGt. Man dad' ;nit 
SlCherhel~ annehmen, daB es sich urn kein Depositum handelt; ob Varlehen i ~ i 
auch zwelfelhaft. ' 
, 1: Nicht bim'her gchort abel' P. Rein . 30., der vom Herausgebel' unrichli<r alB 

I.ctreHleda,rlel.lell cbarakterisiert wird, obwohl sich die Formel dieser Urk~llde 
vom fow ohnhcl:en Schem~ del' vielen Darlehensvertrcige dcs DionysioH, Sohnps 
des l\e!,h,L! <1B, 1Jl. den. Rema~h-Papyri unlerscheidet (vgl. ObCll S.1U'). 1,:1' cr
Idart n<1mhch dann mcht, WIC gew(ihnlich, soulltlso\·i,)1 Art11hell Weizen erhallen 
~u '" ballctl, so.ndnrJ~ !-4agt: .(z . .:~..rg. ) JO!'OAO)'(;) i!XH 'I' 1t} ~ tJ( (j() 'U T.I!I- J~ 'I ' nl'()(J )\ &()~( ~ 
~rwv "d,. DJese 1, OJ'mel 1St tll\' Lwiertlllgskii,lIfe chrtraktcristisclz (v"1. ,Ii" IIl1ioll 
S. 143 zitiorten Papyri) - uud clahor glauhe iell, daB wir os allch hiZr mit CilJ( '1I1 
Getreidelieferungskauf zu tun. hab01l. Es licgt auch kein Grund gcgl'U 'li~8e 
An~ahm~. vo~, urn so mehr, als dlCser Vertrag nocb cine andere Eigentiimlich keit. anl'
we~s t, .naml.lCb, daB er zum Unt~rschi cd von den Da.hrlehensvertriigcn del' 1'. 
Rem. lllcbt m de.n Herbst- bzw. Wmtermonaten, sonclern im Mona.t PaYlli (.JlIlli ) 
al~gt~s cbl?ss ell ':11'(1. VgL Th. Heinach in clor Ausgahe seiner Papni 8. ali. 
1~le8 spr:cht (i:ttiir, ~laLl hier von cinclll (;ctreide,larl(d'en Zli Sa.atzwe~koll k,'i llc 
~ \cdc selll 1~a.Il~, vl~)lmehr a.1I Verkan[ des Get.rpicles vor tier I';mh' 'l.U tI ,'lI ke ll 
l~t, was .. hel })lOnyslOs, tl~r I'iichtcl' kOlliglieh er ])om'i.llen war IJlld au ch cigt)llc 
Grumlstucke LesaB (vgl. ItclJIach a. a. (). 8. :l1/22~ ":I l' lIi ehl. merkwiirdi" ",'ir'e I el'(ier . . d I' . , 0 M • . , 

IS.t m em . apyrus die Lieferullgszcit, ,lie auf diese I"ra.ge Licht. wcrf'en kiilllltl' 
Il:cht erhalten. - Th. Ite~lla.ch !st m1tiirli(:h (lie 80nderlteit clieses Ycrtr:tgp~ 
Dlcht cntgangen, doch will. or SIC «mch djp Bemcrkung: 'f'ormule :tutll'll1:1lc 
d~ns ~e l'?rps. du c~lltrat,. m~ls frCCjlJentc dans les sOJll ll1aires ' (S. 1 ~71, ],ehe],en. 
DICS 1St Hlwfcrn lllcht n chbg, als i'xoo "" 'I(?)" flir da.s reo-clmii,Bi"c llI](l richti""e· 
., , 'R. • I " b . b,.,", 
'.XOO (~ f!TaI)~"S . In (er:-iu skrI~)t!on, soweit. ieh selic, nur ein eiuziges ]\fal \"01'-

~' 01ll 11lt .. ],s 1st ,tuch wahrsrhemhcher, daB os do r t (1'. ltcin . 10 Z. 2!I) versch ri ehcll 
1St als III dlcser Urkundc im Tenor des V crtmges. 

I 
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Sehuldner gesagt: EUV Of ft~ a:itOOs.J EV T0 WQl6!1'{VCP XQuvCP (oder Tii 
:itQoycYQu!1'!J.{V'!1 :itQO{}E6p.ir;t). Bei Darlehen abel', die nieht auf Gel~ gehen, 
mussen die zurUekzugebenden N aturalien, damit del' Verpfhehtung 

GeniiO'e treleistet wird O'ewisse EiO'enschaften haben. So muB beispiels-
'" '" ' '" '" weise del' :it1J()()S - in den Ul'kunden das haufigste Beispiel - vios, 

udtuQuS, iid'OAos altO :it(,wros USW. sein 1), auBel'dem muB e1' ill einem 
lJestimmten M aB abgeliefert werdell, welches entweder spezieU fest
gcsetzt wird odeI' einfaeh dem beim Darlehensempfang entspricht, -
iu'TQCP ~ xal, :ita(!fo..1)(pa sagt ela.nn der sieh vcrpfiiehtende Schuldn~r.2) 
Ahcr aueh eill e positive I,eistuDg wird Doeh in del' Regel von 111m 
\'Pl'lallgt: er muB das GetreiJl) d CIll GHiubiger inH HaUl> auf eigene Kosten 
~ufiihr('n. Das ~riiko-iigyptisc1\1~ Uetreidedarlehen winl regelmiiBig als 
BrinO'sehllld eharakterisiert. Daher wird del' lt1JQus genallllt: anoxa{}c6U(

!LEl'O~ cis; ()lxolJ rrgos cil'n()/J (se. den Glliubiger) lMots avaJ..wua6£.3) 

DemgpmiiB winl aueh in der Strafklausel auf diese Nebenvel'pfiicbtung 
Hiieksieht genmllmell, indpm zu del' gew6hnliehen, obenerwiihnten 
EinleitUlI~Rphrase, aie die Itiickgabe betrifl't, noehder feine Zusatz 

llin~\l~()fUgt winl:;; P.11 rrOt~()Il (Xlif)-C)U y(yga:itua).I)") 
Ans der obcn S. 10-1- gegcbenen I.lls'llIH1l l:' lIstellung geht hervor, Ja8 

(lie Amahl del' Urkundcll, die uns eillen IDinhlick in das Darlehens
reeht Agyptenl> tIer I'tol c lTliier~e it gewiihren, jene del' Urkundcn spii
ter(~r Pori odell weit iilJCI';;teigt. Wir ki)nnen nns daher ein klareR 
lllld gl'll:llleS Bild Uher (lie I>arlehenspraxis illl Lagidcureich ver
sehalr~\I. Das del' spiiterell Zeiten kalln lIieht flO vollkommen sein. 

Die Strafklauseln del' l'tol e lll ii erze it wei sen groge Mannigfaltig
hit anf: es werden versehiedene Mittel und deren KomoinatiOlHm 
;ul"'ewelldet, mn dem Sehuldner die NiehterfUllung des Vertrages reeht 
,;1'1711'('1' ~\l madll'll. So gibt es eillPbest,immte KOllvellti()]]alstrafe, 
1/,111 f))J(( , H iiek~al,llll1g ei ne,; hesti Illmten l'rei ses oclpt' des hijcl]Rten 
\,larktprc'i~eK, (IPI' ill ell'!' lkgd 110(,11 11111 ~eine Hpmiolia verseharH 
" .j nl; ('s gibt m<tnc\nnal Auswahl zwisehen ~wei versehiedenen Moda-

1) Vgl. P. Ureni'. I 10, II 2U u. v. rt . 
2) V gol. die entsprechenclen Eigenscha.ften beilll "Vein P. Greni'. II 24 Z. 

12- l-l. ;n Vg-1. (;rent'. T 10, II 29, P. Lond. 1I 225. In einem Licferllng-s1(anf B. G. tT. 
IV 11.12 '11I,i13t es Z. H fg.: 1t(lOS E!J {l()).';; l' cis "'U 1ta(l{.'q~~ {hiG(;!j<J'ov 1ti.oiOl!. 

<1 ) \ 'gl. I'. GrellI'. I 10 , 2K,31, 1.1 2~I, 1'. l(.ein . 16. Ein einfaehcs 'Xwt<{ ,:{Yf!(t n

T< it Bach ,lclU ii,,! (l l; ILII ({1tOa.p reit:ht li()lbH\"en t.iin,llich Ruch aus, 11m dlC Ver
lctZllllg jelll'l' ~d)('llp\lidJten auch uJJter di e 8tmfbcstimmllJJg zu stellen. Vgl. 

P. HciJl. H, !I u .• 1. . 
fil Ikim G C I tI d~trleheJJ i"t dieser Zllsatz cine gallz iilierfliis sige Floskel, dIe 

uur .;uf Cill VerSl'hCll tics Scbreihers zuriic:h.ufilbren ist. Vgl. P. Chenf. II, 27. 



106 ;i/uo!.iu bei Gctl'eidedarlehen del' ptol. Zeit. 

lit1iten, auch die Fiskalmult wird nicht verschm1iht. vVir wollen llUll 

auf die Einzelheiten eingehen. 

a) Die iuuoJ.{u wird sehr h1iufig angewendet. Zu nennen sind: 
P. Amh. II 32 (a. 114 v. Chr.), 4!J (a. 108), P. Grellf. I 28 (a. 108)1), 
P. rrebt.l111 (a. 1l6).~) FemeI' wird auch in P. Grenf. II 24 (a. 105) 
die iUHoUe in Anwendung gebracht, wenn sie anch 11icht lwim Namell 
gcnannt ist 3

): dcl' Rchnldu(,l" ve1'spricht fur d(,11 Fall des Verzngs fiil' 
sechs %E(!a,ll~a 'Vein -- neun zu zahlen. Endlieli i~t. hier P.LI~id_ A 
zn erwahncll, cin Bericht seitens eines hn6rc(Tl)~ xca!o,,; all dell Stl'<l
tcgell iiber cine Darlehensafnire - es sollen jetzt Zeugen verHommell 
werden - -, in welcher del' GIaubiger vom Schuldner X((r/: ()vI'J'Quf{JlllJ 

i~,Ua(!TvQov 6 Artaben VV eizen %a~ T~]! rOVTGJ1J ~,ULOUWJ ('I... 12/1 :1) 
verlangt. 4) DaB es "icll um Zahlnng ciner Konventionalstrafe fUr 
Verzug handelt, liegt allf del' I land. C,) 

Die ans d()m g1'i('('hisel]('11 H,e(~ht lWl'iihl'l'g()n()]1II1](~Il(, odeI' dW:1 

dureh dcssell EillfiuJ.\ ill ihrcl' LclH'IlHkraft g('sUil'ktl~ 11'~llIi()lia6) hat 
ill del' grako-iigyptischell Darlchellspraxis festt~ \Vul'zd gesehlagl'lI, 
Sle ist auch in den demotischen Papyri lIield "eltl'll.') 

Neben del' Hemiolia begegnen wir eiller alldurl'lI h:i.llligclI B.p~e 

lung derVerzugi'lfolgen dnrch limwandlung del' Z11 lini'urlldell ge"I'hlll
deten Getl'eid('IllI'nge ill eillen Geldbetl'ag: die Natumiselmill winl ill 
eilJ(' (;clllsl:hllld H'l'lI',mddt. Del' Glaubiger will fill' c1en Fall, daB 
eli!' LC'istllllglli('ht Z111H bestimmten Termin nrfolgt, nicht 11H~hr (;C'-

II Ikr :-<illll d,'r \erRt.iilllll}(~It:<;1I Z .. ikll !1/lO bl,·i],/, llIir IIl1ldar. 

~) , Ea'l' /5'f !Uft, !U-'fQl}GW ~(.'? ~r t'J' 11' iilU(;}.{n:l1. I )er Pa.pyrlls \'(~rd i"lIt W(;.~·t'li 
del' kur~nn Zahlungot'rist i>"8()]1<1.:rs h .. t'\'()rg,~I)()],ell zu ""rdoll: I lip 8('ltttld vou 
15 Adaben Weizen sollbillllon 1~ Tageu zuriil'kt'rsLLttet word .. ll. 

3) V gl. ollen S. 20. ,I) Y gl. olJen ~. I ~II, S~I. 

t,) Die Strafbestimmnng in P. Loud. II ~2,) (pag. ti; .1. 11 S \'. Chl'. I, .1"0""11 
L"sllUg lnider (ltlruh i.iicken ersehwel't ist, ist mIeh YPl'stiilltlltclt. so d,d?, ilir 111-
luLiI IlttS g:mz lIuklar blei]'t, Ikr P:tpyrlls ist :dwr ,;e11011 <I melt Z. ;) Ii ill1, .. r
CH::3allt: ;rl'(>(;)1' (((ITI (,~'rh~~' Liicke you chva jO BlIdl~·d;dJi·1l 'i.llfO;.t'WJ'1 Lii(']\P. II;~ 
ha,lId .. 1t sil'!t hi"r vi"III'il'lti ttllt d:bSl'IJ)(,. wi" ill I'. ,\lIth. II 1·1/ ()d(~r I', '1' .. 1.1, I 
110, \g'1. OI)(~ll ~. ~)l r. Pas \\'ort II!UO),,{lt)J' wiird(, daHl! - allt'rdillg's lilit l'iIlI'1lI 

~c,hr('ild't~}d(~r, Wt'llli die LCNlllig' si('ilPl' i:d, - Zll t'il){'r Phrasl' wit· }U,'; T/j'J' TU/'TMJ'i 

'ij;!LloA/rc'v o(ier - del' Plllra .. 1 J'iir deJi ~inglda.r ._- !lriJ" I '1./(/fJA/I',:,' geh(·in:lI. AI,(~I' 
allch T()XWI'J ·ii!lfO'A/()JJ', wit'. ill Papyri B,(~ill;H'11 (\'g'\. (1)('11 S. ~ I, ist IIlt-ld, :lll:-;

,~csehlo~sun, WPUl1 aucli wenig(~r \\' ;Ihrschuilllicil 
Ii) \'g'l, dnriiJ)ur ohl'll ~. ~;,. f)'T dort "I\\;i!tllt." dlln·11 11,I>villoll1" i'J)('l'

sctZllllg J,clmulI! gewonlulll; [',LI'Yl'US cntli:'tI! .. in (:ddd:lrIelt<>u. 
7) Vg1. di(~ I)Pi H(~vill(lllt, Pn:ci:-; II, N. I ~~H;, 1~:():: ill ClIJel'HI.·tzlllIg fllitg"ci.t:iltf'lt 

{·rklllldell. die I'ast ails d"l'scIJ,,'n Z"ii; ,lallllltl'lI, wie di(' ol'cn im T(',t" ,"','
na.lmi:cn. \'gl. au('1t I'. Il('lIl. 11,vlalld, )ir. \\1) ed.l:ril'l'il.lt lo!.111 1'.",0 :t. II~. 
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tn>ide, sondern eine entsprechende Geldvergiitung, und zwar wird dies 
in del' Weise bewi1'kt, daB e1' sich entweder den zurzeit des Verfalls
tages I) gdtenden Marktpreis ve1'spreehen laBt odeI' von vornhereill 
den fill' das Getreide zu zahlcnden Preis fixiert, ohne auf den Markt
pn.is H.iicksieht Zl1 lIehmen. Vonl wirtschaftlichen Stnndpunkt aus 
hat eine solehe Hegdung del' Verzngsfolgen fUr den GHiubiger eine 
sehr praktische Bedeutung. Eine Menge Getreide, selbst wenn sic 
lIlIl die lTemiolia vergriiLkl't ist, kallll (Iell! Gliiubiger, wenn sic naeh 
dpr bestimllltell ]il'i:.;t gdiefert winl, Z\I lIngdegcner Zeit kommen. 
I )ie U nnvalldlllJlg lIes Getn~id('allspl'UehH in einen Geldanspruch 
\\I'lldet di() damit Yl'rblllldl'lwn (~d'alll'en abo VOII ltIateriellem Ver
Illst ist iihrigl'lIs keill() nedc, da del' Marktpreis l'l'gelllliiBig aueh 
anderth:t!hfadl \erJangt wird unci \Venn eill YOIl vornherein hestirrllllter 
I 'n~i:.; vI~rIallgt winl, so wil'd e1' so hoeh beziffert, daB die Hemiolia 

sl"hon (larin ('lIthalten sein (liil'fte. 
h) 'I..aldllllg des \Iarldpreises wird in folgenden Urkunden del' 

ptolnJ1l:ii" .. I}(m PI~riodl' -- abel' illl]}]()r mit "illem AlIf"I'hlag von 00 %, 
also :JIHll'rtlJalhl'al·h. U!U/Ii!UIJ110'; fl'stgesdzt: 1', GrellfllS 
(:1. t:t! Y. Chr.), :m (a. 118); I'. Alllh. 4l; (a. 11i~)2), 47 (a. 11:~ J; P. Lond. 
II ~IS (a. 111rl ), 1'. Loud. liT l~m (a. 11:))1); 1'. Par. 7 (vel'mutlieh a. 
~I!»).') Dip dil':.;lH'ziigli(,jw i<'OI'lIlI'J lalltd: ((J[Orll.6((T61 (,.;c. del' Sehuld 

1)('1') I!iWJAW1J TIl" i()O,U{VI,I' 1:1/ Til (t('O(lI! n,HI;'/!, Aneh ill demo
t.isl·h('11 1'1'\(111111"11 is!. di .. ~ .. NOl'llliel'lIl1g Zll lilldell. I

;) 

1';ilH~ I\Olllllilli .. rllllg tilT heidell F:illl' a) IIl1d II) linden Wlr in ZWel 

rkulHll'll. In 1'. Gn~llf. I :11 (a. 104j:1 Y. ChI'.) lllld ] I 2!J (a. 102) wird 

I) \,0'1. des ~,dlel'en nnten S. 108 f. 
~) !li .. Erg,ill'l,ullg' de" H"musgrbcrs [iUWJAI01' ri,ll! ItIl(,l'rliegt k"inl~m Zweifel 
:; Zur L\;~llllg' dit~se:-: Papyrus ist Jl:1l lj(~JlI('rk('Il: Z. ~I IfJtOr)'(:,(J1 l' jHt I'iir (:'Jto-

()(:lfJ:'-/ \'('r:-whrif~hi~lI ~ Z. ~),,'t () i:-;t ri('ld i~;'I' r I:noj TU i(i((UI) fiil" (~Jt()1 ()(,) i(i({Y(r) Zi! (~rg;inh{~ll. 
.1) Z"l' Itltl'l'pl'dal.i()tI die,,," I':Ll'yrttS :-l. "1/1(i) i"t Zll J)('tnerkcn: Iii" {'r

k"tld .. stt,lIl. ,·itlen g·(~tnisl'id,,·n !l:Lrleltensll>rtr:(;; iib"r ~ Kll[>fertaJentc UIH] 

I:i ", j\l'bJ,(>n \\\,iZI'II d:Lr. Ii'LC; 8eltl'Ina l:llltd t'olgendertllaBeu: 0IWJ.oyef '1'0-
TlJlIS' ... ()(pdAHl' Xc(A;to-i) __ \. ftcd Jtl'lW'ii (::).iglc) Y ... TO o~- ()(p:d),:rJ!-LCx t'ofjro ~1tO
(\'JTVJ __ ZahlullgRtcnnin -, ,binn heilit os: (Z. G) <'[;", <1'1 !LI'; c:noo(,)( tv rip OlQ((i

!U I'~t} X(J()l'r,O~ i (:norHGc{rw 7CaQax{r~!La 'inl~,(»).tO'1~ (sc. ~b 6~::{J.i,jp.a),,, "-." fol~en. Ver~ 
'1,It"'ozinscn I'iil' dns Gelcldarlchcn nUll -rO'l' (l'e nv~ov (Slglu) TI,I' ieI' Til UI'(J('~' 
T/I'~;, i", \aclt IllCilll;1' }\Uj'j':lSSlmg i,t cl'LS A,l.iehti\·lilU(!I"(O/· zun;j,e)"t, aul' das 
,\V"rI: ,;" ,/)",'(( ./..1 zu )(~'!.il~lt,'n, es g·,'hiirt "ISl' ";;Lcldiclt wwold ZUtlt (;.,1,]- :11,; 

au(.lt '.utll (;',,In·j,kd:L1·I.,It<·tl und jst OIllnit :lucit miL TI!";" in ZlI"tttltlluuhallg' zu 
l.t'itlg"IL Ikid" FOrlu,di"rltu.":<>tt ctlbpr"('hcn :lttl·lt (i<>r iil,Ji"ltl,tl I'r't,is, sowohl 
in J)ezlt'" .Ltd· d:u.; I :,·t.n~jded'Lrl"lt .. tt :\g'!. oi)('tl illl '1'1"1.<;), ab ,welt auf' ,LLs Geld
'1:tl'I"IH'~' w() dio Ikttlioli:!. d'tl'('lt Ycr;,ltg'ozills,'n \'er,,·)t;irl'(, winl '''gl. ullten S. l1S). 

;,) Vg!. oLutl 8, ~11. 

Ii Itu\ill()ut:t. a, U. II 1:!!17. 
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ein vVahlrechtl) zwischen del' urn ibre Hemiolia erbohten Artahcll~ 

zahl und ihrem Marktpreise festgesetzt.2) Hervorzuhcben ist daB in 
. ' 

belden Urkunden das rJ T~V EuoILivl,v EV Til &yOi?if TL.H~1! sich auf die 
Artabemmhlmit Hemiolia hezieht, ohwohl dies bei del' zweiten Alter~ 
native nicht ausdriicklich angedeutet wird. Eine andere Rcgc·lung, 
niimlich, daB nm del' Mal'ktpreis del' anfanglich gesehuldeien ArtaheJl
zahl (ohne Hcmiolia) lIU lIahlen ware, ware ein Unsinn, (la die hei(lpll 
Quantitaten unt(,r denen zu wablen ware, eine 50prollentige Differmlll 
~ufweisell wiirden und somit das vVablrecht illusorisch lI"iire. fihrigells 
1St rlf11)[i.ULljJ.W~, wie gezeigt, Regel, was aucb gan>l leielIt prkliirlieh 
ist, da die Zablung des rein en Marktpreises (ohne Aufschlag) d('1ll ill 
Verzug geratenen Schuldner noch manchmal von N utzen sein kiimJi:(', 
wenn in zwischen die Getreidepreise gefallen sind. 3)4) 

Wenn yon <'inem Mal'ktpreis(; gespruelien wi rd, so entsteJwll fii r 
den ,Inristen 1101,h >lwei wi ehtig(' Frag('lI: n:wh w<;leliem Z <' i tJll1llld c 
und nacb welch em Orte der ~Iarld.preis j'psillllsiellen ist. 111 ])1)1',11 0 ' 

• _ h 

auf dIe erste F\age laBt sich aus demli ii 11 Ii O'pn n',l' [' (j 0 II il' I,' l' TII/'/V ,.., " " 
entnebmen, daB es sieh nicht urn (1enMarktpJ'('iH 1',111' Z('it (I('s reI' 

tragsabscblusses handelt, sondern UIU ei]]('11 kiill ftig<'ll. II i('r k()lllllll'1l 
aber zwei Zeitpunkte in Behacht: del' iJ1l V"drag f'('stg('sC'i zip 
Zahlungsterl1lin ulld del' Zpitpunkt, an dem die volle Lpistllllg tat.-

1) I·'iil' weu - siehe uutcu S. 113. 
2) lJi"seltJP Nt.rafkhtuscl wie in obigen Urkunden mag wohl ill P. Amli. II ·1·\ 

Z. 11 gt'Htallden hal,en. Die vou (lCIl HerallHgehern noeh 1lI1"rg;illzt<' Lii,·lie, 
\~('lehe lla(,h dell .L;'t,llgen :mtlel'er Z"ilcll IInll wH·.1i d""l zweitell I';x(,llll'lar di,·,(,r 
Lrkllnde ('t\\'11 IIl1t ·1:) Illicitslal"'1l Zll ]"'llles''''11 into \I;in' IlIi!; B,·riieksi,·lili""1w 
1 Z 11' 't I' I" . h h (er ,).' . (Z'V<:I CR jJXClilp a}") vll'Ilelcilt so ZII erg;inzell: fl' n;)f r'X,OIl/J'(J)1 llrvl Tt>C: 

TO'V ;tv~o'v cq!Ta{3CX':l' .!LE 'inll()}.iO'1!~· 'Ii 1I8W. ' ,j , 

3) Zu P. Grenf'. I 31 Z. 1:, selm'iut Bill etnr, Uescliiclit(, des Zimf'IILles N. 21j·1 
ouen: cwo sbtt lilLloUa ungenau;W/()}."o" steht, weil el,en del' Singular das (Jp
muti~e ist' .. 'Vo~er die. grammatisehen Fehler ill P. Grenf. I 31 n.II 2\1 (o]".,n N. 171 
heITllhn'll, 1St mch!; Imcht zu ersehen; P. Grenl'. T:ll is!; VOl' all"11I in "iIlCIIi 
schlccl~tpll Uri('chisch allg..J:dlt. Viclleicht hat. allel, Bill etc r in dem, waH "1' 

\'0111 ~lJlglllar Hagt, recht, alH'r 1II1z11trelrl~Ij(1 ist. eN l!ipr Jl!lLo),IU Zli Vl~rl:lIl1,~'(\II~ 

wo eJIl AkkllN. ,pIIlL des l\d.iel{tivs, al:-:.o i,llfO/./(C;.,' JJzw. IdliOllOI'''; ~.1(~, (·UTJflu..; 
~t<,hen ,olll('. vgl. P. Gl'{!IIL I ~K 

·t) Eine iilllllil'itl' Norllliel'lllig <[iirf't., :LllciI die ;';lraJklau,,·1 dCK 1'. (:I'I'1l1'. I 10 
~ntbalten, zu ,-welel}(_~~ll ieh einigc Erg~iJl/,ll11g'(~1l \'()rs('.lllag(~lI lllii('ht..(~. Zll Z. Iii· 
{O,(OiucraG- ! [T'7jGOJ6'L T(~S' TOl' ;(!l()(i/i /UT((i(h:~:) I:J' T(;n (~J(H6fl{J'ldt X(J(;'VWf //1 xr1. 1':11 
Z 1" I' '(')' " '" . ,. . I 
J,. (: Cl()TI(x)C(S' ,;!UOJ.LOV':j Ii TI(11 H;lJ!H'J/~V flJ 1:fj l. (~'?'O(}(~'I' '[1/1./,1'] 'XXI •. Zu Z. 1:1: 

! Ct'PTllJ1' y.cd l\t T(;)}' '{'1([{QX(bJT{lJV ;(((I'T(,}'J' xed !lJJ,()'l'1' j ;;~'6(jJ' J;l b~ Ij ol'Y),(l(upi,1 r.l'(lIO:; 

i'liTlo )(T).. IIierzu ist zu belilerkell, daJ.l ill uipser' Zeil(' di" Liil'k .. f'iil' di,' ... ,,~ 
W(jllllliel,c Kbmcl vie! Zll ]olrz iHl,; so blpil)i ]("ill Platz fiir it; oj, i/", v:i("i~(u. 
lllld fiir "rrih,:n~(! ~)' ,\(;'./;<;. M:tll miillll' sollKI gam ])cd,'ul"lIdc.\ l)kiirwlIg"" 
anuehllll'n. 
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s~ichli(~h erfolgt. Nun enthalten abel' einige Urkunden 1
) hei TLtH,)! 

den vielsagenden Zmmtz TtJ.ciUT'Y)1J, welcher beweist, daB es sich nicht 
Hill einen Preis, sonderll um den, cler von mehreren der hochste 
ist, handelt. Die Deutung liegt nahe, daB als TtAcL'Ur1j nIL~ del:jenigc 
Preis gemeillt ist, del' zwischen diesen heiden Zeitpunkten der Maximal
preis sein wird. Dies wird auch das gewohnliche gewesen sein. 2

) 

\Vas dagegell den () rt al1belallgt, dessen Marktpreis gemeint ist, 
so lIalldelt es sich dahei lllll dell Brfiillullgsort. Dartiber geben 
einige Urkunden Aufsclllnll: V gl. P. Grenf. 11 2V Z. 24 ~ niv EOO,UEVljV 

ill rfi ((vr!i (.(yoi?f;"c n)lLii)!. Ahnlich heiBt es in P. 'rebt. I 105, einem 
I'add;verhage ans d. J. Hl;) Y. ehr., 11'0 fUr Nichtleistung des in Nntu
ra1iell 1',11 "ahlelldell Paeht>limH's del' Marktpreis einzutreten hat, 

Z. 4(): 1; rill' /(fo)llivl,v TtJ.d6npJ TLILIIV EV TfjL avrilL %WIL1jL B) 

(') 11js wll!'(l,~ hpreits angcdeutet, daB in ellllgen Urkunden sich 

cine all den' Hegelllllgiindl't, Imd zwar in del' \Veise, daB del' Schuldner 
fiir df~1l Fall de~ Vnrzugs eincH illl Darlehenssdmldschein illl voraus 
hcstimillion Preis - (;i ()((5,1l illlj nIL Ii winl diesel' Preis gplt'gPlltlieh in 
1'. Fa.y. 11 Z.;IO genallilt - zn zahl('i] si(~1I v(;rpfliehtet. niese Nor~ 

miel'lllig IIlltenwlwif[f't. sidl von del' vorige11, sub h) hespro('hcllen, 
dadllr<~h, rIal) h ier di(' Miigliehhit gehotml wird, dip KOllvelltional
straf'n. die sieh dort le(l igl i".1I anI' die ]J<'llliol ia hesehriinkte, hiih<'r 
hi Il:LII f'zus(~h /'lLulwll; ferner hat "ie f[i r dell Gliiuhigel' (len weiteren 
Vod.eil, <lag <Ii" Unf'ahr <1(;1' P]'('iSR(~hwalikullgell, (1m' or im Fall h) 

ansgesetzt war, in dieselll Falle vou ihlll abgewiilzt wire!. 

1) V g1. P. Amh. II 1,1, 'reut. I 110, vgl. ancll P. Tcht. I 10:, Z. 41j. AIL; Hpii
tmer Z('it vg·1. ,len n)ll N e h u" [t rt Arch. f. Papt'. \' 3\)" mitgetciltcll l':tpyruH 
is. 1l;\l'hst;~ -"ok l.idzt B. n. l'. 1\' 1142J lllul :'II itt. 1' .. R II '11. 

~i \'gl. atlcli p, (;<;11. ,1:~ Z. ,., n 'j1' i:d'[td) X(U(JO,-l ~'(jo!L{J'llil'l [" . ... :Ill" Tu/tip' 

(s d:lW N. 111). SOIlKt. kOlIlilIt. ,la.s I::;r) Toi, "'''(Ioi, ill [irklllld"1l 11,,1' I\ai,;(!rzeit (jftcr VOl'. 

\'g'l. H. (:. L. IV 1121. J):tcht eiller 1':tI'Yl'Il,kllltur, ll. ,I..J. [) v. Cllr., Z.34 [",iiI' 
in) wi, )(Jm(,loj) TlII1!1' llIul JOn" Z. 17, 27 (vgl. Wikkeu, Arch. f. Papf. IV [)Gl). 
ji 11lIlich in B. G. U. I\' lH2 (Lieferllngsl'crtrag, vgl. friihere Lesung Arch. f. Papf. 
V :>\1'): (Z. 15 fg.) Ttlll'lv hi:6Tr)S ('QTtl:{JYjs r-iiv En, wv "aL(,ov [n(l J ~)(j"'l)lioldv1Jv (vgl. 
\lntclI N. 144") i" Ah~av8(!tia[I,J nhiliTI)V -- und in einem von P. 1'1[. Meyer ZII 

edil!l'(m.]I'1l Ihllllmrger Papyrus I 21 Kol. II Z. 9 (a. 31:, n. CULl: T/jV ~n) Tol "I 
1"()0 ){",(,oil ir;olu"'1JV TlIL/!,' (hnAI/1'. Vgl. a.neh I'. 1>'ay. \10 (s. uIIten N.llH/.l). ~~~- All 
:-;ich i~t aller daN {Ttl roil xCtlQOIJ ,-- da !~H Hllf di(~ g(~l(~gell{~, richtige Zeit lJcdentet-, 
\\'olllii. wold del' Z:dtlllllgsterlTlin gemeint ist ~- Zll f'arblos, III1l auf' die ni.dUTlI 
TI!I1; Licht ZIl wI'rf'en. AU8dl'1lcksvoller ist (l:Ls '",,)re' in 1'. Oxy. IV 729 Z. 42: TIIS 
TIJ'n (hi~zinllt i"iieh aul' tlt:Tf.L r(J1' XQ(J1JOJJ T17~ !If.Gr[h;J6c(IJ~) iGO[LE1Jll~ ur vJrwv GVViEl

/1I;r;,Cw,;. -- ulld in I'. lIamb. I ::1 (s.oDen!, wo d:LS T()H sich zweifelloB anI' (len 

Z:dllung,;t(!rrnin bezi,' hl.. 
:ll Ygl. auch die Bemcrkung SchubarlK, Arch. f. Papf. V 3~)1. 
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Die him'her gehorenden Darlehensurkunden 1) lehren, daB die~e 

Regelung sehr beliebt war und daB di e Preise, welche hier zur 
Anwendung kamen, weit libel' die gewohnlichen Marktpreise hillalls
liefen. 'Waren doch (liese Preise als Ersatz fur dieJ7!-Lwlia bzw. ein 
br:{u!-Loll gedacht, llnd es ist nicht uninteressllnt anf P. nein. 14 hin
zuweisen, wo in del' knrzgefaBten Inhaltsangalw, dip dflrn Verhage 
vorangeht, nach del' zweifellos richtigen Erg~illZllng des lleransgtdJPfs 
d el' erhiiht e Pre is {;r;{uf.l,o'V genannt wird. Ex witre aher ein 
mUBiges Unternehmen, hier das Verhaltnis des Shafpreises Z\I m wi rk
lichen Marktpreise feststellen zu wollen, da, wie die Untersuchllllgell 
libel' die Wirtschaftsgesehiehte Agyptens erwiesen haben, die Pn'is(' 
- abgesehen von lokalen Unterschieden - erhebliehen Sehwankllngell 
unterlagen, A ndererseits war abel' anch die A rtHbe, IH1t (leren Prc i ~ 

os "ieh handelt, kein einheitlie1lOs MaI.l, dn os verschicdolw Artcu VOIl 

Artabell gab. 2) Die Nachriehten jododl, die lIllS die Papyri ii bl'r di,~ 

Preise von Getreide und anderClI Naturalien I i .. fl'rJI, reichell lange 
nieht aus 3), Ul11 eine ziffernm~iBige Zusamn lellstdlnllg Z\I gI'lJl~II, di( ' 
allein einen MaBstab zur Feststellung jenes VerhitlLni::;ses g-I 'w:ihn'll 
kann. Ebenso ist es umgekehrt ein gefiLhrliehes [j IIt,~rr.tllg-ell, von 
der Hohe des strafwpi:-l() Jixi erten Preises aLlf den riehtig,~nJ\:larkt

preis zn schlieBell, indem mUll im Strafpreis immer die Ih'miolia 
sicht , wie dil's \'011 lIlanchen Herausgebern versuchtwon]en ist ·') , da 
,li(' lkmiolin wohl regelm:tBig, doch nicht ansnahmslos vorkolllmt. I(; \t 

heschr:tllkc III iell dahnr auf die V orfiihrullg (l,'~ (~ i lI;.;dll:igigt'1l \1 atnrials; 
di e Strenge del' l'iliZellwll V('rtr:ig"1' k:mn illl V,'rg-ll'ieiI 11Iil; ti .. ll I(~IW'I) 

nissen der helmllntell l llltnrHIlI"llIlJlgen iil)(,1" dip (intf(~id epr( ~ i ~0 ,\gyp 

tens zur Zeit del' Ptolelll:ierherrst.:haft von LUllliJro " o "), I'aolill:l. Sal 
luzzi 6) und H. Ma s pero7) ~1nJliihenld prmittdt w('l'(lell. x) 

1) Aber allc!J bpi anderen Vertrii gen, 1,pi d1'1W11 Na.t.l1ralioll gp,, ·ll1l ldet. wenl"n, 
wie 'I.. H. bei Liei"crllngsklLui"cn ( t'. Ilil ,. H·la), l'al"!Jtved rii.gen ( I' . lJih . ~)O, \II) wi rd 
dinse Nonni crllllg del' Vcrzug:·d'o }gl :n a,ngew(~ nd pt.. 

~ ) Vgl. Wil cken , Ostrak'll 7:li"i fg.; Ilult s cl, in l'a l d ., · - WiHHo\\a ~ ((eal 
eu'!.y klopii.die Il 1, ~p. 1;;0(1 /1 N. v. ' :' (ITf({hl ; I!. ~I as]>\) ro ill dl'l)\ Ilnlen 'l.itiert('11 
Werke S. 30 fg. 

ill Vgl. l'fLl11. M. Meyer ill d"J: H.ewnsion (l eH unkn 7.itiert.,m Wnkes VOII 

:-;allll 7,zi in der BerJ. Pbilol. W oehensclir. J ~IU:J 8 . . j:! i"g. 
. 1') Vgl. 'I.. H. An1l1 crkung dec Jl e nuI Ngc \H'r 7. 11 P. Amh. II ·IX. 
[,) Hecherehes S ill' l 't;eonomil" polil .i'J1I1~ d " l' I;;gYl't.e SOIiB I .. s Lag;deH, l l:i70. 
Ii) Sui I'rezy,i in 1';giLiI) Hell' pt.il. I' (.o lclllai(":L, ill Ili l";" l:a di si.ori'L a.llti m vr, l ~ J(Jl. 

7) "PH tillanees rle ['J;;gypt.e sous Ie" L'lgides, 1~IOIi . 
l:i) Vgl. anch \Vess(,jy, Deuksehr. Iter Wielll'r Almd. d. Wi"H., phil.-hist. 

Klasse , Bd.17, Abb. -i, N. 17; i1.ei n ac b ill der Ausgabe s.,iller I'apyri, S. ,\7 

i 
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Schon die Uborsicltt del' hier in Betraeht kommenden Papyri 
bietet ein Bild groBer "NIannigfaltigkeit. In P. Amh. II 43 (a. 173 
v. Chr., }:oXVo7ta{ov Xf)60S) wird, wie die Herausgebe1' richtig e1'
kannten 1), fUr cine Artabe 'Weizen del' Preis von 500 Kupferdrachmen 
festgesetzt. In P. Fay, 11 (a. 115, Arsinoitischer Gau, "petition of 
Dcmetrios") wird (line IGage aus einem Darlehensvertrag erhoben und 
del' flir den Fall des Verzugs festgesctzte Preis von 3000 Kupfer
draehnwlI filr cine Artabe Weizl'lI verlungt. Ebenso werden 3000 
Vrachmlm ill P. B,ein. ~ (a. 11;3/112), D (a. 112), 10 Ca. 111), 14 (a. 110), 
15 (a. IO!)), H; (a. lOD)~), 22 (a. 1(7), 23 (a. 10i»), i\1 (a. 109?) ver
KproehellO), nllr in 1'. B,!in . 21-1 (I';nrle des lI . .Jahrll. I ' . elir.) ist del' 
Strafprcis mit 20()() [)raellllwil iJeIllessen . l ) 

]~i lIem Preis VOll 2000 1\ upfenlr:lclilnell bcgegnen wlr aueh in 
JI. ' l'eht. I Il (a. 11 U), 11'0 eill gewisscr Dorion dem Komogrammateus 
VOII I\l'rkC'oe;iris ~l elleheH f,O Artaben W ei zen jithrlieh zu zahlen hat; 
fill' .:\'idd,ll'istllllg winl hl'stimmt. (Z. It») : I) TIl 7t(JOXft.UWO: lJ'pyJJi. ~L 

II ~Itit" iXI !6T'1It; ((lTl;til,~'1 Xlthol) (()(J((X .Il((~) B Xld. I/ I()(r ," ,1)w1," I Ht',r-Q 
;'h; al~ 1.1- C bor dae; zielllli" .\t unldare Verli:i1tnix zw i"ehen Dorioll 
IInll Mell(;hes 1I1l1l den J1,ct.:htsgrnnd dil',,( ~ r LI~iHtllllg weiLl ich nidlts 

BesRen's Zit K"gell als das, waK dariilw)" iwi dnn II erallsgeiwrn Zll 
1( ~~(' 11 i;.;t.. (Vgl. I'iinll'itung Zll P. Teht,. 1 !) S. 70)."} HemcI'kensw ert 
i"i: jl'ti(),·.iI , dal.l die~e Vnplli"iItlillg- dl's ()orion ill ei lw Quittnng des 
.!\ll'lI'·]H'K anfgonollllllell ii'll. , so dati hier dl'r Gbllbigl'r d,~m St,huldner 
d i( ~ Verplliehtllllg lIud die rn r .loren N iell I.ert"ii !lung ei II trde ll<icn Straf
folgen diktiert, cine Form, die del' A uJIaAsUlIg dcrH.umusgeber durch 
all'; ('Ilt."prieht. Als auffallend mochte ieh nm 1Ioch bezl'idll1en, daU 

.\nIl1.1,:l. (;rcnfell - Hllllt ill 1'. TeLL I ~. "H I . ell"r 'Weillprni sO' vgl. a ll c ll 
l :r.' Ili"ell-llllllt :l.:L (). i-l. ·17H '1.11 'I.. :Iii. 

I) \'g-1. II:IlIIIIII"ldar 7.11 'I.. I ~. 

:l ) Aueb ill 1'. )(1';11. ~() \ '". lOs v. Clir. ;,L ill Z. :ll:i dol' l'rei~ !O(!C<XflO:S T(lLSJ

X/A,,,' ':, ([en dn lIeJ"allsgeLer IlIi L cillelll J.'mg. ~z( ~ i c h ell verNiehL, mit Sicherheit ao
ZIIIII 'l lllH'lI , Ilnd z war mit lWcbicht auf 1'. 11.e io . Dem. 3, der mit d ie.-;em Papyrus 
ill ,. c rbinrlung zu bringen iet (vgl. P . l~ein . S. 105" ll. 1U7 Anm .*) nnd in rlelll 
.. ,ill i-llmfl'rei H VOIl 150 deben = 3000 Dracbmcn (vgl. tt. u. O. S. 18·1 AJlIlI. 1 H, 
,l il'lllint. winl. 

:\) Die P. l{oill. stn.lIl1lllm HUH .Iem IImmopol itis('hcn G,w , IIlPistcns ,LUS ,\kol'is . 
III I'. :!·l, :lli, :.:~) i Nl die Ur'lc lilllcllz:dll nidJt; I'rlwll.en . 
·1 1<1)('lIso ~W()() Dr. ill 1'. 1( " il1 . ;\0 ( I':n d" d e., .11. .)ahrll.) , tlell wir nicht a ls 

Ilarl( ~ !Jcll, wi. , d e l' II erall sgf'I,er, HOlldenl al ~ Liei"erllll gsk'lllf <LulTusscu (vgl. obcn 
::l . 101 ' :'. I,;" ;Ht, 1I;l"h l. 7.11 v"r.~"ss"lI, (l:tB die 1'. Iteill:lch die GcschliJte einer llllli 
dN6,,11,l'u I'crso ll L"lrelreJl \";;-1. O),I'II i-l .. 1~1 ") , die vl'nehiedencIl Preise sind Ulll so 
a uIT,t1lclI(1 or. 

" . Vgl. auch llollchl;-Ledercq: lIis(oire dcs Lag-ides III 3US. 
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in diesel' nicht einwandfreien Angelegenheit del' Komogl'ammateus es 
nicht anstoBig fand, eine Fiskalmult zugunsten del' Konigskasse zu 
bestellen; ein Jahr naehher (a. 118) werden durch DekI'et des Euer
getes II. gerade solche verdachtige, an Erpressung streifende Geschafte 
strengstens verboten (P. Tebt. I 5 Z. 184- 6).1) 

In alteren Urkunden aus dem III. Jahrh. v. Chr. winl die mQ~6-
lkiv'YJ 7:llkri in Silberdrachrnen ausgedriickt, vgl. z. B. P. Rib. Go (a. 265, 
Ort un bekannt) 4 Drachmen fur 1 Artabe Wei7.en. 2) 

Was andere Getreidearten betrifft - wir haben bis jetzt nul' von 
Weizen gesprochen -, so findet sich ein Strafp1'eis nul' Hoch fUr 
SpeIt, oAvQa, u. z. 2 Silberdrachmen fUr 1 Artabe: P. Rib. 86 (a. 248/247 
v. Chr., Ort?) und P. Rib. 124 ('descriptions' urn 250 v. Ch1'. , Oxy
rhynchitischer Gau).3)4) 

Einmal findet sich auch ein Stmfpreis fur Wein: in P . Allh. II 
48 (a. 106) hat del' Schuldner von 8 'Xc~)c(,u~a Or1!Otl im Verzugsfall 
1000 Drachmen fiir 1 xCQtXlkWV zu zahlen. 5

) 

Eine interessante Vel'zwickung del' F~ille b) und c) bietet P. 'relit. 1 
110 (a. 92 oder 59 v. Chr.).6) Fur den Fall del' Nichtleistung ve\'
spricht del' Schuldner: 

1) Vgl. Grenfe ll-Hunt, P. Tebt. I S. 70. . . 
2) Ebenso in einem anderen P. Hibeh , Nr. 84a, em em LlCferungskauf aus 

d . .1. 28,i4 v. Chr. (I':nr Datierung vgl. Rubensohn, Eleph. Pap. S. 22. Ort 
IIE Q 1111 im J((j)iT:1)S T:o:n:os des Herakleopolitischen Gaues.) Dagege~ w~nlen in 
einem Pachtvcrtrage P. Hib. !JO (a. 222, Oxyrh . Gau) , wo del' PachtzlIls III N at,u
ralien zu zahlell ist, fUr 1 Artabe Weizen 6 (~~t'![f) Silbe.nlraehmen fCHtgcsetzt. 

3) Diesel' Prci~ wird auch in P. Hibeh 102 beobacht.et (a. 2.187), "paymen t 
Df a physician-tax". V gl. auch die interessanten Ausfiihrl1nge~ de:: Hcrausgebcl' 
zu diesem Papyrus in bezug auf die Olyra-l'relse. Dagcgen wml III dum III ti er 
vorigen Note erwahnten P . Hib. 90 ein Strafpreis von 4 Silberdrachme.n fixicr.t. 
Diese Beispiele beweisen, dall die Parteien bei Festsetzung des Strafprelses frme 
Hand hatten. 

'1) Die Zahlung eines bestimmten Strafpreiscs fUr Naturalien winl a~ch b.ni 
solcben Xaturalleistungen in Anwendung gebracht , deren Rechtsgrunfl lllcht 1Il 

einem Darlehcnsvertrage Z.ll Buchen ist. So lindon wir clicHC NOImierung bei 
Kaufvertriigon, Paehtvertriigcn 11. a . , von dencn einige hier hcreits ~ur Ver
gleichung herange7.0gcn worllen sind. Aber auch bei .Lci ~tu~gen ~ ffentlichre.': ht
licher N:ltur lindet sic sich gclegentlich. Ieh verWClHe aul .. dell 1Il der vOrJg~n 
Note zitierten P. Hib. 102, wo es sieh UUl dic l':ahlullg del' A t'i~testeuer ( l[('CQt.>tl)v 

vgl. dazu Wilcken, Ostraka I B7r, fg.; Sudhoff, Arztliches aus grioehischen 
Papyrusurkunden, Leipzig Hl09 S. 267fg.) handelt. Vgl. 8chubart, Gott. gel. 
Anz. U)07 S. ~83. Ein Soldat hat als laT:()Lxov 10 Artaben Olyra odcr 4 Drach
mell ~ u zahien. Nun verpflichtet or sieh dem 1\1'zte gegeni.ibcr fill' deu F,tll del' 
nicht rcehheitigen Leistung flir jolle Artal,e 10 Drachmen zu ~ahlell. V gl. 
vorige Note. 

5) Uber Weinpreise in del' Ptolemaerzeit vgl. oben 8.1.11 Anm. , ferner Lum-
br0 80 a. a. O. S. !J; Salluzzi a. a. O. S. 42 6) Vgl. oben 8. 110. 

\Yahlrecht in del' Strafklausel. 113 

(Z. 9 fg.) 'n{t1}V i XcX6T'fjS tX(Jt:cX{3'YJS xa1'Xov 0QCXXlktXS 1:Q~6xd.{as ( sic) 
"I' , " ." < > ' '" , ( '6 ' 1) TrJV C60,ucv'fjV 7tA~6 T'YJV nlk'Y)v 'Xa~ c7t~nIkOV aQyvQ Otl f7tL'1IkOV 

~QaX!LtXS i ;[ ri]XOVTU 'Xd TO {3M{3os xd cis TO (3a6d.txov TO Y6ov. 

Die Scharfe del' Strafen in diesern Papyrus ist seh1' auffallend. 
N eben dem fixierten Strafpreise bzw. dem Maximalpreise noch ein l'echt 
hoh08 br{TI,lLOV, Schadenel'satz und Fiskalmultl); - die letzte, neben
lJei gesagt, ist in den Darlehensurkunden eine sehr seltene E1'schei
nung. 2)~) 

Bf·i Urkunden, wclche ein Wahlrecht zwischen zwei Alternativen 
statuieren - P. Grenf. I 31, II 20 4), P. Tebt. I 110 - entsteht fur den 
.Jnristen cine wichtige Frage, wern das Wahlrecht zusteht. Diese 
lhage wi I'd in den Urkunden nicht gelOst, und daher gibt es auch 
keine pos itive Grundlage, sich zugunsten des Glaubigers oder des 
Schuldners zu erldaren. Del' Rornanist denkt selbstverstandlich gleich 
an dell bekannten Grundsatz des romischen Rechts, wo in del' Regel 

wenn lIicht andel'S vereinbart - del' Schuldner die Wahl hat: 
cum illa aut ilia rps promittitur rei electio est, utram praestet.5) Es 
ist auch nicht zu verkennell, daB aus dem snbjektiv stilisierten 
P. '.l'ebt. I 110, wo del' Schuldner "EXr{()U) 60t das oder jenes" sagt, 
e inWaLlrecht des Schuldllers schon aus del' Stilisierung selbst 
heransklillgt. Audererseits ist bei diesel' Gelegenheit darauf hinzu
weiseu, daB dem W ortschatz del' Papyri ein vVahlrecht (EXAOyri) des 
Glaubigl'rs nicht fremd ist , vgl. z. B. C. P. It 22 h. 23; 27 Z. 18; 
P. Oxy. III 4!)6 h. 15; P. Oxy. IV 729 h. 41; insbesondere abel' P. Fay 90, 
Darlehensvertrag libel' 3 Artaben )"axaV067tEQIkOV a. d. J . 234 n. Chr., 

1) Jeh fasse die Urkunde so auf, daB die in Z. 11- 1'l anfgezahlten Straf
J.eiHtungen auf beide Altcmativen zu bcziehcn sind und uieht, wie es u,uf den 
ersten Bliek diinken kunnLe, nllr auf die ~weite, d:t in diesem FaIle cine im
mcnRC Ditren~nz in del' Hohe dcr beidell Altern:ttiven vOl'handoll wiirc, so daB 
e i1l6 'Wahl zwischen ihllCII gallz ullsillnig erseheilloll wiirde. 

2) Si·e kOfllmt bei Go hc ide ,brlehen nul' noch in P. l~ein . 14, 16 vor. 
3) P. TelA I 110 verdient aber noeh in u,nderer IUchtung besonders hervor

gehoben zu werden. Die alternati\'c Fassung von einerseits 3000 Drachmen, 
-andererseits des hochsten Marktpreises Iallt die Muglichkeit zu, daB der Preis 
von :WOO Kupferdrachmen fUr 1 Artabe Weizen durch den Marktpreis iiberHolt 
werden konlltn, so, daB diese Summe nicht als Strafpreis gelten kann. Dieselben 
AlternatiYt)/l li nden Hich auch in 1'. Tebt. I 106 1':. 4(;. V gl. clazn die Allmflr
kung der Herallsgeber. - Es ist zul'zcit lIicht moglich, zu dicser ]i'rage positive 
StelluIIg zu ncbmen, da, wie berei ts betont, die Untersuchungen iibcr die Ge
treidepreise Z ll jmll'n I':oiten nicht so wcit gediehell sind, daB man mit festen 
Zitfel'll operieren kiiull te. AlIcrdings ist der Prcis von 30CO, wie :tuch schon 
jenel' YOJ) :!OOO Dr. , J)ach delll bisherigcll ~Iaterial ~u urteilen, nicht normal. 

4) V gl. oben S. 108. 
6) D. 23, 3, 10 § (j. Vgl. Windscheid-Kipp, Pandekten 110 § 265 4 fg. 

]~orger: Die S.traf.kl au:>C!ln in den P apyrusurkullden. 8 
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wo ausdrticklich dem Glaubiger das Recht eillgeraumt wird, am 
Verfallstaa entweder den Samen odeI' dessen hochsten Marktpreis to 

zu verlangen: Z. 15 fg. iy Aoyfjg OV6'Y)g np AVQ'Y)A(CqJ) AY[ C( }&EivqJ tj-COt 

1:0 A[ a ]XC(V66~( EQ!WV) AC(lLfJavw ( sic) EMQE01:0V ~ 1:~V I,d 1:0V uC(tQov 
i60(lLfvIjV) nA[t]O'1:'ljV -CH(IL~V) , Ob nicht auch im griiko-ligyptischell 
Hecht ein gleicher Grundsatz, wie jener des romischen Hecht;;, helTschte'i> 
Dies scheint mil' sehl' wahrscheinlich. 

Eine sehr originelle Leistung HiBt sich del' Glauhiger eines Dar
leheusvertrages tiber 6 Artaben Salz, P . Grenf. I 29 (a. 105 v. Chr.), 
versprechen: ftir den Fall des Verzugs solI ihm del' Schnldllel' keill 
Salz mehr, sondem Weizen liefern. Leider ist die Artabenzahl des 
letzteren nicht erhalten, so daB das Verhaltni s der Strafleistung zur 
Hauptschuld sich auch nieht annahemd angeben lliBt.I) 2) 

Die Urkunden aus spaterer Zeit filgen dem bisher gezeiehlleten 
Bil(k nur wenig Neues hinzu. P. Gen. 43 (a. d . .T. 226 11. ehr.) ist ein 
gemischter Darlehensvertrag tiher Geld und 4 Artahen uQt{t~s" Ftir 
die Unterlassung del' Leistung zum festgesetzten '[\·rmin hahen die 
Schuldner zu zahlen: (Z. 14) -c~v in), -COV UC<l(,)QV / oo,ul1{rlvJ :1) IOI7tANv 

UtWrlv. Die Erganzung des Herausgebers ro'txA I~ 'I' wird abel' dlll'dl 
cine andere vollstandiger erhaltene Darlehensurkunde aus derst,lbell 
Zeit (a. 238), welche von Wessely in den 'Mitteil. aus del' Samml. 
der P. Erzh. Rainer' II 31 ediert ist, sehr zweifelhaft. Dort heiBt es 
n~imlich fUr denselben Fall: (Z. 13 fg.) -c~v i~~ -rov XCI.tQov i OO,U/VI71! 

7t Aid oT'Y)l! ullL1jv. Da nun der Zusatz '~Act6T17v ' von der Ptolelll:ier
zeit her'!) nur zu gut bekannt ist, so mochte it'll vielmehr I xAdaT hl? 
fijr LOtnAJ~v erg~inzen. 5) 

1) Zu bemerken ist nur, daB es sichel' k cinc 6 Artabcn \Veizen waron, wei I 
die zu ergan7.end e Lucke fur g~ viel zu lang is t. 

2) In cinem demotischcn Papyrus a . d. J. 66(;5 v, Chr., hemusg. ,'on Spiegel .. 
her" ill dem Catalogue general des antiquites (~gypticnnes du Musee du Cai r() 

Brl."'an l\r. :10(; 10, fiudet sich f()lgelld(~ in tcressalltc I'>tmfhest.imlllllllg. ni,' Sellllld 
ncr sagcll: W enn wir sic (se, dic Artaucn Weizcll ) ni eht I,ia ZUll i letzten l'aylli 
(zlIriick)gehen, so gebcll wir sic <iir mit j o .. 5 S ilh er \,lcuclI) Strafgel d pr o 
'1' a" (z u rii c k ). Die gesl'crrtcn W or tc del' ebcrsetzulig Hind aher lI a eli A ngah'l 
des "'Uhersetzors zwcifclhaft, so rbi.1 lll(Lll sieh jeder wcitercll l'>"hlllllfolgerungPlI 
enthalten mull. Der Zweifel an del' ltiehtigkcit del' i"hf'rsetwlIg wiLchst noeh, 
wenn man beachtct" dal.l cinc solebe Str:Lfhestimlllllllg in dell grieehisch"11 Papyri 
gam; unhckannt ist. . . , 

3) Diese Zcilc iet ill ocr Ausgabc irrtiimhch m cllt IlllJnencrt wordcn . 
4) Vgl. obclI S. lOU. 
ii ) AllenlingH komlllt 'rt./L,','I iJ't,:n:J.7j v im p, Ham!" I 21 Ko1. 2 ,"or (vgL Ullt(,1l Ah

sl'hn. 13C) doch hezieht ~ich diose Orkllnde allf cincH Kanf, hoi dCIII die 8trafe 
des Doppelten sohI' h'LU/ig ist (vgl. de~ NUheren ullh'n S. 12H, 141, Hil). 

t 
! 
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In dem gemischten Darlehensvertrag B. G. U. I :339 (a. 128 n. Chr.) 
winl fur den Verzugsfall Zllr Deckung der n,uLOAta und Verzugszinsen 
clem GHiubiger die Antichresis eingeraumt.1) 

Wir begegnen der 11ILLOAta noch in P. Oxy. VII 1040 (a. 225) und 
zum letztcn Male in P. Amh. II 147 (IV. oder Anfang des V. Jahrh. 
n. ehr.); die Urkunden wurden bereits in anderem Zusammenhanae 

to hesprochen.2) 

Zu dem htibRchen unu bunten Darlehensrecht der Papyri paBt 
1mI' eine Urkunde nicht, die in ganz Honderbarer Weise die Verzugs
folgen regelt: P. Fay. 80 (a. d . .1. H n. Chr.), wo fUr jede Artabe 
AaX((V()a7r/(IIL01J zeh1l Artaben Zll zahlen sind: (Z.lGfg.) tell! Of ILrl 

r (;;;r()Ol~l, lxr,{ow T01) 111:11 Aaxavw6niQ /LOV {U~I!TYjg tXQTC<fJwv uQ-ca(3as 
« (,!r~({j(f~~~' a/uc<. 

B. Gelddarlehen. Material: Ptol. Zeit: P. Amh. II 50; P. Grenf. 
I 20, II 16, 18, 21, 27; P. Hib. :30, 88, 89; P. Leid. 0; P. Lond. III 
120;), P . Petr. lU 55 a. - [tom. Zeit.: B. G. U. I 190, 238, 339; III 
910 II, !)J1j IV 1053, 1054, 10£)6, 1057, l11 i'>, 11H4; 1145 R. V., 
11.J.7, 1150 Il, 1151 II, 115(;. P. Gen . .. W; P. Oxy. H, 268; II 507. 

iJie Gelddarlehnsvertr:ige bieten nicht jenes mannirrfaltiae Bild 
to to , 

welches wir hei den Getreilledarlehell kennen gelernt haben. Die 
Strafbestimmungen gestalten sich viel einfacher. 

Als liltestc Urkunue, di e mit einem Gelddarlehell in Zusammenhang 
steM, ist P. Hib. 30 a. d. Anfang des dritten vorchr.istlichen .Tahr
hunderts zu nennen : Ein Soldat, del' seinen xaTlY oVYYQwp1jv ihm ver
pHichteten Schuldner mehrmals vergeblich zur Zahlung aufgefordert 
hat, s(,hreibt in dem i!yul'Y}ILC<: 

Z. 19/20 O' ~O OtU({~OlLld oOt -COl') ((Qxcdov [uat -C(Juojv 
(O(lfiX!lJI//) AI! -ri11'YilL£( 'T~~ o'iuII~' (o'(lC(XlLa~) Av. 

Zn dic1sem -C{ILYIILC< -cfjs aiu1lg, das ill :ihlllicher Umgebung noch in 
P. Petro III 21 g Z. 2H Zll lcsen ist, dort jedoch wegen starker Ver
stiimmelung des Textes keine weitergehende Schlusse zulaBt, schreiben 
die vortrefflichen Herausgeber Grenfell und Hun t B) : ' the -c{ILYj[-£cc 

demanded seemR to be the additional of the SUIll due 011 account of 
the actnal loan all represents the penalty which W;t S no doubt pro 
v ided hy thn contract in tlle case of nOll p ayment' . Die 
Herausgeber <lenkcll also an eine bei AbschlnB deH Darlehns fest-

1) Nltherc ~ untcn S. 11U. 
B) Pag. 167, Kom. zu Z. 19-20. 

:l) V gL ohen S. 91f. 

8* 
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gesetzte Konventionalstrafe.1
) Mit gewohntem Scharfsinn haben 

sie damit m. E. das Richtige getrofi'en, es ist aber die Bedeutung del' 
W orte 'rtftYJftCt TijS OCx1)S' naher zu prazisieren, urn so mehr als dieso 
Ausdrucksweise im gesamton Papyrusmaterial vereinzelt dasteht. Di e 
Worte dftYJftu TijS o{xYJS bilden den Strafantrag des KHig e rs, 
wie er im grie chisch en ProzeB iiblich W~tr. Dariiber belehrt 
uns am besten Lip s ius in seinem 'Attischen Recht und Rechtsvor
fahron' Il, 1 (1908) S. 248 fg. Die Formel hiingt mit del' bekannten 
Einteilung del' griechischen IGagen in arwvcs UftYJTOC und a. adft11-
7:0~ zusammen. Der Fall des P. Rib. 30 ist del' eines &rwv a-dftYJTos. 
Keiner Sehatzung bedurfte es niimlich, 'wenn in Privatsachen durch 
Ubereinkunft del' Parteien ausgemacht wird, welche BuBe der zu or
legen habe, dol' den Vertrag iibertI-eten wilrde'.2) Der Strafantrag 
des Kliigers, weleher dol' KlagRchrift heimfugen war:I) , hieB rift1),UCC 

und war, wenn er auf eine Geldstmfe iautcte, auf eille bestimmte 
Summe gerichtet. Einen hiibschen Fall einns solchen Strafantrags, 
wie er ja auch aus anderen griechischen ]~ochtsquellen (l(,edner, In
schriften) bekannt ist, liefert nun P. I-lib. nO!) Es ist llicht ft1.lBpl" 
acht zu lassen, daB diese Urkunde auch anderweitige durchaus 
griechische Mel'krnale lLllfweist. Del' Uechtsstroit ist unter Makedollcrn 
anhiingig, Soldatml aus dem 'l'ruppenteil des Alexander (TWV 'AAc~C(V

()~01J. ) Charakteristisch ist auch die Erwiihnung del' XA*OQ8S (Z. 21), 
die ebenfallH an don attischen ProzeB erinnert.5) 

Del' Darle1lCnsbetrag dieser Urkunde ist nieht bekannt (Z.l(j)6) 
und auch die lot)O Vrachmen als SUlllllle des DarlelwlI sbetrages neLst 
Zinsen sind in del' L( ~sung II icllt sichel' « Iv ). Daher schreihen die 
Herausgeber a. a. 0.: 'to suppose that this penalty was e(1'1:11 to tho 

1) Nicht abel' daran , was ihnen Mitteis Zcitschr. d . Sav. -Stift. 27, 341 7011 -
schrcibt : ' Die Hcrausgt ~ber crklii.ren dies fiir cinen Straf~n8chlag, der den Be
klagten im 1<'a1l tlor VCl"Ilrteilung trifH, wobci sein VcrhiiHnis znm Kapital nieht 
ersichtlieh winl, da die Ahgithe dC B Jet7o terr.n vcrloren ist . Diese ErkHi.flIng ist 
ansprcchend und wunJo cino :t·n tlie Sponsio tert iae partis :tuklingende 8uceum
bem~"trafe darlegen.' . 

2) Lip s ius a. n. O. 250. 
3) Dies nannte mall f1tl.y(!,x'PH/', f1tl,y(!,xtpE6{)-CXI Ti,l11llcl, vgl. Li peiuR a. a. O. 

S. 252. Zu dem dod angefiihrten ~Iateriid ist 8. I. (Jr. II. :lM,6 Z. r,o (Verl.rag 
zwischen den Stadtcil Hi era.p.Ytna unci PmBos) him.u7.llfiigen. 

4) Vgl. ftlICh Dij,tenhe rg t'r, S'y JI. inscr. gr. II!l1:l (,," I.l:Lrtlste, HauBsollllier
ltoi naeh, Rec. des inS(lr. gr. I Nr. X) Z. 81 : Ti,t aw" Tiiw X(!l1!I.,xTwv ,~)V 'YIl<atoIJE{)-u 
Tcilavra T(H,xl<01Jr a. Dill r nschrift iAt auch hci Li P B i 11 R nachwtra.gen . 

5) V gl. ]I' lin i a u x , N OliV . Itev. hist. de dr. fro et t:tr. :;S (lll09) S. 5;;9. 
6) Woher Fuhr, Ber!. phil. \ Voch. 1906 Sp. 1121 entn oml1l en hat , ,laB rla s 

Darlehenkapital 450 Dr. bet.ragt, bleibt mil' unklar. 
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a~ount of the debt accords with other evidence for this early period.' 
Dle Herausgeber vertreten also die Ansicht, daB in dem III. J ahrh. V. 
Chr.

1
) die Strafe fitr Verzug bei Darlehen nicht die tl,U~oUIX, sondern 

del'. volle Dariehe:tlsbetrag war, den del' Schuldner, wenn er in Verzug 
genet, doppelt zuriickerstatten muBte. DemgemaB erganzen sie auch 
P. Hlb. 88 (um 2G2 VOl' Chr.) Z. 1:3: [lbroUl6a-rw O£JtAOVV und ebenso 
P. Rib. 89 (a. d. J. ~3!)/8 vor ehr.) Z. 17, greifen dagegen die Erganzung 
der Hemusgeber 111 P. Petro III 1")511 (234/33 V. Chr.) : TO oaV8tOV 
I ~!L~dAWV an.2) 

Die Grenfell-Huntsche Ansicht ist aber zumindest unsicher denn , 
aIle Belege, auf die sie sieh Lerufen, versagen durchweg. Sehr proble-
mati ;;eh ist zuuiicliHt derW ert dos P. Rib. H4 a :1) fiir diose E'ra<re 
elnes Lieferungskaufs aus dem Auf. des III. Jahrh. V. Chr. mit d:n: 
Strafpreis von 4 Silberdrachmen 1

) fur eine a(JTaf3rj JtvQov. Die 
Ilerausgeber nehmen nun an, daB 4 Drachmen den doppeltel1 Normal
preis eine)" Artahe Weizel1 in MitteIagypten reprasentieren. 5) DaB 
solche ScldUsse abel' (~ iller festen Grundlage el1tbehrcn, ist von mil' 
bereits mit Naehdruck betont wordellO) Noeh probJematischer ist 
~) . Hib. 90 Z. If) (a. 2~2/1 v. Cln-)1), cla.ia hier del' Htrafpreis fitr Jtv(>os 

" Drachmen (¢'~)~clx,uN? lJ(l'r[c I) betriigtH) Die Bewertung clieses 
Papyrus fOr die I('rage der Duplizitiit wird abel' ganz hinfallig, wenn 
mall den dod fUr Ol'yra fest,gesctztclI Strafpreis VOIl 4 Dr. beriick
sichtigt, der hoi weitoJlJ <la:-; Doppclte des NormalI)reises zu iiber
ste igen scheint.!I) - Die Annalllll e del' ellglischen Gdehrten ist daher 
als zweifelhaft Zit bezeidlll ell, urll so melll' als <tnderweitio-e Beleo-e vor-

l:> I:> 

liegen, wolche bezeugell, daB die strafweise Anwendung del' Hemiolia 
im lIT . .Tahrh. V. Chl'. bekannt war. 10) Es ist auch kein Grund VOl"-

1) Vgl. aueh ihre Anlllerkllllg zu P. Hib. 88 Z. 1:1, S. 252. 
2) Eben<la p. ~ ,-):l. 3) Augefi.ihrt p. 167 zn :%. 1!}-20. 
'1) Dt,rsdbe Prei~ kOllllllt allch in 1'. Hib. 05 (11m 265 v. 8hr.) 
&) l'ag. :l45, ZlI Z. ::l-!I. AUl'h clie dort filr deu N ormaJpreis ano'eflihrteu 

Belege stellen niehl. zweifellos da. fl. P. Hil>. 100 Z. 6 und Komme;tar dazu 
'~c . 1tvQov probably'; P. Hib. 110 :%.6 (';'[ J). 6) Vgl. oben S. 110. 

7) Angefiihrt p . 252 zu Z. 13. 

S) Das ~leiehstellen der beiden Papyri (a. d. in voriger Note u. 0.) , P. Hih. 
8.! a Z. !) mIt !JO Z. 15, mit der Bemerkung 'where the penalty vallie of wbeat 
is twicc its ordinary price' bcruht auf eiuem Vor~ch ell , weil ja in beiden ei n 
ver s chicrlclicr Btrafprcis fe stgeset70t wird . " 

!I) IJi cs haben iLIICh die IIcr:tnsgehe r nicht 1I11J,emprkt gelasscn: p. 257 zu 
Z. 1 r" vgJ. a,uell ihrcn I(OIIlIllI'ntar zn 1'. l/ib. 102 Z. 2 (p. 277) lInd ZlI Nr. 86 
Z. 12 (p. 2 '~!) ) . 

10) Vgl. P. Petro 1 16, 2; llJ .Iil, 2. - (; e gcn die Auffa~sung G.-H. sprechcu 
aueh eilligc tlcmotisc h e Darlchensnrkunden a . d. III. Jahrh. v. ellr., in dcncn 
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hand en fiir (lieses Jahrhunuel't eine schiirfere Praxis als 11] der 
spateren Ptolemiierzeit anwnehmen.1

) 

Dagegen zcigell die Urkunden del' spiiteren Zeit, yom zweitcn VOl'

ehl'istliehen .Jahl'hundert bis spat in die romisehe Kaiserzeit hinein, 
ein ziemlich eillheitliches Bild. Die Regel ist folgendes: iJ.uwAia des 
Darlehnsbetrages und VOl'Lmgszinsen, entweder oQuuuaiot (sc. -rO%Ot) 

= 12%, odcr oioQauwt = 24 % ohne Rii.cksicht damuf; ob tlas ])ar
Ie hen von Anfang an verzillst oder a-ro%ov war: '-ril O'rX1JHOV lJIUUl).IOV 

(bzw. 1-tI3& ~1-t[oJ.,{ar;) xaL Toil {,7r:EQ7tf.oOV-rOr; XQOVOl) -r6%ot ' hildeu die 
regelmaBigen Straffolgen des Vel'zugs. 2) Hier sind folgendc I'apyri 
zu nerulen: Aus Ptolemaer-Zeit: P. Amh. II 50 (a. 106); P. Greuf'. 1 ::!O 
(a. 127), II 18 (a. 127), 21 (a. 1V1), 27 (a. 103), P. Leid. 0 (a. 89; hier 
werden nebst ~lutOAia und Verzugszinsen 3) noeh -ri) fUd.(jOf; lllld Fislml
mult 4) stipuliert; worin dol' Scha(lell be stand, daB so hoho ZillROll Zll 
zaltlen waron und dan ebon no e It die {I.U 10 Ua, i~t nieht loield', zu (\r~e1J('n c'l, 

nach der Ubersetzung von Revillout Hellliolia, als Vnr7.llg.,rf)I .~·u rnstgesdzl wird 
('j e te donnerai l'hemiolion en plus') . Vgl. di(~ ill s('in e /ll W('rke: !'n:(' is d" .It:. 
egypt. II S. 128()/90, 1295 mitgoteilten Urkundcn. :'Ltg :lllch dic l'i1>(JI'HdZllng 
nur vorbchaltlich ihrer Richtigkeit angcfiihrL werdoll , so is !. doeh HO viol s ichel' , 
daB jedenfaUs kein tl oppe lter Darlehonshctrag er\\';i,hllt wird. 

1) Somit is t a a c h <lie ObOIl (8. 117) erwidmte Ergii,ll zung dcr 1'. lIih. Hl', K~' 
zu bezweifcln. 

2) V cr;m gszinHcn waron schon im altiigyptisehcn Recht uelmnnt, vg l. B.e I i 1-
lout, Pl'I:eis n 12;)6, 124fl. - Sie w erden in griechis chen Urlmnc]i'll 'wl,i'1fc!}

";W(I)'TO,' X()(I)'OV .,;()XO). gcnallTlt, golegcntlich aneh n)s '{,1UQXQO Vf i "s nj"o/ (1'. oX,-

HI [,07 Z. 18, L' I·'ior. 8G Z. 2 1). ' 
ill 11m, BI'I(,(,llllllng hercitd (,rhel,[iclw Neh wi"rig'k( ,i !: !> Il, vg l. L Hill I, "0 S \I, 

ltech erehcH N.167fg., Hilldn, (i(' s('hiehtu des ZillSI'Hi:)('S N. 11:;l'g'., (:1'1'111' .. 11-
Hunt, 1', '1'c),1;, I p. 5H;", I'g. 

,1) Vgl. obon N. 8 ·i'. 
5) Bei Brass loff, Zur Kenntuis d", \ ' olksn,chtcs 8.21, ist (,illc H" lllerkllll'" 

'l.U lcsnn, ,liu )lU l\fiBverstiLlldnissen A nlal.1 gehen k UlIld.e . II. sagt: ', lic 1f(";'~;~' 
",,{t . >y ,)i. )!'1IS wir<l hicr Bi eht 1101.1 fiir Kapital, V c rzugszins(' n (illw; j, /o ')') 1I1ld 
Fiskallllult' wnv. llicso Ausdrrw'ks weisp crwcdd d ClI I':i /ull'l/ ck , :Lis " I, d c r \'('J'
fassnl" rcrzugH'l. in:,w Jl IlIi t; d ('tH 1IlUt;J..,o l' (~ jl~) id( ' JlLi(i ;r, i cn ~ 1I wo lll,,', 11111 so II It~ iJr 

',ti s (' illig(, Zcil"l1 Spi'LtC" dl ,r ' S:Ltz zu lest' II i,t: '( "'"11 :tl ln /)a.rl( ,h(·II >' Ul'\(l lllli.-1I 
:Il.'H l't;olelll liis('jwr II/ l1 l ,·ii/lliSl·.hol: Z"it s ti/ll/lll'n darill iilll')'I'ill, da.!.1 si" IItir d('!' 
V(,rzlIgsziIlH"1l I':rwiilrllllllg Lilli ', W!) wied(,r di .. '!lIII)).;" se lil e"hU,ill I!lit ~till

schwpig-en iiberg:tngi'll winl. Di es winl alll' "ill \"el:Helt e ll ZIl rii ckzllfiiltn'lI "'ill, 
<lurch das aueh (lic weib.'[(·. 1t Aus l'iihrllugelt dic,!;, Uclehrtell illl.'n gnwohltk ~()Ii 
~itilt ciubiiLlen: 'was natiirli e ll nodI nidd. ZIIl' Ault:Llllll e I'(·reo:htigl., us ,wi ill 
AgYl'kn in allpu Zeiten di.c \ ' I·rg-iitullg· fiir (]"n VcrzlIg dtlreh ilil' ZiItSl'1I :":'1' 

Ini s t nt wonlml. ])io (]plt. 'ndlll:l.t;llt /ltg ('illl' >' d:Lriihcr hill:t.II Sgl·1 II ·lId(·1l ~(' I/:l.d·,·. II ' 
enmtzansl'rllehcs lm nn ,l:t.lI cb cli s('h I' \Voir I llliigliclr g'( 'wCS('n H,.' i II .' 'Ila.t:.,.i II U lii.lI
bi gcr , dor n eholl 1/ 0111'11 Vefz tl gsz in s!; 11 lIodl ('inc 1\ I) IIY " lIti o llal st ral'e ill d('r lliih(, 
.l or H id I't c d es Darle l/ c ll sbetragcH hckolllltlt, all " ill(' 11 8ch :Lde llcr Ha l l. \\'(' ikr 
ni"ht dcnkt, is t ullr zu gilt erkl:irli ch. 
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P. Lond, III 1203 (a. 1113).1) Aus romischel' Zeit: B. G. U. I 238 
(II.jIII. JaIn. n. Chr.), III 010 Kol. II (a. 71), 911 (a. 18), IV 1053~), 
10;')4, lOe)G, 1057, 1U~P), 1145 R. V., 1147, 1150 II, 1151 II, 115C)!), 
letztgl'n<lnllte B. G. TJrkunden des IV. Bdes. stammen aus del' Zeit des 
AugustuS), P. Oxy. II ::!GD (a. ;)7), 111507 Ca. 169). 5) Aueh in B. G. U. I 
33!} (a. 128), einelll gemischtell Darlehensvel'trag libel' Geld und N atu
ralil'n, wl'nlen "Jl-tlO)JCX uIHl Verzugszinscn versprochen, nul' hat sic 
drr 8ehnldller nieht off'ektiv zu zahlcll, sondel'll dem Glaubiger wil'cl 
fii r dell V erZll~sfaH .li e Antiehresis ( !YE]wQylv "aL "IXQ7r:L6EoiJm) eiu
gl'}'itulllt, zn dum Zwecko, daB er aus den Fl'ii.chten die Zinsen -
o'clUuilit silld V('l'z llO'szinsCLl - und die TJII.WA,(a <lecld (&vt~ -rWV -ro"wv n 0 r 

:JUi~~11 wil(u~ ) . (; ) 

A,(('h ('iJlZplll kommen di e::lP Stmffolgen in den Darlehensurkunden 

C III I'. !'etr. III !):)iI. iHt (lie 'Ut/o}"" erg'i,ll7.t, <lit , Er~aTl7.ung dcr Verzugs
ZI1l8('11 ist 7.w"ifellos . 

2) I lr(,i ~clllrld/]( ~ r v .. rl'lIi('.h!.( '1l "i(,l1 ,o li(lariseh, "ill(' ~(·.hll]'1 von ;{OO Drlwh 
mCII ill tii.g li eh e ll Il.:Lton VOll d cr I li)l}( ~ cine I' lJril.ebuw ~u tilgclI, doeh lhtrf au 
k, ~ illCIll Tag" die Tcil l. alrltlllg :ttls hluib(,ll: ('I.. 2:,/ 2(\) oviJ'l./"i.av (,; e. lw/(!Civ) "01-

llil l'l ;rOllj,;': /WI'O'. .l!' ii I' <len Fall , (Jall ('illl! B.ai.(mzahlullg llltterlasson wird, sinll 
s it , so l'od ' ahfiihrll:Lr ' , ' :)" :'l"lw/. (l'gL daw :Sc ll llh art , Archiv f. Papf. V 11:1\ 
jd7.L VOl' allem \'('w:r.ld, !'cTsomtlcx(,kution ill dell l'a,pyri 1910, S.27ff., 
iil)( ~ r d:", ,c), ':'), IIII»' ""'(1/ ill IH'W g :1 1Il' di o :tltgTipelri Helr c ~..tllrldk1l(' chtscbaft vgl. 
S\\'o",,(l:t, ZI,,·h r. d. ~a\·. -Sl ift.lt. , \.:.W, l!l:l fg. ) Ullt! so lallge in Schuldhaft zu 
IlaltpII, I,i, ,oil ' d('11 g; IlI z() 1I II7.w. 1](,11 l'!'silidll'll ~( : llIrlt!h et-. rag mit Hemiolia und 
2.1 "" Zill"'11 lIidd. zlll'iick ,·rHt:/.lt,p.L ha.I'llll. nhcr d (,n ZU8:tt7. '<UTU ";0 <Ytu-
1'('''1'1((1 (H. U. n. IV 10;,;), I IlG ,i) vgl. ::ldillhart, Arch . f. Papf. V 68 2

, 113/114 
AIllII.:l. Vg-l. :l1lch 1'. Lill e p. I'll (zu NI. ;]9 Col. I '1..11 - 12). 

:: ; lkzi('ld; si( ,h ;wf di e Ahzahlung (!inos 1':mllOS(larl(, hml s. Dlwr t()C' YOS ~. 
Zil'l,art.I" I,ei l'aul y-Wi 'Howa H. , ~ :tl(1n(:" ti, 1, Sl'.1J28fg·., 1':utHc h, <:r. Lliirg
s,,":rftsrl·(·hl. 1:\17 I·g. 11/](1 <lie d :tsplhst all gegchc no Litur:Lt.Ilr. ~. a.llc h P o land, 
(icscl t. d"s g ri p,·It. \' c r, · itt s\\'(·se ll ~ ( I~I('~') S. :lHIJ'. _. Ik i dcl' Zahlung del' erstcn 
li :do "i ... 1 hier d i(! Ahz:drlllllg ill ;\Ioll:t!.sra loll '. Il I() III' . I'tlstgesct ,.t. L''iir Unter
Ias81l11g Ci lll'T li.atl· I,:r.i,en di e Sdlllldller dpn 1l.l1st"etrag mit lltJ..WUrx und Ver
'l. llgszinscn zu 'l.abl( 'll. 

4) Die lehtgcnanntun zwci Urkundcn enthaltcn auch R atenzahlungen, mit 
ii.hnli .. hcr Kormierung wie Nr. lOG:\. Vgl. vorlctzte Note. 

r,:) Zur ~ach c l·gI. de Ruggiero, II divieto d 'alienazione dcl pcgno nel 
II i ril I () gr .... o C rOlll ano tSep.-Ahdr. aU8 Shlcli oconomico-~inridici (Ir:l1<1 l"ftC. eli 
gilll'i'l'r. di ('[l,gliari , 1111. II. l~n(») ~. 1:: fg. 

ii ! \·gl.\littl ·i s , 1Ielll" :W, (iOS; Bill d('r :L . :r •. O. S. 2t,8; Habel, Ver
l'iigttllg sl".,,·I, r;i lll;tlll g·(,1l N. ·10 . 0" d:w Ihtrl('l/ ell VOll AIIf':LIlg all vcr7.inst war, 
i , t IVC.C:"tt d .. 1' \'u il'H(' rli dd"'i t (IPr Z.l:l ni e ht Zll el'sehcn. [Zu dieser Ur-
1" ,," 1,. 8. tt "tt ,,, tt'II S Ll'lv:d d , l' ersoll,dcxld(Ulion (1!l10) 65 fg., Manigk, F es t
g'al)!' fiir (:iit.c rlll H'l, 1 1~ll d: ;;oof::;-., LiLinbi gt'I'hpl'riedigung durch Nubung (1 ~J10) 

:!!l fg.j. 

r ________________________ ~ __________ _ 
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vor, sowohl die ruuoUa allein vgl. P. Grenf. II 1G (a. 137 vor Ohr.) 1)2)1 
wie auch Verzugszinscn allcin, z. B.: B. G. U. II G5;J (a. 137 D. Ohr.), 
P. Gen. 4'" (a. 226 n. ehr}l), P. Erzh. Hain. Nr. 201lj (a. d. V. Jahrh. D . 

ehr.) mitgeteilt in C. P. It p. 59. 4) 

Venmgszinsen sind hci verzinslichen Darlehcn yon den eigcnt
lichen Darlchensziusen scharf zu seheiden ill clem Sinue, daB die Ver
tragszinsen u nd danebeu die Verzugsziusen Z\l zahlen Sill (1 , u. z. die 
Verhagszinscn daHir, daB der Schuldner den Gebrauth d l'S Gl'1des hat, 
Verzugszinseu als Strafzinsen flir nieht rechtzeitige IWckzah lllllg des 
Darlehcns. ") Dies heben einige Urkunden mit N achdrllek hervor. 
V gl. B. G. U. IV 1056: bmroa~ (Z. 17/18) TOV~ DE Tr>lWVS /:7t},oiis x((~ 

TOV DB v1ur;nuo6vTOS XQ6vov TOVS 1:o0VS. Ebenso B. G. U. ]V lO:Yi 
und neuestens auch 1145 R Z. 12/li3, V. '1,. ;37/38, 1147 Z. 17l1S. V gl. 
auch P. Oxy. III 507 Z. 18: (j!)V TOrS xd Till,; ~'!7tSQXQ01JI {W; i'oo(,s 
oQa[x]wa£OLS T(I"O~S, und ii.lmlich P . Oxy. III ;)01; Z. ·IG: xd Tl~J11 Xab 

TOV lntf(l7tcO(I'IITOS XQ(l1J01J i' (j (i) 'v T(Jl Lw/:io A fl'W II (~('. nixw I'). 

Einige sehr interessante, abel' ein wenig yerzw i( ~Hc n :! rlehens
verb'age brachten die alexandrinischen Syncho l'c's('i s, \\'('Idll' S (' h LI h ,Ld 
in B. G. U. IV h erausgegehen hat, Da ist gki('h Nr.lO;):-) Zll m'lllJ(~11. 

Dieser Vertrag war zunachst als gewohnli ches Darlehen g't'<1n,cilt., wi c 
dies B. G. U. IV 10G4, ofi'eubar, was der H eransgeber ri chtig erLLnllk, 
ein Entwnrf JlU 1055, bezeugt, In del' letzteren Ul'kunde wnrde 'eillP 
IH'Ue Bestimmung liber die Art der Rlickzahlung' getroffcn. Di( ~se 

nene Bt'stilllmullg hat abel' den Charakter (leI' Urkllnd(' ganz ve r
:illdert lIlId, obwoltl (lil' Partcien (las H.eeh tsg'('s (·h:ift \V(~itpr :II " (\t:VI/()IJ 

1) Diese Urkuwte bitdel (~iu all " ill"11 1\:Lllrrert,rag all g-e1c hllt('~ Kreolil,,~'e , ( , h 'i , lt. 

Zwei Geschwistcl' verlm ufcll eincll M:Lulhcerfcig(,lIl,allllt ( liV1« ; !1I )''') ''' ; d" 11 ,,(" li ZI' ll 
Kaufpreis orhalt der Brudcr , indem (!r sioh verpJliclitet, d,or Schwest e r lIach 
, ieben Monatcn ihrc H,llftc hei Strafe der 'll/LLOJ..!" auozuzulJ lOll . \' gl. U 0 u ell 1: 
J~eclercq a . a . O. IV 17(); Rabe l, I'bftung dnx Ve1'k:'tUfcrs 1"1(: ", \Vl'lIgl'r , 
Zes, ion im Hpchte d er gr.-iig-. Papyri (St.ucli in OJlore (Ii C:t rIo Fadd:l 1 \" :-;(' 1' , 
Alidr. :-l . 8. 

:!l H, (L lJ. 1 1~1O, t1rg , :?, ( ilolliitiall ) woist :tllcl l 1111(' di l: 'IIII"I.ir: ,lid ', dll('11 
ist das 'V(' itert ~ dei'ekt. 

a) I II Z. H is t \Y uhl ! }iiTU/L! ,"'OV Zll . ~ rg'ill zc lt. \'g l. I' , (;rl'lIf. 1 ;; 1 Z. I n,;; 

fiTa1tl!vTf. 'r();!WI. 

~i ) Z. n fg.: :1 /1;1lUV tti) (~'1l'O ()' (;J TOY-Ill (~ ic ) 60[, 1:;r I'jIJ'(;)(i(O!u .:t (s ic) TU ll 'II;( ,<,(,'](/-:r 

ro1'ro, X(JOV01J. D iu Korrektll l" \Ve ~Kel'y s ,I. a . (I , ;'''''l' To ii ;''J(I·i.! _Ti-;rrflI'TO" ""I .. 
i s!. ii],erlliissig, weil ,laH ;'nh, all d, W lt st ill del' li,I'gei lIi .. ltt '(11'1< 0111 1111. 
\Vl'~K(~ly ' J,('lIwrl, t Zll ' r,) ,,,v,, d:lil cs I'iil· T01<:IV sle l l t; di"s ist lIlil' SI'lll' z\\'"ii'" I
Jmft.; ieh ncllllH' viellllclir :],11, daB e,; i'iir 1")110)' \cr.-"IIl·i e],f'1l (odcl' ,li lt''' \1'1'-

1"S(,l1) ist. 
" j Pie:; is t (l urchall :; Illl ro))JisLi I, ';"; 1. II/ltell :-;. 1:l:!. 

!i 

:1 
Ii 
:I 
'1 
Ii 

B. G, u.rv 1055 u, 1115, 121 

bezeiclm ell, yom .iuristiscben Standpunkte aus beh"aehtet ist es kein 
Darlehen mellr. Der Schuldller verpfl iehtet sich llamlich tagt iiglich 
durch drei MOllate himlurch einen Krug Milch (Z. 15 fg.) zu li efern, 

wJJE.,U (UV ["uiQav xotl)IV 7r01i6C:/1-cvog (sic). Den'W el't del' Milch hat 
der CitLubiger auf RechnuJlg des Darlehensbetrages in Abschlag zu 
hringen. Die Shafklal1sel ist jeller des Ratendarlehen s B. G. U. IV 
10;);) I) naehgehildet. Dadnrch ist abel' del' Yertrag einem Lieferungs

kanf niilwrgerilckt, da juristisch das Ueehtsgeschiift so zu konstruieren 
ist, aIR oh del' K:iufn das Gdd fiir di e tiiglie:h zu liefernde Milch im 
\"()l:alls hc;mhlt. h:itte. 1l:L abel' din Parteien diescn Vertrag als Dar
I( 'li en au{u;d':ll?t haben, haben 8ie ihn a neh mit ciner bei den D a r
I (. It ell s yertr:igcn [il )1 iclteu Strafklausel lLl1sgestattet. Bci einmn Kauf 
w : in~11 Hlldcre StrafluaLhegcln zu erwarten, etwa 'lahhUlg cillcs Straf
(Ireic; ('" fiir di e nichtgelicferte Milch, oder RiIckerstattung des doppel
tpnKall fpreises oder :ihillichcs 2), jedenfalls keine Verzugszinsen. 

};i('itt mindel' illterl.'ssant ist die Urkunde B. G, U. IV 1115, ein 
Uarleh('11 ill Vc rh il.ldulIg In it Wohllung;;micte. Al'istollikof:; erhfilt von 
Th('oll als I htrlellcn 100 Si lI Hlnlradllll( 'll. An Stelln del' Zinsell (c(l'r~ 

nIX(,)!'), die (~r deJll rrhcou Zll zahl ('lJ h:i.t.t.(" ge\\:ilnt (T ihm freie 
\\ ' tlhullng in ,.;cinelll und sciJler Schwester::) ] lause, woi'il!" abel' 'rll con 
1101'11 1lI t1 l1 at,li eh (' illt' gew i sst~ SUIIIIllC zuzuzahlen hat. ·I) Naeh Ablaut' 
Iler I )arl(,ll clI::;/'rist YOII zwiil £' JVlonat( 'JI hat Ariston ikos die 100 Drach-
111 (' 11 "j Illil('r Antlrollullg dpr hei D: Lr lehell iihlidlCll IJemiolia und Ver

zl lg"zill ""1I zllrii( 'b .m.aldl'lI. Th('()]] ll at. llingl')..\c lI di e oix'YjTl)QLa xa-3-aQa 

((7r.O X07t(i{(>J1J liI"11 ToiS i(f'I'(jTi~)(Jt. Or(\: ;(1 , ;' 7tuQI{Al'j CJ!cv :.mrlickzuerstatten, 
wi(lrigellfnJls die Fislmlrnult (Ttl &JQ( 6p.i IJCl1J 7tQr>OU(IOV) zu erlegen ist. 
I li e Hcgdung in bezng auf Aristonikos entspri cht gam (ler Praxis 
ti er I )al'i( 'II( 'IIHVI'rtr: ig('; llach d Cll auf rrlteon sie!1 1)('ziell clllll'u vV orten: 
I Z. :-) I, i; %(.; ), ICi'rilll /1'/Xl- IJfhu (Iiirf't" dip Fiska!lllult nneh ihm allf
('rkgi. I\orden S., ill (si (' i"t 11111' tIll rd l \'('I",,<'Ilel1 des Schreibers aus

gd':I1kHJ. i>"g('gl' lI ist .i(~ lI er Tei! der U rkllude, in dem von den 

n VgL oben S. 11() ". 2) VgL unten Ahschn, 14C. 
;-; ) I,::; m.llt auf, daB sie iill Vertrag e kein Wort mitspricht, 
.j Eill ii], 1I1ieher Tathestand licgt ~'Luch P. Lond, HI 11li8 Col. II (p. 1:;(:) zu

" nlllde, wO .il·doeh (]"1' Gbnl.,iger keincn }riet~ins dr:lllfZllZald f'1I I""t, .Ilie Ur
;" tI"lt-. J"JI \;cille l\ uII I'("ltill ll:dstmk, \'g\. <law de H,uggif'J'o, II. di\'ieto d 'a lie
!1:J Zi Oll f' del pegllo (s . 0,:-<. II!)",~.:W I'g.,!( vVei~~ , l'fa ll tl r. l' lItersuchungon (1()0() 
I :!~. : }I:J II i g' ];, Fcstga.l.w !'iiI' (; iiterlJOclc (l !J10) :lUI:, ULluuigerl!efriedigung d. 
:\1111.\1111' \ l~IHr; :!1, l'roi'igke, l:irowcsen (1!110) ',24fg·.J 

t l ' ~i(' w(' rdcll aTfJ"A.fH ;2·PIl(l.llnt , o lJwoLl fl'iiher d.l(' \Vohnung &vrt -rox(£Jv gc
\\',il: r t \\'11 I'd ... 

-'- _. __ ._--------------------------------------------- --
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Pflichten des Theon als Mieters die Rede ist, llieht mit jener Sorg

faIt a bgefaBt, an die wir heim Verfasser del' alexandrinisehfn1 U r~ 

kunden gewilhllt sind. Die diesbezuglichen Bestimmuugen sind sehr 

knapp gehalten, was durch Vergleich mit anderen Mietsvertriigen 

desselben Ursprul1gs leieht ersichtlieh ist, vgl. z. B. B. G. U. IV 11115. 
Es ist auch auffallend, llaB keine Strafe fur den Fall festgesetzt winl, 

daB Theon dell Mietzins llicht rechtzeitig zahlt. Hipr war die {i,UI()~ 

J.La sehr passend anzuknlipfen. vVahrscheinlieh wurde Sil·h aher 

Aristonikos ill diesem Falle an dem Darlehensbdrage, den er rlick

zuzahlen hatte, schadlos halten.1) 

Um nun auf das rom is ehe Rech t zuruckzukommen, so ist Z1I 

bemerken, daB die gr1iko-iigyptische Praxis der Allwendung del' lIe
miolia hei Geld - J)arJelll'llsvertriigPll oder ,;ogar allch d('r H emiol ia 

Ilf'hst Verzngszinsell illl VYidnrspnwh mit dl'lll klnssisclllm BlWM 

~teht. V gl. den Ausspruch Modl'stins (l. 10 P;llld.) D. :2:!, 1, -f~: 
poenam pro usuris stipulari~) 1](:1110 supra IllOdllln ",.'11-

rarum licitum potest. 
Die Tragweite dieses Satzes ist IdaI': es dar!' 11 il'llt Hllt,'r dt'lll 

Deckmantel einel' Konventionalstrafe das gesctzli(:h j'(;stg(;seb:te Zinst'll

maximum uberschl'ittcll werden. Nach riillli::;chl'lll Beeh! IIiI'd il; 

diesem Fall" (lie '\Virksamkeit del' Vereinbarung nul' his zur ] I il hI' 

el(']' gesetzliehell Zinsen heschrankt. V gL Fr. Vat. 11 (Pap.) = D. 1 ~i, 1, 

u: Si 2(;i n. ::2, I, \) Pl'. (Pap.) und C. 4, :12,15 la. ~c~:!). ]Iier hat llllll 

wiedel' das Volk"n~"ht delll Bf'idl:-;l'eeht gegeniiher ()h(~rhalld g"

wonllen. 
Ebenso i,t es gegl)11 die Onlllds1iiz(, de,.; rillllis"lwlI I{l'dd:-;:\ 

wel1n bei einem verzinslichell Darl('hell Ycrzlq.!,'Hzinsell nl'hen \'e1'

tragszinsen laufen, wie dies im lleehte d.'r Papyri del" Fall i,.d. ' : 
Naeh rillllischmll Hecht haheu die Verzugszillsen hei hOllae ii.]..i 1\ I '11-

haU()ll (n.::2 I :::2 s 2) cIas Interesse dt's G liill hi!.!'t'r:-; )',11 I'r,.;d.z"Il, 
\ " ,"1 " 

SlP dUrrell dallt'l' clns g('setzlil'lte hz\\,. lalldeCliihlidlt, Zill~Il];l\illllllll 

nieltt iil,(,rsi"ig't'll IYg'l. C. "~, i)i\Wi D. ;31/, :)~i ~ 1.',1 1st dallt·j' ti;IS 

1) LZur S<1chu I·~·l. jcb.t :\i:Lllig'k, V'·si.g-. fiir (;iiLcl'il<Jek :-:. ~:r" ('Li!ll)igol': .. r 
U. ?\ utzung S. 2.1.] 

2) I,;illt· PiJllalotiplilatioli tlI'S Tnli:db, illl 1":L11,· .]"1' lIi .. 11I l·nchb.,·i1.i.C:',·r; 
L(~i~t!lllg ZiIHH'Il jH)I'nae llOltlillC Zll zaldi~ll, kUllllllt ill di'll (~I!I'I]P1l :tllel] g'!'l(~~'i'llt 

jich VOl': D. 1:l, I, 4ll IVg-1. 1;"1, J:lli s :l): .1;\ 1, !III ... 

;:) V"gl. (~il'a I'd 1 \LllllieP ~. 1)11S jJei .. \llln. ;;, ',(ilH\r~. v. 1\. v \I:i}' l", I!) j(hl 

uei .\I11Il. ::), l'cro""i, L,titll"iolli 11 ;:4(j. 4) Yg-l. "bell ;-;. J~" 
;-,) Npezil'll flit' \I,m]'ae .. , IlItlm. .\llgt'lIlt'ill 1>. ~~, 1, 1 pr.: :)t). 

---------------------------------------------- i 
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TIarlehen von Anfang an bereits in diesel' Hohe verzinst, dann gibt 

ns (llLlll'ben keiu(' V('rzugszinseni ist abel' del' vel'tragsmaBige Zins

full nicdriger, dann kann del' GHiubiger, wenn er sich mit diesem 

nieht zufrieden giht, an Stelle del' Vertragszinsen Verzugszinsen von 
h iiehste rla nhtem Ausmal)e beanspruchen. 1) 

Hei {tdreidedal'lehml helTs(~hte Zinsfreiheit, del' erst durch Kon

Rtalltin a. ::25 (C. Theo(\. ~, ;3;3, 1) einn allel'dings viel weitel'e Grenze 

als hei Gelddarlehen gezogen wurde: 

QUiCll111qUC frnges hUlllic/as vel arentcs indigentibus mutuas 

dederint, usurae nOllline tertiam partelll superftuam conse

qllalltllr id (~st nt si Slllllma crediti in duobns ll1odii" fllPrit, 

tertium lllodiulll amplius eonsequantur. reI. 

Fn·ilich winl llicht gesagt, fUr welche Zeit dies or tertius modius 

Zit Ill>hmen ist - nnd daher ist del' ZinsfuB von del' Zeit des Dar

II'itons ablt1illgig. Efl geM also nicht an, wenn man von 50% Zinsen 

spril·ltt, g·leil·/t v"IlI;)(t('()Ala~) Zll rnden nnd llmgekehrt, wenn man an 

<iiI: I;!UOAI:{( dcnkt, si" gleielt mit :)0 % hohun Zillsen Zll i(lentiiizieren. :;) 

In i it I'('ll jl1'aktisc lwn Ergelmissen glciehell die heiden Begriffe einandel' 

(Tst <1<11111, wenll da~ Darl(dlell "in .1ahr 11iuft; da ergehell 50% hohe 

ZimH'1I ei'[('I;,(f{OUu. !lim; lllul.1 mall, wie bl'reits zur Genuge oetont 

WIll'll" I l, "·!t,,rl' VOIll'ill;llldl'r selll:ideni sonst elltsteht Verworrenheit 

wi,: hpi Bill(~t,er a. a. o.~. ;W;), wo di" gPlIannte Konstitution aus 

d"m Th"I)(losialli";('IIl'1l l\odex int<;rprdi('rt lVii'll. In hezug auf den 

z \\' e i t ("I A bsatz deN 1\ ollstal1ti Il iselten Oesetzes heiHt es dort: 'Es 

\\ il'(l noel! hesolHlers YlTorduet, dan der Glitubiger aller Allspriiche, 

alll·1t auf' das nrspriillglieh G"liehene vlTlustig geht, wenn er die offl'

ril'ri(' ZaltlulIg zurii('\iweist, propter eOllllllot/ulll lISn1'arUlll, wolt! nidlt 

,,111ll <1:1"; Ilpllli"lioll zu g('\\'illllt'll" N()lldl~1'1l nebell (lplll eigentliclwn 

11"llliolioll-Zills IIO,·!t Y,'rzlq . .!,·szinsl,n, die ja allel'dillgs aus 

"ilICIll Ilemiolioll IJ(;"teitell kOllllt('lJ'.';) Dies letztere kann nul' 

M ii3vt'rst1inLlniss(' veranlassen. IhLI Verzugszillsen lIicht mit Hemiolia 

1, ili,,, kann iibrigcns au~h verhagsmaBig festgesetzt werden, llilmlich 
hiillerc .ietioch ,las Hiichstma13 nicilt iillcrschreitonrle - ~inwll, fiir dc" Vall 
"~I IIliIIOI"*':-; Ne. 11~lIra(\j ad di(~ln Nolutan lion fIlOrillt', 1>. ~~, 1, ~ ~ 1.. 

~, A:, 11I:"CI"·"I:lti,,,i1..,. Ikgrilr, nield. ill ibn"" HtraJlid,(;n Ch<1l'<Llder. 
:;, I II'!' .\ 110'1'1'11)')' ~ :1.1111:1.0 i II H" de lIIodo ll,ur:LI'IIIIl (Lng-d. BaL lli3:I) p. 314: 

~/1!lr(»),,/(i eN/' 11811ra I'nlg'UIH' ist <laher IIlit B,I~ser"(~ clltgcgcllz.ItJlclllllell. 
·1, "g'!. ohl;11 N. :!If., H~'·). 

51 I)ic.; wil']'ir .. ".] gl'gl''' i\lit.tl'iH, J:eiehsr. lUll I Volks!'.513, den Len'i-
1:lill:l.:I.. (). I" "I"'II~. Jr)I)~. ;;1·1 wiirtli"h ii]'er,t't"t. 

I; -rOll l111r g-eS]d'iTt. 
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zu identifizieren sind, beweist die lange Reihe von Urkunden, wo sic. 
be ide nebeneinander als Shaffolgen auftreten. Inhaltlich konnen 
abel', wie gesagt, Verzugszinsen nur dann eine ~/-uoldtx hervor
bringen, wenn ibr ZinsfuB 50% betragt und der Verzug ein voIles 
Jahr dauert. An diesen Fall abel' besonders zu denken, liegt kein 
AnlaB vor. 

13. Kaufvertrage. 

I. Der besseren Ubersicht wegen scheint eine besondere 13e
trachtung del' Kaufvertrage liber Immobilien (A), Sklaven (B) und 
Mobilien (C) geboten. 

A. Kaufverhage liber Immobilien. Material: Aus der 
Ptolemaerzeit: B. G. U. III 998 Ko1. II; P. Gen. 20; P. Grenf. I 27 
Ko1. III; P. Grenf. II 25; 28; 33. - Aus rom. Zeit: P. Amh. II 95; 96. 
B. G. U. I 233; 282; 350; II 540; 542; 6G7; III 709; 901; 90G; IV 
1127, 1129, 1130. P. Berol. ined. P. 357 recto Ko1. III. P. Fior. I 40. 
P. Lips. 3. P. Lond. II 140; 154; 334; III 1 H>8; 1164 c, e; 1179 c. 
P. Oxy. III 504. C. P. R. 1 bis 6; 9; 175; 186; 187; 188; 198; 206; 
220; 223. 1) P. StraBb. 14; P. Mel. Nicole p. 193; P. GiB. I 28; P. Hamb. 
I 15. -- Aus byzantinischer Zeit: B. G. U. I 94; 313; 319; IV 
1049. P. Bero1. ined. 358; P. Fior. I 29; 90. P. Goodsp. 13. P. Lips G. 
P. Lond. III 977; 991. C. P. R. 10. P. Par. 21; 21 bis; P. Jomard. 
P. Denkschr. XXVI (frUher Revue egypt. 5, 70 publiziert); XXVII 
(frUher l~evue egypt. 5, 135 publiziert). P. Seym. de Hicci 2 (Stud. 
zur Pal. und Papk. I S. 7) und drei von Grenfell in Journal of pbi
lology B. 22 (1894) S. 271 fg. puhlizierten Papyri. 

Bekanntlich werden hei VerauBerungen von Immobilien in del' 
Ptolemaerzeit zwei Urkunden aufgestellt: a) die eigentliche Ver
kaufsurkunde '1tQiX6IS, durch die del' Verkaufer den Empfang des Rauf
preises bestatigt, - und h) die sog. oV'}''}'Qtxgni a;;coowoiov liher die 
Tradition des Kaufohjekts. 2) Strafklauseln weisen nur diese letzteren 

1) Die z:lhlreiehcll C. P. R. Kauffragmentc Nr. 48-2:!7, von denen oft nur 
einige vVorte oder sehr vel'stlimrnelte Zeilell erhalten sind, ki)nnen, um llnniitzeB 
Aufzltblen zu verrneidcn, ganz auBer acht gelassen werden. Die Urkundell 
bringen mit ganz geringen Ausnahmen, die auch entsprechend hier berlicksich
tigt werden, nur aus den ersten C. P. H. Urkunden bereits IJekannte Einzdheitell. 

2) Vgl. neuesten8 Eger, Zum ligypt. Grundbuchwesen in ri)mischer Zeit 
(1\)09) S. 102 und die daselbst Anm. 1 angefiihl'te Literatur, wozu noch Wengflf 
G. G. A. 1902, 1,29 nnd Wilcken, Arch. f. Papf. II 148 zu nennen sind. [Vgl. 
jetzt anch Preisigke, Girowesen (1\Jl0) S. 487 fg.J. 
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Urkunden 1) auf; sie sind in allen vorher aufgezahlten Urkunden in
haltlich durchweg identisch und auf die Verletzung del' Pflicht, die 
del' Verkiiufer durch folgende W orte ausdrlickt, gerichtet: f-l~ brclcv

oc6&CU 2
) f-lTJd' txln:ov (sc. den V erkaufer) f-lTJd' aHov f-lTJdEVlX TroV 

"1uxQ' txVTOV bd TOV - folgt del' Name des Kaufers - f-lTJd' t;;C' 

aHov f-lTJdEVlX TroV ;;ClXrl lXVTOV -. Flir den Fall del' Verletzuno' 

'" drohen sie folgende Wirkungen an: vor aHem Ungliltigkeit des An-
griffs, ~ lfcpooos T~ bu'1toQcvO[J.ivtp axvQos EoTW, auBerdem Zahlung 
eines /;;;cinf-lov, welches in einem fixen Betrage bemessen wird, an den 
Kiiufer bzw. seinen angegriffenen Rechtsnachfolger, und eine Fi13kal
mult (tcQeXS (JlXo~lcvo~ txf,J'}'vQiov buotlf-lov OQlXXf-l&S X), wohei 'nicht
(!estoweniger' die Ahstandserklarung und somit das ganze Kaufgeschaft 
gliltig und wirksam bleibt: xd f-l1]OSv ~ooov btlXV&'}'XOV lfoTW lXVTW 

(sc. dem V erkaufer) 7toulv XtxTeX TeX '1tQO'}'c'}'QlXf-lf-lEVlX. 3) , 

Auch demotische Papyri aus del' Ptolemaerzeit weisen eine 
feste Konventionalshafe auf. V gl. die hei Revillou t, Precis de droit 
egyptien I S. 707 und 708 mitgeteilten Papyri aus dem Anfang des 
Brsten vorchristlichen Jahrhunderts. 4) 5) 

1) Diese fallen oft unter den Begriff von naQaxroQ*ms. Vgl. P. Gen. 20 
'(a. lOll V. Chr.): 0lw},orfl En£KExoo(1)KEVa£ (Z. 9); in Vel'bindung mit diesel' Ur
knnde iet B. G. U. III Il% zu bringen, welche sich auf denselben Kauf bezieht 
vgl. Eger a. a. O. 102 3

• Ferner P. Grenf. I 27 Col. 2 Z.8 (a. 109 v. Chr.); 
JJ/LOAOYEl nC'QaKEXoo(1)KFVfXI; P. Chenf. II 25 (a. 103) Z. 8 fg.: O/LOI.OrEi OViKEXOO(>1)Ki
val; 1'. Grenf. II 28 (a. 1(8) Z. 3 arpior:aral. (znm Verhaltnis dieser Urkunde zu 
P. Lips. 1 vgl. die Einleitung zu dem letztgenannten Papyrus, jetzt abel' auch 
Wilcken Archiv f. Papf. IV 456); B. G. U. III 998 Kol. 2 a. 1(1) Z.2 O/Lot..orcl 
afP.L.61:ao{fat (dmm vg~. Wilcken, Archiv f. Papf. II 1388/1l, lhbel, Ztschr. d. Sav.
StItt. 27, Il22/3), endhch P. Grenf. II 1313 (a. 100 V. Chr.). Die Urkunde ist der Form 
~ach cine na(>ax,o(>1)ots (Z. 3: O/LOI.Orel na(>aKExoo(>1)UFvca) , doch handelt es sieh 
III der Tat urn eine Unterpacht von [E(>it 1'1/, vgL nabel, Ztsehr. d. Sav.-Stift. 
R. A. 28, 318" und E gel' a. a. O. 102". Die Urkunde wird daher mit den Pacht
vertrltgen zusalllrnen behandelt werden. 

2) 11ll P. Gen. 20 heiBt es ETCtUaAl!tv. V gl. It abe l, Haftung des Ver-
kaufer887 3

• 

3) Zu P. Grenf. I 27 Col. 8 Z. 4 mi)chte ich folgendes belllerken: die Lesung 
des Herausgebers ETCt Toii TCaQaXQii/Lu scheint mir mit Riicksicht auf alle anderen 
him'her geMrenden Urkunden sehr zweifelhaft. Diese Ausdrucksweise kOlllmt 
sonst llirge~~s VOl". Hingegen ist hier die Erwahnung des rlnit:tltOv zu erwarten, 
dessen Abkurzung del' Herausgeber mit int t:oii gelesen haben diirfte. SoUte 
a~J~r clie, Les~ng auBer Zweifel stehen, dann ist ein Versehen (iTCtT( ilL )ov) des 
Clhgen SehrClbers anzunebmen, der auch gleich in der nachsten Zeile in der 
Klausel I(1)0'8V 7juuov das Wort ETCUVarKOV ausgelassen hat. - Zur Urkunde 
selbst vgl. Ita bel, Verfligullgsbeschriinkungen S. 84. 

4) V gl. aucb P. Dem. Cairo (ed. Spiegelberg) Nr. 131254. S. auch unten. 
5) Die Vorsicht R abc 1 s, Haftung des Verkaufers S. 146 bei Anlll. 2, mit 

der er 'in hypothetischer Form' die Behauptung vVe sse Iy s, C. P. It. I p. 15, 
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In der romischen Periode dauert die Doppelbeurkundung fort: 'was 
III der ptolemaischen Zeit die Traditionsurkunde ist, das bezeichnet ml1n 
in romischer Zeit als XIXTIX,),QlXtpf.l) Doch nicht immer erscheint die 
XIXTIX,),QlXtp1) als selbstiindige Urkunde, sie ist oft mit der 6:ltoy()((tp1) 

des neuen Besitzers verbunden odeI' in dem eigentlichen Kaufvertrag 
enthalten.2) 

Die Verpflicbtungen, welche der Verkaufer dem IOiufer gegenuber 
iibernimmt, drehen sich urn zwei Punkte.3) Ahnlich, wie in den obeu 
angefiihrten Urkunden del' Ptolemaerzeit und del' Praxis del' demotisehell 
Vertrage entsprechend 4), verspricht der Verkaufer zunachst fur sich 
selbst und fur seine Rechtsnachfolger I"'~ EltEQXE6f)m (EltE1Ev6E6f)lXl) 

bzw. I"'~ EltlltOQEvE6,ftlXl"), den Kaufer nieht anzugreifen d. h. ihm ill 
del' Ausubung del' durch den Verkauf eingeraumten Rechte, die zu
sam men das volle Eigentumsrecht ausmachen (XlIQtE1YUV, XQIXUrV, r& 

7tEQl')'UVO/LEVIX 6:ltOtpEQc6,ftlXl, 1"'1'6lUl)E!1J, OlOlXEil', oixo1Jo,uc£-V, idQOl<; 

ltIXQIXXOJQEiv, E~IXUOTQlOVV, {m:od,ftE6,ftlXl usw.) kein Hindernis in den 
Weg zu legen. 6) Dem Kaufer kann abel' diesbezuglich noch anderer
seits Gefahr drohen, indem dritte Personen auf die ihm v('rkallfte 
Sache rechtliche Anspruche erheben, und daller muB del' Verldiufer 
auch nach diesel' Richtung Gewahr leisten. Dazu dient belmnntlieh 
die sog. (3cfJlX{OJ6lS. 7) Daher seine Verpfiichtung T(W EltS1CV60!LWOV 

daB die Strafe del' l1gyptisehen Vertragsurkunden der ptolemlHsehen Zeit reg e 1-
1ll1iBig in der Hemiolia bestand, annimmt, zeigt sieh naeh obiger Darstellnllg 
als durchans bel'echtigt. Fur die Kanfvertrl1ge trifft das, was W csocly sagt, 
nicht zu. Bei Immobiliarkl1ufen kommt, wie wir gesehcll hahen, die Hcmioli.t 
gar nicht vor; fiir Sklavenkliufe kennen wir uberhaupt kcine Kaufvertrlige mit 
Strafklauseln aus der Ptolemiierzeit (vgl. untcn S. H,O) und bei Getreidekiiufoll 
kommt die 7)/LwUrx in bezug ant' den Verkiiufer denn nUI dannll handelt es 
sieh hier - nIlT einmal vor, P. 'I.'ebt. I 109, Nicht hierher gehort P. Par. 8 (vgl. 
nnten S. 147), weil die Strafklausel sieh dort auf'Verzug bei Zahlung des Kanf· 
praises bezieht. 

1) Preisigke, Girowesen S.440. 2) S. Preisigke a. a. O. 4<15 fg. 
3) V gl. zum Folgenden fill' das riimische Recht, insbesondere allch in bezug 

a.uf die Stipulatio habere IicCl'e (lie gruncllegpnclen Ansfiihrungeu Ita,bels, die 
Haftung des Verkiiufers wegen Mangels im Hcehte (T. Teil: Geschichtliehe Studien 
uber den Haftungserfolg. 1902) S, 36 fg., wo aueh Yom Standpullkte der ver
gleiehenden Heehtswissensehaft sehr interessante Beohachtungen aufgestellt sind. 

4) Nl1heres (nebst quellenzitaten) bei Habel a. rL. O. S. :18 fg. Vgl. [Luch P. 
Dem. Cairo (cd. Spiegelberg) Nr. 30612, 31254. 

5) Dafiir wird auch manehmal i7ttllrxAfiv odeI' iyxrx'!.Eiv gesagt, vgl. B. G. U. I 
:150, III 906. 

0) Es diirfte nieht uninteressant sein, bier die Digestenstelle 45, 1, 38 § 13 Clp. 
zu vergleiehen, wo von der Verwirkuvg del' stipulatio habere licere die Itedc ist. 

7) Die ~fPrx{OJ6tS, als Evietionsgarantie, ist sehr aIt 11ml war illl l1gyptischen 
Reehte von jeher iiblich. Vgl. vVrLszyflski, Bodcnpaeht S. 82 un(l clie dort An-
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alt06T1)6ElV ioiols 6:vIXAcO!L1X6t (bzw. O((ltIXV1)!U(6l ).1)2) Dazu gesellt sich 
noch die allgemein gefaBte Haftung dafiir, daB das verkaufte Objekt 
frei von 6ffentlichen und Pl'ivatlasten ist, was durch die Ausdl'iicke 
, '6 " 3)' s'Q.'" S , IXVEXVQU TOS, IXVETC((tp0S ,aVSltlUIXVU6TOS, XlXvlXQOS IXno U'Yj!l06HiJV U1E6-

[.Ui:TW)I, [heo lOtOJuxmv, 6:7t() na6'YjS E!LltO(1)6EOJS und andere ahnliche 
bekannte W Ol'te ausgedriickt wil'd.4

) Auf diese Verpflichtungen wi I'd 
die Stl'afklallsel abgestellt: ic'(V cE ETCE1,ftOJ t) !l~ fJSfJlXlW sagt del' 
V erkiiufer, odeI' E(IV DE u TOVTUJV ltIXQa6v,),,),QlXrp~6?l wird von ihm in 
del' objektiv stilisierten Ul'kunde gesagt. In del' Regel bezieht sich 
die Strafklausel auf ane genannten Verpfiichtungen, ausnahmsweise 
wire} nul' die Verpfliehtung fUr das eigene fL~ EltEQXE6{}lXt iibernommen, 
andererseits nul' fUr die Abweisung jedes Dritten garantiert. 
Dariiber gibt natiirlieh del' Inhalt del' Urkunde selbst AufschluB.5) 

Zu bemerken ist noeh, daB die aus den ptolemaischen Kaufurkunden 
bereits bekannte Bestimmung,) {Jtpooos lixvQo:; {JorOJ 6) sich selbst
verstiindlich llUl' auf den Angriff des Verkiiufers und seiner Reehts
nachfolger beziehen kann, nicht dagegen auf die Angriffe seitens 
Dl'itter, denen doch die Moglichkeit ihr Hecht siegreich durchzufiihren 
durch eil1e El'kIarung des Verkiiufel's nicht abgesehnitten werden kann. 

Del'Inhalt del' Strafbestimmungen in den KaufUl'kunden r6mischer 
und byzantiniseher Pel'iode 7) ist sehr mannigfaltig. Eine Ent
wickelung gegeniiber del' frUheren Periode ist dahill zu konstatieren , 
daB, wiihrend dort 11Ul' von einer in bestimmtel' Hohe ausO'edruckten 

b 

Konventionalstrafe die Bede war, jetzt Huckerstattung des Kauf-
pl'eises stipuliert wird, und zwar werden dabei drei Systeme beob
achtet: a) entweder wird del' doppelte odeI' b) del' anderthalbfache 
odeI' auch nUl' c) del' einfache Kaufpl'eis zuriickerstattet. Daneben 

gefiihrten. Vgl. <luch 1'. Dem. Cairo (ed. Spiegelberg) Nr.130612, dazn untcn Ab
schn. 16. 

1) Vgl. Hahe] a. a. O. 7" unci 213 4 • 

2) Auch clem klassischen romisehen Recht ist diese lTnterscheidung bekannt. 
V gl. UJp. (1. 132 ad ed.) D. 19, 1, 11 § 18: Qui autem habere lieere vendidit, 
IUlp. spopondit, R abe I a. a. O. 134] videamus quid debe at praestare. et multum 
interesse arbitror utrum hoc pollieeatur per se venientesque a se personas non 
fieri, quo minus habere liceat, an vero per omnes, nam si per se, non videtur 
ieI praestare, ne aliuE evincat. reI. 

13) V gl. Kit b I e r, Ztsch. d. Sav-Stift. 29, 475. 
4) Die Homer pfiegten dies kurz durch die Worte uti optimus maximusque 

est (e. g. fundus). Quellenbeleg'c S. bei Heuman n-Seckel, Handlexikon Zll 

den "tueUen des romischen Heehts (9. Aufi. 1(07) s, V. magnns a) und optimus. 
5) V gl. z. B. unten S. 1M', 1138", 146". 6) V gI. oben S. 125. 
7) Diebetreffenden Urkl1nden werden hier aus beiden Perioden zusammen 

betraehtet, weil die erst en Jahrhunderte del' byz. Zeit niehts Neues bringen. 
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bleibt abel' als viertes System (d) die Praxis del' Ptolemaerperiode 
bestehen. Nach diesem Gesichtspunkte hin werden die einschHigigen 
Urkunden von mil' in vier Gruppen betrachtet werden. Unterschiede 
innerhalb einzelner Gruppen entstehen dadurch, daB die Verschal'
fungen del' Hauptstrafe verschieden sind. 

a) Doppelter Kaufpreis, c}£1tlfj 'Hf.Lr) oder il'/,1tAOVV 1tlXQ lXXro Q1j 

'HXOV xEcp&:llXWV wird in folgenden Urkunden romischer und hyzan
tinischer Zeit versprochen: C. P. R. 188 (a. 105/6) 1) R G. U. I 3;)0 
(Trajan); P. Amh. II 95 2) (a. 109); C. P. R. 220 (1/11. Jahrh.)3); P. ~'iol'. 
140 (a. 139/40)4); P. Mel. Nicole S. 193 (a. 203/4); P. Lond. II 11G4 c, 
e (a. 212); P. Amh. II 96 (a. 213); P. Lond. III 1158 Ca. 226/7); P. 
Lips. 3 (a. 256)5); C. P. R. 9 (a. 271); P. Lips. 6 (a. 306); C. P. R. 10 

1) Auf die Ergallzung del' Z. 23 baLe ich Lcl'eits an ~ndercr Stelle ~S , 24 A) 
hingewiesen, Die vorhergehenden Zeilen von 14 angefangcn sl.Ild lmcht aut 
Grund ahnlicher Urkunden zu erganzen. Riel' sei noch folgende ~ Lcmerkt: 
Z,22 kann nicht so gelautet haben, wie os W essely angibt. Es ist unmoglich, 
daB am AnfanO' nur ein Buchstabe fehlt, weil die gam:e linke Seite der Urlmnde 
nicht erhalten "'ist. Die Zeile ist auch zu kul'z (vgl. zur Zeilenlitllgc Z. 16) , ~lId 
del' Text gibt keinen guten Sinn, weil daa Zcitwort f?hlt. Nach ~ll~!Oer 
Annahme ware etwa so zu erganzcn : Z, 21 ist das inl, wohl III lin zn korng1eren 
und dalln ~a~ bn:i6H'V a{rr:~v T]oot zu lesen, - Es ist lebhaft zu bedaucrn, daB 
,diese Urkunde , die fill' den Juristen grofies Interesse hat, vom HerausgeLel' so 
stiefmiitterlich behandelt und unter ganz unbedeutenden Vertragsfmgment.ell 
{!d{ert worden ist. Nach del' Strafklausel des eigentlichen Kaufvertrages kOl11mcn 
.erst die feinsten Details del' Urkunde. Diesel' Teil, der in Z, 23 mit /Ll} iAar

-r:OV/lEV1jS beginnt, ist anch m. W. nirgends eingehendbeha.ndel~ ,,:"onle~, Zl1lU 
Verstandnis des Ganzen diirfte die Ergitnzung der Z. 2·t/25, che IGh Iner vol'
schlagell moehte, erheblich beitmgen, Nach dem /Ll} ii.aTTov/d"y/s T'fjs '/CiCiQOVro;; 

vn'Q n Tij. i~a"oJ. f)v.frov[G1jS diil'fte lIaeh P. Oxy , II 306 ('deseripti ons' ) del' ~n
fang del' Z, 24 so zu ergilnzen Rein: r root M a Qcov t ~f~a l<;'Cif6JS 'I/S (wellJl, os Ble h 

z. B. um eine o{"ia. handelte oder ow, wenn es etwa Armen waren) I nf7l'Qa~l . f v 
aVT ]1)t a ainos MaQcov ~ara CivvXro(11jCiIV nAEl6J.frfiCia[ll] O'I[a TOV tv] )JJ.fi;,avIYQfi,Cf 

Z. 25 [~aTaJ. oyfiov., ... (hier war del' Gegenstand genannt ojvO'); '''' nEQ ~d. ,DIe 
Ergan;'ung ~araJ.oYfiov di e, wie ich jet7,t seh C', al1eh bei E g er ,a, a, 0 . lOS ' \'01'

gesehlagcll wird, ist n1. K zwcifellf)s ; daf'iir spricht eine ganze Relhc VOIl Urkunrlen. 
Das betreffcnde Material ist Lei P. M. Mey e r, Klio VI 447 ', Koschl1k e r, 
Ztschr. d, Sav.-Stift, 28, 2(;7. 27:{ und Schuhad, Arcl!i\' f . P:tpf. y, 02' zu tindell, 

2) Naeh der oben S, 29', vorgesehlagenen Ergiinzling. 
3) Die Urkunde wird vom Herausgeber einmal S, 251, dort, wo del' } 'ext 

oangefiihrt wird, in das I. Jahrh" ein andereH Mal (S, 2%, chronologischc Uber-
siebt) in daB II. .l:Lhrh. gcsetzt, . . 

4) In dies em Papyrus (a. 1()~/3), der dem Inhalte naeh em Gesueh fW den 
Strate<>en ist, winl ein l{ fLllfvcrtmg a. d, J. 139/40 erwiihnt, VOll desBen St.rafklausel 
nur g:nz winzige t'rberreste, dal'unter Z. 15 Ihnljijv .[T~V T£/L~V, erhaltell si~d . -
Die Strafldansel in P. Giss. I 28 Z, 10 ig, ist nach dJCsen Urkullden zu ergiinzcn. 

5) Zu diesel' Urkundc s. jetzt P.rei sigk e , Girowesen (1910; S, 33?jf" lI!"der 
Ubersetzun g des Aba, 10 (S. 343) 1St. manch es auszusetzen (Ot 'Jfa.f!a., "'S tOWV 

Xf!fOS, T~V ;:61jV ,larf nicht mit 'niimliehe Summe' iibersetzt werden), 

1 

I 
I .. 
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(a. 321/2) ; P. Lond. III 977 (a. 330); P. Fior, I 96 (a. 337); P. Goodsp. 
13 (a. 341); P. Fior. I 29 (IV. Jahrh.); P. Seymour de Ricci 2 (Stud. 
zur Pal. und Papk. I S. 7; a. 454); P. Denkschr. XXVI (genaues Datum 
unbekannt, byz. Zeit) ; B. G. IT. 1 313 (Datum unbekannt , byz. ZeiW ); 
P. Par. 21 (a. 616) , 21 bi~ (um 600) und p, Jomard (mitgeteilt in 
P. Par. p. 257/8).2) Dirse Normierung findet sich endlich auch noeh 
in del' ersten Hiilfte des VII, llaehchr. Jahrhunderts, wie dies die drei 
von Grenfell im Journal of philology 22, 27lfg. publizierten Kauf
vel'triige bezeugell. ll) ,I) 

Charakteristisch ist, daB in den meisten diesel' Urkundell die 
Hiichahlung del' iJt;r,lij U!111 direkt als f1ttU!1,01! bezeichnet wi.rd, wo
durch ihr strafliehel' Charakter ausdriicklich hervortritt!') Nebell del' 
ol;r,lfj niH) wit'd als Fiskalmult eill einfacher Kaufpreis 6) Elq 'til or;-

1) Dc Hnggiero, BnlL dell' 1st. di tlir. rom. 14, 111 B erwiibnt diesen Papyrus 
als cinen K:Lufvcrtmg, in welehem oil doppio () limitato al sol o prezzo'. (DaB 
in dem sehr schlecht crhaltenen .l':tpyrlls p.i n Kaufvertrag vorliegt, wird aueh von 
Wilcken iru ' Gel1()ralregistcl", ArchiY f. p,,)!f, I 18 nngenoml11en, ) Doeh lesen 
wir in" Z. () rhll nQo ] YEYQa/L/lhrrj11 TIIL1}V O'I.n),,~v "at notl' . Weiteres ist nieht 
€l'halten lind dither mull tll:LJl sich weiterl'r Schliisse, oll aueh llicht etwa von dop
pelten ~). ci l3r1 und ,)"nIX H I/Lar.a. di e Hede war, enthaltcn, Unwtreffend iRt es (de 
Il, lI g gi c ro t1 . a. 0 , S, 111") zu den ~itiertel1 vVO l't"ll das in Z. t, befindli ebe &n06-

T~ CiELV (nieM &no1'716<11I!) an~ufiihrell. Das gcnannte Zoit wort heziellt sieh auf TOIl 

inf i.l"w6o/Lf.I")V in Z.4. Vnher ergiinzt aueh Wilekell , H, (L U. III S,:l del' Er
g ii nzl1ngen die Z. 6: '11 { X:r:{GEIV (jO(, -rlj1' rreoJ 

2) [ll dell le t.zten drei Urkull llell JreiBt der doppeite K:tufprei s ,r;/,/L1j/La 11' O't'JfJ.w. 

3) Hi er rlp,') i v O' I, "'J.~}, • 

4) An dieser Stelle ist aucb der interes,ante p, Lond. III !l34 (a. 166) S. 211 
Zll erwlihnen. Zwci Frauen \'ol'kaufen cinon Hamanteil und erhalten ab An
za.blung (so ist &~~a~rov in diesel' Urkunde au fz nfaHscll, wie richtig Gradenw i tz , 
Eillflihl'ung in die P apyruskunde S. Xl crlmnllt hat, ZIIRtilIlllleIlfl Gi ra rd 
M:Llluel el ementaire de dr. rom , ' S, 542 " , ehers. v. n. v.M ayr II (,91'J, Ege; 
a . :I. O. X!l ' ) ~woi D,·j!.tel des Kaui'prl'iHl's. N!Leh Erhalt des l'Cst,)j ehell Kaufprcises 
sind die Verk:iurerilllJ( ~ n 'l. 1ll' ~aTay(la 'p~ vcrpfliehtet. Wenn sie dies nieht tun 
(lav Of /L~t ~a't:ff'lQ'': ' !' C06t) , so babcll "ic Z, 2,t rbll &(!Q ('{~[ mv Ja. ul.ni.ovv /LE.&? T] /LwU
a s ~td Tll:KCO 'I ' zuriiekzuz:thlen. Jhmach wii,)'e B. G, U. II 446 (a., H;8/9 n. Chr.) 
Z. 1(i folgend crmaBcn 7.t1 ergHnzcn: iXTfi6[ELV avrl}v 'r:ov &(!a{Joova (sic) O'tnl.ovv 

T~) TWV !. Z1I1' "araYf!(X(p~ vgl. Low:Lld, lleitrlige zUm rom.-ag, GrundLuehrecbt 
S . 62" Hab e l , YerfiiguDgsheHchrankungen S, 107, p , M, Mey er in 1'. GiBS. I 
2 p, 82 und j ctz t hesonders Pr eis igke, Girowesen (1910) passim, 

5) Dies is t. ,m/:h del' Standpunkt des kl a ssisch e n rijmise h cn Rech ts in 
bezng auf d ie ~tipulati() duplac . Vgl. Gintrd, Nouv. H,('v, hi st. de dr, fl'. ct etr. 
VII 27lt'g. de B,nggi e l'o, a , a . 0. S. 10!)' B e rtolini , Pella convenzionale S. 6, 
17. A. M, frci li ch 8j iigre n, IWlll. KOllvontionalstmf,~ S. !J;;/\l4 , - Die Bemerkung 
R a b el s a. a, l), S, 148, rlaLl ,lies erst suit dem End e des III. Jahrh. del' Fall ist, 
ist nach dem b.,lItigeI, Stalld de" ?II :tterial~ (I', Amh, II 95 nach der oben S. 29" 
vorgesehlagcJl clI Erg,i nzlIlIg , 1'. Fior. I ·10) llicht mchr zutl'effend. 

6) Vgl. Ol JCll S' :ll.fg , 
B erger: nie ~tr:tfkJausdll in den PapYl'usurku ndon. 9 
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EL06WV festgesetzt.l) In einigen Urkunden ist neben dem doppelten 
Kaufpreise noch ein Extra-Epitimon in cinem fixen Betrage fest
gesetzt2); in diesem Falle ist die Fiskalmult an die letzte Su~me an
gelebnt und betriigt das gleicbe ('to l'60v ).~) Ferner b'eten m .all~n 
hierher gehorigen Urkunden die {3AcX{h; %a~ ou7tavr/ll ara auf, (he In 

einigen sogar doppelt zu erstatten sind.4
) 

Alle Urkunden haben auch die Klausel XW(J/'~ lnw. ELl)OElll/66m/')r 

deren Bedeutung bereits (Abschn. 7 u. 9 VIII) er()rtert wurde. Ihre 
volle Wirkung kann diese Klausel nur in bezug auf eine Verletzung des 
Kaufvertrags haben, die vom Verkaufer selbst bzw. seine~ Recbts
nachfolgern ausgeht, indem trotz seines Angriffes, der iibr~gons ais 
unaiiltia bezeichnet wird, der Kauf zu Recht bestehen bIoI bt. Da.
(J"e~en hat die Khusel keine juristische Bedeutung in bezug auf An
~riffe seitens Dritter, da diese erfolgreich evinzieren konnen, wenn s~~ rin 
stiirkeres He(;ht als jenes des Verkaufers war, habeu; del' Kaufer 
muB sich in diesem Falle mit del' Realisierung del' ihm durch die 
Strafklausel eingeraumten Recbte begniigen, da del' Kauf hinfiillig 
wird.6) Daraus ergibt sich, daB del' Verkiiufer, der selbst den von 
ihm abgeschlossenen Verkauf anzufechten wagt, strenger hehulldelt 
wird als derjenige, del' eine mit einem MlLllgel im Hecht behaftete 
Sache veriiuBert, die von einem Dritten dem Kaufer evinziC'rt wird. 
Im ersten FalJe ist sein Angriff unwirksam, der Kauf bIeibt also zu 
Hecht bestehen und die Strafgelder werden fallig. Unter diesen l)e
filHlet sich die IWckerstattung des doppelten Kaufpreises, der auch 
hier im gan7.en ein Strafgeld ist, cIa der Verkiiuff'r trotz Wirk 

1) Die Fiskalmult fehlt nur in den 81'iitby ~autillischen }l,rl~ull'len: ,P. SCYIll. 
de Ricci cit., P. Par. 21,21 bis, P. Jomard, P. Denkschr. XXv! und I.. .Journal 
of philology 22, S. 271 fg. S. oben S. 97 . 

2) Dieses btiu/Jov vertritt in P. Par. 21 u. 21 l)is, dem daUJaligen SI'l"ach-
gebrauchc gemii6, ein ne06UILOV. . .• 

3) V gl. B. G. U. T 350, C. P. R. 220. Bcachtct man, dall these l:rkuuden ge-
nt,le zu den friihesten gehorell , welche die r'J',n'J"f; Tllll} haLon, so h cgt cs nahe, 
an cinc VcrquickulIg romischer Elemente (vgl. lllltcn S. 131 Jr.) mit gr;~ko-agyp-
tischen AnkHingcn fLUS der ptolcmiiischcn Zeit ~u tleukcll. . 

4) Vgl. B. (of. U. I 350 (7,.16 nur & 'v'IJ'J"w/Lfl~' IX ,)" nAfi) ; P . Lond . TIl 97~; C. P.lt. 
220; P. Seym. de Ricci cit.; P. Denksch r. XXVI. In 1'. Par. :ll.' :l1 LIS und P .. 
Jomard sind dio Lesuntren schr mungelhaft, doch scheiut tlort dIeselhe MaBreg-c~ 
"etroffen worden Zll se~l (ulwiws h' OlnA~7») . Klarer ist dies in den P. Jonrn . of 
~hilology 22, 271fg. lLusgedriickt. Nach Nr. 1 Z. ,jUfg.: ){CtL Ei: T[I] ,r tl V ql<r
Ni'IJu 't/ VIXAw6IXvns fls U otxOO'O/L1jV Xal. t/VlX'VtW6IV (in Nr. 2 Z. 4:l ct's ,p,).oxu

AiIXv) xIXl ~ ,T{!? 1[11' hrallaHfll' XIXL IX{'TrX fv O/1TJ.lj 1f()(fonJTI. 

5) Vgl. R .. Lel a. :L. O. 52/3. 
0) Ygl. oLen S.83. 
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s amkei t des Kaufvertrags auch den erhaltenen Kaufpreis zuriick
erstn.tten muB. Der Verldiufer bat also weder die Sache noch 
den Kanfpreis. 1m zweiten FaIle, wo die Sache von eillem Dritten 
entwehrt wird, treten zwar dieselben Rechtsfolgen fur den Verkaufer 
ein, abel' del' Kauf wird hinfalIig, und daher ist materiell sein Ver
lust kleineI'. Er muB zwar auch hier den doppelten Kaufpreis zu
riickerstatten, hat aber auch nichts verkauft. Er hatte keil1e Sache 
nnd hat daher auch hinen KaufpreiR. Die Strafe betragt daher nur 
den einfachen Kaufpreis. 1) Die verschiedene Behandlung ist durcb
aus gereehtfertigt, da ein Verkiiufer, der selbst dem von ibm ge
Hchlossenen Verh'age zuwider handelt, sich eine gr()Bere Vertrags
verletzung zu schulden kommen liiBt. 

Del' Typus einer 801011en Strafklausel, die sich fast wortlieh in 
den meisten dieser Urkunden wiederholt 2) (P. Amh. II 96; P. Fior. I 96; 
P. Goodsp. 13; P. Lips. :1, 6; P . Lond. III 1158; C. P. R. 10 u. a.) ist: 

"C~g {js{3auuoswg I'JU( 7tav'tog 7t(Jog 7tiX6uv {3sj3atw6£v l~u

XOAOV{)-OV61jg 110L "Crp 7tWAOVVU xul. ELi; b:sAcv6c6f!ai ELS EL't}o' 
~/., ., {" \ 1 - " ", ..\', " , , UII.A,(W V7tE(l cELOV f.7tL oS TOV (iJ1l0VIU1JOV p.'t}u un 'tovg 7taQcX 

OOl) 7tE(J~ EL't}oclloS 't~6Oc T~g 7tQa6cw; 'tQO:T~ P.1)OC1!t- !:uv oE 

f7tiAf!wi) 1/.1) {3c{JLtLlD ii r' Ecpooog /Xxv(Jog E6rw xd 7tQo6-
, fa ',r: r, , ..... , l' / ...., , " a7to't vW 'rl 0 V7tc(} /;'uov t:Tf.AcV6oucvog oOt rw WVOVUEVW 't} 

rolg 1wQci 00/1 r a u' {3J..aj3rl xa/' ()'~'Jruv1p.o:'ta x~~ i!7tt'ttp.o~ mg 

i'iJwv XQiog iJt7tJ..ij1J rr)v u,uijv xd cig Til O't}P.06LOV 't~V 1'6r;v 

X«~ EL't}OtV 'r/uoollll 1CQi{61.g %vl.'iu. 

DaB man bei der up..ry o~,,;J.:~ gleieh an die Stipulatio duplae des 
rOll1ischen Heehts denkt, ist wohl selhstverstlindlich. Es sind allch 
naeh diesel' Hichtung in del' Literatur gewisse Andeutullgen gemacht, 
die daraui' hillau ::;laufen, daB llie lWckr.ahlullg des doppelten Kauf
preises auf romisehes lleeht zuriickzuf"ilhren ist.3) Wenn man zu 
dieser Frage SteHung nehmen will, HO sind zunacbst folgende Er
Reh einungen ins Auge zu fassen. Die Strafe des Doppelten del' 

1) Vgl. oLen S. 34, wo aueh diesel' Fall alB der r cgelmUJ'\ige angenommen 
wurde. 

2) Zur i"Tbereinstimmnng Itor Formulare vgl. RaLel, a. a. O. 47fg. - Auch 
\Vilck e ll, Arch . f. Papt'. m, 115. 

3) Vgl. L"crivain, Poines et stipulations du douLle et de I'hemiolion (une 
fois ct ,l emie LHic !J) dn.nN Ie droit grec, M6noiros de l'A cademie des Sciences de 
Toulouse, JXi'me Serie, Vol. VTI (l H9r» S. :'()6. Znstimmend B e auchet, Histoire 
dn droit pri"e ti e ht n;l'uhlique Ath'~l1iellne IV (18!J7) 136. Besondere Aufmerk
sa.mkeit wentlet dieser l<'rage zu R. de Ru g giero im Aufsatz: I papiri crreci e 
]a stipulatio (1npl ae, Bull. dell' Jst. di dir. rom . XIV (1902), bes. S. 110. b 

9" 
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Hauptleistung ist keine spezifisch romische Erfindung, SIC ist im 
griechischen Recht wohl bekannt.1) Wie die diesbeziiglichen Unter
suchungen erwiesen haben, fand sie im griechischen Recht sehr haufige 
Anwendung, sowohl in Privatvertragen 2) wie auch in Staatsvertragen. 
Bei Kaufvertragen begegnet sie uns abel' nicht 3) und nach klassischem 
attisehen Recht ist bei Entwehl'ung nul' einfacher KaufpreiH und 
Schadenel'satz zu leisten.4) Wenn man nun beachtet, daB di e An
wendung der Stipulatio duplae den Urkunden del' Ptolemii,erzeit 
durchaus fremd ist, sowohl den griechischen als auch den demo
tischen, und erst in Urkunden del' Kaiserzeit aufkommt , so ist wohl 
an einen EinfluB griechischen Rechts nicht zu donken. Ebenso 
darf man heutzutage nicht etwa an agyptischen EinfluB denken, weil 
da7.u die einheimischen Kaufvertriige, soweit Hie uns - und dies 
nieht imll1er in zuverlassiger 1Jberlieferung - einen Einblick in die 
Kaufpraxis des alten Agyptens gewiillren, gal' keine Grundlage bieten. 
Andererseits ist abel' daran festzuhalten, daB auch das en;te llach
christliche Jahrhundert noch keine dupb kenllt ; und wie man aus 
del' Zusammenstellung , die oben S. 128fg. gegeben w111'([e , erRehen 
kann, ist sie noch in Urkunden des II. naehehr. ,Jahl'hunderts eine 
ganz vereinzelte Erseheinung.') Erst nach del' Constitutio Antolliniana 
tritt sie als regelmiiBige Straffolge bis in spritbyzantinische Zeit 
hinunter auf. GewiB ist diesel' Entwicklungsgang del' Stipulatio 
duplae in den Papyri kein bloBer Zufall, del' BinfluB des romisehen 
Rechts ist naheliegel1l1. H el'\'orzuh ehen ist abel', daB, wenn auch 
l'omische Elemente in uie NOl'mienmg del' Eutwehrung hiywin(lrangell , 
das griiko-iigyptische H.echt doch se in(~ Selbst:illdigkoit zu wahren 
wuBte: finden wir doeh eincrseits eine 11eihe von Urkurulen, welchp 
die Regelung del' ptolemaischen Kaufvertl'iige heibehielten oder di e 
griechiscbe Hemiolia aufnahmen, wie wir dies im folgeIHlen schen 

1) Vgl. MitteiB, H.eiehsl'. u. Volkor. H. !ill ; L(:c rivaill a. :L. O. :lOG--:;Il; 
B eaue het a. a. O. IV S. 4:11£g. 

2) Z. B. bei lJarl()hen ~vertrii.gen \'gl. J, c cr i v a ilia. :I.. O. S. :HJ!J fg.; bei .'\1iet·,,
vertrligen dasolb8t S. :l10f'g.; vei StnntHvertrii,gen Bea uchet:l. a. O. S.4:;1'. :-lie 
wird auch Bcamtcn bei Niehterfilllnng ihrcr i.if:fentlieh-rcchtlichen l'f1i chten ;1.11 -

gedroht, vgl. L ec ri vni ll a. ll. O. S. :W7/8. 
3) J\I[it cineI' Ausnahllle: im Gortyner Stndtreeht, vgl. B. abe l a. a. O. H. HI). 

/)as Dlll'lum aIs Bur.lgeld ist aher in diesem llccht sehl' belicl) t V g1. J ie .-\ IlsgalJl' 
von B ue ehele r- Zit e lm tLlln (Erg. Heft ZIIm 40. Btl. N. I,'. d.CH H.lwin. Mus. ') 
R. (jll'. · . 

,1) Vgl. Ravel :t. :l. O. 
5) Die Partcien sil1l1 mcist.clls Percgri nen, eill Il.omcr (l{areIlH Longinll , 

Longus) tritt als Kiiufer in C. 1'. n. 18K ~LUf. V gl. :LIleh 1.'. Lond. III lHH c, c. 
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werden, -- anuererseits wird del' Stipulatio duplae ein durchaus un
r(imisches Institut, die Fiskalmult, beigefiigt; auBerdem erscheint oft 
nebe.n del' Dupla ein Epitimon, was ebensowenig romisch ist, und 
endhch gehoren anch die (:3Aa{3r; und oa1Cav1]l1-a1:a O~1CAa nicbt in die 
rtimi:,;chrechtliehe Lehre libel' die Entwehrungsfrage. 

Die eriirterten Urkunden stellen also ein Gemisch von romischen 
unll griiko-ligyptischen Rechtselementen dar. 

. Um nun noch an di e vielgenannten {31u{3r; und oa1CaV'lll1-a1:a a11-
zuknlipfell, so ist auf einige Quellenii,uBenmgen des romischen Rechts 
binzuweisen. lHa{3r; heiBen in del' lateinischen Rechtsspracbe 'damna' 
"011 denen im Cod. Just. 8, 44 (45), 17 die Rede ist. Auf' ein~ 
andere Stelle, Scaev. D. 44,4, If) macht Kiib'ler 1) aufmerb;nm. Unter 
den 1)'a7Ca1I'~~CiW hzw. o:vaA,(o,ua1:((, Ausdl'Ucken, die promiscue gebraucht 
werden 2), smd 80WO hI Pr()zeBko~ten, wie auch Verwendungen auf die 
gekaufte Sache gemeint.:S

) Aueh sie sind dem romiscben Rechte nicht 
1I.nbekanll t; auBer Mod. 45,1,102, worauf KUbler a. a. O. hinweist, 
smd noeh Z11 nen11Cll: Cod. H, 44 (45), !) (a. 222): sin autem evictul11 
prit, a venditriee suceessoreve eillS ('.ollseqneris, quanti tun interest: in 
qllo eontinetllr etialll cornm perseclltio, quae in rem emptam ate, ut 
melior fieret, erogata SUllt ; un(l c. l(j eod. (a. 2~)O) : - impensas, quas 
ad Illeliomndam rem "o~ erogare ('onstiterit, restitui reI. Unl'omisch 
ist a\wr dop}l elterF;r:-;atz del' Schii(len llnd Verwelldun<ren '" . 
. Mit del' Frage del' Duplizitiit del' /H£((11/ xal o(x1CaV~I1-(Xr(X beim 

haufynt,rage l
) bPi'aEt sieh de H.uggiero a.:l. O. S. 112f. Seine AUi;

fUhnmgen bezUgJidl des spiiteren riimischell Rechts urn die Mitte des 
VI. Jahrll . und die Illustratioll derselbell durch einige Belege aUf> 

1\1 :tr ill i s Pnpiri diplornatici sind s('hl' ueachtellswert. - - E" seheint mil' 
abel' ZlIlJJi ndest zweifelhaft, dell doppelten {Hli{)j- unt! O((7Co:vriE(C~Ta-Er
SlLtZ IlJit d CI Il InteresHcenmtz hei tler aetio t'IIlpti in ZusannrJellhauO' 
Z it brin~en. Die VI (;T({III;,U((TU VI7C)J, Leilll K an f siJld sehon fUr di: 
('rste Hli!fte des erstpll nuehehristliehpJl .Iahrhnnderts bezeugt, vgl. 

1) Ztschr. d. Sav.-Stift. 2·1" M)2 . 
2) Vgl. oben S.28. Zllstimmelld dc l{uggi ero a. a. O. S. 117.8 . Zll scin en 

AlI ~fiilIl'll!lge ll wiire noeh ergli,nzend zu bemerken, daB Auslagen ' zur Verbesse
rUllg ,leI' gek "urten 8ache in eiIligen Pariser Papyri (1'. Pal'. 21, 21 his, P. Jomard) 
n c 1, t~ 11 dell ,](It'lIT a Ta ftJlflAW!l( {TlX "cd Ta ()'c(1t conJ{l CXT fl erscheinen lIud zwar alB 
TiL UVCiA'd{){ '/l'ra fls (Jf).rLWtil.1J • Noell klarel' werden sic "lJer in dell P. Jour. of 
philology ~2, :!71 f'g. al s illlprllsal' eh,trakterisiert, \Vie dies aus dem bereits an
gcfiihrten Zitat (S.UlO ') zu ersehen ist. 

il) Vgl. 01JCll S.2lifg. 
4) Die \'ollstlindige Zusammollsicllllng del' einschHigigen P apyrusstellcn s. 

;S , 2s I , 2~}1. 
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B. G. U. III 906 (a. 34/5 n. Chr., Z. 10 oanav~J!!t;<rt;< o~~~a).l) Die An
wendnng diesel' StrafmaBregel laBt sieh abel' fiir noch frlihere Zeit, 
allerdings nieht in Kanfvertragen, beweisen: dnreh B. G. U. IV 1128 
Z. 12: f}~0Ihl "aU] occnaV1[1,[aT]a o~nla, eine Anseinandersetzungsur
knnde unter drei Paehtern aus del' augusteischen Zeit und B. G. U. 
IV 1122, einen Arbeitsvertrag a. d. J. 14/13 v. Chr. (Z. 26: "a~ 0 Erll! 
"aTaf31a1/Jw(6~) olnlg'Q'!').2) Diese Urkunden und noeh mehrere andere 
(z. B. die Teilnngsurkunde P. Tebt. II 38:3, a. 46 n. Chr.) zeigen, daB 
das ZuriiekfUhren des Ursprungs der Duplizitlit del' f31. ". oan. auf das 
Gebiet des Kaufreehts durehaus problematiseh ist, wenn aueh nieht 
geleugnet werden kann, daB sie am haufigsten in Kaufurkunden be
gegnet. 3

) - Ebenso seheint es mil' zweifelhaft, in del' lex un. Cod. 
7,47, del' bekannten Konstitution Justinians a. 5:31 libel' das 'hoc quod 
interest, dupli quantitatem minime exeedere', gemde eill Entgegen
treten gegen diesen MiBbmueh des doppelten ImpensenPrsatzes zu 
sehen (so de Ruggiero), wo es doeh vielmehr gegen das triplum 
und quadruplum (D. 49, 14,5 pr.; 21,2, f)G pr.) einzugreifen galt. DaB 
die justinianisehe Reform librigens den dnreh ii Iwr f> .T ahrhnnderte 
beobaehtetell Gebraueh nieht absehaffen konnte, beweisen rnehrere Ur
kUllden ans dem Ende des VI. und Anfang des VII. .lalu·h., welehe 
den Ersatz del' Verwendungen tV &nlcp bzw. EV o£nlfj n06r)T1]Tt au1'
nehmen, vgl. P. Par. 21,21 bis; P . .Tomn. of philology 22 S. 271f. 
Nr. 1 bis it 

Nach einelll Aussprueh Gaius' (I. 10 ad ed. prov.) D. 21, 2, ti: 
Si fundus venierit, ex eOllsnebl(line eills regionis, in qua 

negotium gestulll est, pro ()vietiolle eaveri oportet 
war die Stipulatio duplae nicht in allen GHgellden Ublich.'l) Die iigyp. 
tischen Urkunden lehren, daB sie auch in Agypten zu einer consue
tudo geworden ist. 

b) Rekalllltlich hatten 1m rOl11ischen I{echt di(~ Parteien freie 1/ and 
III bezug anf die Normierung del' Haftung (les Verldiufers fUr I~~nt

wehrullg. V gL Ulp. (1. :32 ad ed.) lJ. 21, 2, H7 pr.: 

1) B. G. U. III D87 (a. 1819 oder 44 4f) n. Chr.) is!' bier nieht Zli nennell, weil 
die von Gradenwitz vorgesehlagelll: El'giinzung nicht antler ZWl'ifel steht \\'gl. 
unten S. 141 2). 

2) BAa/Jos O't:n:AOVV schon alleh in 1'. Hih. 1cl8 (TTL .Tahrh. \'. eh]'.). 
3) Zu vergleichell sind allch die Ausfiihrungl>1l ILL bels (a. a. O. S. 143 f.) 

iiber ,lie ursprungli,;he ltiehtung' der adio emptio 
<!) Uirard :L. a. O. S. ,,67' (["'bel'S. v. R. v. ]\!ayr II 607"). Voigt, Hom. 

Hgesch. IT, ~)231'. \'gl. allch L'lp. D. 21, 1, 31 § 20. 
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Emptori duplam promitti a venditore oportet, illSl aliud 
convellit reI. 1) 

V gl. aueh Paul. (1. 2 ad ed. aed.) D. 21, 2, 56 Pl'. 2) 
Dasselbe Bild zeigen auch die Papyri del' romischen Periode. 

N eben del' Stipulatio duplae ist eine sehr hliufige Erseheinung die 
Hemiolia, wieder ein Beweis dafUr, daB sich das griechische Recht 
neLen dem 1'0111 i s eh en stark behauptete. T£[I,t) bzw. na(,Jaxw(!1]

'n"ov "Hpalawv [l,Eft l}/lw1{as ist ebenso haufig wie n[l,~ ~£nMl, wie 
dies folgende Zusammellstellung bezcugt: B. G. U. IV 1127, 1129 3

), 

1180 (Augustus); 13. G. U. III HO(; (a. i~4/8f> n. ehr.); C. P. R. 1 (a. 83/84)4); 
20G. 228 (Hadrian), Hl8 (a. IB9), un (1/11. .lahrh.); B. G. U. II 542 (a. 
1()5); C. P. H.. f> (a. 168); B. G. U. I 282 (nach 175); P. Berl. ined.lnv. 
Nr. P. H57 Hecto Ko1. III (a. d. Ende des II. Jahrh.); P. Ramb. I 15 
(a. 210); P. StraBb. 14 (a. 211); B. G. U. III 901 (II.jIII. Jahrh.) 5); II 667 
(a. 221/222); C. P. It. 17 f> (1. Hiilfte des III. J ahrh.) 6); B. G. U. I 94 (a. 
2S9); IV 104H (a. B42); P. BeroI. ined. Inv. Nr. P. 358 (IV. Jahrh.). 

<\bige Zusammenstellung laBt eines sichel' erkennen: nach der 
Constitutio Antonilliana wird die Hemiolia bedeutend sel
tener. 

1%C11S0, wie dic ()tn:J.:~ U[I,t) steM auch die tl/lw1irx immer in Gesell
sehaft aIHlcrer Strafgelder. Sehr hiiufig wird auch sic durch ein En{U/lOl! 

in hestilllll1ter Hohe versehilrft: H. G. D.lV 1127, 1129, 1130; II (67 7
), 

l) !lcr uisi -Satz ist eeht, vgl. llelllll:tnll-S!~ckel:t. H. n. s. V. nisi S. 368. 
2) Si dictum fuerit vClldcndo, ut simpb promitt:Ltur vel triplum aut quadru

plum promitteretur, reI. 
:I) Die Ergammllg, welche der lIerausgeber zu Z. 3(j gibt: OIEi').(1Jrpl''JI) [cIs TO 

'ltHp(fiAWO'JI') Rciwillt mir ullzutrelfund, weil der Verkij,llfer bpreits den voUen Kauf
prpis erhalten hat, vgl. Z. 1/oi/19. (In B. G. r. TV 1127 Z. 2,1 hat das 1'1,; TO xsrpa
).«WI' seinen guten Sinn, weil dort dcr Verk'i.ufer nnr cine Teil~ahlung auf den 
11' anfl'reis '~rhi,~lt. !lie Zah J ullg dos rcstiichcn ICLUfprois()s hat bis ZUlU Monat 
J'llalllcnoth w prfolgen (Z. 6), (lie Urkundc ist im Mecheir abgefaBt (Z. 17)). Es 
wiire (1:,l1er in B. C:' U. 112H Z. illi etw:t 1:It«(,)lXXW(JllTlltiw xErpaAlXwv mit starken 
Abkiirzungen anzunehmen oder ganz einfaeh :ltIXQIXXW(7)T(tXOV), wie in B. G. U. IV 
11ilO Z. ;J6. - Aus denselben GriiJl(ien ist ,las :ltIXQIXXW(!~(6H'JI) in Z. 20 ZU b8lLll
standcn; der Schreiber diirfte es verschriebcn haben fUr :n:IXQIX( XI' >XOO(!1J(XEVIXI.), 
WCUIl die LesunO' auBer Zweifel steM. 

4) Zu dics~ Urkunde s. jetzt Preisigke, Girowesell (1910) S.315f., 
49!l1f. 

,)', ZlI B. U. 1::'. III 901 verziehtc ich daranf, cine positive Erglillzung vorzn-
Bc.hlagen, nllr Illiichte ieh folgcllcleA hervorheben: a.) yor pc.&' I ~/Lto),{IXS war del' 
Kaufpreis gt'lwnnt (TI/L'I} odeI' :ltIXQIXXOO(>1JTIXiw XfrpC:AIXWV), h) vor cis TO] 1Y1J/L06to'JI 
XU,· tr;u,; Illllr.tc pinl) be,timmte Urachmcnzahl alA i:n:ir:tILO'JI genannt gewesen sein. 

6) Wegcn ,leI' Daticrung vgl. C. 1'. It p. ;JU7. 
i) Xach del' obcn S. 36' vorgeschlagcnen Ergiinzung. 
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III 901 1
), 906 2

) ; C. P. R. 1, 175, 186 3), 1984), 206 5),223. Oft werden 
auch die sonst nul' einfaeh zuriickzuerstattenden {3Aci{)'Y} XaL ocm:avl j

!LaTa in doppeltei· Rohe bemessen (B. G. U. IV 1049; C. P. R. 187, 198, 
206; P. StraBb. 14; P. Ramb. I 15; P. BeroJ. inecl. H58), und schlie.Blieh 
wird durehweg - mit einer einzigen Ausnahme, P. StraBb. 14 G) - eine 
Fiskalmult festgesetzt, die entweder an das bdu,uov angelehnt (XlX~ 

fig TO O'Y},U<!6WV TlXS l'aag sc. OQaXILcXS) oder dlll'ch das wQUJIL{vOV 

7tQ<!6UILOV ausgedriickt wird (B. G. U. I 282, II 542, IV 1129, 11;30; 
C. P. R. 5). 7)H) 

Besonders interessant ist die VOl' kurzem publizierte Urkllnde B. G. 
U. IV 1127. E s handelt sich um den Vel'kauf einer GoldgieBerei 
(EQ'}'a6T'Y}Q{owV XQV60XOVV) . In del' vorliegenden 61!'}'XW(,l'Y}6/S vel'
pflichtet sieh del' Kitufer, dem beim A bschlusse dieses Vertrags nul' 
ein Teil des Kaufpreises gezahlt wird 9), biunen festgesetzter Frist 
nach Erhalt des restliehen Kanfpreises die 7taljax(:'(>r;(f[s - (~f(( TOV 'C ~s 

!?r~)(~s ~9'}'[[(jT'Y}JQ{OV10) zu vollziehen. Dem Verkliuf'er liegen die regel 
maB(gen 'Pflichten eines Verkaufers ob, :tllBel'deru abel' - wodurch 
die Urkunde an besonderem Interesse gewinnt - winl ihm ausdrilek-· 
lich untersagt, wegen des nUl' zum 'reile erh nHeJl en Kaufpreises 

1) V gl. obcH S. V35 ". 
2) Hicr gcht die Strafbcstimmung nUl' auf Vertragswidrigkeit sciten ~ (l cs 

V erkiiufers, nieht :Lher aueh auf Entwehrung (Z. 9) ~av (r' i n: iMTfjL ") E11'K(;(I.ff1fj" 
Am Anfang del' Z. 11 h eLt zweifcllos 'Kat cis 1:0 ihUtou£QV 1:a s [vas gestaJl(lcll. 

3) lIier war vor Z. 15 1:Jo <l'fj/LOuw[v 1:Jc'cs tU(;(, \\'ohl ci n Epitimon mit pincr 
hcstimrntcH Drachmcnzuhl erw'Ulllt. 

4) Vgl. dazu die ollen S. 3(;2 Yorgeschlagell(, Ergii,nwllg. 
Ii) lIier ist die Liicko zwischen Z. U Endc llnd Z. Hi Allfallg wohl 80 zu 

ergiLnzen: ·i)/Lltolwv ~O 1t((QUX]OO[Q1)(UXOV) 'KErp 1(.i[).(;(WV I, viellei cht mit st;jrk,~ren 
Abkiirzungen. 

6) Zur Saehe selbst vgl. 'W e n ge r, hum vVohn- und Wirtschaftsrecht del:' 
Papyri, Festgabc fijr Bekker: Aus romisehem und biirgerlichelll Itccht (1!l07) 
S . 7li-HO, mit interessanten, reehtshi storischen Bctrn.chhll1gcll. l\f:tnehcs is t je
doeh infolgc der Heuen LCSUHg diesel' Urkund e durch vVil c ken, Archiv f. l'apf. 
V 2,)7 Zll berichtigen. 

7) P . H3omb. I L5 weist in dieHel' Hinsicht cinc Sonderhcit :i.ui', (lie, He wcit 
jeh sehe , SOllst nirgcnd s zu Jiudcn ist. Es hciflt d:L ,in h. 15 'Kui n , rtll! 'K(;(I. 
«va).[ wlLCcraj ,),ni.t'i 'K(;(£ fl. 'Eo ')'fj,lLUu/OV 1:U ru,.'. 

H) Aui' Grund des eins('hliigigell Matcriah mocht" ieh hier noch eillige 
weitere Ergn.nzungen vorschlagen. a) Zn B. G. C. T H4 (vgl. dazl! B. G. U. II 
p. 3M3) Z. l!J: [r(>6n:~o It'll(\'c1It &).Al~ xu) ~U)' fJTIJ.f jl'(iU!IFl'OV 'KrA. h.20: [1taQa 
XQrjlLa «n:o .... (Name deH l(iLllfers) ()'/(~ t'oiOO1l1 ({1J(XJ. wl-lfl Twl! ( II ) Xoo(>i,,- 'Kd. -
Z. 21: [fn xat i'K1:iuu,v (he ci'!,,1i'PE1' %<¥(luxwQifj1:/,'KUV "d. - b) ill B. G. t:. IT :'42 
ist II ll lcoen Z. 1H lrl/.]'K~{ ! f~! - (Z .19)[i(JHV T~l'] OfJaJ.fQiav xd. 

9) V gl. ollen ::;. 13('i ". 
10) Vie Lesllng jst wegen Z. 3-1 zweifelloo. ZUIl1 ).OIL(JT~ Q/,Otl \'gJ. S c hub arl., 

Arch . f. Papt'. V, ~ O. 
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Schwierigkeiten zu machen: (Z. 20) ILT;[ i;lvca Tan 'A7toHwvicp U'}'w 

"oindu 'J!-t;,CQlj{~!lCPt;,C". Damit ist wohl gemeint, daB er nicht einseitig 
vom V ertr~ge z~ll·i.icktreten darf, weil er noch nicht den voUen Kauf
preis erhalten hahe. Tut er es doch, dann hat er samtlicbe in den 
alexandrinischen 6v'}'XwI,Jr)aHS i.iblichen Strafgelder zu zahlen: zunachst 
den erhaltenen Tcilkaufpreis (Z.24 0 dA'Y}CPCV cis TO xccpcXAawv) mit, 
IIILwUa, wei tel' ein sehr hohes E7t{UILOV, {3AcX{3'Y} und oa7tav7]ILaTlX und 
das wQw!l{vuv 7tQ()OUil-0v. DaB dem IGiufer das Recht zusteht, im 
FaIle des GIaubigerverzugs ohne Mitwil'kung des Verkaufers die 7ta(Ja

XC~Q'Y}6[S zu vollziehen, wnnle bereits in andcrem Zusnmmenhange ein
gelwlIll erortert.1

) 

Als markantes Beispiel, wie hoch die Strafgeldel' anwacbsen kannen, 
sei die Strafklausel aus C. P. R 1 zitiert. Es handelt sich um drei 
Arm'en KaWkenlaml, die fiir BOO Silberdrachmen verauBert werden. 
Dem Verldufer werden folgende Strafen , die einfach ungeheuerlich 

I sind, angedroht: (Z. 20 f.) [) u if av TOVTW1J 7taQUf3* [~ IITOAc!LcdS] 

lhoU6[ cX'CW 2) 'C~';) McXljW1n 7taQlaXQ~I1a (i 1mcCA'Y}cpcv 7taQaxwQ'I)u'XOV 

cXQ,},V!,JLX01! X[;(pcXAa~OV /lEft' {;,((WALaS xd UI {HC(/J'Y} 'Xa/, oa7tav7],uatlX 

ol.;r).i'i 'Xa~ toriu,uO'IJ SHag cXljyvQ{ov IOQaX]!HXS 7tcl'TUxl.o(f{as xex/, cig 

TJO OYJ!106W1J [ u(ls i'6((g. 

c) Einfacher Kaufpreis ,,'irJ in B. G. U. III 70n (A nt. Pius) fest
gCReblt: cX;rorr:~6(.fnl (g {.7tdlr;lpev 0QaX,u,c(s (Z. 10); allerdings kommen 
noch VersehiirfullgelJ hin>lu, von (lencn jedoch nUl' die Fiskalmult auf 
dem Papyrus erhaltenist; naeh ihrelllW ortlaut (Z. 20 clJ~ TO O'l)!lO
owv T((S ra£cS) war vorlJ('l' ein /;r;iu,uov erwiihnt. 

Eine gleiche Norlllierung weist auch P. Oxy. III 504 a. d. Anfang 
des II. .Tahrll. n. ChI'. auf, wmlll :luch nicht uus(lriicklich ausgesproehen 
winl, daB es sieh um lWckzahlung (ies Kaufpreises handclt. Es 
ist dips aher dell hetre1i'endell Zahleu 7,H ( ~utllehl1len . Es werden 
niimlich einige Aruren KaWkenland fill' 1000 Silberurachmen verkauft, 
und dieselbe SUlnllle hat die Verldillferin al s Epitimon fur jeden 
Fall del' Vertragsvedetzung, x a,,}? ixc(aT'Y}v ifcpooov zu zahlen. 3) Es 
ist dies die einzige Ka ufurkunde in dem bis jetzt bekannten Ma
terial, wo dem Verkiiufer die Dreistigkeit zugemutet winl, daB er 
mehrlllals, obwohl es ihm ausdrUcldieh ein fUr aHe Mal illl Vertrage 
untenmgt ist nnd sein Angriff als kraftl os erkliirt winl, den Kaufer 

1) S. oben S. 7G f. 
:!) So moehte ieh lieber erg:illllen, st~Lt,t des Yom Herausgeber angegebenell 

&nirr::i6rE'tCU. 
:l) Dazu gesellt sich eine Fiskalmult von derselben Hohe und 1:0 T:C ~[).a~o sJ . 
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wegen des verkauften Grundstliekes behelligen wil'd. 1) Zu dem Pa
pyrus ist auBerdem zu hemerken, daB die bekallnte Klausel von del' 
Ungliltigkeit des Angriffs hier eine ganz allgemeine Fassullg allge

nommen hat: (Z. 28 f.) ~[iw M u] rovrwv i} o,uuloyov6[u! nUQu6vYYI,JIXCP!i 

Ih!vQov i'6rw, del' aher durchaus kein anderer Sinn als (lf~r typisehen 
Formel von IJcpoiJos axvQos beizumessen ist. Ihre Beziehung auf die 
unmittelbal' vorallgehende Ye1'pfliehtung zur 13E{3IX{w(J~s odeI' die V 01'
sieherung, daB da~ G1'undstliek frei von Belastung mit offentliehell 
Ahgabell ist, ist .ia hegrifflieh ausgeschlossell. 2

) 

DaB dem klassischen romischen Recht del' einfacho Kaufpreis, 
• simpla', gelaufig war, beweisen zahl1'eiche Stellen, die sieh auf dies(, 
Frage beziehen. Zu ve1'gleichen sind auch die unten bei den Sklaven
kaufen angeflih1'ten lateinisehen L:1'kunden. Flir das romische Hecht 
genligt ein Hinweis auf die sehr verHiBlichell UlltcrsU(~hung('n yon 
It abe l3), wo das diesbezUgliche Material zwmnunellgestellt ist. 1

) 

d) Die vorher sub a-c betrachteten System(~ hattnn dies gemein, 
daB immer von Ruckerstattung des Kanfpreis('s (EeRed!· war, 
del' Untersehied lag nul' darin, daB es sieh um pinf'n doppelten, 
andel'thalbfaehen oder einfaehen Kaufpreis haJl(leltc. Bs eriibrigt Ilur 

noeh zwei Urkunden aus romiseher Zeit zu betraehten, die von del' Wick 
erstattung des Kaufpreises ganz absehen und sich mit antleren Straf
maBregelll begllugell. Es sind P. Lond. II 154 (S. 178, a. d. ,1. fiR),') 

un<1 C. P. H. 4 (a. 52/3). Die Strafklausel konzenhiert siel! in heidcll 
um ein i,n{n/-Lov, doeh wird dieses so hoch hem essen, daB ('8 llIlB nicht 
wundern Imnn

J 
wenn VOl1 del' Uiiekerstattung des I\allfprt'isl's Ails/and 

genommen wird. So hetriigt 11m; ]~pitinlOll des Londoner Papyrm: das 
Funffache des Kaufpreises, iIll Hainer-Papyrus die hiibsell(' l:-)UlllIllC 

von 500 Silberdrachmen: allerdings HiBt sich hier das Yerhiiltllis Zlllll 

1) Vgl. oben S. 7H. 
2) j)it':m Be"ti1l1ll11lllg (Z. 2!1) iIll ZU'iLlIllllf'llhang llIit d"llI in Z. :HI st"ht'ndell 

,,,,.{T' hd:6T1
J
I' 1(pooov dcntct an, tbf3 vorher von Iti, lncJ,I-/;fiHi.{!'cXI di(' Itede W:lr. 

Diesc l'hraw' oelpr cinc ii,hnlidlO hat also woltl alll l\Ilf:lIlg von Z. ~() 1111(1 ill .I,'!' 
Liicke am Sehlilsoe von Z. 1!) gestalllll'n. 

:1) A. <I. O. S. 132 f. 
4) Riel' sci nodl cin l'ap.Fns ,;rwiihnt, dt;r 7,war in eincm Bchr def"kt"n Zu

stande erhalten iot, doeh aUB delll Grunde belll<'fkeno\\'crt ist, \\'{;il or f(ir d"n 
F:.11 der Entwehrung \'infachen KaufpreiB ('I,. 21 Ti~l' nrQan),ol'" rIll/;,"; ersdwll 
HU3t. Eo ist dies P. Lond. III !ltH (~. ~5H), eill I!auokaut' aUB dem \'1 .. Ja.hrll. 
Vierfaelwr Kaufpreis wird ,mel! g-elegentlich in dell (llll;lll'l1 des riimisdwll Hedlts 
erwiihnt. Yg-l. 1'aul. D. 21, 2, ;)(i pro V obcn 8. U")"). 

f») Die ~trafklauscl i:;t 11ur auf die {h{-JdoJfilY abgl'stellt, llicht aber auf ,las 
P,I} tn~(!xw.{T((L. 

I 
I 
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Kaufpreise, del' in der Ul'kunde nicht angegeben wird, nicht feststellen; 
doch ist zu erwahnen, daB das Kaufobjekt ein Funftel eines 1j;~).os 

ninos ist, del' im ganzen nEXy) ( sic) !L{uv (Z. 1 oli 1) betragt. 1m letzten 
Papyrus werden die {3M{3t) und ounlXvti!LlXru, die im P. Lond. II 154 
einfach zu ersetzen Sind, !loch auf das doppelte erhoht. Beide Ur
knnden haben auch Fiskalmult. 

In diesel' Gruppe sind noeh jene C. P. R.-Urkunden zu nennen, 
welche nur das 'WQt0/-LEV()V uura ruw nUQIX6vYYQucpovvrwv lrr:iu,uov' 

haben, Nr. 2, B, G usw.1)2) .Meine Auffassung, darin eine Fiskalmult 
zn sehen, findet darin ihre Unterstiitzullg, daB alle in diese Zeit 
fallen dell Kaufurkunden mit ein('r bereits genannten Ausnahme, 
1'. Stra[)h. 14 eine Fiskahnult haben. 

Del" spraehlichen Bntwieklung gemaB, del' zufolge die vorher als 
1,::rn~,(LOlf Huftrete!l(le Konventionalstrafe in den spatbyzantinischen 
L;rkunden ::r1(66U[J.01! gell:Lllllt wird, weisen einige Ul'kullden aus dieser 
Zeit - "ie gehijroll durchweg aem VI. oder VII. Jahrh. an - ein 
::r~)(;OTltLOI} allf. Vgl. B. G. U. I :\UF); P. Lond. III 1015; P. Denkschr. 
XXVH. Audl 1'. Lond. J 1 t:~, ;] (S.204tg.)1), das leider stark be
s(~h1idigte \'(,rtragsformular, 'a part of a form for the oonvcyanee of 

Ii \C gl. oben N.W f. 
~) J)ef'd,to Stmfklauselll in li:allfurkll11den. In B. G. G. I 233 (a. 161-169 

11. Chr., lind ill 110m im VertragRregister B. G. U. JI 5;0 (II. Jalu·h. n. Chr.) erwlihn
t.en llauskallt' (Z. 1!J) sind nur die bunlXlI'IllWTa '\tnJ,<i' llnd ein iniup,ov erhalten. -
1111 Vertragsregister 1'. Lond. ll[ 1179c (II. .Ja.hrh., S.1.16) ist die Strafklausel 
('I,. (iG): anoiuwano T(~ n'J..11 xd ,r({na"lllHlT!( oLnUi xd fniTH/L[ ov erhalten. Die 
lfer:lIIsg(1)()l' nehmen an, daLl sie einem Ka.uf- oder .Mietvortmge angohort. .M. K 
spr()(~hell die Heste des Vertrn.gssehelllas nil: (linen Kanfvertmg, vor allcm abel' 
die dh; ill der 8tmfklansel, die ill !lliets\'ertriigon nicht vorkommcn. Aueh die 
",.:1Wl"}IWTa Hind nnf i,ei Knllfvertriigon B.(·gcl. -- Znr ~trnJklanHcl des 1'. LOIll1. 
II 140 (1" I HOil, a. G!J-7!i) vgl. (lie !':rgii.nwng, (lie ieh ohon ~. :lH" vorgeschlagen 
hal Ie. Die Erg-ii.Jl7,ullgen Gra(lenwit.z· (I';infiihnlllg-, Jleilagc zu S. 32) sind sehr 
Heilart'sinnig gedaeht und illl grof3cll unrl ganzen a1:; zutreffend zu erklaren, tiber
sr-hreiten abel' manchmal die Liingc del' zu erganzenden Liickell.- Auf der linken 
Seite fehlen ungefiihr 20 Buehstabcn, auf der rechtcn sind die Lucken verschicden, 
Ja.ssf'n sich aber nach dem Faksimile (Tafel 21) leicht feststellen. Die Erganzung 
(\('1' Z. H)/16 [clOL}[ roUXOJV ist nieht zu empfehlen, weil das 'Vort in Z. 17 teil
wl'iHe erhaHcn ist und daher dod sein richtiger Ort ist. Die versehcntliclle 
Wiederholllllg in B. G. U. I aGO ist hier zu vermei(lcn. Auell ,lie Ergiill7.Ullg &n[() 
:n (j1J!«)fiiiwv in 7:. 15 ist zweifnlh aft , weil hierf'lir <lie Liieke 7,U grof3 ist. leh 
sehlage daller yor: "n[o I'lv A cw l' (J "'vi u7,,' ix]d [')/ilW;6LroV TlJ,E(illUrWV ndJvrrov.
In Z. 1H l1lull es in der Ergilnzung Il.1Jbf fl'n[olO,"W1'Ov heillen, die Erganzung 
.ler Liicke Z. IH/1!! ist ebenso zu IImf'Lllgreich. 

:l) V gl. dazu die S. H', 50 2 vorgcschlagcncn Erganzungen. 
01.) Fr(iher VOIl 'Vessely in den Wiener Studien IX 264fg. veroffentlicht. 
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property' , lauft III seinen Strafbestimmungen III em 7tQ06ulwv' 
aus. 1) 

B. Kaufv er trag e libel' Sklaven. Das hierher gehorende Material 
besteht aus fola-enden Urkunden: Aus romischer Zeit: B. G. U. 1193 ,., 
(a. 136), III 859 (II .• Jabrh.), 887 (a. 151), 987 (a. lR/HJ odeI' 44/45), 
IV 1059 (Augusteische Zeit). Aus byzantinisch er Zeit : P. Lips. 4 
(a. 293); P. Lond. II 251 (p. 316, a. 337- 350); B. G. U. I 316 (a. 3S9). 

1m AnschluB an den Immobiliarkauf bedarf die Betrachtung o.1r 
Sklavenkiiufe nicht langer Erorterungen. Das Bild, welches o.ie Ur
kunden romischer und byzantinischel' Zeit un s VOl' Augen fUhren, 
O'leicht mit nur nnerheblichen AbweichunO'en clem unter A elltrolltell. ,., ,., 

Aus del' ptolemaischen Zeit sind leider keille Sklavenkliufe mit 
Strafklauseln erhalten. Beaehtet man jedoeh, daB in einem demotisehen 
P apyrus aus vorptolemiiiseher Zeit 2) del' Verkiiufer fur den Eviktions
fall eino Konventionalstrafe in festem Betrage ven;prieht S), so darf 
man wohl annehmen, daB in o.er Ptolemiierzeit die Kaufpraxis boim 
Sklavenkauf dieselbe war wie beim Immobiliarkauf. 

Die Verpflichtungen des Sklavenverkaufers sind ill bezug auf Ent
wehrung unO. Nichtangreifen des IGiufers jellcll del' Imlllobiliarkiinfe 
ganz ahnIich ; es wird hier aber noeh auf die physisehell Eigellschaftell 
des Sklaven BezuO' crenommen und die Haftuncr fur heimliclw Saeh-,., to <:) 

miingel ausdrlieklieh festgesetzt.4) 

1) Ob es sich hier urn ein Kaufvertragsformula r handelt, wie de RUg"giero, 
Bull. dell' ist. di dir. rom. 14, 103 Anm. 1 annimmt (das,.' I1JHt intiimlidl 1'. Lond. 
113, 1 genannt), seheint mir zweifelhaft mit IWcksieht allf ,las 8uushiptions
formular Z. 66, wo von' u'1cI}.',;6cco1", und Z. 67, wo von' fiLII V (1Iw),I!'I/(HOII ,x,h).(po,,' 
die Recle ist, AusdI'ucksweisCD, die viellllcbr auf einCD 'r,!ilung"svertrag. ctwa Erh
teilung unter Brudern, schlieBell Llsscn. We Hs c l.y a. a . O. UIHI Wileken im 
, Generalregister', Arcbiv f. Papf. I 20 ii,uBcrn sich nicht Huer diese I"rage. 

2) 5. JabI' des Konigs Darius. . 
3) 'Si j e no Ie fais pas s'tiloigner de toi, je te (lonnem~' usw., TJiLch Re VlII 0 11 t , 

Les rapports historiques et lCgaux des Quirites et cl eM Egyptiens (.1 902) S. tW. 
4) Vgl. illl allg"cmeillcn Gra1lenwitz, Einfiihrung S. 60; l":iihler, Zei tsehr. 

d. Sav.-Stift. 29, S. ·17<1. - Del' AI'tihl Kiihl el's iiber iTfU'J)'I) sehcint mil' trot" 
Widcrsprucbs von 8ndhofl', in dersolhell Zeitschr. Bd. ilO, 'lO(;fg., . ,li e .riehtige 
Bedeutullg (lieses \"1ortes aufgeld 'i.rt w habclI. Die 8traLllmrger (In v. :\r. 1404) 
Kaufurkunde, cine Negerskbdn betrefrend uud VOIl l'reisigke, Archiv f. Papf'. 
III 415fg. publizicrt, stammt aUB <lem spii.ten VI. IHLCh chr. Jahl'hundert !llld ist 
in gewohntelll byzalltinischen Wortschwl1l1 abgefn l.'>t. ('era.le die Stelle, nm die 
es sieh bandelt (Z. 29fg.) , ist zweimal in der {lrkunfle wiederholt, unci iilJcr(licH 
HiBt die game A.hfassling der Urkllu<le lwin groBes Vertmllen zur juristiHclwll 
Bil(hlTl" des Verfassers hzw. Schreibers zu. llie Begri.indung Sndhoffs, mag 
sic lLll~h <lurch hervorragcndes mediziniselies Konnen a llsgcstattet sein, vcrmag 
vor aHem zwei Erscheinungen nieht zu erkHi.ren: den Gebraueh des Adjektivs. 
av{,rwfoS in der PapyrusspntellC und die Urkunde B. G. t ' . III H87. - Zu t1(Jn 
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Die Strafklauseln der Sklavenkaufe sind, was die Strafgelder an
belal1gt, obenso verschieden, wie jene del' Immobiliarkaufe. Aueh hier 
ist es der Ka u fpreis, um den sieh del' ganze Inhalt der Straf
bestimmung kOl1 zentriert. Es gibt also doppelten (B. G. U. III 859, 
887, P. Lond. II 251, P. Lips. 4), anderthalbfaehen (B. G. U. I 193, IV 
105U)1) und oinfachen Kaufpreis (B. G. U. I 316, III 987). AuBerdem 
werden Ersatz des Sehadens und del' Aufwendungen mit in die Straf
Idausel einbe7.ogen (B. G. U. III 85!): dAr; "a~ oa7tav~/-tara, IV 1059), 
auch in doppelter Hohe (B. G. U. I 193). Ein sehr haufiger Zusatz 
ist noeh eill Extra-Epitimon (B. G. U. I 193, III 859, 987 2), IV 1059), 
nieht mindel' hiiufig ist die Fisknlmult (B. G. U. I H)3, III 859, IV 1059; 
P. Lips. 4). Weleh llmnnigfaltige Kombinationen aus den verschiedellen 
Stmfleistungen gebildet werden konnen, ist daraus ersichtlieh, daB es 
unter den hierher gehiirenden acht Urkunden keine zwei gibt, deren 
Shafldauseln diesel ben Straffolgen onthielten. 

Wenn auch dieses Material quantitativ nieht sehr reichlich ist, so 
gewiihrt es doeh einen lohrreichen Einblick in di e Praxis del' Sldaven
kiinfe diesel' Zeitl'n und versehafft uns die Moglichkeit, die romisehen 
Elemcnte von den grieehiseheu zu seheiden. Belmulltlieh sind in den 
siebenb iirgisehell Wachstafelll drei l'omische Sklayenk~iufe enthalten 
(vgl. BI'uus, Fontes; 7. Aufi. von G radon witz, Nr. 1:30 S. H29, 
Nr. 131 uwl 132 S. ;)130), dam kommt noel! del' lateinische Papyrus 
Lond. II Nr. 22fJ3) (a. Hi6 n. Chr.). Auf Grund diesel' Urkunden sind 
lcicht die Blemente des romischell Rechts herauszufinden.4) Ins-

Allsfilhrnngcu Klihlers a. :1 . O. mochte ieh nul' noch hinzuffigen d hemerken, 
(laU die Bedeutung yon E1t-ti:cpaco (worauf bracp1) zurii ckzufiihrcn iAt) sich wort
li ch mit. jener Yon manum ill-icere ueckt. 

1) Die Verkliuferin heiBt Laodikc, und doch lautct in Z. 14 die Strafklausel 
Ilaeh der Fassull g" , die ihr der Herausgebcr gibt : "at 1t(Jo(JE,n;/vHv aVTi}!, 1hl..co
(n }(! ,,·v). Da l'hilotera die 1\ liuferin ist uud i h I' daher das "Fcp a J.a tOv mit i}/LwJ.ia 
zu zahlen ist, so wiire entweder die Abktirzung" mit rfJtAco(rEQC)!) aufzulOsen, oder, 
was wegen li'ehlellB des Artikels T'fI wllhrscheinlicher ist, ein Schreibfehler an
zlInehmen; in del' Ausgabe ist diese Unkorrektheit iibersehen worden. 

:!) Nul' insoweit ist die Ergu,nzung des Herausgebers (G r ad en wi tz) sicher. 
Das andere ist zweifelhaft mit Rilcksicht auf die grofie Versehiedenheit (vgl. 
ObCll im 'I'exte), die in den Strafklauseln der Sklavenkilufe obwaltet. . 

:l) Bnspl'oehen und edicrt zuerst von Sch ult en, JlermeH 82, 27ilfg. , daull 
von (l I'a den w i tz, EinfUhrung S. Gil fg., der auch in treH'licher Waise die romische 
GrulHlform VOll g-riechischell AlJslitzen schied. Einen voll Rtiindigen Literatur
nachweis zu diescUl vie! erorterten Papyrus giut KIIbler, Ztschr. d. Sav.-Stift. 
2!J, ,t75. 

4) (hlldenwitz a. a. O. il!l hebt hervol', daB in grliko-,i,gyptischen Sklaven
kliufen von j eller KLtusel der siebanbiirgischen Tafeln: tunc, quantum id er it, 
({uod it a ex eo evictum fuerit, tautam pecuniam duplam (Bruns, Pontes' 

-------~----------------------------------------------------~-----
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besondere III 

finden: 
zwei Urkunden sind starke romische Ankliinge 7.U 

. I 

a) B. G. U. III 887, a. 1f>1 n. Chr., aus Side in Pamphylien, Verkauf 
einer Sklavin. Die Urkunde ist in griechischer Sprache abgefaBt, doch 
hatten die Parteien (del' Verldiufer heiBt Lucins Julius Protoktet m;) 
romisches Recht vor Augen. Das Datum am Anfanf!: del' Urkunde 
wird folgendermaBen abgefaBt: das Jahr wird durch die Kommln bt'
zeichnet, del' 'l'ag: n:JQo ?I Elowv '10 v l{OJ v. Viele gl'ieellisehe Aus
driicke erinnern lebhaft an die Sprache der lateinischoll U rkunri tm. 
So in Z. 4 Til iOiq. n{oTH XcAcVOV[ TO Jg 1), ixv£xiXv ist wi5rtliehe 1") ber
setzung des 'evincere', XOJQl g f7tU'Y/,cl{ag ist = 'sine denuntiationn '.~) 

Die SchluBformel des Kau1'es : (Z. 7) xaAwg iliiJ6uijm n{uTH bUQWT'ljUEV 

'AQTf!Jo{oOJQog Kwou{ov n{UTH iJOV1JW W!10A(J/,1/)CJ! A01IXWS entspricht 
wi5rtlich jen'er der siehollhiirf!:ischf' lI Wachsta1'('ln: r ecto dari fide 1'0-

gavit - dariti.de pl'olllisit. Di e ~trafklausel, die eill Idassisehps Bei
spiel einer stipulatio duplae Lildet, verdient hipr wi('(lerf!:ege IH'1l zu 
werden 3): 

Z. 5fg. $icv 0' EX T01)TOJV '1111;) Bllchst. /:;r((q, I'1 (d'TO f) ;; 

$X !Jo{Qovg y{v1jTa£ xcd, iXVHX1,-ltD, TOU ih:;rAI,11 Tllv TH.u-liv 
xaAwg XrA. (folgen die ollen zitierteIlWorte). 

b) In B. G. U. I 316 (a. 359) 4) weist die Strafklausel <tlleh nllf 
romischen BilltlnB hin. Bemerkenswcrt in dies em Vt'rtrage ist, daB 
ill zw('i hesonderen Abs;itzCll, wenn auch dnrch dicsclben Straffolf!:PlI, 
die l1aftung des Verkiinfers fiir F,ntwcln'ullg" einel'seits (;/,. 2~ f"g. ), fiir 

~r. lHO) odpr simplalll (BrllIIS a. :L. O. Nr. Vl2) llSIV. ke ille Herle ist , vielml'hr 
nul' auf den K a ufpreis Itiiek Hieht genol1lmell ulld 1' 0 111 'N crt, (t.-A e lltw(·hrtcll 
Sklaven, den er in den zitierten \-Vortcn sicllt, g:ill'l: al)gl'seltell winl. j)jr"') Allf
fassung wil'd durch die A Ilsfiihrllugen I( a b () I A (a. a . n. S. 13[,/(;) ontkr'i.ftd, \\,l'lchc 
darlegen , (laB OR sich auch im romiHc hell ltccht IIUf um den Kaufpreis IH111 -
(ldte - vgl. Girarcl, Manuel · S. [)57 bei A. 1, (Ubers . von v. Jlayr II GOIl hl'j 
,\Illll . 2), Lell el, I.:dictum perpetuum ' [,4.1", :,42" -, nin (Jrnndsittz, <i('r i.i1)ri ge Il H 
ill einigen Urkundell klar zutage hitt.. Vgl. Brull s a. :1 . (I. 1\r. un, Z. 13fg: tUJll 
qllant,i Oft puclI.t cmpt,a est, < I.!tll)tam l'eclllli f u)m et a.HerullI talltlll1l d:tri 
lidc rog<lvit; r eI. ;\hnI. P. 1,0]1(1. eit. Z. l> llier ist lI'oili IIHr silll pla pecuuj n (,)"
,,"ii.hllt , doch h( ~ 7. iehj, sie aieh 7.wcifcllo, auf d (" ll I( all fpre is. :::owohl d ie rlu]!la 
wie dic simpla sind nir das ers te I'orchristlichc .l:thrll . ausrlriieldich fiir I')klav clI
k'i.ufe dnrch Varro R It II, 1(1 , 5 (abgcrlrllckt Lei BnlJl s, a. :1 . O. f] 601 ) I)czotlg-t : 
dupla promitti (sc. sold,) illlt si ita pacti s itnpla. 

1) V gl. ftn ch I(a b('] :t. a . O. 1'). Ii ' iI . K 
2) VgI. Uradcllwit'l: a . a. S. 68, Lcnc] .Ed . per]).' [,12"'. 
H) Zur ] ,esllug l·gl.\Vilckcll , Arch. f. I'apr. I :;:;(i. ZIlSt.iUllll' ·lId Kiild er , 

• t. il. O. S. ,17;; . 
4) Abgr~rlrllckt l)Pi Bruns, I·'ollies' it],; Nr. 162 H. <lGG fg. ZUl'rst Lesproc]H:I'. 

von ,VilckclI, lI ermes l~J , 417 fg . 

I 

I 

I 
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Saehmiingel anderel'seits (Z. 27 fg. ) geregelt wird. Die Verpflichtnng 
des Verkiiufers erstreckt sich fiir beide Faile auf Riickzahlnng TrjV 

TCl!lljV xcd TO fJJ..cX.{~og xu) [)UOV (XV avrcjJ (d. h. dem Kaufer) OlctODXO£g 

TC lXl'.rOV iJwcp{Q Ij. DaB man in dem letzten vVort das Abbild des 
romisd1ell quanti oins interest vor sich h at, liegt anf del' Hand. DaB 
11 bel' das Interesse des Kiiufer s bei del' Entwehruncrsfracre im klassi-

b '" 
schcll riiJuischen Hecht eine groBe Holle gespielt hat, ist bekannt: 
ein Hinweis auf die actio ernpti geniigt. l) 

Nicht romi sc h iHt auch bei Sklavellkiiufen die Hemiolia Ver-, 
sehiirfunf!: des (~illfachen oder doppelten Knu1'preises dul'ch ein Epiti-
mOil lind Fiskalmnlt lind endlieh auch del' doppelte Brsatz der {3Ao:{3tt 
xu /. omr:(Oni !1C1Tu. 

C. Kaufvel'triige lib el' bew eglich e Sachen. Folgellde Ul'-
blltden, die f3tmfklallso1n enthalten, gehijren him'her: Aus del' Pto
l e mii( ~ n: e it: I'. Ilib. H4a (a. 2Hf>jH42), Gegenstand des Kaufes ist Ge
treide) , P. Par. ~ (a. 129, Getrei(le); 1'. B.ein. )\0 (En de des II. Jahrh. 
v. Chr., Uetr('ide) :;); 1'. 'J'eht. 11O!~ (a. !~)\, Getreide). - Am; riimischer 
Zeit: B. n. U. IV 10;)[) (;/,ei t (lcs Au lJ"1lstus Liefenillo'svcrtra(f iiber 

0' n ' 0 

M ileh) I), 1142 (Z(·it des AngustuCl, Getreide), 1143 (;/,eit des Augustus, 
WeingdiiLle) ; 1'. Enr.h. Baill . lnv. Nr. W2 (a. 4 11. Chr., Kan1' einer Eselin, 
"i(:ht I'uhliziprt , mitgete ilt VOII W e sscly in den Denkschr. del' kai s. 
Akad. d. Wissen:-wh. Wi t'n, plJil.hi l-l t. K1. Bd. 47, 8.54); P. Lond. III 
116(; (a . ..J.:!, J/( ·izlliakrial ); P. Oxy. 11 2(;4 (n. ;14, Webestuhl) ; P . Oxy. 
IV 72H (a. 142, xup:;rOJ/lf.{u). ·- Aus b'yzantinis c hel' Zeit: P. Hamb. 
I 21 (a. 31;-), Sdlilfrohr ALVOX(d.(.(!ltt ); P , Lond. III 999 (a. 6B8, We in), 
III 1001 (a. 5)3!l, Getreide nnd W eilJ ). 

Der Inhalt di esel' Ul'kllnden ist vid einfadter als j ener del' ImmoLiliar
ou(:r Sk lav (~ 11 kii II fe. Bei (~etrc id(~ lind alld(~ren Natllralien handelt es 

Hich f!:t'wiillllli(·h lllll eiHell Lieferungskauf: der Vcrkiiufel' erhalt 
illl vorans dell I\allfprei s lIIld hat hillllen festg('setzter F'rist das ver
kaJlftf, Quantum abzuli efern . Diese Vertriige erinnern durch die 
PHi ('htell des Verk1iufel's an die Getreidedarlehen, werden auch ganz 
;illlJlich normiert. Von (3c{3CdCiJUlg, vom !Jon i niQXC6if((£ ist hier natiir-

1) Vg l. ./uI. ]I . 21 , 2, 8: \ 'l'llrlit or homin i, I'mptori prae~ta.re tlcbet , (IUanti 
eju ~ illt(·!"(· , t hOllli ll em vClI(l it.ori H flli,,('. Vgl. P all. 1"1'. 67 ('n il., P :tlll. f1'. 70 eo(l., 
Cod. 8,11 CI,,). c. ~I (:1. 2:l:l). :l:; :J r,. :l~1 (a ~!"l '1). 

2) ])a~ H)1l d'~1l Her:t\l ~gelJ (, nt rtn"c"elicnc Ibt.lllll <l01 '300 wird Yon Ruben
so hu. P . 1·: lq)h. 1'. :!:l ricldigg(,Btellt ;r\.~l. Wilekell, Ar~hiv f. Papf. IV 183 . 

;) , \ ' gl. obcll ~. 10.! 1. 

4) Din [. rkunde js1. bereits ohen 8. 120 f. eingehen(j hetrachtet word en. 
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lich keine Spur Zlt finden. Bei den mei sten Getreidelieferungs
kiiufen beO'e'YJ1(;Jl wi!' cineI' wohlbekannten Erscheinun!!, die wir be-o 0 ' .' 

reits in andcrem Zllsammenhange betrachtet haben. Es wird hier 
von del' Fcstsetzung cineI' bestimmten Konventionalstrafe fUr den Fall 
del' nicht rechtzeitigcn Liefcl'lmg abgesehen und del' hei Gctreidc
darlehcnsvert1'3,gen iibliche Modus eingeschlagen. lim dem Vel'kiiufer 
den Venmg in del' Liefcruug recht heschwcrlidl Z11 Illachen, win] 
entwedel' (l in /)('stimmter Strafpreis normiel't, dell (ler siiumige Licfp
rant an Stelle del' Naturalien zu leisten hat (vgl. P.I-lib. )-)4:1, P. Hein. BO)l) 
odeI' del' doppelte Marktpreis verlangt (P. Ham b. I :21 ).~) Die Dup
lizitiit des Marktpreises dlirfte wohl mit del' Duplizitat elf'S Kauf· 
preises beim Kaufrecht libel' 1mlllobilien im Zusammenhang :;tehCIl, 

cia beim Dariehensl'{:cht u/-L1) ~/-L£6A(O~ I:tegel war. 1m iibrigell finden 
wir anch hier Wiekerstattuug des Kaufpreises mit 11/-L[,oUa (P. 'reOt. 
1 10~) ) . :\) 

Hei Vertr;igell libel' Hausti cre ist clie Anwcndung cinA], Straf
klausel nicht ublich; in dem ges:tllltpll p"bliziertclI grie<:his(~ hcn4) 

Material ist keine ~olche Zll findcn. ]i;illl' Ausnallille billlet Hur d0r 
oben (S. 14;3) gcnannte, nicht l'tlhlizicrte P. Erzh. H.aiul'1' Nr. 1 (i::!, c1er 
einen Kauf cinor Esl'lin betrifft. Varin vcrsl'richt del' Vel'kitlt fer na('h 
del' Mitteilunf!; Wess cl y s: rl"u 'IIV /-LEW ~/-LwUw; xai T(IXO£S (sic!), (H(~{Jll 

uud eil! /;r{TlI101 1 VOl! 5 'l'alcnten. 

l ) V gl. die uuf' (lie Da rlehcnsvcrtriigc l,c7.iiglichen A ll ~ fiihrllllg"l1 (01)('11 S. 10:1 Ir.), 
WO (lin nmfangrcidwres JVla,j;('rial 7.111' lilltersuelJlIllg v()l'la,g. -- . Nd)(m dell! Sl.raf'
preis ist eill i7tiulL01I und. S~il".d e n cnmt,7. ill H. (:. I'. IV IIH 7.11 [aistl'lI (Z. ~;;; 

up.,Jv 0;' f uv Ill) C(7tU()":; l"f l(lf¥!tlOll TI}" f 6T1"<ld,,'T} v). j)ie 1' 1'];1111<1" i)!'i.l'illl eil " ~ 
restliche Schuld aus eiuelli friiliel'en .l(:tuf'l'llI'Lrage. 

2) Die Strafklauscl diesel' Urklludc lau Ld: (Z. H fg. ) 1-(' 0" ILl;, ('''rtlill ' u'H 
w ii 'D7tfQ7tE60VT:O<; XQOI'OV T:~V En). wl.·v J ron' ){,xl(loii ('u()/dl'TI" Tllt/iV ,iJ7TidjJ' ';J,' 
['m:/yTe/(. Auffallcnd ist dcl' Zusatll roil ·imEQ1tHio/JW ': X(l" 'JOv , rl nr sou ~ t ill del' 
ltcg~l litH Lei Darlcb eu in bmmg an I' Vcr7.ugs7.inscn gl ~ lmtllcht winl (vgl. olH!n 
l".IVi ") . Vcr ZIlSH,b is l eJj[uaktcri s t.i~eh fiil' 111'n Einflllll del' (; ctr l'i(]l'd:t.r 
Jah en~ pra xis allf dill Li(~fcrlln g8 kiillfc . 

:') Vollstiindig del' :-;t ral'ldallsc l <l1!r J)arl el ,() nsVl!rtriigc ii l)!'r N:tt; lImli(~n na<.: 11 -
fYcbildet is !. ili c l\ol"lu i<'!l'lI ng dl' s Litd'cr llngsvertrags all s Alcxandril!1l H. n. I: . IV 
~142 . libcl' 1,,0 Art.:lhl.'n "-('(,,),:. Del' Verkiillf'",. Al'ol1opiJ:uws, ('in I'I'r8Cr '(;Ii.; 

E1tJ.YO,J'I/s, ist illl Vel'wgsfa ll (!;"I'j"I'O,; und dad' festgelmll.en wl'nlcn ((;""{XlliiJm) 

(Z. lH fg. ) : lL{XQ! TOI~" (~ 7t()()' U ' i1 <I ' fO n .'\' ':) rOl' ?11 1(J OI' ( (((JTC ( () UI:: j (% fCn ln ' 1T t: 1J r'l;y' O '~'Tl\, <';-/1 /' 

·jj!l tUA i (l -ij t:l!UjV iita6'oJO:: 1:'('Tlzthj C; 1:1;'11 1~7d roii Aft/ poi; I :r() 1(.)(ft' ·I} (Jotn~V11V (.11 Ai~1-~('( 1'
()(.I c/al f.1

/
'7tJo::/ (iT'li IJ ;tCtl rl) tn ( (~os'" . ZUlll ;\ w.; (lrll( ~ k -;r(JO(Jr.rJ(jO!U~VliJ! (vgL ohnn 8. 1 O~l ~) 

s(!hreiht del' H"mllsgeher: 'I':i,ll' flnd"ro 1':rgii.Jl7.ung scheint ni eltt miigJielt ~u 
sein; ,h,1' Sinn is!; vipll('i('l,t, dall dip :\l:ll'Hprl'i se in Akxandril'lI iilrcntlidl :tn 

g'( ' schl<lg'c~1I w('rd en. ' 
. () nbcr i11 ~ mot;iiidlC Vcdrii.g<' s iehc fg. Seili'. 

I 
( 
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Die dellloti sc h e n Papyri del' Ptolelllaerzeit weisen ebenfalls eine 
groBe Verschiedenheit del' Strafgelder auf. Ein Getreideliefel'ungs
kaufl) aus del' Zeit des Ptol. Philom., von Revillout nicht zutreifend 
als Darlehensvertrag qualifiziert 2), enthalt Hemiolia mit Fiskalmlllt 
('pour les sacrifices et les libations des rois') 3); ein anderer aus der
selbell Zeit nul' die Fiskallllult. 4

) - In einem demotischen KaufvertraO' 
fiber eille Eselin (a. 118 v. Chr.) finden wir eine Konventionalstraf: 
von 10 'l'alenten "), in eincm Kaufvertrag libel' eine Kllh, P. Dem. 
Rein 6 (a. 106), desgleichen oine Konventionalstrafe nebst Fiskalmult 
('pour la Couronne des rois toujours vivants) G) von gleicher Hohe. 

Die beiden xplitexten Urkunden diesel' Gruppe P. Lond. III 999 
( a. ;);~i:l, S. 270) und 1001 (a. 5i39, S. 270/1), beide Lieferull'yskiiufe libel' 
"YVein, bzw. W cin und Gotrcide, lassen keine positive Schl~sse zu tiber 
<las Yt'rhiiltnis del' ill den Strafklauseln normierten Summe, welche 
l'JJI:EP T~, 1C(ilDT7IS u,u~~ Z11 zahlen ist 7), zum eigentlichen Kaufpreis 
weil dicse ;r'(JdnYI rt,u:rj in den U rkllnden nicht angegeben wird. J eden~ 
falls liiBt sich ailS den Urkundcll so viel entnehmen, daB del' in del' 
Strafklausel genallllte Betmg nicht etwa flir ein uviOtov bzw. /-LET(JOV 

Wein odeI' eille aprllf)l! IJ(,TOV zu zahlell ist, sondern flir dic O'e
samte aln,ulicferude Quantitiit. Dies erhellt aus P. Lond. III lOCH, 
wo ill dt,1' t;trafklausel kein Unterschied zwischen Wein und Wei zen 
gmnaeht wird, sondel'll ganz einfaeh gcsagt winl (Z. 20 fg.): cl oB /-L~ 
ov?",th;) iJu)()va£ (jO£ TOr (((noV (ji'rov %a~ olvor - 1ta(Ji;w 60£ VTtBQ 
T~I.S] JT(J(Dl.r'1!-."J U,U1}S' x~m(joi) UE(,JlXna f; UTA. Diese von del' lilteren 
abweichende N ormierung ist sehr bemorkenswert, H) 

Als Lieferungsgeschiift verdient besondere BetrachtllllO' del' sehr 
. 0 

lIlt(~ressante P. Lond. III 1166 (a. 42 n. Cllr.), S. 104/1).9) Zwei Perser 
ails Henllllpolis "iibernehmen einem kiinftigen GYlllnasiarchen (reO'en
iihc]' ;Iie JJpiZllllg des GYlllnusiumbades wiihrend seine::; Allltsja~'es. 
DI e U1Jtl'l'Ilehlller hahell da~ J leizmaterial tiiglich zu liefern (xo(,J'I)Y~-

1) 'Tu m'as donne Ie prix de trois ape de froment'. 
~) Precis de droit egypt. II 1301 cbenso in del' Revue B<>yptologique 3 25 

\ "TT 1 b ' '" . 3; vg. 0 en S. 37. 4) Revillout, a. a. O. II 1302. 
5) Hevillout, a. a. O. I 701. 6) Vgl. oben S. 37. 
7) 80 ill P. Lond. III 1001 und nach meinem VorschlaO' s. nachste Note 

auch ill P. Lona. TIl f1!J9. M 

8) l ' nt"r Zugrundelegung d cs P . Lowl. III 1001 g-lanbe ich fiir P. Land. III 
99!J Z. 16 fg. folgelldc ErgiinzlIllgcn vorschlagoll zu diil·fen. Z. 15 El ",\ &1tO~wo(jJ 

Z 16 I' , l ' '1 > ' r I I ,', .1:" 7rQOYEY(lCX/lltt '/JCX l/aQ. CX ''l'~orj){OVrCl ET:O[/tWS I!xw 1tIX(lIXoXciv oO~ I Z. 17 
[-U7tIi(l 1:11" 1t(lo"o;, ulLlj I". XQvoo'i! vOIHoW1T:, [Cf . 1tIX(lU] )(E(laUIX ~ro~E){IX. 

!l) Einc cingehcnJc Iuterpretation dicscs P. gab vVaszyilski in del' Ztschr. 
<Eos ', Bd. Vl, 1907, S. 1:jO fg . 

n erg c r: l.Ho BtrafklaulSelu in (!en l)a pyrnsnrkttnden. 10 
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Ola u i avw(J/o; r.,Ul)P.UTU) uml es auf eigene Kostc'n cis Til 1)1COXaV6Tl/

~WV "(OV (j(dWJ[ L01) dem vnoxavoT17g ZU itbcrgebcn ( r.,uit /6U:Vcn ) . Ob 
die heid en Lieferanten sonst noch irgen dwelche D ienstleil:>ttm gell Zli 
verrichten hallen, ist illl Vert rage nicht gesagt; aut'fallend ist es alwl", 
wenn sic in '/,. B tlen Empfallg cines Teil betrages von del' '{';TI;(J ,(/{,-

6ihiIV W',.r:l0V xu( T(!L~ (S) XCV/UI.TOJV vereinlmrten S Ulllllle hcsbitigen. 
vVoflir sie den P.16itog cmpfaugen , ist nicht lciL:li t :.-:n t'l'Sl, jlClI. LI II 
di e Ah li efe ruli g del:> Heizmaterials in die Badeall stalt all"illkallil 
es ~j ch llicht handeln, da diese hei Lieferungskiiufell I) illllll(,]" w hl" 
werkstelligen ist , ohne daB dabei von einem p'16itos die H ede wii r" . 
Vielleicht waren sie anch s( ,lbst bei del' Heizung tiitig'( I Judi Iwr 
gibt Huch die Strafklausel keiucn AufschlnB , da sic nUl" dt'n Fall 
b el'iicksichtigt, llan ('s delll Bad WPllJ l :L1wli 11111' an (' iI WJll Ta g" all 
H J: iwlatcria l folilen sollte (Z. 1:1: / {( /! I)) (((/I'(;n'I!!i Th ,)(cA(: /l U .O/! 

X((it;ll.U({JI ?1' nl/'l[illI'lv~<)· ,led vlli':LII ,.; Ila lwll oIi(' l'Urf l~ i( '11 oIl'll \' ('1'
t rag auch als lJienstvertrag angel:>e iJI'll. lkJl Lil ! f(' ralltl~1I \I·ir.] fiil' 
Unterlassung del' Liefel'tmg eine s('111' ~tl"l'lIge ~Lrai'(~ allg('dl'llld: "it, 
h abcn den ganzen K aufpl'eis von 20(JO :I 11':1.1 ' 11111('11 .101'1 )(' 11. ;1 1I (· h 
dies sp l'icht fitl' die Auff'ass llllg de,.; Vl'l't ragt 's al ,.; (' illl' ,", l'l'iJWII 1\ ;ll d'" 
zUl'iickzllcl'stattt!l1, gll'iehwohl 011 sil ' all eill Uli1 Tagl! "dpl' ill t'i llt'lIl 
'feil (les .bh 1'('''; das Hcizlliatel'ial zu lid'el'll vcrahsiiuJlltell." ) ~ it' 

Jil ii ";S('lI ('" alll'1" dann uichts(lcstowcnigel' anch nach Verrall .1('1' S( 1':1 1'1' 
\\'I~ilt!r Jil'l'urn . 

1]lIler :tlll,1t LJrkllllll plI, IVI'IdlP ill di l'fH'1I1 Absdillilt.e \ C ; w 1>1.' 

Lrad ltt:ll W:lI"I ' II , ha L 11111' l ~i l'" l' ill:.-:igl' die ,h,){d,o),jl ";, I'. thy. " :!! ;·I 
(<t. 54 lJ. Chr.). I';s wir" darin Hill WI,I" ',, lllld , LaTi ,.,; J' I- (){)wxli,;, 11'[

kanft. Auf die (3E{3cdOJo~s' :1) is!; all e li die St r;l fidall "d al.Jgc~ hd It: s ie ('lIl
h iilt 'U,u1lv t51'J11 Jww),{q xal TO iH( :; ,)o~ 

U. 1 n allt'll 1\ anfvprtriigcu, dert 'JI Strafldallse!n "IIi'n IIl1tl' ]" J. untl'J'
slIeht wll rdt'JJ, 11':1 1" I'S ilil/lIl 'I" tl e J' \'(!rkiillfel' , dem die ~1.r:t r('11 all
.!.!,'etlr(lh t lI'a.n ' ll. 11;:-; I'rag!; s il' " 111111., wi" it4 i, (:~ Illi i. d( '1II 1\ iil ll'e r, 11'1'1111 

:lIl1'lt PI' I,ei All sdillll.l dt:~ l\alll'l\· ('s(~llii.fls :tIs tll'I" sidl \'('rpllidlll'lld" 
:lnftritt, wie di es ,/,. H. beilll 1\ I', ·ditkall I' <11'1' I"all isi, \IPIIII ihm di( ' 
'/,a lilnng del! ga ll :'-: I' II odl:)" Jlllr I'i II{' ~ ' I\:i Il's dl's 1\ alll'pJ'ni ;-;"" g (, stu lld"" 
wil'll. All eh na(· 1i di('s(,I' Hi..id,ung versag t, das l'ap 'y l"Il s llIai( ' l'i:iI Jlil'lll ; 

j ) A \lell I.ei (~et,rni dod;1 rlt:ilcJI, vg l. olH'1I ~. I II:). 

~ ', "EI' nl'l'l idt ( l(H/ ij :~ y 11 1~ ()(lV,::,,' i1! Tl,;; i1J1(U' Tt:J li(' if.'tI f'B ill d cr rrl, llJ ld " 
Z . 11. Ili(,t<c I ilt·i L' list.c llllll ." i, t an si e li l'oe il\. sO/ltl"rkH. 

:, ) AI",r Jllir auf dieBt'j di" \' l.' l'pliichlllllg ' f,i, ":-r ':!.!X<li il-t. , ' i'" ldl. 

Straf klauseln, die sich auf den K,[ufer beziehen. 147 

I' llllgl', wenn auch nur sehr wellige, Kauful'kunclen gebell dariibel' 
Anf:..,cbluB. 

}~ s ist bcmerkenswert, daB wir UllS fUr cli esen R echtsfall nUl' auf 
vier U rkuntlen berufcn konlJen. Del' Grund diesel" ErscheillUl1IT ist 
Se1 11' oinfach llnd niclJt se]nvcl' :tIU erraten : die .AO"YIJte r hUldio·ten" wl'e 

. I . 0 0) 

so V ]() e anbkc Kulturvolker, clem Barkaufsystem. Del' Barkauf ist 
I?t.gl'll ) , und dall er Ilt'gililit anch r egehlliiB ig jede Urkumle mit del' 
E rkliinlllg des Verkiiuf{'l"s, dnrr~h Ilil! er den EmpfauO" des ,ereinbarten 
1\ :llIfp re iscR 1H'Stiitigt. 0 

Di e v il ~ r lJrJ,lIl1dell s illd: P . Par. ~ (a. 1:!!J v. elir.); B. G. U.IV 1127 
I 1,li; (i\ lIgllslm;) lilld 1'. Ox;. I V 7:!~ (:t. 1 "I:! n. (,JH·. ). , 

1111 ". I'ar. S I)('Idagt·, sid (~i ll n Up tl'cidel ,iiJl(llcl'in , (bn ill l' gewisse 
1'lTsnnCll dl'll 1\ :LlIt])I"l'i s fiir geJi (,fl'rte 100 l\rtabcn Geheide sehuldi,r 
t4i lid. \V il ~ Mi t h' i R ~) ri('h tig crkallut hat , handelt es sich hier nicl~ 
II/II " il lt' li narldll ~ lI svI ! d . rag, ohwnhl d ie Bittstell'!l'in sich auf eine 
IJI' ),),()(nJ 1/ IYr.: /!.'(oP benin, ~t1l11]I~ I 'n lllll ein gcstll ndetes Kauf~'eld. 

III B. U. I I. I V 11:17 Ilallde lL PN Sil ']1 Hill I1CII V{;rlmllf cillcr Gold
g· il'/.I" n .i, l\'IIh" i 1111 r c i II ' ,'"jl des 1\:lIIl'pre i ~ I '~ g"l'.ald I; wi nl. ::) 

I'. ()x;. TV 7 :!~ isl 'a I'old,rad l~;dll ! d a X (((! ::rI<J/! ,'{({ , "y wlli('h t wo 
iellallt::; sl'lI part; 01' tlll'ir I'I'0PS st:mdiJlg tlll ' Ilio lle,\' til UI' pai(l by thc 
1>llrehase r wit.liin a g iv('11 l;illll ' ( il (,II(' I:llidlord' .. Jllri sti seli wiciJtio' 
isL, dal:l dil :sl' 1:1'10111<11' "ill l"( ! ill(~ S l'ad;1I111 ill favurelll te r tii clm~ 
;; 11'111. , illd(!11I :nll'h di e I:\()kulo ri sciw ]~ ill(,reihllllg direk t clem Grund-
I'i gm ti.iillll)r zllI!rk:lIlJd. wi I'd (Z . :!:! Cg. ).I) . 

B. <l.li.IV 11 ·1(; ist .:ill ' Vl!rtrag- iilwl" Haten:.-:aJdnng ein('s Kauf-
11I'(lises '. Diese (j"I!X(" I ~JlI()I. ,; is!; din ' Hegelllllg del' Il och -ansstehclHlell 
Zald Illig I'i II ('S 1\ allfpl'c isl~ s 1'011 I Tal. :I()~() Dradlllll:lI gcw itllll..t. I iii : 

:[I'ld J\i ill l'er I'crp ili( 'htl' ll sic II sol idariseh, oliiW' tl II 11 III 1(: ill viPI' gil'i ellell 
I: :d.I'1i il :!·I:!I) I h . ZII rr:s t,gl'sl'i :'-: /.1'11 Fri s t.I ~ 1l :t,1I hegln ieh('lI. im It'aile 

I ) \'g- 1. !;.:1I .. , I , l':d'i ll llg dl!H \'I'fk, i lli'l'r~ ~. Gli. 

:l) (: r iilljlllL~ Ztschr. f iir <las iil l'. IIlld J'rimf.recht (le I' GeO'Cll\I"',Lrt 1~1 "'7-' I ' . I 1 v I . b , v,, , 
II ' I \: mr. lint v O I, sr. 47!J. /::ustiullnolHll'. lIf. ,'foyer IOio G 436 ' n'Lbol Ztsd 

d ,~a v.-~ t irtg. ~~l 320. ' - , ,," l ' fr. 

;n "ie (Jl'kundo ist oben S. 76 f. , 13(; f. ausfiibrIi ch besprocbcn wonlelJ. 
. . 1., ,\111 1':,,,1 .. , des Papy rus hennd<.:t sich nille (Juittnllg tlco (:ruJIIII,igcnUilll eI'S, 

\\'01'111 1'1' tI '~ 1I 1'''lI l'fa llg d" I' bclndr"lId l' lt ~71;I) ra" IIIl I "1I l /OsUti gl. J';s i ~ L be
;1 el d" .",,,, . .' .. rl,, dat:. ,,ti c I',il'/I t "r ill ilm,r I ' lt tnsehl'ill 1"'sLitig'('II, da.r, Hi e <li ese x C< ('

cr ~<i1 'H" 1,,1' dI:ll 'PO( ... . VOII 27() .lir. (Z. ;)1 , illl 'l't '1I01' ,It,s \, prtr;l geH selbst kommt 
illCHI.' I' ;\ II Sril'lll,k 1I1 1'IIt vtl r ) :Lbgescl d oHH('.1I Ii al Jl'1l. [ll der (1ll ittuua des Grund
e! ~(\ llti j ll l('r .' \~e rdl'lI da.geg·(~11 Z. :J,'" die \ Vol'te 'l:' 1f~(! ,(;If.lfis xu(>\.--r;uv gebraucht. ;vfan 
' ll,llt , d;lI:' ti lO 1" Lrleit'li iilll,r die I't'clttliche l'i atm dieses Geschii,fts nieht im 
ldan'lI wal'! 'n. 
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eine Ratenzahlung unterbleibt, wird del' gauze restliehe Schuld-
betrag sogleieh Hillig nebst Hemiolia und Verzugszinsen.1

) . 

In allen diesen Fallen werden die Kaufer, denen del' Kaufprels 
kreditiert wird wie Gelddarlehenssehu1dner bohandelt und die Straf-, . 
klauseln del' dama1igen Darlehenspraxis naehgobildet. 2

) SIC haben 
also Hemiolia (P. Par. 8) il) bzw. Hemiolia und V enmgsz:insen ~n 
1eisten (B. G. U. IV 1127, 1146; P. Oxy. IV 728). . 

Diese Praxis ist ebensowenig romisch, wie die 1'WW).{CC aUe III 
odeI' nebst Verzugszinsen beim Gelddar1ehen.4

) Naeh dem hekannten 
Grundsatz del' lex D. 22, 1, 44 (Mod. 1. 10. pand.)") darf auch hci 
einem kreditierten Kaufpreis die Konventionalstrafe das gesetzliche 
ZinBmaximum nieht iibersteigen. Auf diesen Grundsat~ stiitzt sich 

em Responsum Papillians (1. :), resp.), 
Fragm. Vat. 11: convenit, ad 

ditori alterum tantum praestari. 
rarum Mo.] eentesimam exeodi t 

ditum. 

diem protio non soluto ven
quod nsuram [III/.w·h., IlSU

in fraudem iuris videtllr acl-

Dies Responsum wird auch von Ulpian (1. ;32 ad ed.) D. 19, 1, 1B 

§ 26 mitgeteilt. 

Anhang. 

Jill AnsehluB an die Kaufvertrage solI die sog. {lMJ,f}untQcc6ia des 
P. Lond. 1111164 h 6) (a. d. J. 212 n. Ohr., S. 163fg.) behandelt werden. 
Illl Grunde genornmen handelt es sieh bei diesem sOlHlorbareu 
HecMI.wesehiift um oinen K auf, den abel' dio Parteien ill del' .Form 
cines Mietsvertl'a(ies abschlieBen. Eille iiberalls seharfsinllige nnt! 

o . 
auf hervorragender Quellenkeulltnis des rijmiKchon Hoehts basICrelldo 
Erklarung dieses Papyrus, dio nicht 7.U iib()rholen ist, hat jungst 
de H.uo·O'i ero O'eO'eben.7) Del' Verkitllfer des Schifi'es, dem es Itlll 

bn b 0 

1 . I 1 1 R. II!) ' . 1) DieBe NormicnlJlg is t jcner del' Ratelloarlehen g ell' I, vg. 0 Hm 

2) V gl. oben Absdm. J 2 B. . . 
ill Bcmerkenswert in 1'. Par. 8 i~t I'H, daB die Kli'tgerin Hleh auf eUHl n rkunde 

beruft, .lcrznfolge der Schlll,lller im Verzugsfall den Kaufpl'cis 1I1ld . .,WWJ..LCi Zll 

zahlen hatte, daB sic aber im )(bg.tntrag daB AnslIchen Atellt, Iltr, dell g~-
8chuldeten Betrag lllld Zinsell (Z. 21 fg.: ;(at rovs' 11:0,) Irrov IiV1JClX{fWj~(MV()"S Tf~~ 
%ovs) zu zahlcn. Ob Hie d.unit die 11/fl.OUa mcint, die nach duel' .Anslf,ltt all d.le 
Stelle von Verzugszinscn tre ten Boll, oder oh sie dcm (;ewohll.heltsreeht gcmaLl 
VerzugszillHcn verlangt und auf die ·ji/L/OUff verzichtct, muLl daillngcstellt bl()lben. 

4) VO'!. oben R. 122fg. 5) Ziticrt oben S. 1:l:l. 
n . k A I j' J' f IV -- ., 6) Korrektllrcn von Wil e ' en, are l. . . ap .. :):>_. . . 

7) La locaziono littizia ,Ii umL nave in Ull palmo greco·eglzlO, Estr. dal /lull. 
dell' Islit. di dir. rOlll. XX, S. 48-70. 

i 

I 
~: 
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! 
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die Privilegien dol' navicularii zu tun warl), schlieBt den Kauf
vertrag in der Form eines Mietsvertrages ab, um weiterhin fur den 
Eigentiimer des Schiffes zu gelten und so del' diesem Stande zu
orkannten Vorrechte nieht verlustig 7.U gehen. "Venn also auch oft 
YOIl ILCfu6.ff-wxivca, rp(;Qo~ u. ahnl. die Rede ist, so sind aHe jene 
sonderbaren Bestimmungen dureh den wahren Hintergrund des Rechts
gesehiifts, den Kauf, zu erkHirell. Daher ist auch die Strafklausel 
gan7. jener del' Kaufvertr:ige naehgebildet und an das lew DB bdA,f}r1 

XU" /1-1) {h{3ccu.a6-n angehiipft. In dell &n'AOVg TOVS rpoQovS (Z. 23) 
ist niehts anderes zu sehen als die wohlbelmnnto stipulatio duplae del' 
I\allfvertr:ige, an wolehe die gleichfalls bei Kaufvertr1igen i.tbliehe 
]i'iskalmult ullII RclJ:Hlenersat~ :tllg()hiingt werdell. 1m Uhrigen ist auf 
di(1 f()illell uurl reehtshistoriseh sehr lehrreichen Ausfiihrungen de 
Huggi('ros ~1I verweisell. Es sei nur noeh hervorgeboben, daB del' 
hiillfigr Gehrallch d()s AllSdl'lH']ws IU6,ftwn'QlC6ia in unserer Urkunde 
(lafiil' sprieht, (bB ,lie Praxis, die wir ans ihl' kennen lemen und die 
VOl' Verlllst de)' Sdliffsprivijegilm trot~ VeriillBel'llllg des Schiffes 
sl.'hiit~te, in h:iufigel' Auwomlullg gewmien sein diirfte, w()]m flir diese 
'Ii ngierte Schili'smiot..' ('ill terlll in us teehnieus, /1£6.fJwn'QCi6/'a, g()schafl'en 
wordell ist, del' dPH wahl'() ll S.whv(']'halt nieht nul' llieht verdeckt, 
sOlHle1'll ilm g:LIl~ offen klal'.legt. 

14. Pacht· und Mietsvertrage (locatio.conductio rei). 

Diese heiden Vcrtragsartell woisen woltl riieksichtlich ihres In
halts wiehtige Unh,rsehinde Huf, ki)mwn abel' b(,j BetraehtulIg der 
Strafldallseln illl Zusammrllh:tllg eriirt()rt w()rdell, weil sic ill bez.ug 
anf' rlieso in m:tnchen Biuz:01heiten iilJon,illsti 11I1lW11.2) 

1) Vg·l. die von ,1" H,lIggiero herangezogencn Htell lln: D. ;,1), 6, 6(5) s § 3-9 
1I1lt! di" Ansfiihrllllgcn 1'. M. Meyers in 1'. (lies . J, 2, 1'.37 lllit Anlll. 7-9 und 
I'. Giss. I };r. 11. 

2) W enn von l'acbtvcrtri;gell die H.ede ist, so ist al s AlI sgangspunkt die 
grllndlegende Arbeit Was Z y]j skis, Die Uodcnpac1tt (Agrargeschichtliche Papyrus
stn(licn, 1. Bd.: Die l'rivatplwht) 1U05 zu nennen. Die Studie von Gentilli, Dagli 
lLlltichi contratti d 'affitto (Stlldi italiani di filologia classica, 13 [1U05] S. 2GU-37ll) 
giht eille ~orgf1Utige und iibersichtliche Analyse del' Pachtvertriigc. Bei beiden 
Yerfa.sHcrn filltl et man aber riiehichtlith ,leI' StmfklallHcln nul' glLllz II iichtige 
Alltit'It!lIngcll. em so Jllchr ist ab,,1' hier eille gl'iimllicite Uutersuchung der 
Pal'lttNcrtriigt· nll Gh diesel' Hiclit.ung hill vcrlockend, als gcmdc die letzten Papyrus
Pllblikat,ioncll viel Neues zutage {'(in1er!;cn, so dall VOIl (len hierher gehorenden Ur
hUHlcn mehr :tlR !lie Hiilftc (It'll genarlntcn Vcrfassern ullbekannt war. Die ein
geltClH1e Hezl~llsiou !ler bcidl'll Worke VOIl 1' . M. Me y er in cler Ber!' philo!. 
Wocht'nBchrift l!lOli Nr. ,,1/52 ueriicksichtigt das in den J. 1905/6 publizierte 
Matt'rial. 
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Material. a) Pacht. Aus del' Ptol ema erzeit: P. Petro III 741> 
(= II 44, III. Jahrh., Gesellschaftsvertrag unter P~ichtern eines Ge
miisegartens); P. Rib. 90 Ca. 222-221, Pacht eines Grundstiicks); P. 
Rib. 91 (244/2 oder 219/7, desgleichen); P. Tebt. 1105 (a. 103, Unter
pacht eines xUIQo~ xaTOtXtXog) ; P. Grenf. II 33 (a. 100, Unterpaeht 
einer rfj tCQu). - Aus r()mi sc her Zeit: B. G. U. IV 1118 (diese und 
die fohrenden drei Urkunden stammen aus der au,yusteisehen Zeit· 

~ "" 
Gartenpacht); 1119 CPacht eines Tivarog); 1120 (Gartenpacht); 11 21 
(Pacht einer Papyruskultur); P. Oxy. III 640 ('descriptions', u. 120, 
Pacht eines Grundstiicks); P.Oxy.III499 (a. 121, desgloichen); P.Oxy. 
IV 730 Ca. 130, Unterpacht von rfj (3ca1£J..txr); P. Oxy. IV 729 (a. 137, 
Unterpacht eines Weinbergs); P. Oxy. I 101 (a. 101, Pacht eines Gnmd
stitcks). - Aus byzantinischer /',eit: P . Ramb. I 23 (a. 569). 

b) Miet e. Aus (ler Ptole maerzeit sind keine Mietsvert6ige lIlit 
Strafklauseln erhalten, desgleiehen aus by zantinisehel' /',oiL -- AliS 
r6mischer Zeit : B. G. U. IV l11i) (diose und di e beiden nlichst
genannten Urkunden stammen aus del' /',eit des Augustus): Darlchcn 
in Verbindung mit Hausmiete, wurde hereits oben S. 12 1 fg. be
sprochen; 1116 (Rausmiete); 1117 (Miete einer Blickel'ei); P.Oxy.ll 
278 (a. 17 n. Chr., Miete einer Miihle); P. Oxy. III 502 (a. lIi4, lIaus
miete); P. Oxy. VI !H2 (Miete cines Kellers, a. 235). 

1m Vergleich mit den Kaufvertragen ist bei Pacht- und Miets
vertragen ein grundsatzlicher Unterschied festzustellnn. Wiihrend lJei 
den Kaufvedriigen fast durchweg, mit versehwindmldell AwmahlllPll I), 
nur dem Verkiiufel' eine Strafbestillllllun~ ullgedroht wi nl, sind t'S 

hier beide Pal'teien 2), die !lavon getrolf( 'll werden. Ver Grund ist 
in dem erweiterten PRiehtenkreis des J'aehters gegeutibor jeJlelll des 
Kaufers zu suchen. Beim Kaufer kann cs sieh nnl" um /',uhlnrw ,.., 

des Kaufpreises handeln und, da del' griiko-agyptische Kauf in dor 
Hegel Barkauf war, hei welchem die Pfli cht des IGllfers ~l()ieh l)ei 
AbschluB des Vel'tragcs erHillt wil'd , so bJlt mdUrlieh j(~de Stmfan
drohung in bezu~ auf den Kiiufer fort. Gall"; unde}"s verhiilt es sidl 
mit dem Pii,chter und Mieter. Diese ,,;a1.11011 ih l'l'll I'lwht oderMiet
zins in del' Regel erst spiiter, uml dadureh ist gleieh Oill feifer BOr/('ll 
flir eine StrafbestimlllLlllg gm;chail"ell. AuBenlelll werdell ihllell noel! 
andere Pflichten auferleO"t - wie dies trleieh des NiilIeren aus,refiihrt 

~ 0 n 

werden wird - , deren ErfUllullg <lurch Alldrollllllg VOll Strafen w 

sieheru gehotell prseheil1t. 

1) 8. oLl'll S. UG fro 2) A usnahme biJdct P. llalllL. 1 23, S. untcn 8. 163 f. 
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Wir besitzen im ganzen flinf Pachtvertrage aus del' Ptolemiier
zeit, die den Eil1blick in die Praxis ihrer Stl'afklauseln gewahren. 
Von diesen ist abel' P. Grenf. II 33 auszuscheiden. Es handelt sich 
bier 1

) um eine Unterpacht von Tempelboden (IcQu rfj)2) die O'anze Ur-_ , 0 

kunde ist abel' aIs Kauf kOllstruiert; del' Verpaehter sagt: 0/-t0Aorci naocx

XEXWI..niX~VU t •... wOTE rcwQrfjoat; statt von fJJ6Qog wird von T£/-tr) ~e
sprochen (Z. 9), auch del' sonstige Inhalt des Vel'trages ist den 
Kaufverhiigen nachgebildet. Del' Verpiichter verpflichtet sich nul' zu 
~elll bekannt.en /-tIl fnEAclJOco{}at - cine Bestimmung, die sich sonst 
m l'aehtvertriigen gar nicht findet - , und schlieBlich wird eine Straf
klausd angehiingt, die ganz jener del' Immobiliarkaufvertrage der 
Ptolemii,<:r,,;eit entspricht:1): Entn/-tov nebst Fiskalmult. 

Untor den allderen drei Pachtvertragen befindet sich einer von 
griiJ3ter Bedeutung, del' zu den schonsten und besterhaltenen Stlicken 
gehorl'l1de P. 'rebt. 1 105. Er gewiihrt zusammen mit anderen ptole
miiiselwn Pachturkumlen gentigendes Material, urn nach del' uns hier 
intel'pssicrendell Uichtung hin Aufkliinmg- zu geben. 

Die Strafhestimmungen del' Pachtvertriige sind in y,wei Grnppell 
,,;u seheiden: in die, welche den Verplichter und solche, di e den 
Piicltter trcfl'ell. Die IIauptverpfliehtung des Verpiichtel's ist del' 
<les V('rk:iufers verwandt: ihren Inhalt bildet die GewiihrleistUllO' 
(h{~cdfi)o{;I), die hier darauf hinausl1iuft, dem Piichter die ungehinder~~ 
N n ty, lin g des verpaehtetell Grundsttickes zu sichern. Diese Ver
pflichtullg ()nthaltcll di e II i belt -Urkunden und del' Petrie-Papyrus 
(/',. 12), welcher eillen Gesellsehaftsvertrag (xowwvta) unter Pachtern 
e llthiil~, l~ier abel' in Betracht kommt, weil er die Pachtbedingungen 
resiillllert.") Die {3c{3a iwotg wird auch in P. Tebt I 105 besonders 
llOrvorgehobell und in ' iV orten ansgedrlickt, die das Wesen diesel' 
Verplli"htllllg ill ldarster vVeise darlogen. Sie kann daher lmum zu
i re/feuder allalysiert werden, als dies der genannte Papyrus tut. 

/',. 2B fg.: {3c{~a£({)T,w{ DE '~~Q{wv (del' Verpachtel') IlToJ..c

putWt (dem Pachter) xa~ ToEg nccQ' CXVTOV T~V /-tio{}wow xaUJ 

HI EX Tfjg [rijg I rEv}liltaTa b,xaQntoao{}at in~ To;;g Ot17YOQW

,UfVOtg T01/ ovrrcrQa,U!1'EVOV XQ61/oV xd ()V 2(1/ OE1j1 in) !'<?v-

1\ \"gl. Habe l, Ztschr. cl . Sav-Stift. 28, 318'; Eger a. :1. (). 102". 
.. :l ) Vgl. cl az ll die Au sflihrungcn von Otto, Priester uud 'rempel im hell. 
Agyptell , If (HH)H) H2 fg. unl] claw din eillgell<~ lI.Jc 1~ (~S]H"chullg \'on Ito s towzew 
(;. (L A. U10!J S. 621 fg. , iI\ ,;I.JCso lldere 7,U P . Grenf. II oil l:i. 633. ' 

:I ; Vgl. "bell S. 12". 
,l! Vgl. (l aw im :111gemcinen 'VaszYl! ski, rL. a. O. S. 82 fg. 
r,) Vgl. 1'. :\L l\I ey('r, a. a . O. Sp. 1f112. 
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[TW~ i Ua£ !~N i[~i6TW c(()]ui'n idQo~g ,UIcTUP.WftOVII ,(ttll)' 

ly{MUHV TOV ITwAl'p.aiov nQil wv XQ<lI'OV P.1701: XW}.V[EW i 
[11)jol: Toilg [neil/ uF'ToV uauQrai;;ofLivovg njv yi;v fOld), no
Tfi;;ovwg xcn' {jwg Till' 6n<lI,)Ov Elg rpiUov XTA. 

\Vie man aus diesel' hliul'Ichen F01'll1111ierllllg der {Jf(Jr.;(w(Jlg- Ver-, 

pflichtung sieht, ist ihre Spitze haupts~lchlich gegen den Ve 1'p ~i ch t er 
selbst gericlitet, Wellli er dell P~ichter in der f1'eiell NutZllllg (les gc-

Pachteten Grundstiickel'l hindert. Fur die Uhc'rtrdlll1'" dicser Ver-
" 

pflichtung (E(1V d'l: p.tl /ic(3wch6rJ) hat del' V erp~ichter nin i;;/n,twII VOII 

"iner bestimmten Rohe zu zahlen, vgl. P. Rib. 90 Z. 10/1 !), HI Z. ;-)/(), 

P. Tebt. I 105 Z.34/35, P. Pdr. II 44 (= III 74b) Z.l:Hg.l) 
Die beiden Hibeh-Papyri nnd del' PotriePapynls2) enthaltPll eilH)Il 

interessanten Zusatz: die Zah lUllg des l~pitill1on weg'en llIang'elmler 

Bebaiosis liegt dom Verpiicliter 1l111' dann oil: [I'l' ,((I; TI IJr:(jI}.~xi))t 

U(~AV,U(( /,l1l1jUU.:') vV C11l1 also st'it(,lIs ell>r It('g'il'rullg .11'111 I'iidlter 

ein Hindernis bei del' Nutzung des Bodclls ill dell Wq,\, g<'[('gt \\'en]en 

sollte 4
), entfallt die mit mangelnder Hel)aiosi~ ,r,IIS:l11IIlJ('llhiillg"lJ(ie 

Zahlllng del' Konventionalstrafe.5
) Dur Vc'rpiieliter IIiU/!, aliI'!' dell I'aeld,

ZlllS znrtickerstatten, wie dies ausdriicklieh I'. Ilib. ~Il Z.!i fg. llOrIllil'l'L.';) 

Die beiden alHleren Urkundell entlmltell (lies I) Be'itillllUlllIg nidd" 

11 8, dil) IJ;I'g;i.IlY,llllgell ,'on Grenfell-Hunt in P. Hib, p, 257. 
:!) DillS lmlJJ'1l Grenfell und Hunt bcmerkt (vgl. vorigc Note), 
;;) 1'. IIil>. \H) Z, 19 fg., P. Hib, 91 Z. s fg" P. I'dr, IT H I: F,. Ilie "lIg'lisc.l!pll 

IlcriLIIsgeber i;ben;d~ell: 'if the1'l) be 110 obstacle Oil lite 1'''1'1 of Lit .. Htat .. ', 

4) 1 )j~H diirftc ptwa tlanlit in ZUSalllllli'lIhallg- Zll Ilring-PH _",pill, daf~ ('S sl('iJ hil1r 
um Kl()rllehculaml 1l<111dclt. AIlr'nling,; iot die, 11,j~Lere Illir ill IJl'Y.llg' '"lf I', lIil>. 
90 mit Sicherhcit anZllllchnlCIl (Z. 7: {x ToT, /C)'/O'I' XJ.-l;(H)V~ ZIJ!1l itiJ/()~" \gl. Alllll. 

der Heransgeber und SchulJart, (ina-pstiolll''; d" rdJlIH Illilit. IIi", 1:]'I'sl"lI 
11100 S. 6 ' . - Die Bemerkung P. NT.Meyers, Heerwcscn Iler 1'to1. ullil Hijllll'r ill 
Agypten 1900, S. 42, daB die Vcrpachtullg dcs Xlii!!U,; I,rst scit ]<;lIe]',~'ctt's I ~1Uj'
kommt, ist jetzt nao11 dicscm P. entspreehellci zu mOllillzieren), ])ag'cg"u wiNsl'n 
wir ,larlil",r Iliehts sowohl in bc~ug auf P. Hib, 91, eLL lin "\nfallg del' l ' rkulll'" 
feldl, als :well auf p, I'elr. TT ,1,1, rIel' j:L nnr -, a.l)gl'Nchell daVOli, d,,1.\ dil, r""ltI,t' 
8eite des Papyrus ,'erlon'lI gl'g~lIIgCII ist - oill 1';ieltlt'rgeHcIlNt'llall"I'rl.r:Lg ist 
und t!ariil!cr keilll'lI AufseltlulJ gild" I)il' l":I"[lldl('1I Ilait"11 kl'ill 1';i~'I'It!,UIII' 
recllt:m tll'lll x!.fj(!OS, ~llr rcehllichell ~t('II11llg tilT KlenltChell vgl. \\"ll';"Yll,ki 
a,:l. U. 8. So/I, I'. 'reb!.. I p. ;-,.-,Ii lillt! j()t~t ['reiNigl,e. /;il'l>\\(,""1 llil. I,:, isl 
also iiehr leicht denkllllr, diLl? del' Verpaelllllllg I,inl'l' ,'Ii XAI/('IIVX'Y;'1; cin II illtlnr
nis in lIen \Veg gelcgt ",!:nlell kOllnlc. 

f,'1 I:nr Xa7;OX~ des P. Pdr, 11 ,II vg'J. I', M.\II'y,'r, 1\1'l'1. I'llil. \V()('l.ellc,'hr, 
::;1',1(i45. iihl'r XC<TOX~ illl iLlig, s. jel"j I'rt'isigkl', l:iJ'J)weNI'1i (1!111I Ili!IIL 

Ii) HI,rn)rzulleben ist noch, IlaC, dor in del' BiicbI11tllln~' deN ill \aluntiiell 
erh'Lltl'1l01l l'lll'hlziIlN", N,i,nmigl' Y('rp,i,chl,'r IiiI' ,jetie ,\rial,p \Vt'iz,t'll ('illl'1I ~lraJ

prcie, lies sell lIiil,,' lIieht nhaltl'1l i,t il'. Hill. V1 1:. II), W l,altll'11 ":Ll. - I'illl' 
woblLekallutc Begclung (s. ~, 71). 
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do(~h ist woh] anzullehmen, daB diesel' billige Grunclsatz Gewohnheits
reeht war. Das /1w)I),I.U(W uchJ..vlLa hatte nun zul' weiteren Folge Auf
Wsung des Pachtverhliltnisses, und es ist duher sehr bemerkenswert, 

flaB die sonst so hiiufige SchluBformel mit [1170I:V))61)0V usw. gerade 
III lliesen Urkunden aus guten GrUnden fehlt. 

Mit del' Verpfiichtung, dem P~ichter freie und ungest6rte XlltznieBung 
:1,11 sidw1'n und del11,r,ufolgc allcs Zll untel'lassen, was den Piichter 
damn hindern konnt,e, ist !las ohligationsmiil3ige Verhalten des Ver
piil·lttfm, ersehiipft. DurelL IH'sOll(]I'n) Ven~illbarUllg konnen abel' in 
([I'll (l,whhnrtrag w(~it('}"(, Vnrptlichtullgen dc'" Verpiichters aufgenommen 

\\'('rdl~ll, (li(' .i('dlwli WI'I](T nnb'r die I'issentiala nOI'11 die Naturalia des 
1':[('htvITtrages fall I'll, ,,()lldel'll gan,r, dl'Tll Gebide (ler Accidl'lltalia an

gf'hiirPlL Eill Hl'ispid ('iller solelwll Nelwnverpflichtung bietet P. Tebt. 
I 1 ();): lla dn Piiehter an delll gep:whtdeu Grundstucke Arbeiten 
,r,\\I'I·kR I h-harlllar,htlllg d('s HOf](,lls yor,r,ullehmen hat und diese groBe 
Atislagl'll 1~d'on]('l'Il, so wi 1'(1 ilml vom Verpiiehter Zll diest'l1l Zwecke 

(II"; XI!)(j())(OCT/UII) I~i II n ieht. l'iirl,r,ah 1 harer (((V((1t<!(YOTO':) ZlischnB ge
\\iihrt. l'iilll'lI '11r'il dl~"sl'''l('n h('lwIII Illt dl~r Pii(~llt('r g'leieh hei Ab
sl'ldul.1 II('s VI'rtragI'H, dell H.est Iwt del' VI'Tpii dder i IIlwrhalh einp], 
be;.;tillllldl'lI Frist ,r,1} ,r,ahkll. Unterliil.lt <:r di('s, (lann hat e1' dio IJe
holrl'lIll!< ;-lullllIlP :lllderthalhfal;1i I) Ilebst Schadoll('rsat.,r, Zll leistpu, del' 
I':tl',ht.lf'dl"ag hl('il,t n1i('J' w vollt'lIl Becht h('~teli('n; xu). ,UII ()2,v ~66())J 

'I ,(lI,U:i(,)(il'; XI'(I/ru (sic) I'[ri]n) (Z. ;\()). 

lki delll Piil' Ii tl) r Ii;mddt I'S si('h zllJliieli~t d:ll'll III , daB or dCll 

I':u;lihins piinktlich nnll gehiirig aldiefl'l"t.~) I )ie~e Hanptverpfiichtung 
II il'(l ill del' Hegel mit eilll'l" Kon n'lltionalstrafn g('siehert. Dip Art 
der :lIIgl'dl'Old,t'1l ~trafe winl dcr Art. des l'aeld,r,iIIS(~S allg'I'paLIt. Da 
PS ;.;il'il ill 1I1l;';I'I'l'lI I' rkllJl(lell J'('g'l'llIIiiJ.lig' 11111 N:durall'lll;hf') handelt, 

l'i'i 1I1j(' d die ;-lIra t'll 0 1'1 II ienlllg an jellt' de J' N atllraldarlelien: fiil' Nicht
II'istllllg winl I'ill nli(ilib'r ~traJl'reis festgl,sd,r,t, del' all Stelle del' 

i'iaturalleistllllg tritt, Igl. ". "iii. ~)() Z. J·l/l:)'), 1'. Tebt. I 105 Z.46, 
wO IlOeli lwbst delll StraJ'pl'pis cine zwuite Altl'rnative, del' hochste 
~larkti'rI~is festgesf'izt wird.")(;) 

Vgl. ()1H'1l N. :!:r" . 
• , i" IJ('r di,' vCI',ell icd"IIJ'1l ::;.1,11'11'" je llal'll tlIOI' I :eHl",all'.-ll!teil deB Pacht-

Zill"" 'g'l. Was',},IINki a, IL, (1,;-:. !)s I'g" 1', M ~feyl',r il, ,I.. Ii, :-:1'. 16-11. 
:il lIin Ilat dl',r l"i,'IIkr oill(, ILll'LlIl.iLiJ }'ial:lll'ali"1I al'Z1Ilidorn bei genauer 

I :c(( I lill,ILI illig' del' fl'stg-I'sdztr-n Eigcllscha.ftcll dl'r,c\l"'ll, tleB :VlaJ.\es, Zustellung 
Ill" IllLllC 1I.'W., ;'tillllil'it wie I,eilll Na,(,llmld'1l'I"llI'li. vg'L olJen 8. 105, 

1, III I', lIil" !Il reid! dieSel' 'j'eil Iler Urkullde, 5\ Vgl. obell S. 113". 
Ii [lil' \\'orb', wekh,' ,iI''' ill, J', Tebt, I 10i; auf die Zahlung dcs Pacltt-
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N eben del' Zahlung des Pachtzinses ilherniIll1llt der Piiehtel' noeh 
weitere Verpjjichtungen. Er muB wiihrend del' Pachtzeit das Grund
stilck nach den Hegeln del' AckerwirtschaH hehandeln uncI jene Ar

beiten ullternehmen, die eine rationelle, wirtschaftlidle NutZUllg des 
Grundstiieks erfordert. Er darf weiter vor allem das Pa(·hherhiiltnis 

nicht einseitig aufliisell unll das Grundstilck willkUrlieh vcrlassC'lI, ,((II 

/)lJ.~nEf1J n)1! !duf}-wuI1J. Dafiir trifft ibn in P. 'I'eht. J 105 'I.. 44 eille 
I\onventionalstrafe yon :30 KupfertaIenten. I ) -- Di(' SChOIlUlig (IPr };r

hagsnihigkeit des Bodens verlangt, daB in gewissell 'Zeitabstiind"11 
seine KraHl' weniger in Anspruch genommen werden. Die V(Tldzllllg 
dies('s 'Ausruhenlassens' (&1!fCnC(1)Ew)2) des Bodens wircl mit ('ill(,111 
i:7du[to1! von 10 Artabeu vVei;r.()Il:l ), wcldws nehen dem 1':I(·ld,zilis 

i:XTOg TliJ)! i:Xg;O!.!{W/l Zll ;r.a111(,11 ist, gea1mdet. 
SchlieBlidl soil :tm·1t <lor P:iehter n:teit beclIdder I'acht das flntlld

stiick in ei Ilelll ,'ntsprecliewlml 'Zilstallde') iibprgebcll. lJafii 1', TO 1-' ,III! 

7wQcdJovvca 7:1>' }'IiI' xe{)'a!.!!:/J, winl aueh in ([elll 11ll'l~b'rgliltigPII I'adlt 
verb·age P. TeM. I 105 cine spe;r.idlP Str:d'lJestillllllllllg' Illit l'illj)1ll I'ipi~ 

timon getroffen (Z, 45),5) G) 

zinses bezogen (Z.7t,), sind teil, nicht cr!Jaltell, t.eil, 1"011 d,~n Ikr'IIl'l-:"cl>l'rL 
nicht entzitfcl't. Ilci del' UberNntZllllg halJcll 8i" ,lie Liicke durch die W"rie ':llld 
for not paying tlw rent', allenlings un tel' Beifi.igllng eines 1'ragczciehcns ergi'l m.1 
Dall dies mit d"ll f,,]!lendcn vVol'ten gemeint war, schcint mil' zweifel]"" lind 
i(~h betrachte die UngcwiBheit Bouche-Leclcl'eqs (Histoirc (Ies Lag·idee 1\' 
17·1": 'llne courte Jacnne rend asscz oosenr Ie cas') fiir (lur('haw; lll:i)('gTiiJl(Il'1 
Es ist ullll()llkhar, dati in diesmn Vcrtnl,ge, jl"r so g()It:LII :Lilc 1";;11" <11'1' \,j)r1 r'Lg·'
widri"'kcit illS All"C J'alH cine :-llr:dlH)8I.illllllung· l)()ziig']ich d()r Zal:lllllg' des 1',1<:111.
zin,,); feldell so]]le. J):~ll sich al,,'r gj'r:Lde 'die in Z.If, f'g .. "1111,,111.('11(' 1,l:ln'<'; 
auf die Zahlullg des Pachtzins()s I)()zi(']d:, l,eweisl ihr 11I1"LiI. sl'll,sl. Ili,' Stl"aJ· 
oestimmung bezicht sich auf Zahiulig VOIl ,\r1,,,hcll \Veizl'lI, IIlld als soll"iw kOlllllil 
nUT der vorher in Z. 17'18 festgesebh' J'achtzins von l:W ,\rhlJ.en j;ihl"]i('h ill 
Drtracht. Auch die Normierung Bclbst cntsl'rieht, welln auch mit !l('r nili'll II('r~ 

vorg'chohencn l\forlifizicrung, .icner der ~ll1dcren pto]em;ii,sl'lH'll J'achherlr:lg!' ill 
bezug aul' den V"rzllg bei Zahlung des l'~LChtzillseB. -- \'il'l]('icht isl :11,-" dip 
Liieko so Zll crg-;inzl:ll: xap ro·f) tu'jl tLl" l~()~()ftl-L 'ten' nv()()-rj ZaiJ1111lgo (~ill(':-i ~t,rat'

]lfI'ises war :LlIl'h ill dcm r'a.c1d,vertTa,gt: I'. Td,l. I 10li ill,. 11)1 \". ChI", v()rg",,,'llj)lI, 
dol'll iSL !lessen :-It.r,d'kl:llicel HilT in eillig·cll vl'I"I'in~.clL(,lI \Vorl!'n .. rl"III"lI !,vC!·1. Z. :i~ 

"11' rqLl;v':;. 
1) I)ies(~r BeLrag g·]uield: ,i()Ill)lll, d"1" dem \'('rl'iielrlcr ill di,'sel' iJrklllld,' :111-

gejlroht wird, 
2) Die eng]ioj'iwn l!t:rallsgj,I'er iil,,'rsel!.l'li die,sl's \Vort Illil 'to .-11" li.~'iil 

('rops', .- vgl. anch H()IIl'h,c~L('el('re'l, Ilist. rI. La.gido, lV 174. 
;;) Das 1';pitinllJll isi. glj'idl l'ill(,111 Zwiilll,~1 d,':, .i:"t\lrlielll'lI I"lcl,tzin.,c, 
I) Vgl. WaszY(I,;l,i, <I.:L. ().:-l. li!l. 
(,) Db"r die ancien,,, ,H)hr illi.nc8sanlen J.:ill~,el1u:ilcn dieser i·r!.uIlIl,'. I,>" 

mall illl J'npyrus sellll;t Imcil. 
Ii) Din eigC:lllli"lJ"1I ~lr:1fllt'slillllll\lllgCll .II'S I'. i'dr. II II IiI 7·1]' \,('zil'l,,,,, 
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Die demotischell Urkunden entsprechen in bezug auf die Shaf
kbuseln den griechischen Papyri del' Ptolemaerzeit. Seholl eine Ur
kllnde aus del' YOl"ptolemiiischen Zeit, mitgeteilt yon Re,illout, Precis 

de droit egypt. I 458, vel'h~illgt eine KOl1ventionalstrafe fUr den Ye1'
piichter, wenn er den P:ichter in del' K utwng des gepachteten Grund
stHekes ,;tort,l) Zwei Vertr:ige aus den letzten Hegierungsjahren des 
l(;u('rgete:; H. habl'll Hem iolia fiir Nil,ht;r.ahlullg des Pachtzinses, vgl. 

i:l'villont, a. a. O. II R. 1274/5 Illld 1201 2
), lInd auBerdem wircl eine 

I\onv('ntionalstrafe fiir den Fall del' Vertragswidrigkeit angedroht dem 
Thomllie jle llUllS <jl'i s'(;(:al'tera potlJ" 1lC' ]Joint agir selon toutes les 
parol!'s ('i-dpS8U~'. All 1'. T(:ht.l1();) erillll{'rn leblmft die' Strafklausl'ln 

dj'S 1', !Jew. l~('ill. 1 (I)d. Spiegelherg, :t. 110 v. ehr.): Fiir jede Arbthe 
VVeizell, dil' der i'iidttl)r als P:t('.htzim; ah;r.uliefern hat, hat er bei Ver
Y.lIg l;-)() d"iJ"n (= :)()UO Dmc-ilillell) zu zahlen; fiir Verlassen des Grund
slii('I(('s: 'si je !,'ah:mdullll(' Ins dl:tlllpS slisdits pour ne pas Ies labourer' 

TO I', ,';'A(;(II/I TlI'1 Idlf{)'wr5LI') :WO() d'b"n (gleich 10 Talente). Niu~ 

drig('I·" Siitz(', dil' ll;iln(~ der ohigen HUrtllnCII, hat P. Dem. Hein. 5 
(a, I()l; \'. ChI".) 

ili(: olJt'1l aligefiihrt<~11 Cilwrsdzllllgell [{,I'villoub g<'Willlll'll an 
\' (~rI;if'\l ich keit d 11 reh ;r.wpi (liomotisehe 1';l,i'htllrk llllden aus dem Museum 
ill C a i 1'0, Nr. :\01; I (; (a, !)H~17 y. ellr.) 1111(1 :n 07~) (:t .10G/5 v. ehr.), ediert 
VDII ;';pij'gelhc:rg illl '(':dalog"lIe gelH:ral d()s allti(jll. (:gypt'. Bd. ;)9. 

Vie bdn,lh'lI([j: I{('stillllllilng dc's erstc'll Papyrus Jautet: (Z.22) ',Venn 
i('lI I dir die obigell Ad,l)r wpglleltille oder sip lIir Ilidlt siehere, so 

"cbl) ieh (IiI' :3000 SillH'r-d"h"lI'; illteress:.wter ist die des zweiten Pa-
7"J 

JlYl"IIS, (lie dnll Fall des GHinbigerverzugs auf sei~.ell des Yerpiichters 
ill~ 1\ Ilg"l' fal.lL: ('1..20 fg.) <\Nelill ieh die, obigen 1\ek()r von Ilir lVI)g-

1I1)11IlH) odpi" \\'j'llll iell mieh von dir znriiekzielte Wf'gen des I'acht
zi",,;('s d,~r o!Jig()1I '\('Jer, so gnj,e i(~1t dir' IISW. I';ill() weellselseitig'e 

Sti":tr~tiJlIII:tLioll, \\"i,' wir w' oh"11 in H,l)viHuutsL;l)('rsetzllng kennen 

,ich auf (lieiL('gelung des Gcsellscltailsvcrh;Utnis;;es unter den pachtern. So we it 
Il\:tll "~Ll"ll ,[,om liich)nlmftcll ZU8tallli jlos P. urteilen kann, werden Strafocstllll
llll!Jl (>'( '11 t'ii r (:1tO"l.OLTcLJ' und l~(F'1j'!1cQc'1)f::'I/J! (cine \7' erpflichtung, die Lei TJehr- l11Ul 

l:II,,\~'rlr;ig"ll I"(,rkomml., ,·gL nuton Aosc]m. 21) und flir Vcr,"Lgung del' :lfit\\'irl{1Ill.,\· 
,Ill <i('II \<'"ldar\JI'it"u (Z. 2:: fg-.) fOiitgOSnt.7.t. ])Pr Hest bleil)t ullklar. - - fell lllijcll~'~ 
eillioT 11:r«iIll',llIIO'en /,;Ulll _Pap'yrll~ vur;-whlagen ZIIll1 Zeilt-IH'J\d!', l1i'1' 1. 11: E.·" 

~ n n . .··i '1' I· 1 • 'ft' J~ rf' PUiU(:)fii (rJ~' ;tOI' TOI' ;r;}"}i(!(JJ{hj"J'cn J; zlir Z. 1 ;-) Illach .'. i~)I. 10;) I.. () . • ): 

I' " '" .... .').'. 1". Z "0 [-, jb v ,. nJ' 
T(J)]' ();- x(Xu:rj C;JI' z(J:r :-ro';)' XU(!lt·VI.-T(r)(i((l' 01 llqllJ)'l (rJXOT''-~J, zlir " - 'z; .1/':0 V LX ;, 

, .. (na"]1 I '. II ih. 11,~). 
1, '.\!:ii;; si 1I1"i-lI,i'lIH' ,ie \"()llX r(~ea.rtcr pour t'cmp,'cher de jouir de Ineii 

Ch:LII'I" "i~desSII:J ,·,mtrairClllcllt aux droit,; ci-dc8ells.' 
:! \.c:l. alle]l d.cu 1', ~lIIf S. 1 :l8:l. 
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l ernten , tindet iln Seitenstiielc in cinem demotisehell Paehtvertrag :L. 

<1. J. 11 8 v. Chr., P. Dem. Berol. Nr. 3102 (ed. Spi egtIbcrg) : 'wer von 

U l1S sieh weigert, n aeh obigell Worten zu handeln, del' Roll 1f)on deb"n 

zahlen' . 

Ans der Ubergangs;ceit von del' Ptolemiier- zur Kaiserzpit he

sitzen wir einige sehr interessante Pacht- un cI }Iietsvnl"tr~ig('. ECi simI 

dies B. G. V.IV 1115-1121, alexalldrini sche SyncIlOreseis aus del' 

augusteischen Zeit. Pach tvertriige bieten 111S- 1 L ~ I. Es lJallddt 

sich darin, wie bereits in del' Zusamm enstellung des Materials allge

deutet wurde, urn Garten. l) Die Urkunden erinn ern oft an de ll he

reits mehrmals gen annten ptolemaiscllPn Paehtvertrag P. 'l'('bL J 10;) 

und zeichnen sicb, wie ii1>erhaupt aUe alexanurinisehl'H Urlnm([ell , dlll"ell 

grofj e Sorgfalt ulHl Gena lligk eit ill der AIJJ'as~Llllg lIml rei ll(~ jlll"isti:-wIIC 

D(,tails aus, di e yom Gros d(T Padltv('l"triige in l\ion I'apyl"i .stark a1>

weidwn. Alleruings ist aber IH'nul"zuhei>t'll , <I a 1.\ I'. 'I't,hl. I 10;-) III j( 

tIer Di±ferenziel'Ung del' auf dit] eiJlzt'llien I'fii chll'n hez iiglil'ilt'll i:3t,raf· 

klauseln einzig dasteht. Del' V('rfa~ NI 'r dl']" a IW\ ;llldrilli"I,III'11 l',tt ' ld;

vertriige sch eint es mehr darani' aiJgI 'Kt'h( '11 ",11 II al II' II , dell \'1 '1·I,:i l·ld.I'r 
zu schiitzen , deIlll cr hegi1l11t mit. (, iller genall eJl ~pl,~.ilizil ' I"lIJl g d(,r 

Verbindlichb'iten d ON Pii ehkn;, ltLlI deren wirtsdlaftiieh(, ~('iln 1' ;; illill 

hanptsiicldicl, zn tUIl i~t . Dies erhellt aus del' sebr detaill i!'r(PII All J'
z:illlllJlg dl ~r Fach arbeitcll ues }\iehters, sowohl fUr dip l'a('lddalwr 

al s :111(,11 mwh Beendigullg derselben hpj 11('ralisgalH ' (iI'S I'aeld,,,hjekit's, 

wil' wir sie ill Nr. 111!! Z. 1)-( -:\::J, II::!() Z.::! 7 :;7, II::!I Z. I: .. ; ::!7 

lilldell. 

Die i:3trafklamwl , dil , sieh :llIf dl'll I'il(' Ii 1'1, I' hczil'hL, 1II11f;d.lt :ill(] 

seine Pfiiehten ZUSamIlH!Il, Iler I':whl.",ill s isL oil III it. d( ' llI Allfs('.ldag 

von einer Htilfte, (Jlw i1!u () ).i~(, Zl l !',ah len ( B. (l.t:. I V 111~) Z. :\:\ II::! I 

Z. :\H\ ullneb en imm el' die {Hd{h, 111](1 ()'a:;ra1nl,u u r a und nill ]"( 'ehl. ilolI !'s 

£:;riTipOJI. Del' I'aehtzi lls winl ill dicsen U rklllld(!11 ill U('ld I"l'slgI 'selzt, 

dol'll bet ;; il'h <lallch( '1 1 dill' V('rpii('.htl']" I,illl ' l~Il : lIl l itii t. II' riicldl' a ls 

/~{d~JI'T({ vI'rs pn'I'ill ,n ( n. u. U. I V 11 1)-( Z. I ()f'g., II::!() Z. to, I I::! I Z. 17 !i 

den'll Ni('hilieft'rllli g (lun;!1 dil' Zaldullg dl 's iVlarld preisps I'rst'ht lI"ir<i. "1 

1) Nr. 1Ut; i st a " dlT I·c,·ilt .. " :"kit" st:Lrk \ "rs tii'"II"lt , so daLl ei,"' I.ii .. k,: 
'" I'" ca,. ii" 811 eh s ta,I'I'1l ill .il ,dpr ZI'il,' Zll \l"rwidllll'lI i , l. 

':! ) -Vgl. B. (L {: IV tl ~ l Z. :::;"1: ri,1 1 1'](1 TO il ,{ J f ;' ~~IOI' TI!lJI I'; tll :-': Z. ·1;): Ti j l' 

1T() I\;; ri,v 1'1!(;,/H)J'CX T/' l! l/I; 'I ' , Z . .'f t1. ill tlip~:WIlI II iHt I't,wa so Z il C'rg:iIlZ('I I : ' ;)rJI ;' 'l1rwl ~ 
()J :Y.ld fljJ' ~jij 1 ~ 'J(O()'(;)(jLV F(;I" -:T(,JOX.:· '!I1' VOJJ'. - - /; 11 di os('11 '~H i (I: .. rl( i HL :l. 1I ht " JI( ' rk"Il~ 

llall tlas \Vort ni cilt a d.i ekt. i,i s c il gl' lll';ll,ei d die . ..; ' I' i .c:"gC II Wa "/,y ,, ,do 
': : ' . ;1. ". ~ . JO\I ' l,doll !. llll d lIidd ,"it ' ill 1"'s i (, 1" (! u"li L'Il' zu iil.ersct.z('11 is l. , 

~ I B. G. L. IV 1118-1121. 1~'" ..... 0 . 

In den zwel Lrkunden B . G. U. IV 1118 und 1120 wird in die 

Strafklausel nocll die lWcbahlung einer Geldsumme aufgenommen. 

Diet; Le7.ieht sieh auf einen GcldzuschuB, den der Vel'ptichter b ei Ab

sehluB des P achtvertrages dem Pachter vorstreckt (Nr. 1118 Z. 22fg., 

11::JO Z. In fg.); <li ese Gdusumme soIl clann in Gemiisepflanzen ent

sprechC'lIden W ertes ((JVVr;[,U1i(JW Aaxavdas) zuriickerstattet werden 

( vgl. Nr. IllS Z. ;\4, 1120 Z. 22). Dnr Zw('ck diesel' Gelclunterstiitzung 

win! \\"oh1 uer gewesell seill, (laB del' Verpachter sich eine gewisse 

QnalJ Lit:it von Gemiisep lbllzen bei del' B.uckgabe des Pachtobjektsl) 

s ieh pl'll wollte.Wegell ~ri) ilnr!'r Lucken ill Nr. 111 8 Z. 34fg. und 

11 ~O Z. ::! :~/:! . I IJJ t'ihell manch e J~ iJl7.p lhe i ten dunkel; wi e es scheint, 

war ill 111 S vo rg-(~s l ~ lI e Jl , dag <iiI , fi1!vdI1116~t; nieht clem gege1enell 

I\apital elltsl' riic:l It " nncl beso]](lere B esti mlllungcn werden fiir dell Fall, 

da/.I si(~ IIlelIr hZIl" . wenigt'r betl':igt, getroffen. Diese Summe wird -
w](~ 1'IIIg'angs erwiilmt -~- in del' Stmfklansel beriicksichtigt und fiir 

dell I,'all d(~l' Niehte ilihaltllllg' des Paclttvertmges uurch den Pachter 

illl"e volll' IWekershtttllllg ncbst Zil1s(~n~) festge"nt7.t. 

I';" isL eltar:d(tt'ri s iiseiJ, daf.1 dit' vipr .til,xaud rilli sehen Paehtvertriige 

das (;)()(i,U( 110 'IJ :;r~)(lliT (,uo 'l' IlIlnrw:illllt lassen, ol>wolll t'S genL<ic ('ill 

s pez ili sehes MI'rkllJal del' al(,xfLlld rill iselwlI (J1!YXID(>yjfiHt; hiluet. Di e 
ploll'llJ:iisdll'll Urkulldpll wieseJl aueh ]{(·ille II'iskallllult auf, die spiite re 

I'raxi;; der I':wll hi rlwndell lI"ar ih]" ~Ieieh ralls 11 ieht gewogen. Nul' in 

c iJler eimigeu L' rl\ IllId n 1'. Ox.'. I V i::!U (a. l:n n. Chr.) ist sie zu tinden. 

tuw.h dil's(~ 1';r:·w llt ,illllllg" spricht fijI' <iiI' obell :l ) :msgefiihrte AuffasRullg 

<iI'S 1;)(JU5!.l.i'1JOI! ITQIlliTl}WIJ. 

ol~ w()ld :llll'h ill d('11 L! \~ ika djpsc Bedeutllllg' rog!' lm:i.eli g; allgefiilll,t wird, -_. Y~l~l 

Illt'hr \\i rd d;ts W orL al. ~i't' z ili s cht' 1'; rst' iJ ei nllll g" I,ci 1'l\I'.h hntr;tg·f' ll su\,stall 
I i \' i :-- t', Ii gl~hra.l/('hL I )iOH IH ~ WI , j :-' P II Spl'a,chwp rulIlIlg ( ~ 1) wie: {~fdtJ " ' T:a i'..()( ~T:l ofirU xa l 
P>'J.T/lim (Ilr. III H 11 20 ulld fo lge lld e : II. (;. I ! . I V ] I I!!) Z. ~s : (~wl.!{tolJ!l~vovg 

TlI"' I, 'fillip"", "'" Ti, "~I< j(" . -r,,; \li t.1.. I' . 1'-. II. :\;; Z. 17: x,d, f ~ EI.!{"' Cil V (sic) O:(>'tlX
{ll ' ,:>' TQI,:>'-; C. P. It o L~) Z. t tt : xc,: ! ~~({I(,{Tn)lJ q;oi."'oY..or; gl/QOV, !LOVO~V')~ov &(! 'ra{JoJ1! 

'T(,iCil"i II. G. U. II ;"'~ '1 Z. :!(): U<l i~,u. I.! {u" , ' ~'vl.!iuv (poiVHXos o:(>-ra fiYjS luiis. In 
diesl'll l'rknndl 'n werdoll die fgex{QI'''' ''' ill'llinr Illd)(: n d em cpoQOS gcnannt, darauH 
!' r.g·il,t s il'h, <iafl si c ctwas ])('zeiclmllll, war nuBer d ern Pnchtzins 'ausgenollirncll' 
(S. L(',iklln von l'rljle s . h. v. ) =~ :\uslJcdungen wurde (= Int. ex-cipem). ViI' 
f~uiQIT{( 1""\I:utt:n nlso eilw ne l,on <10m Pa.l'ht~jns [Lll shcc\ungmlf' NntllmlleisLllng. 
- i'-::",h <i"Il' ClI,sa,gtull is t dit: Erg;illy.,mg von vVt' sHe l y ill lIlitt I'. H,.:t. :t. fl.: 

/ )tex(,,,,,))') :Lis iihr,..t li.issig ~u IJczciellIl"n. 
I ) "gt. N r. I 11.'; Z. ;; .1: ilJ Ll'm'J/ ("1'. X,;"':'). :\ r. 11 21J Z. 2~: ~'f\ T?f€ ';<~ L1tO

TUJrPI !!! ~:. 
2'; \"gl. 0i r. 112() Z. ·11, N I". 11J :-> Z. ·1;;. lIin is l die Liiek e in der Ergauzung 

rt f' S lI el":Lll sge I1c r, .. t.wa l11il "d n'''o,,!> ')"/'J'I.!I." XllO V,,· :lIl HZ llflill en . 
;;) \ 'g l. () 1 "~ 11 ,\ \' ; d l/ 1. 6. 
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Die alexandrinischen Pachtverhiige entllaltcn nach cineI' anderen 

Richtung noch cinc wichtige Neuerung. Dem Verpiichter wird fUr 

den Fall del' Vertragsverletzung dnrch den Piichter das t: ecM ein

geriiumt, den Pachtvertrag einseitig zu liisen, ullll ~war noeh wiihl'elld 

dl'r Pachtzeit, einem anderen das Pachtobjekt 7:U verpachten uml fUr 

,len Fall, daB del' neue Pachtzills niedl'iger sein solltc als del' fl'Lilu:n', 

die Diffel'en~ })('im vertriehenen Piichtel" einzutl"eihcli. Dil' heirdFelldp 

BestimnHlllg, die, soweit ich sehe, 7:um I'rstell Mal(, ill Ili('sel' I<'ortll ill 

den PapYnlsurkunden erschcint, lautet 1): 
l:~OVO{US OV01JS r~iJ OEiv[ (dem Verpiiehter) Ziw /'11 TI PC 

JtUflUOVYYQchl-'wow (se. OL !1<,u [oiJwll/1JOC) [y/3C:AAEt.V (: I"nil\; ix 
r~g ,ucoiJmoEws lvrils rOIl Xp<iV01' xd [n'Qou; lura,({[(Jf)O!"11 

xed, JtQC:OOEW ro [(J<i,((E1J01J (((f n1fll,!w Jta.(lc} TI;]} &1'((1(((;[1'(»(511'. ~; 

Di('se Bestinnnnng bildd dell U('gellsat~ ~II dl'1I hek:lIlllll'1l II I III al" 

lit-gel ~n lwtl"addelldl'lll\lallsplll 'xu; I( I,(}}II /i(j(jol" h~lV. 'XW();'; TO 1-' ' IISIV. 

Es fragt sieh nun, ill lVell'lIl'1ll Verhiiltnis sie ~II (I(T \"odlC'l' li'st

gesetzten Shafklausel steht, in welelwr d('lll V('rp:i('hler del' (anti!'rt 

halbfaehe) Paehhins, Schadenersatz lllld iTdTl,HO/l cing'('!";illillt IllIrdclI: 

ob diese beiden Rechtn dem V('rp:i(~htl'r aIL('l'Ilativ od('r kllllllllaJiv 1'.lI 

stehen'? Auf dies(; li'rage gibt die klar(' StilisieruIlg' dpr 1:1'1\11111"'11 

selhst Antwort. I )i(; 1(,:\ COlllllIlHHona IV ii'll an die \"orh(;r~idleu< Ie 
StrnfbestilllIllulIg' mit Exekutivldausel 3) dnrch einen Gellitivus :t1)~() 

luiu~: l:~ol'(j{as' oi\(JI/S USIY., angeschlossen; vgl. das ohige Zit:iI.' :\od, 
.\('11 r,1 idlPr ist das klllllulative Vel'h:iltllis ill (11'11 MidsVI;r/I';ig'I'11 111'1'-

wo die AII-
kniipfllllg <il'r II'x (;OIIlIJliHSOria dlll'(,/i das SIJlL~!. ~lI ellt~'('g'ellg'I'~I'I~t<'11i 

Zweeke dionoJl(le ,ltl,r))"}J IIIJ(jOI' I,erl)(;ig'ei'iihrt wird (1I,())I' Illjlj()I' i~ol' 

o(ar;; ovo1JS xrL B. G. U. 1 V 11 U; Z. :lO/t, Itl7 Z. ,I~). Beid,' li"eul,' 

hat aho del' V o)'pHcbter kmlllllati \". Es UiIlIlte :tllf ([ell cr~tell HI i,'" 

;I!lITallPlid erseh('i Ill'n, daB er sich dip Ei ntrl'i bllllg' tIl']' 1) i 11'(;1" 'III. d.'r 

"aehtg'eld"r (ciqrr\Jf,H((I"') vorIH,h:iH, obwlIlll (.1' hl'J"('ils n:u·h d"11i III 

I' i"il; kOllLl1I1 ill alll,ll ,il'l' 1':I"hl,""ririig-1'1i ,Ifr. 1):1" I. i I: Ii. i,d .11'111 III"/.
(·l"ilall'·IIcil '1'1',1,', H.I:' I'. I\" 11211 I.. 1.II·g·. olllllO])lllll'lI; l:lll"l"i"lllkliI'J"III1g-"II '""i,' 
!':rg:iuzllngszcl('hi'll ~illd :IJIl~g(,;;IHS4'1I, d;l del' 'I't~\L dlll"cil alld('l'(' ( rl..:nllile!l g'/'_ 

"ich(·rt. ~rselJl'int. 

2) 'Av(,!,iliiJ·,,)(iI~ III'd'·IIt.el di,' zlI"'il,' V"I"j':I .. liJ,lIl1g·, 'I\I'IIY('I"I':I"]tlIIII',( 
;-)'1 r\-llf in H. U. L~. IV 11~1 s/'i~ht d-ie 1':\(~klli.iyJ,;Jnl!:-;nl (rrt~,:-· ;r(1f.~~;-(J)~' J''''()!U''J!)js'~ 

1~\V. :i.Il:-:'llahllls\\,pjHP n ae h <leT 1.;:OttlliliH . ...;ori:-:.cllf'IL 

1"1 An zlI'('i ::ltcllell stellt sog'l,r :-: .. I, 111,:1 rt d ii' 1';r;';'i'IIIZllllg' ,lml"ll "U; lieI', 
It. zw. B. n. t . I\' J t 1H Z.4[),"(i XLII (-·~:-II'(':I. IIlJd 11jl Z. ~;f) lj(cl. l'~c(n{ll. 

'": Ilas \V,,,-t kOllllllt in 'ilillli..I1I'1l1 ::lilllll' i,ll I'. I'ar. I;~ ',\'·II,.ditilJil v'''' 
Crenf"ll ill U(,\('JIIII' lhill"S, :"1'1'. I) 1"11. B 1..13, Col. C I.. III '''I". 
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lwlte del' Strafklausel den Pachtzills, oft nebst Hemiolia, vom friiheren 

P:iehter ~u verlallgen das Recht hat. Del' vVidersprueh ist jedoch 

nul' scheinbar, da der vom friiheren Pachter zu verlangende Pachtzins 

nUl" del' hereits n111ige ist (vgl. das OVS av l]}og;c}.r;(Jwo~ g;<iQovr;; o. ii. 
ill d('n gcnannten 'Erkulldpll), dagegen das &g;EIlQ<,ua sich auf die 

Dill'ercm zwischen clen beiden Pacht7:insen bis zum Ablauf del' 

Paehtzeit dOB erstell Paeht.vertl"ages hezieht. :J'lan konnte meinen, 

daB diesel' Verlu~t in den ()A(i()1) her('ih; ellthalten ist., abel" del' vor

siehtig(' Verfa~se]' (leI' alCXHn(lrillisehell Url(!llldcll glaubte clen nach 

;\ Ilfliisllng des I 'achtvertrages entstandenen Sehaden -lucrum eessans

\'1m (i<:m durch Vl'riT:Ig'~\"erld~ung hereitc: (mtst:lIIi1enell (z. B. durch 

1111 I\, iri sdmftlidws Bellallddll (j(~S Bo(j('lIs) iJesol1ders seh('idcn ~ll ill iissell. 

VVellll dips(' Hl'sl illllllll1lg dl'r :llcx:llldril1is(~hen Pachtvertrage oben 

"I('x "olllrnissoria' genallnt wlu'd(~, so ist damit nicht gemeint, daB 

hil'r <las I)('im riillli,;el1I'1l Kaufl; Iwkal!llte Illstitut mit allen seinen 

Folg(,1I JlI:d~gn:ift. Ilil~ B(;~()i('IIlllIllg wnnle hier gewiihlt, weil die 

lI"e,wlltlil'iw Folgl' ;\ lIfiiisllllg' d(,s Vnrtrags aliI" Urnlld einseitigcn 

Itii"ktrittsreehts infolg'c Nieht.leislllllg S('ituns (les (;ngl'lIkontralwnten

dil's(~lh() ist. I~s !"(,ir:ht aller ailS, einig'e b'ragmente des Ilig'('stelltitels 

. de lpg" (-'lIl1H! issoria' (t S, :i) ~n iletrachh'll, llill -- abgesolwil VOl! 

d"11 1'01']]]('llell I :lIi(;nwltipill'll dnrcllg'reiFeilile J)jjhn,(,lI~ell f('st~lIstellen. 

\\old ist alll·II /iil'r del' (Jrlllldsat~ (1<-1' I.;~ I) h. t. i Ulp.) :Lllwendbal': 

Ipgl'll! eOlllllllssonal1l .... ~i vol d. Vl'nditor exel'e(~llit, 11011 etiam in

Ii tilS. llafUr spredll'1I di(' W ode l:~OV(j(((:; 0 i\61,:; I,z w. xd E~El1JW. 

;-iollsl ist abn dio gauze Beh:mdll1ng de~ Falles eine gallz andere, all' 

""' 1111 riilllisl'hpll Becht war. DaB die Vall Papillian anfgnstdUe, vou 

l!lpi:l11 ab(;ptil'rie Bchauptung 1. 4 §:! h. t.: ~tatilll :t1qUl' eOllltllissa 

I'si lux sbllll'rp \"(~llIlit()rl'lll dl'jwr(), rdrlllli ('ollimissoriam ,('lit I'XCTcere 

all P()till~ prdillill pPiel"l', --- Ili(.,. gar lIil;ltt hiueillpal.lt, i~t wahl nach 

ohig'pn AIiH/,iihrllllg'l'lI kl:11'. Die Fragl', welelll' die riimischen Juristen 

leiJll:l I't intel'ossierte, n:i111 lich, was mit den Frlichten del' Zwisehenzeit 

ges('hil'ht (vg'l. D. h. t. 4 pr. § 1 unll 5) und fLir welche ReTatius eine 

,Oil dl'll ,jllstinianisell<'n Kompilatoren mit del' Qualifikation 'humana '1) 

ang(~IIOIIIIII(,II(' Ansicht vOl'braehtc, ist sehon dureh die Stilisierung 

del' :I ll'xand riniscltl'll U rkunlkn IW:lntwortet: wmlll del' Piiehter Jl u r 

del! fiillig"'1! 1':lI'ld.zills ~u ~:\Idl'll hai, so \\"ird dailur('h ]wzeugt, daB 

I; n. Ii. i. ·1 'i I, ~. tiah: igitur ,ent"nli:L Neratii reI. ist intcrpoliert. So 
:-cllOll l"a,I"'I", ,.g'1. Digt"tl'lIulisgalJl' von l\lommsen-Kriiger 1908; Heumann
::;ecLel, Ilalllllexikoll, ~I. Autl. E. Y. hUJJlanuo il. 
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bis zu jenem Augellblick, >vo del' Verpachter von seillem AuflosullgS

recht Gebrauch macht, deI' Pachtvertrag als bcstehend bctrac:htet w ird 

und daher dem Pachter die in diesel' Zeit O'czoO'encn Friiehtc o'choren o 0 . tJ . J 

eine Lasung, die ganz lllit del' Meinung des N(~r:1tius !';usamlllellfiillt. 

Die Strafklauseln del' Pachturkunden, wclehe auf (lten Verp:ichtl'l' 

Bezug nehmen, sind auf die Sicherung seiJl t'r B('haiosispfiicht in 

del11 diesel' fUr di e Pachtvertrag-e zukommenden SillllU geriehtd. ~il ' 
sind all~~' in zwei Urkunden (Nr. 1118, 1110) nur ill gallz v('rRtiilll 

llIelten Uberresten erhalten; in del' letzten ist nur die ]Cl'wiihllllll'" 

des Schadenersatzes vOl'handen (Z. 50).1) In R G. U. IV 1120 lI'irJ 

nUl' ein E7tiu,uov, und ZW:Ll' in gleicher Hohe wi e dem Piieliter all 

gedroht. In B. G. U. IV 1121 ~ ist die dell Vel'lliichter bctretl'(, lIil(' 

Klausel am hiihsch esten stiJisiert Imil :melt alii lJ ostl'n erhaltell. ~i(' 
lautet: 

'I'() f' , 1'. )" -" ' I' I' I,. '+ .g. c7tl·Tf I,O/!I'TW·IJ ( (WTWI' ~) XUTe Til 7t(lOl'cn)(( I.l!.l~ !'I.' 

;:'Cfl: njv Lhovvotc{vJ :') n(((u'~Eo,U"W. (.nJr(li~ TlIIJ !if,iU I,)IJII /J ((7tc -

'1 " J' , ,., I I " ,'0 (llAVTOV f nt T Q'!' X()OJJOV XUI U C(fi. I I' ((UTilI'''; TI / U; (WTlI~ 

&n[o Jrplfpf6{rC<L ctg [TO /'()'101' ,n/}()" i/, Ir!rrHrr.,' ft r"TiIl\" /I'T'J,; 

wi! XQIlIJOV ,U[I}O' ), nHrfol' [1.1/j),IJ I Jt()(~:~ca ;; I xat ar'n,, '}! .. ~y.d · 

VEL'll u i TC IU(I,h, xcct l)'ja7taVl/lwJw ucc~ TO loo}! lin{u II.U.'!J 

?f1.d}aJtf~1 ly Oiur;s XCD(lLS wi! %V(lW f[vat TU ?v'!'tufxm(()wd,,( / ) I. 
Vi(' Idztell Wode xm(lts TOil usw. verdieneu hier besonil('rs I" ,/,

vurgoho\)()n !';u werden: !';ugunsten des P iich tel' 8 wird kuille Il'x 1'.1) 111 -

IIlissllria b<'sti IIllIlt: eill(, Vl'rtl'ag.w('rlet!,;llJIg' seib'lIs ill;s VI'/'f':il'ilb'r.~ 

nihrt l1l11' den VITrali III']' ~traf'g'I"III'r IllId <iii' l'lehadl'IIHI'J'saL"[lllidrf 
herbei, del' Vert rag hluillt abel' zn B,(,cht IlI'stldlf'". I) 

Die alexandrillischen 6PYXlv(l'l;6H;; !laben allch die ersten M i ds
vertriige mit Strafldauseln gebracht: B. U. l J. IV 111 :>, 11 Hi , 1117. 

Di e erst.. Urklllltle enthii.lt eille all eilloll Jhrleh l' IISVI ' rtrao' <1.11 -,., 
gdchllte Wohllllll_."·sl1lidl': all fitdle del' Zim-wl! ""d "'('''PII Z \ I . , ,., ,., . <lI Za. I illig' 

1) j)adurch lI'inl dil' HI ~ IIII'rknllg \V" szy,·, ski,;, :l.:I. o . ~. S~I, d:til dit! \\','_ 
lligenl;'iUle, ill dClIl;n del' VI~rpiLcllI,cr 11"111 l'ii('.l,tl~r (: uw'i.hr ici , ld IIl1d :-:"II:I,lclI 
nrsatz kontraktlieil zusic llerL, :tlle ill die I'tolelllii.' ~ rz'~it., ill d:L,; III. Il. II. 1' 01'

ehristlichc Jah1'hulill ert gdliiroll, I!lItspn,,,hcllli ZII lIIodili zi l' r"ll s('ill. 
2) Gemeint Hind die l'ii."IItnr. iI; ll. i. iii" \ ·e rJlii.t:!di l~1'ili. 
,4) Es sei hi er noell auf' ein" illl."I·I!SS:LIlt.., i';rs(' li ei' "ll1 g ill dieHl'1I 1'1'klllldcl l 

(ancl! ill dell Mielsvcrtr'i.gl'n II. (:. I:. IV Nr. UII ;, 1117) Ilillgcwiesen. Vi, ) J'flit:ll-
1.1 '11 dOH Verl'iichLe rs 1I'(,rdell dllrdl ,Ii" \Vorle 'we nn d,' r 1"i."]I1,.,1' :d" ' 1" a.II"8 \Cf 

trag:-ulLil.Uig ('rfi jl/I ' ,·ingc l l! ib ·l;, ygl. die )1;illg-allgtlworte 1'. 11 de ll! ohig"'11 ZiLII. a il s 

Il . (:. L . 1121. Di!'"c '\lIkllijl'fulig ist sehr chamkt!'l'i oti , ch 111111 I; al. hi " r l,jn'.' 11 
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cllIer geri IIgeu Geldsull1111 c gewiihrt del' Schuldner dem GIaubiger fre ic 

\VOhllllJl!2.·' Die DrkulHle wunle hereits in :1nderem Zusammenb:1l1o'C' 
v 

Jl:ihiT hetl'achtet. 1
) Auch die heidcn anderen Papyri sind durch ihl'C 

Yo]]stiimligkeit und All8fiihrlichh,it sehr wertvoll. Dic Piiiehten del' 

den }Iiot~vertrag abschlid3cllClen Parteien sind jenen del' Paehtvertriigc 

iilllllieh; Unterschiede, dCl'en eingehcnde U ntersuchung hier (;l'spart 

blciiJell lIIag, ergclwn s idl all~ lle-r Vel'sehi edeuh eit des Vertragsgegen

sLandes. Bcmerkenswert is! die sellr genaue Aufz:ihlung des Inven

tars, fiir d('n Phi lo)og()]1 dureh \\·eg inten:ssall t(' Angaben. 2) Die den 

M inb;r Iwtrdl'cnd(' Stmfldall l,wl entll:i.It: fiil' V('l'!';l .... in del' Zahluno' 
tJ <:) 

(Ies }fidz i II SI'S die If,l( IO AJ((, fiil' dl'l1 Fall , daJ.I i'twa,; vom Illventar 

IIil'ilt ~,uriieken;t:Ltld wil'll, dU tl R(,ll Wert ((I~{a l , tlanebell ::Jehaden-

1'1'.~ill . !';, eill 1::rLUIWI' nllil !las ( ~ 1(1l0IdI'I!IJ ::r(l()(JTI,U01J. DaB hiel' il11l11er 

~ (i~/r:, Ilicht. U[1.1/ (H. G. U. IV 11 Hi Z. :!~, 1117 Z. 34r') gesagt ,yird, 

is! aIs I)I'~l)lld'T(' Rjlr;lI'ldil'!1(' F('iJlllPit~ zu Iwz('ichnen. 'A~ta hedeutet 

II II r ill'll Wl'rl , IInr] ('S ist wold kei!1 Zufall, lV ellll hei Naturalien yon 

TI,IlIi (l'n'isl g'I"~I'I"I)i'. ILUJl wil'll, w:i.hrI'IId hi er , wo es siell IIIlI i!l(livi 

dllPlIl~ Saclwll, diu !,;Ul' ";inril ' ldllllg' de,; Miet:;oujl'kts gehiil'l'1l Illlli als 

soll'''I' iui'olg'l! U('I)l'audl~ l'illl'lI ' I\' il iltn's \V orl;~ eillbiiJ.\t'1l kiinllt'lJ, 

"1111 (:~l(( dil' I:l'de is!., die Ili'li Uegens!;allil lIi cllt lIotch seillelll Vel' . 

kl " "''' I'''l'i ", slIl!det'll JI:W" snilli'll! jl'\\'eiligl'II i"ilivi !llldlcil \Vnt ah
s(·.h:ilzl·" "I'i/'\!;. I >ad 111'1 :11 wi 1"11 ilil' Miig'liddil'it g·C'hoLen, di!' durch 

~·IIf,ell ~illll. ~i(~ j ML lui!; at'" lox ('Olllllli:-;Horia y,IISallllllollzlli1riJlg'oll: da delll. -Ver
",i<"iltcr ,·in cil1soitigl ~~ .I1ikUriUsrcellt gew'i.hrt winl, wOl1n dcr i'1tehtel' geg-ell 
.ti'·II \ertl":Ig· hrtlldel.t, so iBt I'B klar, ,hf.1 f!1' (dl'l' Verpi'leJltl!r) 7.\1]' El'fiillung SCi11"1: 
1'111('111"'11 IIllr dalill OI,lIg·eh:l.]ti·1I w,mlcli k:J.JII1, "'''1111 .il'lIer d it· Yl'rtrag.werltind 
li .. III,,,il. I'rI·iiJ)f .. vViin; :llI die Ntmf' kl:tIIsei, di " :1,111" dell I" ·,eilt,·r g<,ridlb·t isl., 
!it:,. ~('}dll l.~ ~:dz I. r,JU' ,=,' Toft, 1. 1'. \ \ .. . IUI():·" J~(Jrj()1' IL':\\' . ;]l1 .!.4'C klli ipft, da,HII ki)1I1l tC Jl die 
1' lli "III,,'" dl' s \ · .... I' :i .. III.l'rs lIielll. \"(' II d .'!' Vora.lI sH"b.lI l1 g dnr Erfiilhlllg Ilt-r l'iLehtel'
" lii" I,t,, " a.ll.-g, ·I"' II, IV"i l ja d,.,. \ ·" r,,'i ../II,I'[ :lIl d " 11 1V "iLe[ l, cHbd lcnuclI Pacht
\,,· rlr:l.!! g"I""I1I"1I i ~ L - ( ·lIlgl·(<<·I ,r l ":1.1111 all IIi, · 1lt:1I \' e rl,ii.chtc r treffende 
:-:l ran,("Li.lIl1ll1l1g dil' .KI:t.II HC I lull';, TO;' II SIl'. :I11g<d<lliipft wel'llen, wic dies in 
1111'<' 1·,'11 I·rkllllilen do)' Fa.ll i ~ t ; dadlll'('h Imt .ia dll ~n der Pi.i.chte r kf'in IWek
I ri 11,,·,·,·11 t.. 

\'",1. 01"'\1 :-: . 121. 

:! I :,·i H. (j. I r IV 11] 7 Z. 17/S ist :mf r1ie tndl'endc Ilcnwrkul1g· il"" I In:lII S
~(:IJ!'n-! :--·,/·1111 La]"L Ilill /,IlW(~j:-{ ~II, daB (1<"1:": fl'O!"I.tOJ! fiil" <las 1.01\:1.1 VOII denl ((!(;Qo':J 

!'iir di,' 1::·II·I"·I"I·i,·illri clll.lIl1g zu 1I111."I'Sl·.III,ilicn is l. 1:"i",·.8 Imgl'lI .til! iilietl:r. 
{'hIlt}] ral]('ll :111(,.11 r T(~ ,i':7:.(1 TJ~'~' ~"UJ'COj{f{,:>' :((~'J'Ta' ( '/,. 1:--; 1 ZU. 1):t.Tt'IIt1.er Nilld aUe 

:tJlit dell] ILicl\l~rg-(,\\,i']"JII' vprlHJllden·(!1l La.:-;t,(~11 Ilild. Abg·al1ell g(~ Jllejllt, w'ohl auch 
Ji,' Hii, ·k ('\", I'·III"·. ))il ~ s"ll,e \l"i1'l1 l" 'Z I' I I~·1. dlln ,11 I\, 1': . r . IV ]OS7 (Ko1. V, f, - - !J, 
<. B. (;. I . ~I II I ;,': : I" gl. I:. (: . 11 IV 1'. 1,;·llg· . IIllIl d f~ZU Wileken , Arehil· r. 
l'a,,1'. \ . ~; I . 

;; ~" " 11 .. 11 ill s)J ii [" I''' 1l Lrklillden. 

11 
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den (~ebrauch seitens des }fietel's herbeigefiihl'te Her<lIJJJlindertlllg des 

W crtes zu lwri1eksichtigen. 

Anch in dies ell Urkundell filldet sich jene '!f·x commissoria', die 

dem Yermieter das HUcldrittsrecht ge-w1ihrt; sie ist hier in beinalw 

tiellselbell v\'orten a1JgefaBt, wit' ill dell Par:hturkul1del!. I) 

Die Vtrpfiiehtul1W'11 de:; Vermiders werdpll analog jenell de~ 

'V l'rp1ir:hte!'s bellamlelt.") 

Erp::illzClHl HI!i bemerkt, daB aueh illl romisdwlI !teellt pillPrs('its 

das EX/-MUEI1l EX T~g ,Ul6itW6HJg seitens des V er}J~i('hter", :mder{'rseits 

das EXAEi7tEW T~V ,ui6itW6W auf seiten des Plichters Fundament pi lle!' 

Konventionalstrafe bilden kOJll1k Dariiher berichtd Pa u 111 S (1.;) B psp.) 

D. 1D, 2, CJ4 § 1: 

Inter locatorelH fundi d, ('olldlldol'l'lll eOllv('nit, lll' illtra 

tf'mpora l()(~atiollis Seins ('OJJ(jlld,or de flllldo iliViblH 1'(1)(dlp

retllr et, si pulsatus ('ssd, pOell:L1ll dl~(·t'lil pr:w"tl't 'l'itills 

locator Seio eondudori: vel ::leius ('01ll11le1.0r 'fiho, si intra 

temp ora locationi,; disceden' velkt, I :1('qIW dl'(,('111 'l'itio Ilw:lb)ri 

praestare vellpt del. Jllo., 1'1'. I,d. I tal. I 1'1'1. 
V gl. auch die Codex~tdle -I, (i;), 1;-) la. ::!;)~) i. Pi" EJlt,.;('II('itlulI~ deT 

in del' f'rst~cn:llllltell :-;telk ;t.nger('gtpn Fr:lge:')\wreitl-t fiil' d(,]l Be

reich dN Pap} ri 11aeh den bisherigen Ausfiihnmgl'n k('ine 8dl \V il'rig

keih·lI. 

Bpi (i(']' Betra('htnn~ del' ~]liit('r(,11 l Irk IIl1d(,1I .11'1' 1\ ai,.;('rzpit IIi I'll 

J1:1<.!t dC'11i Gesa~ten eill Ilillllei~ allf dip h('j'('il" \i('k:IIlIlt.('1I En;d}('i-

1Il1llg'eli gt'lliig('n. da dil~~e l'rklilldcli ZlI dP1l1 ";('h,"lIpll IIlld kl:ll'l'l; 

Hild de,; friih('l'PII l'adlt- lIlid ;Vli,d.,.;redill·s d('r 1':'l'yri lli(·11! vipi 

hinzufiigen. 

In (l(,ll Pachtvertriigell lilldd. die' 1I1'lI1i,>Iia l)('i \'PD',lIg in .11'1' 

Zahlullg des 1':1l'htzilisPS auch w(,il(,r hiiuligl' AIIIII'lIdlillg, I'. ()X}. I 

101, ] 11 4!lD, (QO, IV 7:lO. Eill selir illtt'j'(';':s:ln\('r, :d"'r 1I'(~gl'lI 1)('.1('11-

1 1Ij('1" iHt ~hLtt- {y.j]((li.:-Il' - .lU-lhfiTf:'lJ (/t TJI~' !ll(i,lh:)(iJW;.: lwlieldd'r _~r. lilli 

'I.. ,IiL 11:,8 \Vort l,olllll,l :d)('r :lllcl, ii, ('il"'111 I':teld,,'rlr:tg<' '''I', \r. Ill,'" '1,.11;: 

/,Tdh6n: lo'l'U) I'. 
2i In Xr. l11G ist (ii,' :-;II':tJkhLI1:-'I'[ "rl,all(,ll, di,' dell' \'('I'llliet('f IlIlf "III 

triO)' >niTtIW)J allforJegL III ~r. 1117 feld! del' ;-:"Id II II ,I>-,. I rl'lllJde, 
:-) Q,uacro, cnm Seius (,Olldllclor l,if'llllii ('old,illlli p{·n;..-ioll!'111 ~ 11011 ~olv('rl't" 

'Ill ,ille llll'i.11 P()(~Il:u' eXI'l'lli I)(),sil. 1':llJllls rt!Hl'ondit, 'IWlllJ\i, lJihil ('xl""'SSlIlll 
,it in stil'lIlationl' !,ol'n:di de solution" I'l'nSiOllllln, la,IJII'Il 1"'risilJlile I'HSe ita, 
l'olll'(,lli",,' tI" nOll expelll'lldo eololJo intra klllpora I'rae!ilJi!a. ci IH'w4iolJij,lJ,c 

l'a,l'ncrit d "t ol'ortot l.:ol(,r"l: 01 idl'o, Hi pOI'lJrLlIl 1'olel,(, ""('l'l'J'il i, 'illi 1'''IlSlo, 
l:illu~ ~a.ti,'-< 11(111 fecit, l,n1f'llt.llralJ: iu('aturi doli (ll.cepl j(1l1f'1l! 
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tt'nder Lucken ill 1111lllchl'n Einzelheiten unklal'er Papyrus ist P. Oxy. 
IV 72~jI:, einc Teilpaeht, clercn Gegenstand ein 'Weinberg ist. Die 

U rkunde konnte em Seitenstuck zum Dtolcmiiischen PachtvertraCf 
1:' tJ 

1'. 'rebt. I 105 bilden. Auch hier war eine Differenzierung del' Strafen 

ilJiwzug auf den Piicbter festgesetzt (Z .. 1D fg.), el'halten ist 11Ul' die 

::ltrafl,estimmung fur 'Cnterlassung del' notigen Arheiten in del' Ge
st alt l,illes doppelten Schadenersatzes (f)1C({JO'; 0 17tleOVV); fur ;{arcdl

:U1I' T~1' ,ui6itwUI]J ('ine reeht JIOIH'Konv()ntionalstrafe und eine Cfleich-
b 

lio]l!) l1'iskallllult. 1';8 i,~t die'S del' einzigc Fall del' Fiskalmult in 
" i nelll l'a('htverl.mgl'. ~,i 

Bei ;VI ids verhiigpn Ii IIdcll wir cine iilmliehc Praxis: del' fiillige 
VI ietzins !/'I'O(;{{OII) mit. Ilpllli()lia, 1'. Ox.Y, III ;-)02, VI ~) I:!; 1'01' llieht

ZIII'ii"k!Tstattete Iml'ntarlie"tandteile ihr Wert.:» Kur P. Oxy. II 278 
,~'lid (' l'illP1' MUlde \ wpist eilw Hesonderheit auf: fUr Verzug bei 

Zaldllll~ des \I iptzillSt~S wird kcille Strat'l' festo'esetzt dao-eCfen -wird 
' - - b 'b b 

ill hezug' auf .lit· Hiiekgabe (ler:V1 iilll(, ill t:ulPllosem Zu,stande (Z. 15fg.: 

Ti", !I !1J.OI'['J'lIj{ XUI (((in'lll, oio!' xal 1wl,n£).ljlfcll) folgeI](les hestimmt: 

tin Vlietl'!' hal, cia,.; I:(~('ht, l'llI. w('(lPi' die I1liilde zlll'iiebugeben odeI' 

(il'1'()11 illl Vprtr:lp:<, Y('reilibart(,1l I'rcis, TI;V !(fU':/L//lI/(I T01'TOI' TI/I.ul1il v 
(Z.:!O I) YOJ) I!IU '-\ilb('1'(1r:1(~111I1ell Zil zahlc·11. Die Wahl st.eM dem 

~I illpr Zll; dit'f-; prgild, sid I :U18 tI('r StilisiPITlllg dl'r Urkunde selhst, 

\Iip :Ilj('h I)(,SOlld('I's ;111" .In f-)igllatllr, II() del' Midt'r eillfaeh ~;agt: 

i Z, :1.1 j ((_70XCT(,;IJ"c//liW T('J/' ,({r'leol' ;; 'n/I' UI.,UI/IJ TI o/;rov I. FUr jeden 

\lolI:tt. abel', d(~r naeh dl'lIl Tennill .In Bii(~kga\1P vlTfii('f3t, olme daB 

';I'j' Midt']' die .!Yliilile zurii('k"'('ud)('n IJzw. die UCllUllnte Summe "e-n h b -. - h 

I"islpt hiitt(·, i . ..,t del' Mietzins Jl(·bst lIemiolia zn zahlen. Diese Hege· 

I(ong glt'ieht s:whlieh ('iller illl VOntUH (~rt.<·iltt'n (Jpllelillligllll~ zur still

S('h lI'pig('lIdl'lI \' erliing(']'ung des:\1 ictsyerhiiltnisses, alleniings mit 
l'llll'lll h;;j}!'n'lI :\IidzillS. 

Aus del' b}zantillisdl('ll !'eri"tle besitzen Wlr nul' sehr splir

li ('h(,,.; Mab'I'ial, doelJ deui(,t dassel be darauf hin, daB an den fruheren 

I~"stillllllllllgun des Pachtrechts kl'ine durchgreifenden Anderungen vor

~I'Ij()IIIII1('ll \\'un1e11.1) Naeh einer l1iehtuDg hin ist jedoch einr, .Amle

j'llllg' Z\l kOllstatil'l'('n: ('in Strafgeld wird nul' dem Piieltter allgl~droht. 

V:.d. 'V':I~zy(lski, d. a. ().;-.:. lr);L 

'" III Z. ~1 it·d. die Liic]{t, YOH ~) BlIdL,--talJ!'1l e1 wa so zu f-'rg:inzen: %o.:t 

t:(·P((w: 11'. 
;) III I). {l\S. \,1 ~)l~ Ij ({~i({ T:-I,lU; g('IULllllt. 

'. \' gl. alldj dell lIlllell im Anlallg (:-:. lG5: lJccprochenen emphykutikarischcn 
'l ert r,lt!. 



Byzantinische Pachtvcrtr,igc 

Dies ergibt sich au::; der zul'zeit einzigen 

mit Stl'afklausel, P. Hamh. 123 Ca.5GD). 

Papyrus 1) 1autet: 

bYZUlltillischen Pachturkllllue 

Die Strafhestimmung uies('s 

(Z. ;l:")fg.) Xul (1) OV11((7;(W lidr(,~v (UI'II P;iehtcrn) (b'o6r~/I((1 

r~r; t:()lJrov l~)i'a6tar; Jt(!h Jt[I;CncfJ6C(')r; t:(ll) X(I()I'Oll (;)~ (,'II lei 
VO,UWIJ /)OJ(fJ'dur; IvIJtc~JHoo~[i]vol.(r;) xed, Ei rovro JtOlli6 0 1,UEI' 

Jtal,)(;~w,(t[1J )'()"91 Jt(!06r:/~ov ~qVi!< ov vO,uiu,(t((rlt OC:J() II'J;((; 0: lIa!1 

(HA())'Wr;. 

Diese Antlerullg entspl'icht del' dama1igpn SteLLung (11'1' J';il'hter.~i 
Ankliinge an die frilhel'e Praxis findet man ferne)" in dnr Bc

stillmung, daB fUr die Untl'rlassullg del' Lieferung VOll Naturaliell dcr 

Preis derselhen Zll zaldell ist, doch 1'e111ell (lie Stmfzusehliige gam';. 

vVic antlers aher hier di(, hetrdl'l'J1i1ell B('stilllll1Ullgcll klingI'll, winl 

Jllall allS folgemlen Heispidell erkellnell. :-)0 heiLlt e" 1I1 elllelli von 

vV I'sSl'ly iUI Hi .. Jaliresiwrielit des k. Ie i-lta:dSgylllII. Ilemal" l:-:~)() 

neu ;;) edierten Papyrus am; dem VI I. .lnhrh., Nr. HI Z. ~U: cl M /'("111,) 
, (1 '\ / I:' - / '\ '" ,/' , xa.(t/; • xcx,uca) ~Lav VJtYWc6/.CW cJtL r~i) vt Jt(':U((()XElI' ro XI~)~({ f(tlTlI~: 

ahulich in Nr. y1) Z. 11: d MJ (Ldl!},' X(((((.;[ Idl( 1!;(I,or(J{f' (~)tfH III 
I , vii " • 

Cntennlcht Illall alle Pacht- nnd Mietsverb';ige del' Papyri, :-;() 

I':illt Wi :1111', \Vie gering die Zahl der mit Strafklanse1n :tusg('statl('11'1I 

isL") Dies 'l:oigt, rIng clicKonventionalstraf'e ill dipsull V/'I'ir:igl'II 

keill Iwliuhtm.; Illstitnt war. l,j]'clI"o vnrhiplt I~S si(·1t Illit. d(~I' liis""l 

Illl1li, dil' ill Pal·htVPrtr:igf'lI, \Vio hen·it" 1l/'n()r~'('h()h('Il';), 111I1' ('in 

elllzlges Mal \'Orkollllllt') IGs is! ahnl' ni(·ht 1111wahr:·whcildidl, .I:d:' 

klinftige Publikatioll('11 eill :llIIll'res Ilild ah~_v·I)('lI, wie ja ill Idzl()J' 

Zeit die alexandrinischell Syn(·horl'sl·is in IwzlIg alii' din i-ltrafklallsl,lll 

di(,ser Vcrtriigl' vicl Neues znt:Lgn fiirdl,rLeIl . I,;ill($ darl' :11)('1' lIil',hl 

:luLler add gl'lassen wenlell: IIiI' ist i·illl' Straf'kl:ul"el ill jellell 1':\I'ld,-

1)kl' vPru<llIke illl'I' 1\1'1I1I1Ili, del' i'rclilldli"hl'lI ~littt,il'Jn,,' I'rol'. 1':lId \1. 
~Ie'ycrs. 

:l Vg·1. W:IS/,Y'ICki:L. <I,. 0 It)()i'g" !' \1. M(,),c,·. !\erl. I'l,il. WO..!"'IIS"!II· 
lGO(j, :-lJ>. J(j·I(j, 

3) I~'rliller H,evlw i:g'ypLolog'iq lIe i~, 1 (.i,I...:,. 
4) A. d. VI. oder VII. .1:iI,rl,. j,'riilll,I' 1:.evlIc ,;gYl'lolugi'l'1I' ::, 17,1 1'"I.Ji"i .. rI 
f,) Mall ciehe llUl' die Liste ,'UII 1:;:; 1',lcld:verl,r,"g"ll a l leill, .Ii,· \\'a"".1 "'01, i 

a. :1, (). ll;\) 17K :1"'8 deul I,i" 1~I()f) l'ul,Ji / inlc", i\jatl'l'i:li ZII,c:llIlIlI"II,/.e111 11:1.\011 

La,1I1I'1l l,ie1' illl g·;I.II/,Pll () :-lUi .. L" ill IldI'aeht.. 
H) V gl. oj'l'li :-l, In,; i>"i A. ~. 

7) Abgesl'liell ,'Oil '[1'1' z\\,("if"Il"II'It'1I 1\",lillllllllUg d,',c 1', l)elll,I'<lil'll ~r. :;I()'~'. 
vgl. ol)(,1l ~. :.i'j 

Pachtangebotl' . Emphyteutikarischer Verb-ag. 1G5 

urknnden zu Enden, die sieh als reine Pachtangebote odel' als Pacht

ange J) ote, die dl1l'eh Anl1ah111e zu PachtvertrKgen IHlrden, mit del' 

Eingangsphrase /J01J}oOlWL ~~6{}[S6a6.fJm 1) darstel1en. Dies ist m. E. 
il:t(lmcn zu erkliiren, dng (las Pachtangebot yom P1iehtel' ahaefaBt war 
.0' 

unrl 1'8 1St sdbstvel'st~lndlich, daB er nicht damn dachte, sich selbst 

fii I' \' ertragsverletzung Strafen anzudrohen. Diese Erscheinuno' bi1det o 

:LIII'1i 1I1. B. eine krMtige Fnterstiitwng fill' die Bemerkung vVa s z pis ki s 

l:t, a. O. S. 2;1), die sieh gegl'll dic' VITlllutung wendd, 'die Verp1iehter 

hiittell fertigl' Fonnlllan, von AngelJOtl'll gehabt und die Pachtlustigell 

sieh (li(lSelhl'n I,()i ihll('n geho]t nl\(l IIIH ansgefiillt'. vVliren die Paeht

:IngpliOl(, vllm V('rpii<:ltli,r al'gpfaf.lt, (bnn wiird/,II sil' sichel' Straf

\;Ia1181>1n g('gf'11 dell I'iic!ttllr ('ntJ"lIten hallen. Siellt lIIan (l()(,h claB ,. 
1I1 1',1I'litvl'rhiigC'll, di(' Tinter lVlitwil'bmg beicler Parteien VOl' clem 

~()tar :Ihgpi-whlos:;ell \\'crti('II, de!' Verpiichter sein ~\-irtschaftliches 

1 ;1)('I'gl'wi()lJi ill 111~r NIIJ'llIi('rtlllg dl'r Strafklauseln 7.11 seinen GunstPl1 
\t'n\l~rtd, 

A lilt a II g. 

Emph.dl'lItikarisl'her \'ertra~. In cler bl'kaJJntell "'tUlA0i'lc, 

TJi~ /.lIqI'TlI;()fl\):; :\. d .. J. 1;1l; II. Clll'., P. Lond. II -1:-:3 (S. ;l~;)fg.r) 

\\('J'd('11 gpnall dip l'lliehtell ll11d Beelttl: des Gnllld('igPlltiilllenl nllt! 

d('" 1';lIll'hyl('IJia "I,,·zilizini. ZlillI SI:11I1I1.\ i'olgt dil, (·idliehe Zusage, 

daLl dil' I'arh·iell :til dl'llI V('rpillhartl'll i'l'stlmlten wolknj :-;Ol1st (Z. 86) 
zaltlt die dun \'I'ri.rag Zli w idl!rh;[lIdl:\nd,,1 'arb·i (rr'i ;(u(!l:paf1Joll ~i(!o~) 

dlT :t IIlle!'ell, r9} /ll.U/I'01JH lu'(JE/, ('ill 7f'I;OtiT{,U01' yon G L nzpn Gold, 

IIl1d i\'()i.zclel11 hlei ht die /.lltf'~'TI~'T:lxli 1\(lOAO,'{(( 'l:\l yolll'm !:(,(,hthe

,,11,111'11. llil',,(·ldztl' I(lausel ist elll11 grallo ":di,, ZII lI/,]IlII('lL cia n;[I'h 

dl'lll Ildl:dll' <i1'S \'1·rtragcR tll'ln ]~igl'lIiiilll/'r das 1:['(·h1. 'l:u"jl'ht fiir 

dell 1-':111, d:d:' 1"'1' 11;llIl'lld.l'liia ~ ;\ .JalJr(· lallg dell I\:tnoll nicht zahlt, 

i1111 ails ails dp!, I';rlil':t(·ltt. Z1l vertrt·jhen (Z, 70fg.).:') 

I) Y g'1. ,laTiihl'r dip grIlIld]pgendcn UlltmSllclllHlgcll IVa s z Y I, ski S, <1. :1. O. 
;; u, f" " 

:', I\()n·"ktllrell Z11 ([iesl'r UrkUlld(· goben: Grenfell-Hunt. Clas:;ic:tl Ill'vi"w 
I~,. ~. ,1:;1; Sp; IT., vg1. P" LOlld. ITI \1. :188. Zur Saei,e \'gl. \riitciii, Zur Gc
;",I'lI'ld.1' .lIT 1',rl'l'"chl (\\. Il<l dlJ]' :\lih, dpr I'I,i1.,I,i,,1. I\lnss(' dp,r ,;i, .. I,s. (]cspll
scli:dl <11'1' \\'i,Y"1'1I"('lmfil'lI Inol) ~,HI). ~Ill11"r, ,\rel,. f I'apr r ·\:J7f". 

:; II,,/.\ .11'11' 1':II'I'JlylclIt.a. ill l'illl'lli ~l)k"(!11 Fall" :III" dell j'riil~er flir Ver
tmg:;\nldzlI".,,' g'/,zaIIitell Str"fell ;.!'''l' k"in AlI'l'rlleli erwach,t, ],cht JustinilLn in 
S\'i,,"r I": I> IIcl.il ,iI ilJII :t. f)~~', C, .1, (iH, ~ ~ I hcrvor (lIull" ci [DC. dominoi udlegatione 
llOl'"IIC 11l':iII)I'a,t.~'Jl'" v,·1 ,:orUllI 'illal', f'l1ll'IJllellllLtu tlicuntur vel poenac ojJ]Jo-
111'1111" Ilj,', IVIlI'd" :1I11~1, I" nlISI'rI~1ll l'''pyrlls rechtcns 'iein. 



166 Dienat- und Werkvertril.ge. 

16. Dienst· und WerkvertrAge 
(looatio.oonduotio operis und l. o. operarum). 

Hierher geharen folgende Urkunden mit Strafklau eln: Aus der 
Ptolemaerzeit: P. Petro ill 43, 2 (a. 246/5, Vertrag fiber ofl'entliche 
Arbeiten); P. Bib. 148 (in den 'description " Fragment eines Lehr
lingsvertrags a. d . .Amaog des III Jahrh. v. Chl'.). - Aus romischer 
Zeit: Ammenvertrage: B. G. U. IV 105 , 1106, 11 7, 1108, 1109, aIle 
aus der augusteiscben Zeit. B. G. U. IV 1122, Dienstvertrag mit zwei 
Feldarbeitern ( ug.); 1126, Lehrvertrag (Aug., keine (J'V'Y1.';'P'IJ(Ju; 
Epistularform) j P. Oxy. IT 276 (a. 66), 322 ('de criptions', a. 36), IV 
726 (a. 183) Lehrvertriigej P. Tebt. IT 3 4 (a. 10 n. hr.) Darlehen 
mit Lehrvertragj P. Tebt. IT 385 (a. 117) Lehrvertrag. - Aus byzan
tinischer Zeit: P. Grenf. II 87 (lL 6 2) Dienstvertrag mit Fiirber· 
arbeitern; P. traSb.4O (a. 569) Dienstbotenvertrag· P. Jahresb. Hemal 
XVI, S. 30 (= P. Bero!. I, &fiber von W. A. obmidt diert, vgl. 
Aroh. f. Pap£. I 27), Arbeitsvertrag; p, Jahresb. HerD. Nr. XI, Dienst
veTtrag. 

In diese Gruppe fallen verschiedenartige Vertragej betrncbtet man 
die obige Liste, so sieht man auf den er ten Bliok eine ziemlich 
bunte Gesellschaft. Abgesehen' davon, daB das Material fur ungefiihr 
neWl Jahrhunderte zu knapp ist, um ein klar s und genaues Bild der 
locatio·conductio operis und operarum ahzugeben, kommen hier die 
ver chiedensten Stfick~ zusammen, von denen ein erheblicher Teil nur 
Einzeluntersuchunge.n zuliiBt. Eine umfae endere y temo.tieche Dar
stellung las en nul' die og. Ammenvertriig zu, deren die Berliner 
Urkundenpubliko.tion in letzter Zeit eine ganze Reibe verofl'entli hte, 
daneben auch die Lebrvertriige 'contracts of appl'entice hip ') n 
denen wir erfreulicherweise einige gut erhaltene Exemplare aID! der 
Kaiserzeit be itzen. 

Aus ptolemiisch I Periode i t nuf diesem Gebiete von hervor
ragendem Intere se P. Petro ill 43,2 (gleichla.utend mit P. P tr. III 4 Fc), 
der fiber ergebung oft'entlicher Arbeiten bandelt. E i t hier ni ht 
der Ort, auf die etails dieser Il\Dg n rkunde einzo eheo, wohl nber 
dar! die trafklausel, die dem Arbeitsunteruel1m 1', E(>ro1a{3os, an
gedroht wird, nicbt unbenr.btet bleiben. E handelt ioh urn Bau von 
Brlicken, Kaniilen uew., und die UnteIn hmer haben die damit v r
bundenen Arbeiten dem Vertrag entspr chend und biunen einel' b -
stimmten Zeit durchzufilhren, also eine locatio·conductio operi, Die 
darauf el'ichtete trafklaueel wiederholt sich mit auz unb dell uden 
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Unterschieden mehrere Male l ) , so daB del' beh-effende Text ohne Riick
sieht auf O'eleO'entliehe Liicken und undeutliehe Bllehstaben zitiert 

, 0 0 " 

werden darf, da die Lesung auBer Zweifel ' stebt: 
M.v d's I"~ ~Qr&(JO:JV'r:aL 7J (Lil :7rOLm6W "ant 'ta rEr(,Ja(Lp'svlX 

~;i6'tro 'ttp in!, TOV'troV 'tE'tlXr(L8Vtp ~nlXvlXnrolEiv 'ta 8(,JrlX "IX~ 
"lX-8" t;1"8(,JlXV inL(Ltll-8'ofJ6-8'lXL"IX/' 06tp Ocv nlE;;OV EVQ!1 InlXv«.
nrolov[-£wov ~ Int[-£L6-8'oV(LEVoV 'tt 2) aV1Jlro.fTij£ ano'tEt6o'V6tV O£ 
~(,J1'Ola{3oL 'to Tii &(,JrvQwv 0 av n(,J0.litl1JIPOTIiS m6L 3) 1(.aQa-

XQiJ[-£1X t;(L£01Lov4) "at TO {3lcf{3os. . 
Aus dieserBestimrnung sieht man, daB die Unternehmer offent

Hcber Arbeiten reehtstreng behandelt wurden. Unter (3la{3os ist del' 
Sohaden gemeint, der dadureh erwaehst, daB den neuen Unternebmern 
die Arbeiten unter ungiinstigeren Bedingungen iibergeben werden. 

Was uns sonst aus dem Gebiet del' . Strafklauselnder Dienst
vertrage aus der Ptolemiierzeit iiberliefert ist, . ist kaum von groBerem 
Interesse. Ein winziges Bruekstiiek aus einew Lehrlingsvertrage, P. 
Hib. 148, - doch ergeben gerade die von den , Herausgebern in den 
<Descriptions' mitgeteilten Zeilen eine Strafklausel. Wir lesen dort, 
daB wenn der Lehding hei einern Diebstahl ertappt werden soUte, 
ar, ~ ' odervielleieht derjenige, del' ihn zum Meister iu die Lehre 
O'ab 6) wie es in den spiiteren Urkunden Regel ist, - doppelten 
o , , Uk 
Schaden zu ersetzen: habe. Ferner ist aueh die in spateren r unden 
dieser Art wiederkehrende 6) Verpflichtung des Lehrlings erhalten, daB 
er weder bei Tag noeh bei Nacht ohne Einwilligung des Meisters aus
bleiben darf, Wri'tE an:or.[ 0 ]t't[ cl]v Wri'tE &9'1J(LE(,JS[ VIi£V, widrigenfalls er 
fiir diese Pflichtverletzung eine Stl'afe zu zah1en hat, die in ver
sehiedener Hohe fur tlen Tag und fur die Nacht normiertwird. 

1m Zusammenhang mit diesem PapYl;us seien auch gleich die. 
anderen Lehrvertrage del' spateren "Periode, die in besserem Zu
stande und zahlreicher erhalten sind, erledigt. Zuniiehst einige W Ol·te 

1) :Po Petro III 43. 2 Recto Col. I Z.19-27, Col. HI Z: 2"":7, Col. IV Z. 35-44, 
Verso Col. III Z. 8-13, Col. V Z. 8-13; ebenso P. Petro III 42 F c Z.l1-U. 

, 2) Das "n' ist in der Erganzung der Z. 24 in. Col. I Recto nachzutragen. 
3) Tb fjp,t/w -rfjs E(lyoi..lX~llXs Recto Col. I Z. 1~/16: ..., 
4) Hemiolia kommt auch in bezug auf Matenalheferanten vor, fUr den ]j all: 

iav ,,~ p'1)-r(l~t1co(n !pO(lTI,IX, vgl. Recto Col. I Z. 5-7, n Z. 28/9. '. ' 
5) Das Jetzte ist, nach qer Stilisierring d~eses ~ragmentszu urteilen,wa~

scheinlicher, da im folgenden Satz der Lehrling mIt dem Namen genannt wIrd 
(' rr6(lco~') und nicht etwa durch a{;-i:on auf ihn Bezu~ genommen wird, '. 

6) P. Oxy. II 275 Z, 34. 
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nber den Begrift' • Lehr- bzw. Lehrlingsvertrag' - izr cler Papyrus
prache ~ IfLIf".,-"al"",p) 

Das Wesen eines solchen Vertrages besteht darin, daB ain Meister, 
der ein Handwerk oder eine Kunstfertigkeit ausnbt, einen Lehrling,) 
aufnimmt, drunit derselbe bei ihm die notigen Fachkenntniss8 erwirbt 
In unseren Urkunden handelt es sich durchweg urn minderjiilirige 
Per~onen (Kuaben), und daber tritt ala Vertrag partei auf seiten d s 
Lehrlings eine ihm nahe tehende Pel'son (Vater, Bruder, Vormund u. 
ahnl.) auf, welche ibn dem Meister in die Lehre gibt. Dahei werden 
Be timmungen liber Nabrung, Kleidung, Kopfsteuer usw. fur den Lehr
ling getroffen. AlB wesentlich ist aber hervorzuheben, daB in den 
Jpeisten Fiillen der Mei ter keinen Lohn dafar erhalt, daB er dem 
Knaben die betreffenden Kenntnisse beibringt, vielmehr selbst dem
jenigen gegenuber, der den Vertrag mit ibm ab cblieBt, gewi Lei
stungen ganz verschiedener Natar -nbernimmt. Der Grund di er Lei-
tungen liegt darin, daB der Meister wilhrend der Lehneit die Krafte 

de Lehrling far seine eigenen Arbeiten auszunutzen Gel genheit hat_ 
Bei solchen Vertragen kann man nicht an ein locati -condu tio op 
rarum mit dem Meister aJs locator denkeo, do. er fUr sine Lehr
tiitigkeit eben keinen Lohn erhii.lt. Vielmeh.r ist ine 1 catio-conductio 
operarum mit dem Lehrling als locator anzunehmen, wenn der 
Lehrling elbstiindig als derjenige auf tritt, del' eine Arbeit8kraft v r
mietet. 1st aber der Lehr~ nicht selbstii.ndig, so ist derjonige, de n 
Gewalt or unterworfen ist und der seine 3) Arbeitskraft vermiet t, aIs 
locator einer locatio-conductio rei zu betrachten.4) gen tBnil d r 
Miete i t aber in beiden Fiillen die Arbeitskraft de L hrling, und 
daber ist oft von dem fUr seine Arbeit zu zahJ nden p.L.,-.t;6 di de. 
DaS der Magister eine Lebrkraft al teilwei en gendien t giht, 
wirkt nicht auf die juristische Qualifizierung de f alies ain. 

In den Papyri ist ruese Art der Lebrv liriige die hiiufig r , da~ 
neben kommt abet such eine zweite Form vor, bider e nur auf 
die Lehrti:i.tigkeit des Meister ankommtj di er bekommt aoch 
dafl1t einen Lohn. Di juristiscb Qualifikn.tion eines solch 11 Vertl'8gs 
bietet keine chwierigk iten j do. da L hren di Huupt ncb i t, i t 
seine locatio-conductio operatum. Allerdin ' haudelt e si h d~ 

1) P. Oxy. IT 27/l z. 84. 
2) Dar Lehrling heiSt /la8''lrrj~, der Mei ter 6&ctacrxalo". 
3) D. ides Lehrlinga. 
4) Daher ancb die Erwl1gnng del' Mtiglicbkeit iner 0 10 ati in D. 9, 2, (, 

§ 8 (Jul.-Ulp.). 

Lebrlingavertrage. 1 9 

bei darum, daB der Schuler auch erlerne, was der Meister ibn Jehrtr 
und so konnte man das Erlernen als den Endzweck einer locatio
~ondnctio 0 per is betrachten. Doch ist der ersten Definition del' V or
rang zu geben, weil ja das Erlernen von der individuellen Begabung 
des Schiilers abhangt, nnd wenn man die~cs als das Opus ciner 1. c. 
operis bezeichncn wurde, die Lehrtatigkeit der Meisters gegen daEt 
Endresultat in den Hintergrund treten wurde. Die Verb'age dieser 
Kategorie, in denen es sich urn das Lehren als Hauptsache handelt 
(und der Lehrer honoriert wird), waren als 'Lehrvertrage' zu be
zeichnen 1), fur die ersteren wiirde sich besser die Bezeichnung 'Lehr
lingsvertrage' eignen, da man bei dem 'Lehrling' gleich an die dem 
Meister zu bietenden " Leistungen denkt. 

Ein lehrreiches Beispiel eines Lehrvertrages erster Art, also eines 
L ehl'lingsvertrages, enthalt P. Oxy. II 275 2

): ein Vater gibt seinen 
Sohn zu einem Weber in die Lehre. Del' Vater tragt die Kosten 
del' Nahrung und Kleidung, wofiir del' Weber ihm einen monatlichen 
Betrag von 5 Dr. furs Essen und nach Ablauf des Jahres 12 Dr. fur 
Kleidung zu zahlen hat. DaB auf die Dienste des Knaben Gewicht 
gelegt wird, crsehen wir aus Z. 9 fg.: 

otaxovov(v }r:a "a~ %ow[ v]v'ta %C£VUt 'ta $%£'tarJrJop,Eva ain:cji 
V%O 'tov IhoAEp,a£ov xaoz:a 'trw YEQOtaXfJV t"EXVl'jV %iXrJav rob 
X((t av'tos U) E%brJr:a( 'to: >t.4) 

Da del' Lehrvertrag dem Handwerker das Recht gibt, die Dienste 
des Lehrlings zu beanspruchen, so daif die Lehl'zeit nicht eigenmachtig 
seitens des Vaters vel'kurzt wel·den. Jeden Tag, an welchem der Lehr
ling dar Arbeit widerrechtlich 6) entzogen wird, muB er nach Ablauf 
del' Lehrzeit nachdienen 6) oder sein Vater zahlt strafweise pro Tag aine 

1) DaB auch im romischen Rechtsleben solche Lehrvertriige vorkamen, be
weisen die haufigen Erwahnungen von der Kostbarkeit des Studiums eines Arti
ficium vgl. D. 6, 1, 31; 27, 2, 2 pr.; 31, 12; 36, 2, 12 § 5. 

2) Ahnlich P. Oxy. If 322 ('descriptions'). 
3) Se. IIt:o'-Sllo:tos, der Weber. 
4) Diese letzten Worte, die sich auf die Lehrtatigkeit beziehen, sind mit 

groJ3erem Na.chdruek in einem spateren, gut erhaltenen Lehrvertrag, P. Oxy. IV 
726, hervol'gehoben, wo der Weber ausdriicklich a.ls seine P fl i ch t bezeichnet: 
(Z. 7fg.) xa! Eno8utaSELV t:ov /LO:{)<lj1;~V t:~v J1jl.ov/LSV1jV t:SXV1jV xa{)<wg no:! o:<6t:og
hr:l G t: 0: Hit. 

5)Es gibt Ferientage. 
6) Diee kommt auch in ~nderen Lehrlingsvertragen vor, - auch in P. Tebt. 

II 385, deseen Strafklausel versttimmelt iet, - und merkwtirdigerweise .auch in 
manchen Lehl'vertragen , wo es eich nicbt um das Erlernen eines Handwerks 
bandelt, wo also der Meister keine Moglichkeit hat, die Studienfortscbritte des 
Schtilers fur sich zu verwerten, vgl. P. Oxy. IV 724 (Lebrvertrag mit einem StElno-
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Silberdrachme. FUr giinzliches Entziehen des Knahen aus delll Lehr

vel'hiiltnis, was ein8m einseitigen IWcktl'itt yom Vertrage gleicht, hat 

del' Vater ein hohes hr:t-nIL01J (IOO Silberdl'.) und danehl'n eine g'lciehl' 
Fiskalmult zu zahlen. 

Sehl' wichtig ist abel' del' SchluBteil Iler Strafklausel, <ler sich auf 

den vYeber bezieht: (Z.;31 fg.) N'1l (H xed C(vrh[S' {,I IITOAclll({;OS' ,Ill, 

i;,(),u'J'J~!i rh1J :;tai[oal, E1fOX0S' E6rOJ rolS' rOOfS' hrrrrT flIWI.,,'. I) ;\ nf Ilil' 
Unfahigkeit des I\uaben win], wie wir scheu, keim' Hiiel,si('ht g'/'
llommen. 

Del' bl'reits erwiilmte P. Oxy. IV 725 hringt eme sehr lidai Ilierk 

N ormierung in bezug auf den Lehrlingslohn UIHI KleidullgssWelo', 

deren Lieferung dem Ldll'llll'istl'r ohliegt. Die Stmnfklausel is!' III 

allgemeinen Ausdrlicken ahgefaJ.\t lIlld trilTt heidt, J'arteieu in gll,jeh!'r 

vVeisl' (Z. ;-).J: {) :;r(C~)((I)I:S' ;'xTdrJf T~~) l",ui'vOI'TlI dml'll Alidmilllug 

('incs i:rt:rrrlwl' lind ('iJl(~1' gll'ielll'll Fiskallillilt. Dil'se B('~('I\1llg' glt'ii'ilt 
gallz jl'lwr des vorigcu Papy!'lIH. 

Ein L e h l'vertrag zweitel' Katcgorie -- h i!'r hallddt ('s sil·.h II il:ht 

nm Fertigkeiten, die del' Meister wiilIrelld d .. r I>hrzl'it /'iiI' sielt ;1Il~

nUtzen kann, sondel'n um hiillPl'e StudiPIl, studia lihl'l'ali:l - Illit <'illl'r 
Stl'afklausel ist IIlIS lllll' ill B. U. U. I V 11 ~t) (a. 1:\ Y. ChI'. I I'rhaJjl'll. 

Die Zeill'n:lllfiinge (l,hll'll Icicler, NI) dan dax klare V erstiil1dui" dadlln~lt 

stellt'llw(~ise (~r~('h \VITI. winP) Bin Homer, Gains Julius ... , ii lH'rgi hi 

S('illl'll Sid:! \1'11 N<lreiHSUs einelll Musiklehrel', damit 1'1' Fliiknlwgll'i I illig' 

7.11 :llllkn'lI Tnstnlmentl'n nrlerne. Die Pfli(~hlen d('.~ !vll1"ikll~hr('r.' silld 

k('illl'r St.r:!J/'<'stilllmullg Ilntl'rWOrfl'll, dag(~gl'lI hal dl'r 11('l'I' dl's 8kl:\\I'1i 

fiir Yl'rt.ragHv('rl..t7.lIlIg lias n'st.iil·h ,wltliidigl' Iiollorar IIlit I;/((O)J(. 

und einclll Extral'pitilllOli Zll zahll'll.:i) 

;.,:r:qllWll, Z. 1:: lot), B. f~. F. IV l1:!" (LI,III·\'I'rt.mg Illit. ('ill"111 ~llIC;ildcIJn'r, \ ,~i. ":"1 
illl Texte, Z. X \1'). Fiir <1i""ell Idzkll I'apyrll.' IlJiil'llk i,.ll lI:!clt AII:!I""·i,, ,ihll
liell!'!' Vertr;I,.~·p, ilu-d)('."olldcn~ .I.). ()x.y. IV 7~f) Z. ·11 fg., f()Jg-!'l!dl' Er.~·;ill/.1!11.~· ,It'l" 
Llick!' YUII ('twa ;)~ HlieilHtal)('ll in Z. !I (.\llf.j vor:-;('IJlag'C'I!: 17[1 T(:~' ;(iL~' I,fl: U(',;-' 

zai 1(010 '"''J'ra n"'l'!. 
'·:11):1,1.') darin l~JT{fl!IIlI' lilld li'i~.;J\alllllllj. zu :-;l,jl!'11 i:-d, \\llrd., Jwrt'it.:-; ;111 ;1!ld"j"I')" 

~tl'III' ,~ .. I:!) :tllgedl'llil'L 
:!) Iln C 1';III,wllri" ZII dil',I'r [ rklllldl' ('I.. :!Ii I·.~. ;,iltll d:t., 0'.11 1<1·lnlll''',!.· 

g('HaU auf, lllld dal'J1adl W;·lren di(~ AllraJlgNWI)rL(' d.'r Z. ~ I 1.[[ (Ti-!ii.Il/.(~li 

:rl Zu dit'H:r l:rkulldo ist alle.1i ('ill(' ]\urzg-c!'af.'d,(· ~kjzz(~ ,'rll;J!/{:II, dij' ~l·j l l!

I'ltrt jill Zn,anlllwllhallg llliL d"r ['rklllld,' IIl1d IIlil i'orllalli'I'lltil']' Z"il"III11I11'III"
\·i.:nlll.~· pllldizierL Er 1lt'11It! sit' ~li:llt\\"llrj" '1.11 41"1" \{)r~i.!'IIt'lld(,11 (rl\lllld,'": it,ll 

11l()Cltt<, sio H()cll II;iI!PI· pr;'Lzi~"it'!,(~ll llJlll g-lalILI~, d;li:l wir ('N hit,!" IIlit ('ilH'J" 1':1"
twheillllllg 1'.11 Lllfl h;IIH'll 1 dit: :--1i .. h illl IlI()dcfllI'fl jlra\.;/i:-;(·\I1'11 1:('1'111: .. ;1")"'11 i;ill.~·,·t 

t·illgt:ldirgert. 11;11. \\"t~lIl1 Zll (,jllt'lli Bt ' j·ld . ...,:Lllw;!It ('illt' I·:lrt!~j kOllllld" UIlI t'lir djt' 

.. \ld·;IH:-1\1l1g I'illt':-; \~crtr;lgt'S ~('i!H' IlilJ'e ill ,\!l:->111'IWI1 1'.11 1!('}lllll'll. ,-(I j .. -.;t t'~ ::ldi('i,,, 
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1m j\ llsc1l1uB all die Lehrverhage ist P. Tebt. II 384 zu behachten, 

ill'll din Herausgeber 'apprenticeship to a weaver' llennell, del' abel', 
wil' hercits von vVilclcen bemerkt wurde 1), kein Lehrvel'trag ist, 

WI)il darin yon Erteilung einer Lehre gar nicht die Rede ist 2); viel

mehr seheillt del' Knahe schOll in das vVeberhandwerk eillgefilhrt zu 

Hein, (ta von ihm gesagt winl: ,tdJlwv[rC(] - i~yC(~[6,ucvo1! xC(rct T~1!J 

)'{~J()I W;Ol1! ri]x1!I/!" Del' Tathl)sblill ist folgender: Zwei BrUder, die 
;~ir;cm vVebcr aus einelIl Ilarle1ll'n l(i Dr. sehuldell, Ubergeben ihm ihren 

drittl'll Brtlller als Ilancl\YI)rkshUl'Kel!PII :i): (Z. 18fg.) 01'T( rem rOVTVJ1! 

T()XUJl' Xal IT~)() I(plli'; X(11i LW;Tl.6i!.() r-, XCI AaoY!!Wpt:aS' X0/LT)S' 'O~V~V1!XQJ[1! 

xdl T/lop,; )'1-()()fr,JI' X((I T(~)l' TOIYn.)v .1lI.1;ltc7Jl1f JT(.((lIr~(),UC1't((, sagen 

.,i(~ ill r1nrl'JTo)'Vf:(/lj del' LJrkulldu, II<:re11 '['ext :,;elhst JlllT fraglllcu

tarisl~h erhalll)n ist. I lie H('I·htslage ist 1l11111l1chr die, daB die Sehuldncr 

kllill(~ Zinscll zalden, abel' lIadl Ahlallf del' festgesetzten Zeit das Dar
i I,IWII ZIl riil~l(()rslattl'll llliiN";(~Il; dagegell triigt dcr\V ebel' nach del' nicht 

gl'radn seltr gl'schil)id;pn l
) Stilisil'rnng Ikr Siglwtur die Kosten del' 

dip Y(l1l illl" lllitgp/eillpll 1(:~~;Plltialia .Ilcg·()tii klll'z Zli ski'l.'l.ien'l! lllld altf di(~;-;cn 

AIWlti'I'f1 dallll di(~ LrkIIIJlII' allhlll.'LUCIl. 1):r1.1 dl'r VI,ri'lLose1' ([IT 'l.lPxalldrinisclwll 
[·rl~lIlldell (vgl. ohe'll :-;. Sl) d:wsl'lbe lat. IIlld ill dil'o()lll 'Elltwllrl:' el)(,1l (lille 
:,."chn \otizenalli'z(,idlllllllg Zll sl:llell ist, seheillt IJlir sehr wahrschmlfllcll. .\Ian 
1)(\;It'ld,(, HIll', wie hiP!' :dl(~:-> W(,6(~nt,licht' g:lllZ g·ell:lU aufgCllolnllH'Il worden i:-d, 
wa" iil,liell ist, winl 11111' :tllgl'd()ldd, z. IL die ~dilIlB\\'()rh~ ') 1<'\>10,' X0(lli(Y1)6H): 
"., \Vird 11111' Illit "illelll \\'llrt.l~ lIotil']'t, 1V:t0 d'llIlI ill '[Ill' l!rkullflc s('lbst ill 
":1110'.1'" :-;~i.tZ(l1l :rIL,gefiihr1, win/. - Naell <11'\11 1·:IIJ,\vllri' ist dil~ Liicke in Z. G 
7\\'t,jl't l llOH HO Zll nrgiillz(,ll: ! y.o)J.'v/JuiTlxTj';-o' 1\(:6TO(JO<;,' T()(';({:~ljs'l. 

1'1 ;\rehiv f. ":tpl·. V :l·ll. 
~) \V ilckcn a. a. O. charakt<~riBint dic"e [;rkulldll (UIIl[ 80 auch P. j.'i~.r. 4~, 

vgl. IIIlton .\nmA a. K) ,do' D iOI"; J, vn·tr ,i g c ill ller Form von lJarlohellsvertmgcll . 
jlios" 1:,'zl'i<:ilf1l1ng kiilllJte den AlIsclleill erwcckoll, dar) dcr Da.rl(~h('nsvcrtra.g 

d,d>!'i I'i.lI'a>1 \I,j,clIsii.chlielw8 ist, lIur ("n \IiU.ei Will Ziol. 'l'at",iebIJch h'lJIdclL 
,'.' oiell alll'l' zllll,ichst 11111 cin D,ulehclI, del' l)iclIstvcrtnLg jot nnl: (~inc :;>.!cbcn
\I'r,Lim'dllllg, die all :-;1"11,, ciller Zillsellv,'ropn,ellllllg trit.t.. 1,-11 wiirde dallOr vid-
1III'hr '11:rrl.-lr"IlSYol'ir'I.;';· lIIit Ilil'lIsLkiotrlll,,·I'1l :()Jobtt ZinsCll' sagen. (Auf 
i;'i,'b.,t1t1l1ll;';· soklll~r cll:LI'II~IrI')J lIIit. H(((!UIWI";' l,czil'llc)J "ich B. G. U. IV 1153 
II U)J" 11:>;.) - k a. (I I'Cl'lllll't. \V i I c k (' II nnle)' llie Lehrlingsvcrtrtige al:ch 
1'. (: n'llL II f,U (a. UHl ll. Chr.). Dieo ist illoofern richtig zu stollen, als es Bleh 
:1 in )J i c.h I, Illll die A ufllahmc eiJl(~s Lehrlings handelt, ,ondern, will die Herans
,~,'I)I'I· I·ilolltig (,rlmnntcn, um die MieLe cines Sklaven ('contract for tl.w hire uf 
:\. "ht\(~',. Von tillr Lehrhitigkcit des vVebers ist in del' CrIHmde llllt kl'lIl1,ltl 
\\'"d" dil~ 1:")111', .ilL sio schcin!. sogar iiberfliissig· zn scin, weil dl'r ;-.)1":lVI; ill 
:Ii(~~:WII! (;(',\\'er!)p Lnl'l~it~ bl'wal!d(~rt ist, y~.d. Z. D 10: /d)}iJy/,I' y:-(HYIUit/(l' Y:'XPifl' Had 
· Jaw "ii' ,\111I1. <lor Ifer:lll.'g<:bn. I)i(l ;-')I,r;rlllallsci dil',I'o "al''yf'IIS isl dofekt. LZll 
I ' . Tel>!. II ::HI ",jl'lzl. Lew,dd, l'I'I·.solJ:tlexl,I(lltio)J :-;. H>if. HIII[ J\lanigk, GLlu
Li(l·orllf.friptiio·llll()' dlJreiI :\'tlt":t,ullg (JH1()) S. ~7! . 

. ~ :: I':ill ;~hlll;'·II'·' \·I~rlr'iltllio lit'gt '1I1cll Iler Lrkumle 13. G.L. IV 1124 Z1l
'TllIId,' .Ii" lLlIn illr,', lnhalts wegcll ,\11 a,lldcrn i'tolle (S. 198) betrachtet winl. 
~ I \/I'f i n/;<"J/' ist insofern riehtig, ,L1" die heiden Schuldner s t a tt Zincl'lI 



172 B. G. . IV 1126. 

Nahl'ung, Kleidung und alie Abgaben. Del' Knabe ist zur 7ra(Jap.ov1f 
verpflichtet· solite er abel' beim Meistt'r nicht verbleiben (ia'V Il~ 7ra(>a
I'tVrJ), dann baben die beiden Schuldner eine Summe, wohl a1 Kon
ventionaistro.fe, zu zahlen, die do.s echsfache del' Hauptschuld iiber
steigt.l) 

Einen iihnlichen Verirag, der jedoch juristisch andel's zu benrleilen 
ist, bringt B. G. U. IV 1126. In del' Form einer avrXw(HltJ'S wird 
bier folgendes Rechtsgeschiift nbgeschlo sen: Protarche erhiilt von 
Thaphe ie ala' Darlehen' hundelt ilberdrachmen. Dafur WId ~1'!~ 

-reiw -r6"Cl:w av~fi)1J "a~ ~~cj'!''tm'V "at tl'ct'tlall-ov hat ie in dem tv'to
nw,hov') del' Glaubigerin durch drei Jahre hindurch zu arbeiten. !hI'e 
Pflichten ent prechen ganz denjenigen, die 80nst in derartigen Ver
tragen zu finden sind, insbesondere werden o.uch die in den alexan
drinischen avrxm(>tfae,s geliiufigen Formeln aufgenommen. Erfilllt. 
Protarche alle ihre flichten, dann erlischt nnch Ablauf d r Zeit. 
mre Schuld wie auch das Dien stvel'hiiltn is , aua ildem hat abel' die
Dienstgeberin noch die Summe von 40 Dr. unter Androhung einer 
Konventionalatrafe zu zahlen. Dns Gauze ist omit vom juristis b n 

zu zahlen den Knaben ilbergeben, duroh des en Arbeit kra.ft der Weber wobl 
Bohon a.uf seine KOlten kommen wird. Bier beiBt a.lso uvrl soviel alB an8tatt~ 
und folglich wird hier mit &"d das &Dgekniipft, was die cbnldner Jeisten 
8011 ten, aber wegen 1Tht'rgabe des Kna.ben lli ch t leisten werden. Eb nllo 
iet daa Woitore so aufzufaasen, da8 es yom Glil.ubiger, dem Webor, nicht von de.1L 
Scholdnem geleiatet werdon wird. Rier (in Verbindnng mit T(lO!pf}" lp.ana/«JiI~ 
l.aol'(la!p'a~ und dlo",) heillt also &~[ soviel o.ls 'gegon ,'fiir (d s dazu ge
b6rendo Zoitwort ist ja immcr 1l'a(lI~Ol'f.3'a) . Ganz ungeschickt und inefiihrend 
iBt aber )lal (sc. &",,1) ""W TOVT4II' (BO. 11(l6£ow) I'1(l8m". Di Berausg ber faa n 
dio Stelle 80 auf, da8 der Weber dem BurBel) 0 Lobo oach dem gow6hnlich n. 
Ta.rif zu zablen hat (vgl. Komm . zu Z. 20 ond di Einleitung). Die ka.no m. E. 
absoillt nicht der Sinn der Stelle soin. Weno der Weber nocb einen to.ri£mIlBi n 
Lobo zu sahlen hll.tte, 80 wil.r di I der ungilnstigste Vertra.g, den je Oill Gll\u
bigor mit seinem chuldner abge cblo8Ben hu.tte: ersteu8 hfttto or n ben eiD m 
tarifmll..lHgen LohD noeh Nahrnng, Kloidung und allo 6ifontlieh n Abgab n 
zu leisteu - was an sich schon einen BOhr ungiinstigen und on t nicht zu fiu
den den Dicnstvertrag o.bg bon wiirde - und zweiteDlI wilrde et ja fiir den 
Eutgang d r Zinsen gar keine direkte VergiittlOg naben. Ein Bolcber Yortrog 
iet daber ganz undenkbo.r. vielmehr ist BJlZOnehmen, da8 der W ber k e i u n 
Lobn flU r.a.hlen blltte und diea ben inen ewinn &"Tl 1'0)141" bild teo aBo 
das M.i8verstil.ndnia auf die ungeBchickte Stili ierung, die allo obatlUltiva on 
cr""rl abhangen Hl8t, zl1111ckzufliluon i t, iBt klar. - Ein nbnliohes Reeht g cbilft 
wird in P. Fior. i4 (a.. 168 n. Cbr.) abgeichloB80n, bier iet allch von lua.&6 gar 
keine Rede (Z. 16: [&J!d 6~ TcDl1 TO.Jto:W T6xQlV xap T(lO]!pcDlI xal (l ) panl11'0& 
nQ'Q/~o~[(I'] "d.) 

i) AllerdingB i t dio Lesung in Z. 38 ixa]![6]~ nicbt gnnz ZW.~ife.llOB. 
2) Bierschinke. Vgl. Wilckctl, 0 tl'llka I 371'. udborf, Arztlich 8 II.U 

den Papyzuaurkunden ' . 16/ 16. 
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Standpunkte aus betrachtet gar kein Dahrlehensvertrag, sondern ein 
reiner Dienstvertrag mit teilweise vorausbezahltem Lohn. W ohl ist 
~ber anzunehmen, daB die Ursache zum AbschluB des Vertrages eine 
momentane Geldvel'legenheit del' Protarche war ,die daher das 'Dar
lehen' unter ungiinstigen Bedingungen aufzunehmen gezwungen war. 
Die auf sie sich beziehende Strafklausel ist besondel's streng. Fiir 
-den Fall einer Vertragswidrigkeit lebt die 'Schuld' auf - dazu war 
-den Parteien die Konstruktion des Rechtsgeschafts als Darlehen notig -
-d. h. mit anderen Worten: del' vorausbezahlte LOM ist ~ zuriickzu-
erstatten, und zwar mit dem Hemioliaaufschlag, 24 % Zinsen, Schaden
ersatz und einem bedeutenden Epitimqn. Von den vorigen Urkunden 
unterscheidet sich dieser Vertrag wesentlich dadurch, daB dort nach 
Ablauf einel' gewissen Frist das Darlehen zuriickzuerstattell ist, wo'" 
gegen hier .das 'Darlehen' dann erliscllt: und dadurch ist es eben 
kein Darlehen.1) • 

Einen reinen Arbeitsvertrag, dessen Strafklausel von groBem 
lnteresse ist, fillden wir in B. G. U. IV 1122 (a. 14/13 v. Chr.). Zwei 
Feldarbeiter verdingen sieh zur tpvnt( 2) und avayroy'lj eines Grulld
stiicks von del' GroBe von 2 ArUl'en. Bei Ubertretung del' in del' 
Urkunde genau spezifizierten Pflichten haben sie den erhaltellen Lohn 
mit ~[.£toJ..ta, einem Epitimon und demsog. W{JU5Il-EVOV '1t{J615'ttll-0V 

zUrUckzugeben. Daneben wird abel' bezuglich des Schadens folgendes 
gesagt: (Z. 26) ua~ , •.. (die Vermutung des Herausgebers a Eft.v ist 
sehr wahrscheinlich) urx'trxpJ..at/Jro(15L) '&d9V'!' "d ora pJ..apfJ "a/' 'ta 
lYan(avtfp.at'a). Also doppelter Schadenersatz und daneben einfacher 
Schaden- und Auslagenersatz! Wir haben es hier ofl'enbar mit sinem 
Versehen des Schreibers zu tuu. Die Parieien wollten wohl doppelten 
Schadenersatz festsetzen, und dies hat auch del' Schreiber in die Ul'
kunde aufgenommen, hat abel' dann aus Gewohnheit nochdie ihm 
g la.ufige Ausdrucksweise hinzugefiigt. Auf keinen Fall ist abel' an 
dreifachen Schadenersatz zu denken. 

nch die von den Pacht- uud Mietsvertragen her bekannte S) lex 
commissoria tritt hier auf: 

1) (Die Urkunde wird jetzt von Manigk, Glaubigerbefr. durch Nutzung 
(1910) S. 28 und Lewald, PerBonalexekution (1910) S. 19 behandelt. Letzterer 
nimmt (gegen die oben ausgefiihrte AnBicht) einen reinen Darlehensvertrag an; 
demgogenilber sei noch nachtraglich bemerkt, da8 ein Epitimon in den Straf
klauseln der Gelddarlehensvertrage nirgends vorkommtj s. oben Abscbn. 12B). 

2) So (sis cpvnlcxv) oder ahnlich, etwa 1tEQ~CPVf:Elcx1J diirfte es in Z. 5 hei8en: 
elr; .• Q • • '1''1:1/( • • .. ) j vgl. Z. 15. 

3)' V gl. oben S. 158 fg. 
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Z. SOfg. "'/'18~v .qtltl( ov) 6~ovtli("S) oi)611(S) 'tID£ ra({J)£ na~u.
tlVV,,~rtlpovvras crOro( irS) p,E.ft[ £ ]tI't"""'( VG)£ ) 't~S i" IT/(,,,,I/IEGJS} 
iv'tos 'tov X()OVOV ""~ i'tE()( O£S) p'E'trtp,£tI.ftovv Xu.! 1f(Jatl( tlEW) 
'to 66&,.,,( E1I01l) &1p6V(JEp,(") 1frt(Ja 't1}( v) &vrt,."ttl.ftro( tI£v). 

Dem Arbeitgeber wird nur ein rtlo1l sntn,."ov angedroht. 

Von den Dienst~ und Arbeiuvertragen der byzo.ntinischen Pel"iode 
verdient mit Rllcksicht auf seine Strafklausel nabere Betrachtung 

. Grenf. IT 87 (a. 602). Drei Fiirbereiarbeiter, ein Vater und ein& 
zwei Sohne, verpHichten sieh dem Inhaber eine Farberetablis ements 
gegenuber Fiirberdienste1) mit eigenen Werkzeugen,) zu leisten. Sie 
erholten ouBer einem festgesetzten Lohne (zwei 1p6.t.l.us fur jedes BUDd, 
6Etlpi't£ov, Rohmaterial) im voraus ala n(J6X(JE£a die tlmme von fUnf 
Goldnomi mata (solidi) "cx(.la xE(Jetna ~, d. h. auf jedes omismB 
fehIen 6 Keratia. Nur diese :It~61()Eta bildet die GrundJage der Straf
bestimmuog, der die Arbeiter fUr die Unterbrechung des Arbeitsver
haltnisses vor uflosung de Unternebmeus unterwort n werdell: sie 
haben 16,,9' xa'ta6tx1}SS) die bereits erholtene Summe zuriickzugeben 
und auBerdem die an jedem Solidus feWenden achs sjliquae. 

Ein iihnlioher Vertrag mit eiDem :lto()qnJ(.Jo:ltm111 i.et P. Berol. I7 
pubUziert von We8sely im 16. Hemalser Jahresbericht, S. 30. Zu dem 
Ausdruck :ltOflqnJ(.JO:Itw11}S weist Wessely4) auf D. 327 91 § 2 bin 7 wo 
von einer tabema purpuraria die Rede ist. . E. gibt diesen 
Ausdruek im Lateinisohen vielmehr die Bezeichnung 'negotians pu.-
pormus' wieder, die auoh den juri tisehen Quellen nieM fremd jst, 
vgl. C. Juet. 10,48 (47), 7. Die Stra~ n werden bier onders normiert. 
FUr ' EinstelluDg~) der Arbeit vor Ablanf der zwei Jahre hat d r 
Arbeiter einen Goldsolidus zu ZahleDj IlDderer eits hat ihm der Unter
Dehmer im Falle Kontraktbruchs den vollen Lohn zu bezahlen j dies 
j t zweifellos der Sinn der Z. 27- .6) 

1) Verbnnden mit der bekannten 1I'C(QCtILO"~, die hier dutch die Worle: (Z.17/1 ) 
ltp' tp ~""", "c¥pC(l'el"c¥( ao, xa11l'pol1i6pd/Cfc¥' -cifi I1[OV 1JP1c¥Itf'l(ll9l nmschrieben w d. 

2) Z. 26 Lesung wohl: IQr~[lJ~r«. 
S) V g1. oben S. 10. 4) a. a. . S. 89. 
6) Aueh hier (Z. 26) kommt ders"lbo Ausd.ruek cinoG'nj"c¥t vor, wi in dem 

vorher bebandelten P. Gronf. 1I 87. 
6) Dies iat auch dar Inhalt der fib netzung W 88 \y (n .. a. . . 8.), 

der es jedoch nnterliUU, darauf hinzuwei en, daB naeh dem T Ite precher dieaer 
Zeilen nicht der sieh verdiDgende Aut Hue Dio koroa iat , ondem dar Alboit
geber Aur. Po.chymios. Der erfll ear der Urkunde fiel niimlich gaDz aus der 

. KOJlstruktil)n nnd statt den Dioekor08 weiter eprechon ~u lassen, legt or dio foI
genden Worte von Z. ~7 an (in eiDem entsetzlicheJl Griechiech!) d m Pllehymiol 
in den Mund, ohne zu bemerkeD, daB dadurch ein gro6er UneinD entltebt. 
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P. Stra.Bb. 40 istein sehr interessanter Dienstbotenvertrag aus An-
tinoupolis a. d. J .. 569 n. Cm.; doch ist er gerade an der Stelle, die 

. uns hier besonders -interessieren wfude, schwer lesbar lmd schlecht 
~rhalten. Mit del' St1'afklausel, wie sie in der Ausgabe zu lesen ist, 
ist nicht viel anzufangen.1) 

Ein Dienstverhaltnis bildet auch den Gegenstand des P. Jahresb. 
Hemals, Nr.XI, f1'iiher mit argem MiBverstandnis vonWessely in 
Revue egyptologique 3, 181 publiziert.2) Es handeltsich um die 
Ubemahme der Dienste eines :lta(JtXfLovtX{J£os3) (= Diener, Knecht) 
fiir ein Jam. Der Betreft'ende erhalt seinen: Lohn vorausbezahlt und 
verpflichtet sieh, wenn er vor Ablauf des Jahres den Dienst verlassen 
soUte, den vollenLohn zuriickzuerstatten. Die Strafe liegt hier darin, 
daB er clann selbst fUr die Zeit, wamend der e1' seinen Dienst an
standslos geleistet, keinen Lobn bearispruchen darf. Dies wird auch 

. iD der Strafklausel hervorgehoben. 
Z. 24fg. sav nQo 't~g 'tov Ev£av'tov O"VfL:ltA1jQ[ro6cSGJg] b1j't'tj61D 

&vaXro(J'ijO"a£ £x -rfjs :ltaQafLovfjg fiJ6'-rcS fLcS &vad' OVVlX£ VfLiv cSt-r£ 
E6XOV :ltaQ' lXi)'t'fjs [jL£<1].ftov "lX~ IXfLUJ.ftov fLE &VlXXWQfjO'rt£.4) 

Es ware hier noch P. Erzh. Rain. Inv.-Nr. 6014 Ca. d. J. 604n. C)11'.) 
:tu beriicksiehtigen, doch ist der Text dieser Urkunde noch nicbt pu-

1) Zur :Sache selbst vgl. ·W enger G. G. A. 1909, S.305fg. Ioh besehranke 
mien auf emige Bemerkungen. Die tl'bersetzung der Worte Z. 51: i'P ~!1!J.fi ,,!u~ 
t19ff[f£ ora:';; t a: &nolla:'f'l=[ O'-c'lj O'C(£] duteh Pr ei si g k e scheint mir nioht riehtig.(Da
gegen spricht anen der von ihm zitierte P. Lips. 103 Z. 13). Ieh glaube vielmehr, 
daB e. sieh hier um Riickerstat tung deBsen, was Aur. Kolluthos als Lohn erhilt, 
in.d oppelte r Hohe bandelt (vgl. P. Journ. of Philology, 22, S. 271fg. ed. Gren':' 
fe ll, z. B. Nr. 1 Z. 61fg. uew.), und zwar ale Strafe fiir Vertragsverletzung. Mit 
Sieherheit aber laBt sich diese Bebauptung wegen der Lucken in der Lesung 
niobt vorbringen. - Ebenso ist mir die tl'bersetzung .der Z. 53, wo die Lucke 
des Textes [.J . . [.J . durch 'wer von une den Vertrag bricht' erganzend ubersetzt 
wird , sehr zweifelbaft, da eine 801che wechselseitige Strafstipulation bei byz. 
Dienstvertrligen nicht vorkommt, insbesondere aber bei einem solchen von dem 
Inhalte des P. Stra1lb. 40, wo sieh der genannte Aur. Kolluthos direkt ala Sklave 
verdingt, kaum denkbar ist - abgesehen davon, daB die Lucke im Text fiir 
diesen Sinn nicht ausreicht. 

2) [Daa ist der P. Louvre 7400, von dem Lewald, Personalexekution 15\ 
spricht]. 

3) R Wil eken, Arch. f. Papf. V 260, wo auch wichtige Lesungskorrekturen 
angegebeu werden. 

4) :t'nklar bleibt mir der Inhalt der vielleiehtin dieses Gebiet (vgl. Z.11!12) 
gebOrend()n B. G. U. li404 ('wobl aus arabischer Zeit') , wegen Z.7/8 und des 
unveretandlichen Wottes iTma(lI'P. Nicht richtig scbeint mir jedenfalls die Quali~ 
fizierung diesel' .Urkunde als Ge.stellungsverpfiichtung, na:(laO't:ctO'£s, so Wil ck en, 
im ' Generalregister', Archiv f. Papf. I 17, dagegenauch Wenger, Rechtshisto
riscbe Papyt'UBstudien 52 3• Zu bemerken ist, daJ3 in B. G. U. II S. 399 Wilek im 
die Urkunde unter 'Vertrii.ge iiber Arbeiten ' aufzahlt. 
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bliziert worden. Ihr Inhalt i tim' FUhrer durch die u steUung der 
P. Enh. Rainer' unter Nr.433 in Klirze mitgeteilt. 

In den Dienst- und Arbeitsvertriigen, in denen der sich Verdingende 
in ein engeres Verhii.ltnis zu dem Arbeitgeber tritt, ist oft von Dieb
stahl die Rede : der Dienstnehmer verspricbt seinen Herm nicht zu be
steblen. Dies erwiihnen sowohl die ii.ltesten Cvgl. P. Rib. 14 )1), wie 
auch die spate ten Vertriige (vgl. P. trIlBb.4O).') In einer Urkunde 
bildet die Ver prechen den aUeinigen Inhalt: 1m P. xy. I 139 (a. 612 
D. ehr.), • promise to be honest', verapricbt der n()w't"o'PVA"' Aurelius 
Mena dem Aurelius ApioD, daB er ihn weder aUein be tablen noch 
andere Diebe unteratiitzen wird. Die Versprechen wird durch eine 
recht hohe Konventiona1strafe bekrii.ftigt: (Z.23fg.) Ant 't"1j) l~ net
()C~tJXE&lI -cy vIA-E-clqq. vn6Q'P( VEU,) vn!Q hc&tt"ov ArXE£()7f~-cos XqV(1(ov 
1I0p(ttl'"-C" E£~oa, -r;8tttJaqet. Wie scheint i t Mena ein Genernl
aufseher der Gater de Apion. 

In da Gebiet der Dienstvertrage geMren die bekannten Ammen
vertriige, deren Inbalt darin be teht, daB eine Amme ich verpflichtet, 
einen fremden Sii,ugling zu tilleD. 3) Ob ein solcher Vertrag ein 
reiDer Dienstvertrag (locatio conductio operarum) ist, mag stark be
zweifelt werden') ; gibt doch die Amme etwBs mehr her, als LlUl' ihre 
Arbeitsk:ra.ft, do. nicht nur die Pflege (Antll-iluet) des Kinde und die 
(iamit verbundenen Arbeiten, sondem such do Stillen in Betracht 
kommt. leh mochte dsher deD Ammenvertra ala einen Vertrag ui 
generia betrachten , der wohl an den Dienstvertrag streift, aber aber 
me Grenzen de selben hinll.u geht. Ein ganz ander r ertrag vom 

1) VgL oben B. 167. 2) Z. !S/! itl%a x4on~. 
. 3) trber du Ammonw n im ptol.-r6miscben Agypten vgI. j tzt Bud hoff 
Antliches aus den griech. Po.pyruBUl'kund n (Studien mr Geachichte der edizi~ 
b r. von der PWlcbmann- tiftung, Heft 6/6, Leipzig 1000) 8. 160-160, wo da 
einachlll.gige Material sorgflUtig zOllamm&nge lellt wird. Von den Anunenver
trllgen wird dorb B. G. . IV 1068 mitgeteiIt (S. 169) all rdin s obne Ricbtig
stellnng dcr Lesuog, die auf Grund der spl\.teren Publikation vorznnchmen iet. 

') WaBzynski hat ill einer lebJten Arbeit, d ren erater Abec.hnitt u. d. T. 
'Po..cht nDd Miew bei d D antiken Kulturv61kem 1. Teil: Orient' kilrzlich durcb . 

.(I..ie Akademie der Wi sen ch £ten in Kro.ko.u in polniacner p'roche verlHFent
licht wurde (Bd. 68 der Abbandlungen der hist.-pbilol. Kia 1910; das aua 
dem Nacbla.B d.ea frilhzeitig verstorbeuen Altertumsforscher. publizierte Bm b
sttick umfo.Bt die Untersuchungen aber Miero im altbabylonischen R-echte), . 29 
de8 ep.-Ahdr., den Ammenvort"ag ols eine A.rt locatio- conductio operis be
-zeichnet, indem er die Erziebung des Kindes ala das zu emelende opus bin
.tellt. Dies scbeint IOU nicht zutreffeod. 
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juristischen' Staridpunkte alls betraehtet liegt aber vor, wenn jemand 
seine Sklavin dazu . hergibt; einfremdes , Kind Zu stillen.I ) Dies iet. 
reineSae,hmiete. Damit i~rklart es sieh, daB der Vertrl1>g IllIr mit dem 
Herm der Sklavin abgeseblossen wird, der, wie man dies z. B. in 
B. G. U. IV 1058 beobaehten kann, die Verantwortli~hkeit dafiir iiber
:r:immt, daB' die Amme aile ihre Verpfiiehtungen durehwegs person
heher N atur erfiillen wird. 2

) Wenn aber a1,leh diese letzteren Ver
trage ~ier betraehtet werden, obwohl. sie eigentlieh in die . Gruppe 
der Mletsvertrage gehOren, so geschieht dies des Zusammenhangs 
wegen; iibrigens ist zu bemerken, daB der wesentliche Inhalt in beiden 
Urkundentypeniden'tiseh ist. Die Pfliehten desjenigen, der das Kind 
zur Pflege iibergibt ~ in allen diesen Urkunden mit Ausnahme von 
Nr.1109 8

) handelt es sieh um Sklavenkinder, die den Ammenbzw. 
ihren Herren iibergeben werden - lassen sieh dahin zusammenfassen: 
Zahlung des Ammenl()}lIles4.-), der sehr oft im voraus gezahltwird5), 

ferner das Verbot, VOl' Abla1,lf der Nahrzeit anOl1ntXl1EW 'ro 'J(;(('Lhtov _ 
dies letztere wohl, ' damit die Zablung des weiteren Amlllenlohnes nicht 
gekiirzt werde. Dadurch erklart es sich, daB diese VerpfHehtullg dort 
fehIt, wo der ganze Ammenlohn gleieh bei AbschluB des Vertrages 
ausbezablt wird, wie in B. G. U.N 1058. - Fiir die UbertretullO' 
dieser Pflichten wird dem Dienstherrn ein int1JLpov6) angedroht '" 

1) Auch solche kommen in, den Papyri vo;: B. G. U. IV 1058, 1109. 
2) Nux so kann man es erklarlich findeo, wenD. in B. G. U. IV 1109 Gaius 

IgnatlUsMaximus - so sonderbar dies auch klingen mag - dafiir einsteht da.6 
seine Bklavin 1£1/8' cl:fJ8(>OllO£'t01'IIJa1J l£1Jff' E11:£lIVOVl1afJ. ' 

8) Rior iibergibt eine Frau das Kind ihrer Freigelassenen' del' Grund 
dazu wird in Z. 10/ 11 angegeben. ' 

. 4) Zum Sprachgebrauch dieser Urkunden ist zu bemerken : 1J 1:(>oq>2{a heiSt 
die Tatigkeit del' Amme (vgl. Nr. 1058 Z. 14, 37; 1106 Z. 15, 35; 1107 Z. 10, 18; 
1108 Z. 8, 18 .; 1109 Z. 12, 22); 1:~ 1:(>o!psia bedeuten Ammenlohn (1058 Z. 16, 39, 
47; 11~6 Z. 19, 27, 8.8; 1.107 Z. 19, 25; 1108 Z. 10, 19, 24; 1109 Z. 16, 16, 23). 
Sprachhches auch bel W1lcken, Arch. f. Papf. I 123. 

5) D~r Am~e wird au.6e~ d~m ~mmenlohn noch .&ine Qnantitat 51 gegeben 
(/Lw.f}oog /1111) Ela trp),wohl damlt SleSlch gut ernahrt, vgl Sudhoff a. a, O. 

6) D~e8e8 1'11:.£1:11£01' wird durch Bezugnahme auf die vorhergehende auf die 
Amme slcb bozlehende Str~fk:ausel als (1101' i'11:l1:11£01' bezeichnet, Es betragt 
~. E. (vgl. ?ben S. 8) nur dIe 10 der vorangehenden Strafbestimmung ausdriick
hch alsAnm/WtI genannte (vgl. Nr. 1058 Z.41) oder auch ohne diese Bezeich
nung ala KonventionaJstrafe festgesctzte Summe (vgl. Nr. 1106 Z. 39, 1107 Z. 21 . 
~108 Z. ~0,;1109 Z. 25. - Das n(>o]I1'£'lWQt in dam letztgenannten Papyrus z.29 
1St unlOoghch; es kann nur ein Epitimon gemeint sein was sich zwei[ellos aus 
dam V~rglei?he mit. den and~r~nAmmenvertragen ergibt. Prof. P. M. Meyer, 
del' meme Emwendung am Onglnal nachpl'iifte teilt mir freuhdlichst mit daB 
tataachlich iJ~£1:Z/Lfil£ZU Ie en ist . b as £ ist et,~a8 -abnormal; 'doch auf de~ Ul'-
kunde auch anderweitig zu linden. ' 

II er g er: Die Straf klauseln in d~n Pa.pyruaurkunden. 12 
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Einen gro6eren Krei der VerpHichtungen iibel"nimmt die Amme}' 
und zwnr: no£da.f}a£ 't~v 't6 E"'V'ti}S naL 'l:OV nau}Lov n(lof1~"OVf1a1T 

in£pilE£a,v , p.~ rp.ftt~o1Ja"v 'to ra),", fL1/0' &:VO(loxo£'l:OVf1a'll I.I/I'jtf hn
:i(vovf1a'll fL'YJO' f'tE~OV na(la,.ft'YJla~01J6aV na£otov, fL~ ~rlEtnEw 't7}v 'I:(lo
rpEUxV tv'tOS 'tOV X(>ovov.1) Fur die fibertretung dieser Verpflichtungen 
wird die Amme bzw. ihr Herr durch ehr harte Strafen getroffen; 
zunachst Ruckarstattong des erhaltenen Lohne 2) mit amiolin, da
naben Schadener atz, ein intnp.ov Ulld (in B. G. . 10 u. 1107) das 
c'.J(!U1fLilloll nI,)Of1't£fLoll. 

Zu bemerken i t, daJ.\ in allen diesen Urkunden nach der Straf
klau e1 eine el"pHichtung der Amme genannt wird, cUe jedoch unter 
keine Strafbetimmung gesteUt wird. Es handelt ich darum, daB 
sie in bestimmten Fristen das Kind demjenigen bringt, der e libel"
gab, nl,)os 'to tnt&6WI,)El:t1.f}a£ fJ1t' aV'tov damit er sich von dar EDt
wicklung des Kindes ilbeneug . - Di Amme bekommt auch ein 
Reihe von Sachen in natura, die zu ihrer UDd d s Kind 8 PHege von 

utz n inel. Nach Ablauf dar Dien tzeit bat sie die elben bzw. ihren 
Wert zUrUckzuerstatten, jedoch n),~'11 t1 fLrpavo - anol itS ~ ,,«1 rpavE
('as rE'II1/.ftEtf1'YJs a1tOle),vf18'w m. B. W. mit Ausnahm jener Sachen, 
die duroh Verbrauch unterg hen. D) . 

Auf eine 8em bea hten8werte Er cheinung mochte ich noch zum 
chIusse hinweisen. tirbt der Siiugling wiihrend des Ammenverhiilt-

nis es, dann ist die Amme verpflichtet, einen anderen angling zu 
ilbemehmen, ",a 'to &: 8'a 'II "'I: 0 'II aV1:7}lI in£~E""I..f}at 't('OrpEVf1EWj vgl 
Nr. 1058 Z. 26, 1106 Z. 25.4) Das Kind wird aJso in di m inne als. 
• un terblich' bez ichnet, ben 0 wie die Zi g n de Eis rnviehvertrag 
P. Stra6b. 30 (a. 27 ,Z. 19)6). Eine Analogie ist fr ill b ni ht 1eicht 
ersichtlich. Da sich um Idavenkind r hnndelt, i t die e e-
timmung an sich nicht lmdurchftihrbarj einem Herrn, d r fiber 

m hrere Sklavinnen verff1gte, dlh'ft e nicht s hwer ewesen s in, 

1) Auf diese letzte POieht ezieht sicb die tro.fklauael eines demotilclJeo. 
Ammenvertraga IL. d. J . 288 v. Chr., Nr. 80604 der P. Dem. Cauo (ed. Spiegelberg). 

2) Auf den bei Abschlu13 de Vertragee erhaltenen Lohn beziebeu aich die 
Worle a Ef171rpe T/lorpfla, lLuf den spilter erbaltenen « UtI' ltf(J1/ ("l!oa14(JTI)' 

8) Die friih.ere Losl1Dg von B. G. . IV 101i jetzt Bd. IV S. 161 richtig
geatellt, die bler sogar einige chen beim Namen zu nennen wuBte, kommt 
jetzt nicht mehr in Betracht. Die auf der irrigen L anng aufgebauten Aus-
filhrungen Sudhoff. II>. 11. • S. 169 sind deahalb binfallig. 

4) Vgl. Nr. 110 Z. 11. 
6) . K08obaker, ZtllChr. d. aav.- tift. 211, 611; Wilcken, Arch. f . Papf. V 

269. Vgl. auch den andereu Fa.ll emes contractus ocidae P. Fiot. 16, dazu Wenger. 
Festgabe fiir B kker (1907) . 81. 
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gleich ei]1en Ersatzsaugling zur Verfugung zu haben. Die Bestim
mlmg scheint abel' auch zugunsten der Amme getroffen worden. zu 
sein, damit sie nicht um ibren Lohn gebracht werde, wenn der Saug
ling fruher stirbt. 

16. Teilungsvertrage und Auseinandersetzungsurkunden. 

In diese Gruppe fallen aHe jene Vertrage, welche die Trennung 
einer Gemeinschaft zum Zweck und Inhalt . haben. 1m AnschIuB . an 
diese (unten unter B) sind andere Urkunden ahnlichen Inhalts zu be
trachte:p, die man in der Papyrusliteratur nach del' von Wilcken im 
'Generalregister'l) angenommenen .Terminologie zutreffend Auseinander
setzungsul'kunden zu nennen pflegt. 

A. Teilungsvertrii.ge. Material: Aus ptol. Zeit giht es keine 
Teilungsvertrage mit Strafklause1n. -Aus rom. Zeit: P. Tebt. H383 
(a. 46 n. Chr.); C. P. R. 11 (a. 108), 222 (II. Jahrb.); P. Lond. II 293 
(S. 187/8,a. 114); P. Fior. 51 (a. 138/61). - Aus byz. Zeit: P. StraBb. 
29 (a. 289);' P . Gen. 11 (a. 350, fruher von Nicole ' in den Actes du 
X. Congres internat. des Orientalistes, Session de Geneve 1894. Part. IV, 
Sess. VI S. 3 fg. ediert, KOl'l'ekturen von W ilc ken, Arch. f. Papf. III 
384); P. Pal'. 20 (um 600); P. Lond. II 394 (S. 330fg., spates VI. oder 
VII. Jahrh.).2) 

1) Archiv f. Papf. I S. 17, 19, 20. 
2) P. Lond. n 222 (S. 7, II. Jahrh.v. Chr.) gehon nicht hierher. Del' Heraus

geber qualifiziert ihn als 'apparently a division of property', wohl auf Grund 
des Wortes p.8(ltGp.6s in Z. 12 u. SO, doch ist del' Zusammenhang, in dem es ge
braucbt wird, nicht ersichtlich. Der Aufbau der Urkunde spricht aber gegen 
die Annahme Ken y ons. Die Formel: ifiv d'E] fL~ fxnod'w£ ~ p.~ no£n[(J71£] (s. 
W ilcken, Arch. f.Papf. I 135, vgl. P. Lond. III p. S81) ist fUr Darlehensve.rtrage 
typisch (daher die Registrierung unter den"Vertragen tiber Dal'lehen im 'General
register' Arch. f. Papf. I 17). Vgl. auch Z: 32 '8rxvEiov'. 

Gegen die Annahme eines Teilungsvertrages scheint mir noch folgendes in 
Betra.cht zu kOlflmen. Mit Col. 2 ist Col. 3 unmittel bar zusammenzubringen. 
A. M. Wilcken, Arch. f. Papf. I 135. Der Hinweis darauf, daB .zweimal (Z.18/19 
u. 36) von Fiskalmult die Rede ist, ist nicht ausschlaggebend, da ganz gut zwei . 
Strafklauseln in einem Venrage vorkommen konnen (vgl. P. Tebt.I 105, P. Par. 20, 
8ehr oft in den Abusir-el-malaq-Urkunden). Mit Z. 20 (J}!,~EZro(l( ... diirfte del' 
zweite Vertragateil beginnen. FUr die ZusammengehOrigkeit beider Fragmente 
sprechen aber dieselben Schriftziige, die gleiche Hohe der Fiskalmult und die
selben handelnden Personen. So gebOrt wohl das .. . ]/liro£ Z. 12, .. ]V(l{(j)£ Z. 15 
(Col. 1) und . . . ]}lw/lwV Z. 22 (Col. 2) dem Namen derselben Person an. Col. 2 
wird aber als zur 01. 3 gehorig zu betrachten sein, wegen des Namens Try
pbon, der in: beiden (Z. 23, 29) erscheint. - Versueht man nun Col. 2 annahernd 
zu erganzen, so la13t sich Col. 3 unmittelbar anknilpfen . lch gebe hier die Er
ganzungen durchlaufend an, weil nicht bestimmt werden kann, wievielan beiden 

12* 
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A. Die Tei l ungsvertriige1) haben oft zum Gegenstand eine 
Erb chaft, verfolgen also den Zweck die Actio familiae erciscundae 
auszuschlieSen, - es kommen aber auch Trennungen von Gemein
cha.ften vor, deren Entstehung durch Erbgang nicht angedeutet wird.') 

Die Teilungsvertrage der Papyri geben in bezug auf die StTnf
klauseln ein eiuheitliches Bild abo Allen gemeiosam ist, da.6 81e mit 
gleicher Scbii.rfe aHe nn der Trennung der Gemeinscbaft beteiligten 
Personen treft'en. Dies ist leicht erkliirlieh, wenn man beaehtet, daB as sieb 
bei einer vertragsmii.6ig durebgefiih:rten Teilung hauptsiichlieh darum 
handelt, da6 die Parteien an der dUTch die Teilung geschaffenen Re~hbslage 
fe thalten (iP.f£{'JIEW t:1i /Yut£(Jil1s£), insbesondere, daS jede Partei, welcbe 
der Teilung zugestimmt hat, in Zukunft nicht wieder die Teilung an
feehte und auf diese Weise die durch den Teilungsvertrag bezweckte 
Vorbeugung aller Streitigkeiten vereitle.') Daher dari keme Partei 
ih ren frilheren G esellsch after , mit dem sie abgeteilt hat bez!1glich 
der Teil1lllg angreifen (tni(JXEI1.fto:£) 4), und diese Pflicpt wird durch 
aine gleiche Strafbestimmung f!1r aIle sank ti onierl. D wegen wird 
in den Strafldauseln der /Y£o:£(JiI1E£S kein Unters hi d zwischen den 
einzelnen Vertragsparteien gemacht, wie wiT ibn bei den m isten ynal
lagmatisehen Vertragen, z. . bei Kaui-, Dienst-, Mie • und Pachb
vertrii.gen) sehen. Die Strafklauseln der Teilnngsvertriige kennen nur 
ainen na(Ja{Jas und einen tf£pi'llGl'll, einen inEAsvl1of£EVOS und den 
hS(Jos, Namen werden in der Strafklausel nirgends genaont. 

Nor auf das 'f£f£ivEW t:ji /Y£o:£(JII1Et ist die Strafklausel gerichtetj 
nicht dageg n wird der Fall vorherge ehen, da6 die einem 'reilunga
intere senten zufallende Sache spii.OOr von einem ritten evinzierl wird: 
flir diesen Fall wird keine (J6{JaifD(J,s g leisoot.6) 

Zeil Denden feblt. Z. 21 fg.: f} lqI060. <rer" 11fl]1~cS"1"£ &ltvQo • ll1t:(D ltuL "'(lOI1,uro
nl1,"o) • . • . ] tlOtl(l~" [;j d ":',,1(1 aVril. erE1E-tll1o/lw ]0. T(I()tpo)v~ (7j 'fotr; "'U(l' u~rov 
. •••.•. • . . ]t:~[ ••• 'n[npo1l nUQu%QT)/UI ZUlxoii 1"cfJluV$u rQutt' 0rru ..... xul] iE(I«. 
Elr; 'Co puO',1Lx[otl ItQ'I"(llotl 6(1(u%I'".)] 6,ultoO'lu. xal Pll.{)-;v ll[O'O'ov jJlv '" naveu 
1"« 6£ ]ml"llo)l1jjJ-l1lu xV(I,". I?ie Erwi\hnung de: amen. der Part ien ( ... )flov(lL.ov, 
T(lvtpCiJ1I,) ist abar geg n di konlltante rans d r TeiloDglivertrige, vgL gl lob 
oben im Terle. 

1) Einige o.n.regende Bemerkungen bei G radeDwitz, EinIfthrung§ 1 (S. 69 fg.). 
2) P. Lond. n 894.; C. P. u.. 11; P. Tebt. n 1I 8 u. a. 
8) Diaoordiae quas materia. eommllllionis olet ex itare, D. 81, 11 § 20; 

vgI. D 8 2 26 'immensaEl oontentionea'. Vgl. aDob die interossante Stelle aDS 
Plutarch De frat. .. more auf welche Rabel, Elt rlicbe TeiluDg estsohr. ZUT 
49. Vera~UDg deDtaoh~r Philologen, Ba el, 1901) . 626 1 bingewiea n hat. 

4) lhnlioh wie beim Kauf. 
6) Vgl zu dieaer Frage Gra.denwitz , Einfilhrung. : 18, Rab~l, Haftung 

des Verkil.ufera S.116; Mitteia, in dOl Ausgabe der I,elpzlger Papyn, .6 

Demotiaohe .Teilungavertrage. .1 1 

Aus der ptolemaischen Peri ode ist, . wie aus derListe zu ersehen 
ist, kein griechischer /YUxiQEo£s-Papyrus mit Strafklauseln erhalten. 
W ohl aber sind einige demotische Teilungsvertrage bei Rev j 11 0 u t, 
Precis de dr. egypt. mitgeteilt, welcbe mit Strafklauselll ausgestattet sind. 
Da sie ihremInhalte nltch mit spateren Teilungsurkunden (aus der 
romischen Z it), wieauch mit Auseinandersetzungsurkunden der pto
lemiiischen Zeit im wesentlichen iibereinstimmen, so diirften die Uber
seizungen Revillouts Vertrauen verdienen. leh verweise auf Bd. I s. 72l? 
(Erbteilung a. d. J.175 v. Chr.), S. 734/5 (a. 123), S. 728/730 (a. 121), 
S . 733/4 (a. 118). Auch hier sind die Stj'afklauseln auf ane Kon
trahenten gleiebmii.Big abgestellt; angedroht wird in allen eine Kon
ventionalstrafe, in zwei auBerdem noch Fiskalmult.1) Die Anwendung 
ei Der Konventionalstrafe bei Teilungsvertragen scbeint iibrigens dem 
altagyptischen Recht bekannt gewesen ~u sein, wie man aus einem 
bei Revillout, a. a. 0.1 S. 452/3 mitgeteilten Papyrus aus der Regierungs
zeit des Konigs Amasis sehlieBen darf. 

Zwei Erbteilungsurkunden mit Strafklauseln sind auch, wie bereits 
erwiibnt 2) , in den demotischen Papyri aus Cairo erhalten, Nr. 30602 
und 30603, beide a. d. J. 116/115 v. Chr. Zwischen den Strafklauseln 
in ReviUouts und Spiegelbergs Urkunden ist jedoch ein Unterschied 

.. fi tzustellen. In den Urkunden des ersteren ist die Strafklausel auf 
die vertragswidrige Handlung des am Teilungsvertrage Teilnehmenden 

Auch bei der Formel del' zwei demoti sohen, von Spiegelberg im Catal.gen. 
des antiq. egypt. du Mllsee du Caire Bd. 89, Nr. 30602 llnd 80608 (s. des Nl\,heren 
oben im Texte) edierten El'bteilungen, die dem .griecbischen p.~ i"aftZEtj{ta~ entsprioht 
(Z. 10 bzw.Z. 11) , kaDn .an eine {1E{1rxlml1ts nicht gedacht werden. Abgesehen 
von der Erwl\,gung, daIS sie den griechischen Urkunden durchau8 fremd iat, lassen 
die Worle ' in meinem N amen', welche an daR griechische 'ilnEft ip.ov' erinnerli 
(vgl. oben S. 688) , diese ADffassung nicht zu. - Aber auoh bei Kaufvertragen 
enthillt die betrefFen,de Formel keine {16{1alwl1£S (vgl. Nr. 312M), wenn der Zusatz 
'in meinem Namen' vorkommt. Man vergleiche die diesbeziigliche Klauseldes 
letztgenanntell Papyrus (Z. 19) .mit B. G. U. I 282 Z. 36 fg.: -r;~v · cti! [.:::1]td'v/Laft'wv 
11-1} bunoQliV~G~U£ int "avra M/,J' &110" Vn E(l a~'t'f)s 111ld',;va lea't'" JLf/d'ava 't'(loiiov, 
't'ov Je )tat ineAEVI16p.EVOV &no[ 11 ]f~OW "lXftaZ(lijl'1X roi. ld'[otS cttlnav~p.Mt. Auoh 
dies ist keine volle {1e~IX[Wl1tS , die daher erst besonders im weitel'en versprochen 
wird: 'tijs ~EPC:W.oI1EW[S] i~aleolo[v~o}Vl1f/S 1X~t:1'I lea,," naGav (1e{1airoGw d'tfl. navt:6s. 
- Fehlt der Zusatz ' in meinem Namen', 80 daB die betre:lfende Bestimmung a11-
gemein auf jeden Dritten bezogen werden kann, dann ist sie eine reine pli{1almO'l r;
K1au eI, m e in P. Dem. Cairo Nr. 30612 Z. 7. Eine vollsUl.ndige pe{1aiwl1tS liegt 
aber aueh dann VOl' , wenn zu dem 'in meinem Namen' der Zusatz: 'oder im 
Namen irgend Jemandes in der Welt' hinzugefiigt ist , s. Spiegelberg, Demo
t ische Papyrus aus den Kgl. Mus-een zu Berlin, 1902, Vorw. S. 2 Sp. 20ben. 

1) 'POUT les sacrifices du roi' hei.6t es naoh der lJbersetzung Revillouts in 
den Papyri auf S. 733/4 u. 7'M/5 . Vgl. oben S. 37 . .. 

2) Vgl. vorletzte Note. 



1 2 P. Dem. Cairo 80602 u. 80608. 

selbst gerichtet: 'Personne au monde ne pent a'ecarter des partage 
apres les partages ci·dessua. L'homme de nou qui s'en 'carterait, 
donnerait .. .' folgt Konventiona1strafe. Bei Spiegelberg lautet die 
betreft'ende Be timmung (Z.10 bzw. Z. 11) imdere: 'lch habe an euch 
bin Wort der Welt deshalb zu riehten von dem obigen Tage aD. 
Wer desh.a.lb in meinem. N amen 1) zu euch kommen wird, den wet'de 
ich von euch ent/arnen... Wenn ich i hn nicht von euch entferne 
80 gabe ich euch .. .' - folgt Konventionalstrafe.') Vgl. auch . em. 
Berol Nr. 3118 (ed. Spiegelberg, . 14) a d. J. 116 v. hr. 

Die demotiachen Papyri aus ClIoiro weich en aber in anderer Richtung 
yom Grundschema der griechischen Papyri abo In den levJ;ter n 
treten die abteilenden Parteien aUe als selO tandige, in gleicher Weise 
mitwirkende Kontrahenten auf, alIe filmen gleicbz itig in einer U r
kunde die ganze Teilung durch. Dort dagegen tritt zuniichst (p. Dem. 
Cairo 30602) ein Erbe auf, der zum ander n (nicht alleinigenl) Mit
erben sagt: ich gebe dir als Teil - folgt die ennung des Erh· 
schaftsanteils und die Klau el M indEvtJEt1{)oa, ') mit der chluBformel: 
(ich mache air die obige Teilungsurkunde . Dann erklart der Miterue 
dasselbe in bezug auf den dem ersteren zufo.llenden nteil, auah hi r 
folgt die Sicherungsk1allBel, allerdings ohne Kon venti onalstrafe. Da
selbe Schema zeigt Nr. 30603. Wir haben also wecbselseitige 
gleiohinhaltlicbe Erk1ii.rungen, die unter Miterben llusgetauscht werden. 
Beacb tens wert ist aber, daiS in einer Urkunde die Erbteilung nur 
unter einigen, nicht unter allen, Miterben vollzogen wird. ie 
Auseinandersetzung mit den auderen Erben erfolgt in einer an ~ ren 
Urkunde. Die wird durch die beiden Papyri aua airo klarg Ie t, 
die sich eben auf eine und dieselbe Erb cbaft beziehen und V r in
barungen unter verscbiedenen Miterben entbalten: In der ersten teilt 
der Erbe A mit den Miterben B und Cab, in der zweiten mit d m 
Miterben D. Die dritte Urkunde, die die VoUstandigkeit der Erb
teilung erfordert, jst verIoren gegangen. D Ver tiindni d r r· 
kunden und des VerhBltni e der Partejen onter mander erleiehtern 
wes ntlich die chlu6bemerkungen piegelberg zu d n b ideo 
Ul'kunden.4) Dadurch, daB die vollstandige Teilung in Erklarung n 
einzelner Erben zerf'allt, wiid die personlicbe Ilssung der trafk.ln.useln 

1) Vgl. obeD . 1 1 A.Dm. 
2) Ob rueBer weuentlioh ntersehied lediglieh auf ITb rect?:unge Dauigkeiten 

bei R-e v ill 0 u t zurllckzufUhren i t, mag d hinge tellt hI ibeD. 
8) Mitgeteilt oben bei Anm. 1. 
• ) In der AUlgabe S. 13/14. 

Teilu,ngsvertrage au,s der Kaiserzeit. 1 3 

verstandlich: ' ich habe an Euch kein Wort . del' Welt deshalb zu 
richten', die auf die Teilungsinteressenten einzeln sich bezieht. 

In de~ Teilullgsurkunden del' Kaiserzeit scheint die A.nwendung 
einer Konventionalstrafe durchaus nicht Regel gewesenzusein: oft 
begnugen ~ich die abteilenden Parteien mit · del' bloBeJi Versicherullg, 
daB sie am Vertrage festhalten werden. Die Strafgelder sind von jener 
Mannigfaltigkeit: die wir bereits bei anderen Vertragsarten, beispiels
weise bei Kaufvertriigi:m, zu beobachten Gelegenheit hatten. Dies 
entspricht ganz dem Grundsatz . der freien N ormierung. P. Tebt. II 
383 hat neben doppeltem Schadenersatz ein Epitimon und Fiskalmult; 
dasselbe P. Lond. II 293 (S. 187/8 1») nach del' El'ganzung, die ich zu 
Z.24 vorschlage 2); C. P. R. 11 doppelten Schadellersatz, ein viel hoheres 
bdu/Lov, doch keiue FiskalmultS); C. P. R. 222 nur ein br:i'J;L/LOV -
doch ohne eillen darauf bezuglichen Hinweis - und Fiskalmult. In 
P . Fio~. 51, einem ' registrodi contratti di un rQaflJEiov', ist die einem 
Teiluugsvertrage angehorende Strafklausel nur in einem Bruchstucke 
(Z. 23) erhalten, das auf ein Epitimon hinweist. 

A.lie genannten Urkunden haben die salvatorische Klausel "a~ p:rJ
(}'~V ~(J110V bzw. XUlQiS -rov usw. Sie hat hier einen ganz guten Sinn: das 
Zuwiderhaudeln seitens einer Partei, die an der Teilung teilgenommen 
hat, .hat nul' den Verfali del' Strafe zur Folge, vermag abel' nicht an 
der einmal iibereinstimmend durchgefiibl·ten Teilung etwas zu andern:') 

Die spateren Teilungsvertrage weisen schon einige Sonderheiten 
auf. So P . Stl'a.6b. 29 a. d. J. 289 n. Chr. eine Erbteilung unter drei 
Geschwistern. Die Urkunde ist ein xlitQor(!apov; die subjektive 
Stilisierung (OlL0).0YOVlUV) bewirkt, da.6 die Strafklausel, die inhaltlich 
j ener der anderen Ul'kunden diesel' Gruppe 'gleicht, eine etwaseigen
artigeForm erhiilt: (Z. 42/3) I!~ e[:n:E) ).EVI1IiI1,f)-at ~lLiXg iflJ' ill!i'J? , und 
so geht es dann weiter: 

1) Zu diesem P. sind die Erganzu,ngen von Gradenwitz, Einfuhru,ng S. 19fS 
(vgl. P. Lond. HI S. 385) zu, beachten. . , . . . . 

2) Zunaehst ist das d't[axoGla .. auf d't[aJ1:t[OGLa .. rlehtlg zu, steHen, Wle l~h 
Auf dem Faksimile lese. - Die Lucke in der Erganzu,ng . des Herau,sgebers 1St 

naeh der dUiichschnittlichen Zeilenlange mit etwa 8-10 Buchstaben zu, bemessen; 
setzt man j edoch fur X()(/ Il'fjd'EV 1)UGOV - %(0(11 .. ~ov, so gewinnt man noch weitere 
.'i Bu,chstabeD so daB die Erganzu,ng x(<<l) Els ,"0 d'fjP.(O/1LOV) "eXs fGas ganz gut in 
die Lucke hineinpaBt. leh lese also: d't[a] l;t[o/1{as x(a1) sls ~O d'fjp.(OGtov) "eXs 
(Gas %(O(,>ls TOV] xd. . ... , 

3) In Z. 27 ist inl P.E(,>OS aufraHend, der Konstru,ktton nach erwartet man nEQ£ 

~~ . 
4) Wie unter Zu,grundelegu,ng des Rechtes del' PapYrI D. 45, 1, 122 § 6 zu, er~ 

kUlren iet, vgl. oben S. 86fg: . 



1 4 ' Byzantiniecbe TeilllDg verlrllge. 

Z. 44 fg. : ~(locs~no[ ~tCSOI' ]6V ~ 6 ind(J ~l'iJJ,!, ~!\t[ E ]~[ E ]vcso
/LEVOS ~I' tv ~ 'F[ ° ]t[s n ]af' tUJ..~).qw ~a ~E #[,1.]411'1 ""L ha~f!.
'!'~1Jt. ]~[ ~]a ~[t] bmil'ov cUb t6'£otJ X(>/9[S h, ]~).'i1v 't~v csvv"f,
l'yCSf!V ""l ~[l]~ ~o IYrJ/LOCS£OV TrJV rCSl111 "al IP76'!v ~<1<1ov iz 
6'uxt(>E,!£r; [~](>tu. 

Die Strafe besteht hier in der Zahlung des doppelten Werle des 
Erbteils, der durch Abschiitzung ermittelt werden soil. 

P. Gen. 11 s, d. J. S50 1) bringt eiDe Deue Flo-kel in die traf
klausel (Z. 14): {, 6'E inEAEv[I10I'EVOr; flx'tt]cs£ 'tf{J id(lrp VnE(J (1't (> 0-
(J)'i1s xaL A:t'1 (> tar; l 6rov &:(tyv(Jtov 6[1jv]a()[tJwv I'v()LatYas ,,(>ut'XO(Jta • 
DaB es sich um eine reine onventionalstrafe handelt, liegt auf der 
Hand. 

Von spiitbyzantinischen Teilungsvertriigen jst bier P. Par. 20, eine 
Erhteilung, zu nennen I); sie enthiilt ein n(>6cs~LI'OV und Ersatz der 
• its 6't,,'1V &va).w~~a Elr; (16{Jatwcsw 'XW'18' E10'"v], S) (Z. 37). Mit diesen 
ava).wl'~1:'a sind die durah den Anfechtungsproze6 eitens einer Plu1ei 
entstandenen Kosten gemeint; die bier g nannte {JE{JaiCDcs£b hat nichts 
mit einer ' (JEfJatCDI1L wegen Anfecbtung seitens Dritter zu tun'), wie 
dies aus dem gaozen Zusammenhang erh nt. Au b bier gibt es eine 
salvatorische Klllusel, ebenso wie in dem noch zu nennenden P. Lond. 
n 394.6) 

1m AnschluB an die Teilungsvertriige sei bier noch auf einen 
Papyrus hlngewiesen, welcher in manaher Beziehung an die bier be-
prochenen erlrii.ge erinnert. Es ist djes P. Lond. III 0 a. d. J. 113 

v. Chr . (S. (9). Es haodelt sich um ein an divisio parentis inter 
liberos streifendes Rechtsge chiift.8) Nach der Terminologi, die 
Wenger1) und Rabe ls), auf P. Grenf. n 71 anwenden, mochte ich 

1) De.zn die Ergl1n~Wlgen VOn Wilck D, Arch. f. Papf. III 8 ,1,. 

2) Die UrkllDde wird i111£MJ("~ genannt, wilsie aine a.l1gruneio Au 'nand r-
tzllDg llDter drei Gescbw;i lem enthil.it, die nicbt bloB TeilllDg iat. uch be-

zieht icb die TeilllDg nicht auf daa ganze gemeinscbaftlicb Vennllgen, wei! <Ii 
Erben noeh in bezug Df zwei HnU8 r in Gemeio8cbaf verbl iben. Do. ber
einkommen enthll.lt aucb eine Zuatimmung zum Verknuf' cines H we ,d die 
Elte.rn b i ibren Lebz iten einem der Bril.der verkauft hab n. Aucb. dna gericht.
Jiche Auftreten bezilglioh diesea BauBes wird mit einem 1C(lOI1'U,uw von 12 olidi 
geabndet. 

3) Wegen dieser Ergll.nzuog vgl. oben . 27'. 
4.) S. oben S. 1 1 ADm. 6) Riar nur oin 1I:(loanl'ov. 
6) gl. zom Folgenden die treffliche Abhe.ndlung R a be1e, Elterliche Tei

lung (vg1. oben S. 180,,), in bonder . 6Ufg., wo das einschHigige npyru material . 
ing b nd untersucht wird. 

7) telJl'ertretung S. 106. ) Rabel a. &. O. . 686. 

P. Lond. III 880. - Auseinandersetzu.ngaurkunden. 1 [) 

atichdiese Urkunde als eine 'vaterliche Gutsabtretung .mit sofortiger 
Wirkung' bezeichnen.1) Ein Perser 'rijs £1nyovfj;;, namens Totoes, 
verteilt einim Teil seines Vermogens unter seinEl Kinder. Die Fassung 
del' Urkunde ist ganz jener der Teilungsvertrage naehgebildet, sogar mit 
dem charakteristischen 0fLOAOYEi &Et(lijo.ft(Xt (sic), das ja gewohnlich fur 
Erbteilungen gebraucht wird. i

) Rechtlich ist die Urkunde als Schenkung 
inter vivos zuqualifizieren. Del' Teilung stimmen iibrigens die Kinder 
zu, worauf die W orte S'J9V'fES elVVEr(l&rjJcwr:o (Z. 9) sich beziehen. S) 
Auch die Strafklausel ist jener uer Teilungsvertrage nachgebildet und 
an die Verfugringeri des Vaters .l'echt ungeschickt angebangt: nach 
de~ Ol'oJ.oYEi - O~E£(lijol1(Xt folgt ' gleieh "IX~ Wfj biEAEVe1(X(J.ftctt (sic) 
(man wiirde vielmehr die Konstruktion xal. I'~ A;i6'rw erwarten) Ifn
~os Ent 'tov If-r:E(lOV :tE(lt 'rWV na(lm'EX[ W(lt/]p,ivwv s'Xael'rw£ I'E(ltowv, 
cl oel'~ ~ 'r' iq;oooS 'rW£ intnoQEVo[I'EV]rp lXxv(l( os) i6'rW xal. n(lOS
ano'rE£ela-r:w 0 naQaovrr(Ja(q;wv) [15 Buchstaben 4)] ES 5) I-q; "a, P/yj-ltl:V 
~660V 1'E1,i'tw 'Xv(J£a ['reX OtWI'0AoY''1l'iva]. Bemerkenswert ist, daB die 
Schenkung vorbehaltslos geschieht; der Vater behalt sich keine 
Verfiigungsfreiheit vor; auch siehert er sieh keine Leibrente 6), wohl 
deshalb,weil er sich nicht des gauzen Vermogens entiiuBert. 

B. Auseinandersetzungsurkunden. Material: Aus der ptole
m aischen Zeit: P. Tor. 8 (a. 119 v. Chr.). Aua romischer Zeit; 
B. G. U. IV 1123, 1131 I (Augustus); P. Tebt. II 391 (a. 99). Aua by
zan tinischer Zeit: P.Klein. Form. 405 (Stud. zur Pal. und Papk.III). 

Bei Betraehtung dieser Urkunden kann aueh P. Giss. I Nr. 36 (a~s 
del' Zeit des Euergetes II) nicht unerwahnt bleiben: eine aus dem 
Demotlschen ubersetzte prozessuale 6vY';i>(J'l'Jo£r; (vgl. dazu die Ein-

1) Die sofortige Wirkung unterliegt keinem Zweifel, obwohl die charakte
ristische Bezcichnnng &11:0 1:'OV VVV (P. Grenf. II 71 Z. 12) fchlt. Vgl. Z. 11 ihH-
Qija4ta£ (sic), Z. 29 naQa?£EX[ roQ7J"]/LEVroV. . 

2) Vgl. aber auah B. G. U. IV 1013 und dazu Rabel a. a, O. S. 536, 
8) .gl. Arangio-Ruiz, Successione testamentaria secondo i papiri S, 1873

• 

Wil cken, Arch. f. Papf. IV 529. Diese Ausdrucksweise kommt auch in P. Lond. 
III 1208 (S. 9) Z. 2; B, G. U. III 993 II Z. 10 vor, vgl. dazu Rabel, a, a, 0 . 534".-
1m p , Grent II 71 (a. 244-248 n.' Chr.) erklaren die Sl)hne ibre .zustimmung (EMo
?£Elv Col. Z. 7) und verpflicb ten sich persl)nlich /L~ p.e'l'E/"evaEa4ta, (sic) nsw. 
Vgl. auch Z. 14. Zu dies em P. vgl. anch W euger, Fcstg. f. Bekker: Aus rl)ill. 
und burgerI. Recht, 1907 S.83fg. 

4) Etwa. 'l'rfJi/L/L8VOVn nIXQrtX«(lijp.rt). Das vom Herausgeber in der Anm. ver
mutete ws ist nicht wahrscheinlich, kommt im gesamten Material meines Wiesen» If' 

nirgends vor. 
5) Del' Herausgeber ll)st die Sigle als inlt:l/Lov auf. 
6) Wie B. G, U. IV 1013. 



1 6 Au einanderaetzuDgaurkundeu. 

leitnng des Heran geber Paul M. Meyer), durch welche ein Rechts-
treit tiber ein Grundstiick auf Grund d Anerkenntnis e eite.ns einer 

Partei erledigt wird: Zur Wabrung ihrer PHicht sich jedes weiteren 
gerichtlichen Vorgehen zu enthalten - die p.1}-AnEA6vI1EI1-l}-a,-Pflicht 
wird bier durch folgende Worte umschriebElD Z. 26 : ~[a]v 6E l~ vl1-
7:i(lov EV7:V[rx&]~[ ID ],u'll lt~' vp.f1Jv (vgl. Z. 15) - wird eine Straf
klansel eingesetzt, von del' jedoch nur die Fiskalmult lesbar ist. 

In P . Tor. 1) handelt es sich um eine Vereinbarung, derzufolge 
zwei Totengriiber das ihnen unterstehende Gebiet in zwei Rayon ab
teilen, in denen sie eiozeln ihre PHichten au zuiiben baben. Der Pa
pyrus enthiilt eine Bescbwel'de eitens einer Partei gegen die and re, 
die sich eine Vertrag verletzung zu S holden kommen lieB; d r Ver
trag wird in extenso Illitgeteilt. Die fur uns in Betracht kommende 
Strafldausel gebcn die Z. 33fg. wied r. Sie rinn rt lebhaft an jene 
der Teilung ul'kunden: also Unwirk amkeit jeder Anfechtung saiten 
der die Verainbarung abschlieBenden Parteien (irp06of; lixvQos), auBer· 
dem ffir jede Vertragswidrigkeit, welcher Art ie auch ein mag 
(Z. 35 : "cd}' a Ci'll p.iQos 1j 6Mof; 1&IXQIXt1VVrQ"qnit1'1') , Zahlung eines 
S1&t"'I-£0V, Fi kalmult und des Schadenersatze. Der 1 tztere wird du.r 11 
die W orte (Z. 3 ) ""~ 7:0 fJ).&(Jos mit dem SOD t nicht Ublichen Zn atz 
XIX7: cC 7:0'11 1101-£0'11 au g drf1ckt. Die e Au druckswei e di1rfte etwa 
dadurch zu erkliiren eiD, daB die Totengriiber fUr ibre Dien te tarif· 
miiJHgen Lohn erbielten, so daB der chaden auf Grund der den Torif 
festsetzenden Bestimmungen zu berechnen ware. Den w iteren T iI 
der Eingabe bildet die etwas weit chw illg gefnBte, stell nwei e durch 
bedeutende LUcken verunstaltete Klage des beschiidigten Beschwerde
fiihrers, die in das Petitom au Hiuft: (Z. 4fg.) 6£0 &~£W aVIXx,a).'1cra

P.E'IIO'll ( sic) IXV~[OV S1&"vay J"&I1", ~O 6t"IX£OV vnocrX6tv p.o, [xa~ 1&Q ] "x8ii
'IIIX' "mo'll ~a 61&t7:'1-£" XIX~ [1&E()t 1&]«V7:IDV h-l}-EZ'IIcd p.o, 7:0 8txIXtOV Yor,l. • 

.A.hnlicbe Be timmungen treifen im P. Tebt. n 391 (a. 99 n. hr. 
vier 1&Q&x~O()e!: llXoY(JlXrptas, welche ibre Tiitigk it unter ino.nd l' teilen. 
Die Strafklausel nthiilt ein Konventionlllstrafe von 5 rachm u ' 
und eine gleiche Fi kalmolt.8) 

Eme nseinandersetzun unlier drei Piichtern bringt B. . U. n 
1123 (augusteisobe Zeit). ie rkunde i t Behr interessnnt, 'eil ie 

1) Vgl. Taubeneohla.g Aroh. f. Papf. IV 81' erhard, Pbilo!ogu Bd. ·s 
S. 688. ~) Die Bezeiohnong 1"{f'I,..,otl fi hIt. 

8) Beziiglioh der Frage, wie da f'tjj I'~tlotl'n in der tmfklau8el Zil inter. 
pretieren ut, obwohl, wenn ein Person d n Vetrng verletzt, drei p.itlonEi vor
hunden sind, '-gl. obeD . 68fg. 

B. G. U. IV 11311. 1 7 

manche neue Einzelheiten aus diesem wenig bekannten Gebiete bringt, 
,aber Ieider in sehr schlechtem Zustande erhalten. Von der fur Ver
iragsverletzung angedrohten StrafkIausel ist Zahlu.ng eines doppelten 
Schadenersatzes und Konventionalstrafe el'halten: 

Z. 11. ...] !-'fJ(}cv£ 1}[!-' ]W'll 6~O'll~O~ &itE~Eiv ~f1Jvtb!-,OAO

'YfJl-£ivlDV !-,fJ/Jsv [rill v] ~IPFIf ~~v tJ.E~OX~'II !-'fJO' aUo I-£fJ/Jsv E1&L-
~clE;;V bd 7:fJ 7:0V hi(Jov ML"ilf ~(J01&91 wr;(}Evl 17 ~[. •• . 

Z. 12. . .. ] i~'1;[ Ei]9't;'f ~O'll 1&1X!!IX{}fJaotJ.Evov [~WL E!t Jy,(
'!J(!1{ n] r4 &' IX~~QV 1&1X(JIX"OAI?V[itovv ]rt;' {}~1{}'!J ~t;'[I,] (}1X1&av1j
tJ.[ a7:]lx ~L1&Aii XIX! tbg f&ov' X(J{o~ &(J[Y ]v(Jtov tY(JaXl-£d~ 7:(JL~XELUa~. 

Hochst interessante Einzelheiten bietet auch B. G. U. IV 1131 I, 
<!tiren Lesung aber leider gleichfalls sehr luckenhaft ist. Del' Heraus
geber Schubart nennt sie eine fErbteilung'. Diesel' Au.sdruck ist 
;a,ber nicht zutreffend: wenn auch del' Vel'ttag die Regelung einer Erb
sohaftsangelegenheit zu.m Gegenstande hat, so ist doch von Teilung 
-ainer Erbschaft keine Rede. Die Urkunde ist nicht nach dem be
kannten Schema del' Erbteilu.ngen abgefaBt, weist auch sonst Einzel
.beiten auf, die in diesen gar nicht zu finden sind. Soweit man aus 
~en entzifferten · Bruckstucken entnehmen kann, handelt 6S sich urn 
-aine Auseinandersehung zwischen zwei Geschwistern, Apollonios 
und Hermione, Kindel'll der soeben verstorbenen Arsinoe. An dem 
Vertrage nimmt auch der Mann der Hermione, Isidorus, teil, und 
~war 1st er im Fragment I die Hauptperson, die sich verpfiichtet,die 
H iilfte eines Hauses auf Apollonius zu. Ubertragen (uar:a'YQarpEw). 
Diese Verpflichtu.ng wird mit allen N ebenverpflichtungen einer Ver
kaufsel'kJal'Ung ausgestattet und - was an del' Sache sehr beachtens
wert ist - auch mit einer f3Ef3atID6t~1), die, wie wir bereits gesehen 
.baben, den Teilungsverhagen durchau.s fremd ist. 

Die Strafklausel, in der Isidorus sich verpflichtet, das von del' 
Arsinoe, seiner Schwiegermu.tter, erhaltene Geld fur den Fall der Ver
tl'agsverletzung zuruckzuerstatten (Z. 26: lln "at 6x~tvW aV7:ov () ~~-
4n(qJE'II) na(Jd 7:[fis] 'A(JawofJ~ uupaJ..ato('II)), wirft auf die ganze Affal'e 
-ain wenig Licht. Ich nehme folgendes an: Arsinoe hat von Isidorus, 
ihl'em Schwiegersohn, das betreffende Haus gekauft und den Kaufj:n'eis 
~afill' bezahlt. 2) Nun ist aber Arsinoe gestol'ben, bevol' die ua~a'Y(JafJJ1j 

1) Z. 26: [P] EPIf!~V'!' .~~ '!~t. '1!tf.'!''!¥ 'dw inEI..(E1JG6IL~vov) &'1!9!1P)(GEt1l) n(.(QO:-
ZQlj(ILO:) 'tolS l8lo[~sj 80:n(O:V7)ILO:GtV) . • 

2) 'OdeI' etwa : IBidorus hat alB Arsinoes Bevollmachtigter fUr deren Geld ein 
Haus gekauft. 
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CUb reignung, Tradition) auf ihren Namen durchgeffihrt worden ist
Daher hat I idoru , ua er den Kaufpreis erhalten, das Haus zur Halfte 
eiDer Frau, zur aoderen seinem chwager Z1l Ubertragen. Das erate 

i t wohl schon ge chehen, wie aus Z. 15/16 zu ersehen ist, das zweite 
zu vollziehen verpflicbtet er sich eben in der vorliegenden Urkunde 
dem Apollonios gegenliber. Nach dieser Auffassung ware allerdings. 
die Erginzung des Herausgebers in Z. 11 ~~[b ~ljs Els 1:011 'A1to.ucblluw] 
~!,,?~~<plj(s) ent prechend - etwa in cir; icnm}v o. ii. zu modifizieren. 
Durch diesen Tatbe tand ist auch der Inbalt der trafldausel zu er
kliiren ; RUcker tattung des Kaufprei es amt Zin en, fJlafhJ und 6«
naV?1p«1:ct, ein Epitimon und das 6>~UJJl,{1I0V ~~6(1~£fI'OV. l) 

Um ewe d'"UV(1£S handelt es sich wohl auch im P. Klein. Form. 405 
au dem V1.-VII. Jahrh., de en trnfklausel in 1.iemlich gutem Zu
tande erhalten jst, 

Z. 3fg.: la'll 68 6rw] .)} ")..['1]~(01l6p.o£) ~pfbll "£11*,0 Xct1:t% 
(10v 11 xctt"C~ [~fbv d'1(J01l6pc.w (Jov 6£"'111, 6m(1", l6r~] 1CpO(1-
-r:ip.ov X(Jv( (1ov) v[ 0",(" ]p.«1:( a) d'cbd'cx« "d. 

17. Libera.torisohe Vertrige (Qnittungen, Verziohtsurlrnnden u. i.). 

In die em Abschnitt ist iDe gro6ere Gruppe von Urkunden zn 
b trachten, die inho.ltlich groBe Verschiedenheiten aufweisen, rechtlich 
jedoch zu ammengehoren, was auch durch die Ahnlichkeit der b-af
klauseln erwiesen ~rd. Eine Aufziihluog der inzeln n Typ n iet 
if erfllis ig, weil die Ubersicht des hierher g horenden Materials darlib r 
genUg nde Au kunft erteilt. . 

Material Au der tol maerzeit: . Petr. II 47 (= lll- b,a. 1 ) 
Quittung fiber ein abbezahltes Darlehen(?); P. Eleph. 3, 0. 2 /3 
Scheinloskiiufej P. Grenf. II 26 (0.. 1 3) uittUDg lib r Rilcbahlung in s 
Darlehensj . Grenf. n 30 (a. 102) Quittnng liber Uckzahlun ein 8 

arlehen; . Rib .. 6 (n. 25 oder 25 ) 'r un iation of 181m ; P. 
Leid. • (II. Jnhrh. v. hr.), Quittung liber rhnltene sam"I; P. Tor. 
PtoL Euerg.ll) Zurl10kziehun einer lag ' P. Rein. 11 1\. 111), 12 

(0..111), 13 (8.. 110), 25 (n. 1 5) Qoittungen tlb r zurUckgezahlte 
treidedarleben. - Aus r omischer Zeit: B. . . IV 114 . , 115 1,115 
Qnittnngen liber zurUckge7.ahlte arlehen; Ur,5 Quittun fiber T H-
z hlung einer chuld; 11511 ittllng lib r 'feilznblung ine Lo at 
n bat Vereinbarung fiber Rttckzahlung de re tlichen Betrnge . 1135 

I) Zu B. G .. lV1181n vg1. Scbubart, rcbiv f . Papf. V 728• 
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Quittung liber ein abbeiahltesEranosdarlehen j 1104 Quittung liber 
'eine ~ul'iickgezahlte Mitgiftj 1110 Aufhebung eines Ammenverhii.ltniseos, . 
1163 I SchluB eines solchen Vertrages; 1111, '1112 Quittungen liber 
·erhilltenen Ammenlohn (rQolfcta); 1113 einem V ormund ausgestellte 
·Quittung nach Beendigung der V ormundschaft; 1114 Quittung libel' 
Rlickzahlung einer nicht geschuldeten Leistungj 1124 Quittung liber 
.ain zuriickgezahltes Darlehen vel'bunden mit Auf16sung eines Lehr
vertrages, ahnlich 1153 II, 1154 Quittungen liber ~uriickgeEahlte Dar· 
Iehen mit naqatLovfj. AlIe obigen Urkunden stammen aus der Zeit 
des Augustus. ~ P. Lond. II 289 (S. 184/5) a.91) cMol(/J10LS, Geneh
.migung eines Verkaufs; P. Oxy: II 271 (a. 56) Zessionsurkunde; P . Class. 
Philol. I Nr. 3 (a. 143) 'termination of partn!3rship'; P. Tebt. II 393 
{s.. 150) 'appointment of successor'. - Ausbyzantinischer Zeit: P. 
Par. 20 (a. 600), 'hi erher gebOrt nur jener Teil der Urkunde, in dem 
.aine Vereinbarung bezliglich des frnher an einen der Erben verkauften 
Hauses getr ffen wird 1); P. Jahresb.Hern, Nr.10, Erkliirung entlassener 
Pacbter; P. Lond. 1113,1 (VI. Jahrb.) Vergleich .vor Schiedsrichtern; 
P. Klein. Form. N r. 343 (in Stud. z. Pal. und Papyruskunde III, VI.-VII. 
Jahrh.) Verzichtserldarung. 

Das rechtliche Band, dasdiese Urkunden verbindet, ist ,die im 
Mittelpunkt aller steheIide Erklarung einer Person, daB ihr gegen eine 
zweite kein Recht zusteht, sei es, weil sie in bezug auf ein ihr vor
hel' zustehendes Recht befriedigt ist, sei es, weil sie auf dasselbe aus 
irgendeinem Grunde verzichtet hat. Diese Erklarung wird durch die 
Verpfiichtung gestarkt, keinegerichtlichen Schritte vorzunehmen -
<las wird durchweg durch das bereits bekannte WrJ S1CcA8vl1coffat aus
gedruckt -, eine Verpfiichtung, die sich entweder nur aufdas be
wuBte Recht bezieht oder aber einen generelien Charakter annimmt, 
indem sie alIe Ansprnche des Erklarenden gegen die zweitePartei 
umfaBt.2) Auf diese Verpftichtung wird nun die Strafklausel abgestellt, 
deren Formel in allen diesen Urkunden identisch ist, wenn auch in 
der Quantitat und Qualitat der Strafgelder Unterschiede obwalten. 
1m allgemeinen sind in: ihr drei Teile enthalten : erstens wird hervo1'
gehoben, daB der Aogriff wirkungslos bleiben ~oll, ~ iitpooo:;S) a"v(Jo~ 

1) Vgl. oben S. 184'. 
2) M1jcte 1tEQl &'-1.01) /l-1Icts'IIoS anA-cbs EYYQ&1t~OV ~ &YQa<pov (z. B. B. G. U. IV 

1104, 1111). Ausfuhrlioh iet dieser Verzicbt in B. G. p. IV 1113 stilisierl: (Z. lUg.) 
1Ihl6li1tEQt &Hov /l-~OE'IIOS &n1cbs d<p~I.1//l-IX't'os ~ &1tIX£~1//l-~[~]9S [~ hIIX]YQIX<pcb'll ~ ).6yo)'ll 
1) I11Y(l"n1:0v ~ &y(la<pov nQaYI£IX~oS. . •• . 

3) Auob tnE<pooos (p. Petro n 47 = lil55 b Z. 24) tider lYKI.1jG£S (P. Lond. II 289) , 
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Et1~(j) j zweitens folgen die trafleistungen, die sieb um die bekannten 
trafgelder draheD, und drittens vervollstandigt die Klausel f.L7]OW ~t1t10V 

bzw. XCD(lts ~ov usw. die Strafklausel duroh die Be tim mung, daB trotx. 
Angrift's und Verfalls der Strafen die betreft'ende ErkUirung zu Reoht. 
bsstehen bleibt. 

Nun einige Hinwei e auf die Quellen des romisohen Rechts. Da 
ist zuerst, um an die Ietzterwiihute sslvlltorisohe Thusel 8DZuknilpfeD~ 
an eine interessante Stelle aus Hermogenians Juris Epitomae zu er
innere: 

D. 2, 10, 16: Qui fidem licitae tran aotioni rupit, non ex
ceptione tantum ummovebitur, sed et poenam, quam, si oontra 
plaoitum fecerit ra.to manente paoto, stipulanti recte pro
miserat, prae tare cogetur. 

Fiir die Wone 'rato manente pacto' geben unsere Urkunden den 
besten Komment&r. 

Auch VerpfiiohtUDgen, nicht kla.gbar 8ufzutreten, werden ge
legentlich dmch Strafbestimmungen ge ichert. gl D. 2, 14, 10 § 1 
(Ulp. 1 IV ad ed.), ein auf das pactum de non petendo bezuglicbes 
Fragment. 

i pacto subjecta it poenae stipulatio, quaeritur, utrum 
pacti exceptio locum habeat an ex siipula.tu actio. abinu8 
putnt, quod est verius, utraque via uti po e prout elegerit 
qui stipulatus est. rel 

AI n.nderes in den Quellen erhalten Beispi 1, welche allerding in 
ein dem p..q EnEJ.~Vt1e(f.f}a, der Papyri fernli gendes Gebiet hin in reift, 
darf die lex D. 45, 1,4 § 1 genannt werden, die anf die beknnnt 

Butio 'amplius non agi' Bezug nimmt.l) 

Wie schon BUS obigen kurzen ADdeutungen ersichtli h ist, erinnert 
die Fassung der Strafklauseln dieser Urkunden an. j ne der Kauf
vertriige und TeilungsYertruge. ies ist leicht rkliirlich: auch in 
jenen Rechtsge chii.ften liegt die Entin6erung eines Re htes vor; damit 
diese ihre volle Wirknng babe, moB sie durch die Verpflichtun e
stirkt werden, das betreffende Recht nie mehr zu beanspruchen. 

Nach diesen einleitenden Bemerkung n konn n wir nn die niher 
Betrachtung der einzelnen Urkunden bz\v. Urkundengruppen beran-

1) Pa.uL 1. 12 ad ab.: .. . : at ai de eo caurnm sit, quod divi8ionem recipiat, 
veluti 'ampliu8 Don agi', tum eum heredem, qui adve.t8tl8 ea. ~ cit, pro portione 
aua .olum poenam commiUere. 
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tretiln. Das zur Verfilgung stehende Material besteht hauptsachlich 
aus Uikunden del' Ptolemaer" und romischen Zeit. Besondersviel 
bie~et die Berliner Papyruspublikation in den Urkunden aus Abusir
el~maliiq. Die byzantinischen Urkunden gestatten keinen tieferen Blick 
in die diesbeziigliche Praxis; wie es scheint, besteht aber ein Unter-

• schied nur in der Spracbe. 

Als lilteste sind hier zunachst zwei 'Scheinloskaufe' zu betrachten, 
P. Eleph. 3 und 4 1), deren Deutung in der Literatur einen krassen 
Widerspruch gefunden hat. Die Auffassung des Herausgebers, die 
durchaus plausibel ist und von Wenger u. a.2) anstandslos angenommen 
wurde, wird jetzt von Partsch 8) angefocbten und als arges Mi.B
verstiindnis bezeichnet. Beide Urkunden sind in gleichen Worten 
abgefaSt und haben auch ganz denselben Inhalt: die Syrerin Elaphion 
zahlt in Nr. 3 mit Paniarkes als uV(lWS dem Antipatros als 't:(lotp~;;a' 

300 Silberdrachmenj fiinf Monate spater (P. Eleph. 4)' zahlt sie unter 
demeelben V orwand dem genannten Pantarkes unter V ogtschaft des 

ion 400 Silberdrachmen. Ruben~ohn siehtin dieser Zahlnng einen 
'Kaufpreis', der fUT die 'freie Hetare' von ihrem jedesmaligen Be-
chfltzer an den vorigen gezahlt wird. Partsch dagegen erklart den 

Tatbestand folgendermaBen: Elapbion ist eine Sklavin, die unter der 
auflosenden Bedingung, daB sie mehrere Personenzu unterhalten hat, 
freigelassen wird:!') 'Aus dieser Verpflichtung zum T:Qitpwv stammen 
die Zablungen del' Tl(lotpeia.' Gegen diese scharfsinnige Erklarung des 
gelemten Verfassers . des 'Griechischen Biirgschaftsrechts' habe ich 
memere Bedenken, die mir seine Deutung zweifelhaft erscheinen lassen. 
Die uV(lw£ sind nach seiner Auffassung die Schutzherren ('JtQ06TltXTltxt) 

der Freigelassenen, welche nach del' Rolle, die Pantarkes ,in beiden 
Urkunden spielt, zugleich die TlQotpeia zu erhalten haben. Nun ist es 
abel' auffallend, daB del', uVQtOS der zweiten Urkunde, Dion, nicht 'als 
solcher in del' ersten mitwirkt, da doch aile 'JtQo6t:tXt:a£ dieselbe Rechts
stellung haben, und ebenso, da.6 der Empfanger der ersten Zahlung 
von, TlQotpeitx, der wohl auch ein nQ06TltXt:'YJS gewesen sein diirfte, nicht. 

1) VgL das bereits oben 8. 624 Ausgefiihrte. 
2) Gott. Gel. Anz. 1909 8. 318/9. 8udhoff, lrztliches aus grlech. Papyrus

urk~en 19098. 107. C(ronert), Literariaches Zentralblatt ffir Deutsch!. 1908, 
8p. 270. - Wilck en , Archiv f. Papf. V, 209begnfigt Bich mit der Registrierung der: 
beiden Ansichten, ohne seine eigene Meinung zu auJ3ern. Prof. Paul M. Meyer: 
halt, wie er mir brleflich mitteilt, die Auffassung Partschs fiir verfehlt: 

3) Griech. Biirgschaftsrecht I 351" (1909). 
4) Dies war nach gricchischem Recht moglich, vgl. Mitt eis, Reichsr. und 

Volksr . 8. 389fg. 
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als XV()£OS jn der zweiten Urkunde auftritt. Wie wilrde ferner die 
VerscIDedenheit der Sommen zu erklaren sein, wenn ain Schutzherr 
400, der andere 300 Silberdrachmen erhiiJt, wie weiter der Umstand, 
daS der eine bereits filnf Monate frilher auf das Recht, die Frei
gelassene in die Sklaverei zu vindizieren und auf weitere ~()otpEia 
verziohtet, wahrend der andere sie noah fUr weitere run! Monate be- • 
kommt? End1icll scheint mir auch die Zablung 0 gro.Ber Summen 
auf einmal nicbt fiir ~()OtpEr(X im inne eines Unterhalts zu sprechen. 
Rubensohn erkUirte die Verschiedenheit der ommen dadurch, daB die 
Beziehungen der Elaphion zum Be chutzer der zweiten' Urkunde von 
liingerer Dauer waren Ws die zu jenem der eraten Urkunde. Ich 
wilrde dies auch noch durch den Umstand erklii.ren, daB Pantarke 
zunaohst wohl auf der Wiedererlangnng der 300 Dr. bestand, die er 
dem frilheren Freunde der Elaphion gemhlt hatte. l ) 

Die tra-iklauseln dieser beiden U rkunden sind auf di Verptlich
tung des Geldempiangera gerichtet, da.B er keine weiteren AnsprUch 
wegen der ,,()otpEla erheben und die Elapbion nicbt zu 'veraklaven' 
versuchen werde, und entbalten ('ine Konventionalstrafe - di ind 
die iiltesten Urkunden, in denen ein lntnp.ov vorkommt - nebst der 
Bestimmung, der Angrift' solIe UDwirksam bleiben. 

P. Bib. 96 ist eine Urkunde, die nach dem o,.wloroVt1£ rJwl Elvt1.f}a£ 
~oS (Ul1jlovs (Z. 5) eine 6uxlvt1£S zu nennen jst. Sie enthiUt eine 

ereinbarung, 'wolin die PaneieD einaDder vera' chern, aile beidersei 
rhobenen Anklagen getiIgt zu ha.ben, owie kfinftig keine An prUcha 

mehr zu erheben'.') Sie wird von den Parteieu als t1vrr()atp~ (bro
t1"at1tov (Abst&ndserkUirung)3) bezeichnet und jst auch wie eine solche 
beim Kauf stiliaiert: die Hauptverptlichtnng bildet d88 I'~ ktE()XEt1.f}a£, 
Zuwiderhandeln dagegen (Itpo8os) ist unwirksam und wird mit einer 
Konventionalstrafe geahndet.') Da alIe Vertragspn.rteien dieselbe Er
klirung abgeben (6p.oloyovt1w), 0 ist die Strafklausel 0 formuli rt, 
daB sie sich auf alIe wecb elseitig bezieht. 

1) FUr di Auffasaung Po.rtBcb. bietet l1erding eine tiitze dae Wort <x","-
4011.1.0Vj.""0,,' (p. Eleph. 8 Z. 8, 4 Z. 4,; der Akkuaa.tiv stebt im Widel'8prucb mit 
der Konstrnktion). Ruben obn erkllLrt dies damit, daB do. Verbi\ltnis d Be
schlltzers rot Dime 0.18 do.! des Berm zur Sklavin aufgefll1lt wurde. 

2) gl. R .. bel, Ztschr. cL av.-St. 27, 886; Mitteia, daaelb t . 8 1, Scbu
bad, Gott. gel ADz. 1907 S. 282. 

8) Zu dieser Bezeichnnng ko.nn icb nur ani die tretflicben u filhrung n 
Ro.b eb, . a. O. und d&l!elbst S. 822/8 verwei8en. 

4) Vgl. oben . 60 1• 
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Einen ahnlichen Inhalt, hat auch P. Tor. 4.1) Ein Klager, dessen 
Klage , bereits in das &YYEiov der Chrematisten 2) geworfen worden ist, 
vergleicht sich mit seinen Gegneru: er bekennt ihnen gegeniiber 6vv 

A.EAv6-1tat cx(n;oig nEQI, ~g ive{jaAcv'Xa"'; aV'tfiw ivnv~Emg. Nach Auf
zahlungallel' Anspriiche, auf die er jetzt verzichtet (Z. 21 fg. nE( ~ 

/li1'l0EVOg anA-wg 'twv OLa 'tfjg iv'tEv;Emg 61jftawo,uivmv 'Xa.f1 ovnvovv 

~(163!:OV)8), folgt die Strafklausel, die in bekannter Weise abgefaBt ist 
und Konventionalstrafe samt Fiskalmult enthiilt. 

Konventionalstrafe u,nd Fiskalmult haben auch die Strafklauseln 
del' Quittungeniiber zuriickgezahlte Gelddarlehen P. Grenf. II 26, 30, 
die in ihrer Stilisierung ganz an die (Abstandsurkullden' bei Kaufen, 
P. Grenf. II 25, 28 erinnern. '; 

Eine Quitt~ll1g (iiber zqriickgezahltes Darlehen?) enthiilt del' lei del' 
stark verstiiminelteP. Petr. n 47 (= ill 55 b). Der Herausgeber nennt 
ihn 'contract for a loan'; auf £line Quittung deutet das Wort &niXEw 

in Z.7. Da jedoch beiden Parteien, Donomazys und Histiaios, die 
Moglichkeit eines Angriffs abgeschnitten wird und auch del' weitere 
Teil del' Strafklausel Vertragswidrigkeiten auf beiden Seiten vor
beugen will, so scheint die Vereinbarung etwas mehr als eine reine 
Quittungserklarung des ersteren entbalten zu haben '), da ja bei einer 
solchen nur del' Quittierende sich einen Vet·tragsbruch zuschulden 
kommen lassen hnn. 

Quittungen iiber Ruckzahluug von Getreidedarlehen enthalten P. 
Rein. 11, 12, 13, 25. Obwohl sich aIle auf die Geschiifte eines Mannes 
beziehen"), ist die Rohe des Epitimon in ihneu sehr verschieden. Fa6t 
man das Verhaltnis desselben zu der R auptschuld ins Auge, die ge
tilgt werden solI, so ergibt sich: einmal 5 Kupfertalente auf 45 Ar
i aben Getreide (Nr. 11); ein anderes MallO Tal. auf 40 Art. (Nr. 13); 
in Nr. 25 sind es 20 Tal. auf 60 Art., in Nr. 12 sogar 125 Tal. auf 
250 Artaben. Wir haben bier ain Musterbeispiel, wie weit die Rohe 

1) Zur Sache vgl. Gradenwitz, Arch. f. Papf. III 27fg. P. M. Meyer, Klio 
VI, 485'. 

2) Vg1. Gradenwitz a. a. O. 
3) Korrekturen zurLesung gibt Witkowski, Prodromus gram. papyl'orum 

<Sep. Abdr. aUfl den Abh. del' Ak. d. Wissenschaften in Krakau, Philos.·hist Kl asse 
Bd. 2&) S. 10. , 

4) Vgl. P. M. Meyer, Klio VI, 431. , 
5) Vg1. oben S. 49 2• 1m P. Rein. 11 tritt als Quittiereude die Frau eines 

Glaubigers auf, der verachollen ist (Z. 10 ~£iJl. t:o t:ov10'JI i)tnEnt:w)tS'JICH )tat /L~ 
$<OfllG'KIlIJ,f)<a ,). Vgl. Wenger, Stellvertretung S. 185. futeressant ist es alierdinga, 
,daB das /L~ EnEaEVGEG,f)<m de s Verscholl enen Gegenstand der Strafklausel 
hildet und ihm (bzw.seinem SteUvertreter) Strafen angedrobt werden. 

Berge r : Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden. 13 
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del' Konventionalstrafe von dem neien Ermes en der Parteien abhing.1) 
Aile die e Urkunden haben noch ehadenerslltz und r. 13 auBerdem 
eine Fiskalruult. 

Eine andere Quittung tiber erhaltene N aturalien, . Leid. C~, (2-
p,u~'I'J't(t2 O.tt{ov 111jI1IXP,t'llOV) bringt die be]'eits Ilnderweitig ~.ekaDDt& 
Normierung: der Quittierende erkliirt fUr den Fall, daB er daB 01 noch
mala rechtswidrig fordem soUte, den ?reis de selben um die Hemiolia 
vergro8ert und daneben eine Fiskalmult zu zahlen. 

Zwei Urkunden 8US dem Gebiete dar Quittung n verdienen bier 
besondere Beachtung, da sie, obwob! sie keme Strafklau eln enthalten, 
mit ihnen doeh in engem Zu ammenhange stehen. E sind die P . 
Grenf. 126 (a. 113 v. hr.) und ll31 (n.. 104 v. hr.), Quittungen ilb r 
zuriickgezahlte Darlehen, in denen der Gliiubiger Bach Erhnlt des 
gesehuldeten Betrage dem chnldner die ~J.ttolttt erliiBt. Es jst daher 
anzunehmen, daB die ~1L"olttt wegen Verzug des Schuldn r ber its 
fallig geworden war, der GJiiubiger abel' gro8miltig wanf verl.ichtet. 
Die teehnisehe Bezeichnung filr 'erlassen J ist &tp~i'lltt~ (= remittere).S) 

. ir gehen nun zu den Urkunden der Kaiserzeit ilber. Hier it 
gleieh die groBe Gruppe der o.1exandrini chen Urkunden aus dem 
Funde von Abusir-el-miilliq zu betra.chten. Quittungen fiber zurUck
gezahlte Darleben bieten die rkunden B. G. U. IV 1148, 1150 1, 1152. 
Sie weiehen nicht vom o.1lgemeinen Grundschema des !"'f} A:1t6J.WI16(1"'a~ 
ab j a1s Folge der Kontravention wird Schadenersatz und das O,Q£(1.UE

'II0V :1tq611'ttILOV festgesetzt. - Eine Quittung fiber ein abgezahlte 
Eranos-Darlehen ist Nr. 1136')6); in r. 1155 wird ilb rein T it
zahlung quittiert6): von zwei Erhan des ver torhenen chuldners tilgt 

1) Interessant iat es auch zu vergleiohen. wie sioh diel trafen zu den 
atmfweiae normiert8n Getreidepreia n in den R~inach-Papyri v rhalteD, vgl. oben 

. l llf. 
2) S. Wenger, t-ellvertretung .138', W euely, C. P. B . . 18. 
3) Vgl. in den genannten Urkunden Z. 9 bzw. Z. 16: 1:;'" cfi ;/luo1.£cr" atpf)xf 

(atp£xi'llIU). . 
') Mit einer geg n eitigen ErklitruDg der Erano81chuJdn r Z. Sfg. &X\l(lov 

~l,,[cn] ;}v 1!or,fl'lUno ~ 'l'()tItpwL" - daB iat der n(/oO'f~!i i(lavrov, der die uittunge
erklitrung abgibt - f]1}~ ~C!fl!~o1.fl~ lt1£f!r~l!,!'C!'! ' Wegen zwen lhafter L uug 
bleibt bier nooh manc:hes unklar. 

6) Schubart nennt die drei UrkUllden B.G. U.IVllU,I1S6, U86 'Ab
Zo.b1tmg eines Eranoadarlehena', und dooh hMdelt e8 Bich UID 'fer biedene Rechu
geechll.fte. In Nr. 1134 'ferpfHohhn sioh drei Erano Ichuldner be~. Zahlung d r 
enteD Rate zur Tilgung ihrer restliohen chuld in Monat.enlten. Ahnlichen In
halt hat Nr. 1186. Dagegen iet Nr. 1186, wie g sagt, cine Quittung tibet il) 
bereit. a. bgezahlte8 Erano8darlehen. 

6) Zur Sacl1e "gl. ohuhart, Arch. f. Papf .. V 68. 
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einer ·die auf ihn entfallende IDi.lfte des Darlehens. Auf eine Teil- . 
zahlung bezieht sich · ebenfalls B. G. U. IV 1151 I; wo eine Vermachtnis" 
nehmenn uber die Halfte des ihr zukommeriden . Legats (tJQCl.XILG'JV 0 : 

c5V~ft;t#~axEV av~fl b IHf?l~~t;t~(Wg), Z. 6) quittiert. Diese ErkIarung' 
wird abel' ohne Strafklausel abgegeben; dagegen werden im weiteren , 
Teil del' Urku~de fur die dem Erben . auf 16 Monate proiongierte 
Zablung del' restlichen 100 Drachmen ~p,£O).ta und Verzugszinsen fest
gesetzt,ahnlich wie . bei Gelddarlehen. 

Eine Quittungserklarung bi1detaucl~ den Hauptinhalt del' Ur
kunde B. G. U. IV 1104 1

), wenn auch manche, Sonderbestimmungen 
del' Sachlage angepaBt sind. Die Witwe bestatigt zuerst den Ruck
empfang del' Mitgift . und verpflichtet sieh, in der Folgekeine weiteren. 
Ansprnche an ihre Schwiegermutter zu stellen (Z. 18fg.) Wtj~S:1tliQ~ 
CPli(>Vi]!; 11 oVp,[jtW(1liwg IL~~li :1tli(>~ t}) • .).ov p''YJtJli'VO!; a:1tlrog ~yy(>a7t( ~ov) 1j 
~r (>a]cp[oJv· Da die Witwe schwanger ist, so vel'pflichtet sie sich 
auch wegendei mit der Schwangerschaft und Niederkunft verbundenen 
Kosten keine An priiche zu stellen ~f~ fl?i! (1. ~o) V7tEQ ~ov~wv liV:1tE£.ftil' 
rlirOV{vat. Die Strafklausel enthalt Schadenersatz und das th(>£op,lvov 
7t(>Of!'ttp,ov. ' 

Die alexandl'inisehen Synchoresisurkunden bieten auch eine Reihe 
von Rechtsgeschaften, indenen durch wechselseitiges Quittieren die 
Auflosung eines bestehenden Reobtsverbiiltnisses hel'beigefHhrt wird. 

o beziebt sioh B. G. U IV 1110 auf die Auflosung eines Ammen
v rhiiltnis s, weil del' Amme das Mi.6geschick zuatieB ~O rcUa tJucp
{Ta(>{Ta£. Es werden gegenseitige Erklarungen abgegeben. Die Amnie 
el'kli:i.rt, den falligen Lohn erhalten zu haben, del' Ubergeber des 

auglings quittiert iiber seinen Ruckempfang. Beide Parteien ver
ziohten auf weitere Ansprliche und verpflichtEm sioh unter harten 
Strafen lL1]tJev E'}''XalsZv. Die Fassung der StI'afk1ausel ist hochst be
nehtenswert: es wird zunacht eine generelle Formulierung, die sich 
auf beide Parteien bezieht, vorgenommen, und diese entbiilt Schaden-, 
ersatz nebst dem th(>£Op,EVOV 7tQ66-r£ILOV. Dann folgt eine spezielle 

1) Schubart erkU1rt in der Ausgabe diesen Papyrus ganz zuireff'end. Die' 
B mel'kung, daa die Witwe die 'Ungiiltigkeit' des Ehevertrags erklitrt, ist 
juri · tisch nicht ganz exakt, obwohl die ($vYXt:OQo1Jaa von Elva, &1111(~OV aVrXtOQ1}O'w 
spricht. 1m Ehevertrag war .fijr den Fall, daB der Gatte frither stirbt, vor-

ben, daB die Frau ihreMitgift zuruckerhalten Boll. Dafur hiirgte die 
chwiegermutter. Da nun jener Fall eingetreten iet, erhalt die Witwe der Ehe

eynchore is geJIiaB ihreMitgift ,zuruck. Man kann daher von ihrer 'Ungiiltig
b it' nicht sprechen, ~a gerade ihre vertragsmaBige Erfiillung den rechtlichen 
HintergrUlld der jetzigen Erklarung hildet. . 

13* 



196 B. G. U. IV 1111 u. 11111. - 1113. 

Klau el nur in bezog auf die Amme, kraft welcher ihr noch Extra-
tr&fen auferlegt werden : Riickerstattung der erha.ltenen ,,()oIPEEa mit 

iJfuoMa, daneben noch ein Epitimon von 300 Silberdrachmen. E iet 
interessant, zu bemerken, daB aoch bei Auflosung des Ammen
verhiiltnisses wiede{ jener krasse Unterschied, und ZWIU' die ungleich 
'schiirfel'e Behandlung der Amme hervonritt, den wir bereits bei Ab
schluS des Ammenvenrages zu beobachten Gelegenheit hatten.I

) 

Inhaltlich ahnlich sind die Ul'kunden B. G. U. IV ll11und 1112; 
sie unterscheiden slch von der vorher genannten de.durch, daB hier nur 
eine Qnittung ilber erhe.ltene f:poIPEi" vorliegt und da.her die Strl~f
klausel nur auf diese Erklii.rong abge tellt ist. Die }teihe der Straf
gelder i t die in den alex.. tlv'YXaJ(J'71t16£S llbliche, in B. G. U. 1112 fehlt 
das 0(). n(>Otlf:tl£Ov .') B) 

Fl1r die romanistische Forschq ist von besondercr Bedeutung 
die Urlronde Nr. 1113, die sich auf die Aufhebung einer Vormund
schaft bezieht. Der Ur'kunde liegt folgender Tatbestand zugronde: 
Ein Romer, namens Pomponi1l8, verftigte in seinem ne.ch romiechen 
Recht vollzogenen Testament (efta 'Pmft"'''i1S eft"~'1s), daB L. ottiu 
Atticu uDd ein gewieeer Canulei us a.18 Contutoren die Vormundschaft 
seines unmUndigen Sohnes Pomponius flihren sollen. Ne.ch einer ge
wi sen Zeit bUeb aber Atticus alleiniger Tutor, 'f9Y Kavo.t7]to[v &nE] f¥?l
#A,illoV f:~11 tn'f:()onEiav.') Fl1r den Romanisten iet dieser letzte atz 
von groSter Wichtigkeit, da er eine wortliche fiber etzung des e ab
dicare tutela bei Ulp. XI, 17 bietet.5) Die Ul pi an - tell mutet: si ( c. 
tutor) abdicaverit se tutela, desinit e tutor. abdicare autem t 
dicere nolle e tutorem e se. mer die es e abdicare tutela lieg n 
nur sparlicbe Quellenzeugniss8 vor; die e nicht eben s6m scharf: innige 

1) V gl. oben . 177fg. 
2) Bei B. G. U. IV 1111 Z. 118 rwartet maD statt des uDveratll.ndlicb n p,f(!O 

ixulJl'.: n(loO'Exnlt'w (vgl. B. G. U. IV 1118 Z.21), docb zeigt di Abzeichnun 
dentlich ,d(!og. 

8) Bier iat ancb B. G. U. IV 1168 I zu erwiLhnen, wo nur der chlu~ it i.nes 
BOlchen Vertragos enthalLen illt. Die ant die Amme bez6glicbe Strafkl U el nt
biUt dae 0,(1. "'116, ,,,£1'0'11 UDd SobadeDer att. 

4) Die ErkJr.rung del mir unldar gewca DeD xG:1'U '1'0 av.O'cpIIG:yU1&[~JV ~~-
1I~[ID,",J verdllnke ich Prof. Paul M. Meyer: 'tl'ber da 16 abdicar tutela wird 
cine Urkunde (6lrrlO>Il4) aufge etn, und zwa.r eine Wacha- der Holzt.a~ (vg1. 
Seymour de Riooi-Girard, ouv. Revu bin. d dr. fro e 6tr. 1906, 4.77Cg.), 
die von den Zeugen ven iegelt wird'. 

6) Auf die e telJe m.abte Prof. KObler in leinem nllnlU' ilb r rooM -
historucbe Pllpyrusurkunden - an dem ea mir teilzunebmen vergOnnt war -
aufmerksam. 
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Definition und eine nicht vielsagende Stelle in Cieeros Brief ad Atti
cum 6, 1, 41) (,aut tutela -cogit meabdical'e') sind die einzigen El'
wahnungen in den Denkmalern del' lateinischen Sprache.2) 

Wir haben nun in unserem Papyrus den Fall des 'se abdicare 
tutela', undzwar seitens eines contutor bei einer testamentarischen S) 
tutelaimpuberis.4) Leider bleiben wir abel' iibel' die Ursache des 
'se abdicare' - und darauf kommt es ja hauptsachlich an - in Un
kenntnis, weil del' Papyrus nach diesel' Richtung gar keine Andeutung 
macht. In del' Urkunde handelt es sich namlich.um eine allgemeine 
Quittung, die del' L. Pomponius dem nunmehr alleinigen Vormund 
L. Cottius Atticus nach Beendigung del' Vormundschaft aussteUt und 
in del' er - in juristisch sehr fein stilisierten Woden - bekennt, 
das Vermogen seines Vaters vom V ormund el'halten zu haben und an 
jhn keine Anspruche sowohl wegen dieses Vermogens ala auch wegen 
del' Vormundschaft uberbaupt zu habeu. Jeder Angrifl', del' gegen 
diese Vereinbarung gescbehen soUte, ist ungultig und solI durch 

, Zahlung von Schadener;;atz, Epitimon und des bei den Synchoreseis 
ublichen Prostimon gestraft werden.5) 

Ein ziemlich komplizierterTatbestand liegt del' Urkunde B. G. U. 
IV 1114 zugrunde. Der Herausgeber nennt sie ungeschickt 'Be
scheinigung einer Barzahlung an Stelle der Lieferung eines Sklaven', 
obwohl die von ihm gegebene Erklal'ung ganz zutrefl'end ist. Ich 
wfirde die Urkunde vielmehr als 'Quittung fiber Ruckzahlung einer 
nicht geschuldeten Leistung (indebitnm)' qualifizieren. Del' Sklave 
Optatos, der zu den runf geschenkten gebOrte, ist ja auch tradiert 
worden, widerrecbtlich war nul' die Annabme eines Kaufpreises fiir ihn, 
do. auch hier Schenkung beabsichtigt war. Nun wird diesel' Kaufpreis 
zUrUckerstattet und das Bankkonto des Himeros, das unrecbtma.6ig 
durch die 8ta')'(,JaqJ11 des Kaufpreises geschmalert wurde, durch die 

1) Auf diese Stelle verweiet Huscbke in s~iner Jurisprudentia anteiustiniana 
bei Ulp. Xl, 17. Auch schon Rudorff: Recbt der Vormundschaft I (1832) S.3118. 

2) Vgl. Vocabularium jurispr. Romanae S. V. abdicare und Thesaurus linguae 
lat. 8 . h. V. III. . 

3) Ein tutor legitimus kann nicht se abdicare tutela, Ulp. 1. C. in fine. 
4) Damit f!Ult auch die Hypothese Rudorffs a. a. O. S. 311, daJ3 nur bei 

testamentarischer FrauentuteJ daB se abdicare tutela m(iglich war. 
5) 'Mi) 17tE"EVGEI1~IX£ - (Z. 18 fg.) f,LTjt:e nE(lt i7t£~(!onEIIX~ 1) [taw vno 1'OV 7tCi-

• ~(lO~ IXv~oii Aovxlo)v n0I'7tO>v{ov lt7tOleAE'/L/Livo>'JI xu~' 6vnvovv ~(l6nov !»ld'E 7tE(lt 
«1lo'!! /L1)d'svo~ &:dw~ &q>11?)/Lu~0~ 11 &nu''f?)/LI![ 'fQs [1) d',u ]y(llXcpwv 1) 16ywv 11 iv-
1(!&n1'OV 1) &1(l&cpo'!! n(ldY/LIX~o!1 &7tO 1'w[ v] 1i1L1f(l[ OG J~EV X(l6vaJ'JI /LEX(l' ~f]!1 iVEG'tOO
G1Jg i}p.e(lIXS 7tU(lEV(lEGI' /L1Jd'E/L/~ d'f« 'fO It:7tEI1X1J~e''IXL uv~ov - [n&],,'I'1X 3Ga 7tO'f' 
to'xs.v [6 7t1X'ti)] (! I'! 'I'!/£ Q/?lJ1cm xa. - .. 



198 Da.r:lehen in Verbindung mit Dienatvertrag. 

Rfickzahlnn ausgeglichen. Die genannte Urkunde ist eben ein 
Quittung des Himeros. uber den RdckempflUlg de indebite Geleisteten 
mit der ublichen, Schadener atz und n(JOfJ"'IUW enthaltenden Straf
klausel. 

B. G. . IV 1124 bezieht sicb auf die Riickzohlnng eines Darlehen 
und die Auflosnng eines Lehrvertrages. Eme solche Verquickung 
eines Darlebensvertrages mit einem Dienstvertrage haben wir bereits 
in anderem Zusnmmenhange1

) kennen gelernt. Der Darlehensgeber, 
ein chmied, erh;elt von einem seiner Schuldner einen Lehrling 
zur Ausnutzung dessen ArbeitBkraft an Stelle von Zin en, mit der 
VerpHiohtung, ibn gleiobzeitig in die Fachkenntnisse seine Band
werks einzuffihren. Die genonnte Urkunde bildet nun eine Auflosung 
dieses Recbtsverhiltni ses: Der Schmied Nilu empfaDgt von seinen 
Sohuldnern dss ihnen geliehene Geld zurllckt), er gibt dagegen den 
Knaben frei, der, wie es obeint, uicht viel bei ihm gelernt hat, du 
in die Quittung noch der ZIl atz aufgenommen wird, daB der Knab 
einem snderen Mei ter in die Lehre flbergeben werden kann {~~ 19 
/LCW&avEw ,,~v ~.to"ont"~v "tixV1}v. Rechtlich ist di ser Zusatz 0 zu 
verstehen, daB mit der Abzahlnng des Darlehens nuob da8 Lebr
vei'hii.ltnis aufgelost wird und der Meister keinen Anspruch mehr auf 
den Knaben hat.S) 

Von uhnli hem Inhalt sind noch zwei ander alexandriniscb Ur
kanden, die jedoch viel kiirzer abgefa6t sind: B. G. U. IV 11-3 li, 
1154 ( . Anm. 2), Qoittungen fiber zurilckgezllhlte arl h n, die mi 
n"'(Jltp.ovq der Sohne der Sohuldner verbunden w rden. Wie di s 
zu verstehen jst, ist nach d r vorher ebenden Urkunde klar. An 

telle von Zinsen wurde vom ohuldner sem ohn zor nU(Jut£otn1 
dem Oliiubiger tlbergeben, bei dem er his zur RUckzahlnng de Dar-

1) V gI. oben . 171 fg. 
. 2) Di Leaung in Z. 16 ~?~ 'f!i~q,! scbeint mir llnhaltbar, weil gew8boli b 

610 Rolcbes Darlebon &"'0110)' geDaunt wird, illdem die Aufnahme dea L brlings 
«'lid 'fOllOW ge chieht. Diel bestlltigon jetzt loW i Urkundan B. G. . IV 1163 H 
und 1164. in deneD e8 Bieb um R(lcbablung von DlUleben mit "IX(lIXI'-.()",j 

hndelt. In d.n: ~rst.en Urkunde wird nur fiber don Rii kempfang der IlJ'o 

lohe."ssumme qmttiert. ~ B. . U. IV 1164 kommt fllr un ere Frage nur di 
zW61te Darleben ayncboros18 (Z. 16 "'1)'11 6! ~/(l(nl 4Qlt1.p«/; beaTO'll) in Betra bt, 
w.eil nUl' das zweite Darlehen mit einer 1rIXQIXILO'llt} v rhunden war (Z. 21 fg.), 
nlcht dagegeu dos ento, mr du daber auch fiber ZabJoog "00 Zin n quittiert 
wild. 

S) Von der trafklau el iat nach amigon llnleaerlicben Worteo ",ru wQ,api'lllil 
"('Otn[/,6" erhalt~u, worau di sonat in diesen rkunden nicht Zll Jinde~den Worle 
a7UJ/Q""o4la~l.iI. llJln angelrnilpft Rind. 
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H ehens verbleiben und nioht naher bekannte Dienste leisten sollte. 
Da in den vorliegenden Urkunden die Tatsache der Tilgung des na:r

. lehens bestatigt wird, so ist damit auchdas xaQap.ov~-Verhaltnis ge

. lost (vgl. 1153 II Z. 18: ["a1. EllvlX£ l1"vQo(v) ?;~V -r-oiloavEto.( v) (1VY

XIDt,J11(fiW) fivV ?;fj 9flf tii(s) aV?;i)(S) [fiVYX( aJQ~fiEaJS) JfJ¥I!'ffl'0t£( IVTJ) 
%IXQat£0(vfi) "oil vLovlXiJ?;~S usw., abnl. 1154 Z. 21 fg.); daneben wird 

, ein genereller Verzicht erklart, der in der zweiten Urkunde noch be-
; sonders die naQat£0vr] erwahnt: (Z. 33 fg.) aUa, WYlOe f~~!Q,!, [v](9.1' 
L1iovt£0v inEAE:vfiEfiiTaL nEQ£ !4'>v "1X'ta ?;~vnIXQap,(W'r]v. 

Die EM6"'I'}fitS des P. Lond. II 289 (S. 184/5); in welcher ein l\iit
terbe dem von seinen Geschwi tern ; v:ollzogenen ' Yerkauf eilles ?,ur 
ErbschaftgehOrenden Hausesseine Zustimmung erteilt 1), ist auch 
nach dem allgemeinen Sohema der Verzichtsurkunden aufgebaut. 

aber auch die iibliche F ormulierung del' Strafklausel, die sehr 
Jicharfe StrafmaBregeln aufweist. 

Aus dem seht knapp en Material der byzantinischen Periode 
'1st ·P . Jahresb. Hem Nr. 10 (S. 12). nennenswert. 'Entla sene Pachter 
geben die Erklarung ab, ihre N aehfolger in keinerlei Weise beein
trachtigen zu wollen'. Zw~i verschiedene Prostima (Konventional

' 1Jtrafen) werden festgesetzt: eines in der Rohe von 4 Goldsolidi, wenn 
-sie ihre Nachfolger in del' Bearbeitung der ' Felder hindern sollten, 

'daB zweite, funfmal groBer, wenn sie heimlich von diesen etwas fort
Dehmen sollten. 

In dies6 Gruppe fallt auch P. Lond. I 113, 1 (S. 20lfg.) 2}, ein . 
'Vergleich vor Friedensrichtern (EIQ'I'}v&~xa", EiQ'I'}VL"O£ ilVOQES) S) in 

. '8inerKnufangelegenheit, in weloher der Verkaufer die laesio enormis 
geltend machte. Die Urkunde wird O/LOAOyt",· ?;i)s ItttxAVfiEaJS genannt. 
Die Pat:teien erklaren, einander nie mehr wegen der betreft'enden An-

. gelegenheit anzugreifen. Diese Erklarung umfaBt mehr als 20 Zeilen, 
-und es ist belehrend, diesen byzantinischen W ortsch wall mit der 
friiheren knappen Ausdrucksweise zu vergleichen. FUr Ubertretung 
.dies r Verpflichtung . treft'en den xa(Ja{3txtvaJv zunachst Strafen fur 
Mei1;leid' ), danel?en aber eine Privatstrafe (4Unzen Gold) samt allen 
ana)..IDlLa"u, olXnavt/t£a?;a, ;'I'}/L£IDt£a-r-a, .4i':; ' del' Gegenpartei ' infolge del' 

1) Vgl. zur Sache Graden wi t z, Arcb. f. Papf. ill 28. 
2) Vgl. We ss ely, Wiener Studien 9, 266 fg. 
3) Vgl. P .. 1L :Meyer, Arch. f. Papf, III 103 und T au benschlag, Abhandl. 

-der Abd. d. Wissensebaften in Kr akau, hist.-philos. Kl., Bd. 60, S. 328 (Sep,-
.A.bdr. S. 76), wo c1ieser Papyrus nachzutragen ' ist . . 

. 4) Vgl. oben S. 46. . 
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Vertragsverletzung erwachsen solltan. Trotz Vel"fall der Strafgelder 
bleibt dar ge cblossene Ausgleich zu vollem Recht bestehen.1 ) 

Es warde bereits vorher') eine Dige ten telle (2, 16, 16) an
geflihrt, die von der Anwendung einer Poena) tipulation bei der trans
actio sprach. Aus AnlaB obiger Urkunde, in der e an romisch
reohtlichan Ankliingen nicht fehIt a), sei nun hier auf weitel'e Quellen
stallen - aus clem Codex lust. - hingewiesen, welche bezeugen, 
da.6 die HinzufUgung einer Poena beim Vergleich Un naohkla sisohen 
Rechte durchaus Gewohnheit war. V gl. O. 2, 4 cc. 17. 37. 40. Der 
Praxis der Papyri stebt der der Entscheidung im O. 2,4, 17 (8. 293) 
zngrunde liegeude Vergleich am nichsten: 

Cum propona a.b ea, contra. quam supplies, litem quam 
tecum habuit transactione decisam eamque acceptis quae ne
gotii dirimendi causa placuerat dari nunc de convention& 
resiluisse, nc petas vel paeto stan vel 1'e titui data, perspici , 
si quidem de his reddendi manente tran actioni pla
cito statim tipulatione, si contra fecerit, pro peristi et quinque 
et viginti annis maior fuit, quod exceptionem pacli et actio
nem datorum habeas. 

Die Strafe besteht hier allerdings nicht in der Zahlung einer be
slimmten Summe, sondern in der Riiokgabe des Erbaltenen. Die ge
sperrten Worte entsprechen dem 'raOO manente pacto'4) der Dig sten
telle und der alvaOOrischen Thusel in den Papyru urkunden. 

Bei die er Konstitution solI auch die en pr hende telle au den 
Basilioa herangezogen werden, B. XI, 2, 34. loh hebe dabei folgendeD 

atz be ondere hervor, der in Spl-acbe und lnhalt lebhaft an die 
Papyri der byzantiniscben Periode erinnert: 

cbS dch.ft-ad£ pJX~£ t1~P,E(JOV %OLEtll 01 6'utJ..VdeXp,E'JIOt, hE(JOJ
~Wll~ES ra() n:(JOt1'Up,ov t" %tt(Jtt{Mt1E(1)(; EUD.ft-ttdlV acupi(JEW 
n:pos "if' "ttlp,ueX: ,,~v "OV %POd~tp,ov l(ttufJo).~v ov6'.sv 
~nov EppWd.ft-ttL -n}1I Ch&J.Vt1LV. 

In dieses Gebiet gebOn endlioh noch P. Klein. Form. Nr. 343, do h 
ist die Lesung sehr unvollstandig. Wie as scheint, handelt es sich 
um eine in Epistularform abgegebene Erkiiil'ung, dUTCh die der 

chreiber belrundet, in irgendeiner Sache keine Ansprtiche mehr ZD 

1) Vgl. die bereib gelegentlich angeflibrten Zitato II.U, dieser Urkunde, obeD 
S. !JO, 46, 50 1• 2) Oben S. 190. 

3) Vgl. We8 sely &. !I., 0.; Ken yon in der Au.gab p. 200. 
4) S. oben B. 190. 
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> erheben, widrigenfalls er ein bedeutendes Prostimon zu zahlen habe .. 
. Der Kern derSache war vielleicht der, daB der Schreiber dem Emp
fanger fur eine Schuld einige Sachen verpf1indet hatte , nach deren 
Tilgung er die Pfji,nder herausforderte. Der Gegner sagte jecloch unter 
E id aus, dal3 keine Verpfandungvorlag, er selbst vielmehr die Sachen 
gekauft habe. Daher die Erklarung desSchreibers : [/L11]08VIX A61'0ll" 

EXEW /LfJ llLe /LfJ lac AOV) im:£Q EJ-LOV %Q6S tJE. 

Anhang. 

Zessionsurkunden. An die Gruppe der Verzichts-, Quittungs~r 
Entaul3erung&urkunden u. a. dud'en auch die Zessionsurkunden an
g eknupft werden, da ihre Strafklausel lebhaft an jene Urkunden 
erinnert.l) Eine Zessionsurkunde mit Strafklausel ist P. Oxy. II 271 
(B. 56 n. Ohr.)2), wo die Zedentin %QiX~w xa! xop,orJV %IXQIXXEX(1)Ql1X8VIX£. 
erklart. Nachdem dem Zessionar dienotigen Urkunden (den Schuld
schein . nebst fruherer Zession, durch welche die Forderung an die 
Zedentin iiberging) ubergeben worden sind, wird die Strafabrede ge-

' troffen; 
Z. 23 fg. "fJv o[ e % ]aQa "IXV"IX EtJop,8vrJV lflpoo[ o]v /XxvQov 

E[l]VlXt, ifn xd [lJ"dvEw ['HQ]axAELlXv ~ "bv [x JIXQ' 8) IXV[ "1i]~ 
l%EA8vtJ6/LEVOV XIX,f}' 8'XatJnJV ecpod'ov ,,6 n (U&po[S ,,]a~ l%l

"'/LOV &Q[r( vQlov) (O(JIXX/LftS) Elxa"bv xa~ El[S "b O]11/L6t1LOV 
"a~ ttJas, 'XIX~ p,[1}O]EV ~tJtJov 'Xv Qta [~] tJv rr(Jacp,*. 

Wie man auf den ersten Blick sieht, ist die Strafklausel ganz jener 
der Urkunden dieses A bschnittes nachgebildet. Wenger4) schreibt 
ihr fur die Zessionsurkunde eine besondere Bedeutung zu. Sie soll 
den Zessionar gegen den Zedenten schlitzen: am wahrscheinlichsten 
dagegen, daB er die Obligation nach und £rotz der Zession einfordert. 
So anlockend diese vom rechtshistorischen Standpunkt wichtige Deu
tung klingt , so glaube ioh dennoch, dal3 hier der Strafklausel mehr 
Tragweite beigemessen . wird, . als ihre Stilisierung es verlragt. Auf 

. die Ahulichkeit ihrer F'ormel mit den Strafklauseln anderer hier be
trachteten Urkunden wurde bereits hingewiesen. In den zahlreichen 
Fallen, die wir dabei kennen lernten, wird durch ecpooos und i%8Q
XE(I.ft-IX~ (vgl. in diesel' Urkunde Z. 25 l%EAEvtJO/LEvov) ein AngrifI 

1) VgI. zum Folgenden Wen ge r, Zession im Rechte der grako-agyptischen 
Papyri, Sep.-Abdr. aus Studi in onore di Carlo Fadd a IV. 

2) Vgl. Wenger a. a. O. S. 10fg. 
S) Die Lesung iet mir zweifelhaft. Vgl. oben S. 68 2• 

4) A. a. O. S. 12 fg. 
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-gegen den gemeint , an den die betreffende Quittungs- oder Ver
·zichtserkla.rung abgegeben wird; dRS j t auah der inn dieser 
W octe bei den A bstandsurkunden der Kaufgesohiifte. Die Klausel 
UDserer Urlmnde ist daher lediglich als eine Wirkung des Fest 
haltens am Formali mus zu betraehten: aJle na(>CtXaJ(>tjfms, sowohl 
jeIle, bei uenen es sieh urn ein Haus odee Grundstilek handelt, wie 
auch solche, wo ~()ci" und "01-£"'" einer Geldforderung abgetr ten 
wird, werden gleieh behandelt. 

Dieser Klan 1:'1 im P. Oxy. oit. den Gedanken d 8 Schutze g gen 
.spiitere Zahlung an den Zedenten - der im romischen Recht be
.kanntlich die Konstitution des Kai era Gordian (a. 239, C. ,41, 3pr.) 
-eingreifen lieB - , unterzuschieben ware eine Feinheit, an die die 
Parteien im betreffenden Falle gewiB nicht do.chten, insbesonder da 
-durch Aushiindigung der Sobulddokumente seitens der Zedentin die 
Gefahr der Eintreibung ihrerseits gar nicht zu bef(lrchten war wa 

ja auch Wenger nicht entgangen jt. DaB die KIausel erst ala ein 
Beiwerk des Ze sionsmechanismuB aufgekommen sein sollte, ist aber 
kaum denkbar, nachdem wir ihr Vorhanden ein in anderen Vertrilgell 
.auf praktischeren Gebieten des Rechtsverkehrs £ tgestellt haben. In 
-einer mderen Zes ionsurkunde au derse1ben Zeit, P. x·. II 27 ') 
fehIt uberhaupt jede Strafklausel.~) 

Ein 'ZessiODsurkunde' 3) i t auch P. las. PbI.lol. 3 (Bd. I . 16 V ) 

a. d. J. 143 n. Cw·. 'HerOD aud Apollos joint cultivator of 3 piece 
of land near araDis terminate their partnership. He.ron retir 
eaving pollos in sole possession of the bu iDess'. Warum und wo

fUr Heron seine Rechte abtritt (bl-£o).oyd ixXeXrD()?]idvctt 'to ~t(3&).).O " 
.ctVT:tji J.£{~or; -ijp,tt111 «r,v yem(>yel iOctfpiOv "d.) wird nioht ang g ben. 
Fur Ve.rtragsverletzung wild dem icb zurltckzieh nden Gesell bafter 
.em Epitimon und Eiskalmult I.I.ngedroht. 

An Zes ionsurkunden erinn rt endlich P. Tebt. II 393 (a. 1 0 p. .) 
~in nioht dem Privatr ehte angehOrende R chtsg haft: 'a ontract 
whereby a gWlrd of the d ert canal f the divi. ion of Polemon r . 
sigDs his ofn to a y unger man'. Aueh hi r hat die Abtretllng -
rkliirung eine den vorhergenannten Urkunden iihnlich Fa sung: 

1) Vgl. W ngoT 80. R. • • 14. 
lI) Ee i t Doch zu bemerk D, daB, wenD man ill d r t(JIo.Jo d n Angriff auf 

.den debito: cee 08 sieht, der cbut!: au di 8 r Klan el Doch imm r maug Ibo.ft. 
ist, weil dndnrch d r Ze 8tOno.r g g n freiwillig Znhlung liD d n Zed noon 
nicbt g Bohiltzt wird. 

8) Vgl. Wilcken, Arch. f. Papf. IV 174. 
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.iJp,o).,0Ylii Nlitlor; 611V"liXroQfJ"lvat 't~v Ent{Ja1).ov6av1:£j5 op,o).,0YOVV1:t 
~a;w 1:ijr; nQo"tp,lvW MQ0({J111a"tar;. Die StrafkIausel jst auf das 
Jt.~ ·~nlilev6li6itaL. gerichtet und entsprichtdem wohlbekannten Muster; 
Strafgelder bilden: . (JU{J1] "cd &valrop,a1:a 81/n;).,i'i, Entnl-£ov undFis
kalmult. 1) 

18. Indemnit!:ttsverpfiiohtungen. 

. Indemnitatsverpflichtungen -&~IXQliVOX).,1]'tov "at &Vcl6nQIX"1:0V 
.4JttXQIXli6itaL heiBtes gewohnlieh in den Papyri - geht man Burgen 
gegenilber fiir den Fall ein, daB sie fur die Hauptschuldner zur Z.ah

.lung gezwungen werden soUten oder iiberhaupt Personen gegenuber, 
-die aine fremde Schuld' auf sich nahmen und dadureh Gefahr laufen , 
fUr j ne zur Verantwortlichkeit gezogen zu werden. Diese Verpflich
tun.gen , die in Schadloshaltung der betreffenden Personen bestehen, 
werden auch gelegentlich mit Strafklauseln ausgestattet, wofnr wir 
ini e hubsche Beispiele anfdhren konnen. 

Material ist nur aus romisoher Zeit vorhanden: B. G. U. IV 1133 
.(Augl1 tus), P.Oxy. II 286 (a. 82 p. C.), 270 (0..94 p. C.). 

Eine Indemnitatsverpf:l iehtung :linden wir zunachst in B. G. U. IV 1133, 
wo ll) dem hairemon, der bei Aufnahme eines Eranos-Darlehens durch 
Arlemidorosden Strohmann spielteund dadurcb dem A. ein Darlehen 
auf Jremden N amen im Kreditverein aufzunehmen ermoglichte eine 
~urch. Hemiolia und Schadenersatz gesicherte Schadloshaltun~ ver-

prochen wird. 
Auf eine ahnliche Erklitrung nimmt P. Oxy. II 286 8) Bezug ,wo 
B chwerdefiihrerin und ihre Mutter zugunsten zweier anderer 

P r80nen eine Schuld eingegangen sind, unter Garantie, daB ihnen 
.darBus kein Schaden erwachsen soU. Der Inhaltdieser Indemnitats
.erklarung wird in der Eingabe wie foIgt mitgeteilt: 

Z. 9 fg. &'p,O).OYfJ"liV - na(>i;li6itat Ep,l 'l:li "at $frV p,fJ1:l(JtX 
p,ov @)tX716W &ntt()liVOXA.t/1:ovg "a£ &vliL6n(Ja"1:0vg "a1:~ nav'l:a 
'l:Qonov, ~ i"1:1;{6liW I:) Nt.v nQaxitifJp,tiv ~ {J).,a{JiOp,liv 1:0V1:01V 
l aQw 6vv ~p,LOU~. 

Nun haben abet jene ihre Schuld nicht getilgt, so daB die Kla
fiir sie zur Zahlung aufgefordert wird. Die Klagerin verlangt 

~---'"--~ 

• Bea.~hte~swe:rt ~st die Aufzlthlung d~ versehie~enen Formen des A ngriffs = 
(Z. 21 1)J! Scw 'J'to£1)110J!'tCH 'J't8(Ji I av't1)rJ 1]] 'J'tBqi I£s(JovrJ ~cpobo(J!) (1) ~r ]n"1)l1ts 
(I. ~rxl1)l1l'V) 11 nat n&J"vl1w 11 nano'/.'Sx[ viaJ! 111: ]q' &<1£ )cptl1pl}1:1)l1i[J! n"t" Jet 'J'tiiv I£iqos 
4xtlQOlt ~11'tco. 

.. 2) Darauf hat bereits der Herausgeber hingewiesen. 
.3) Vgl. Koschaker, Ztschr. d. Sav.-Stift. 28, 2941• 
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daher Rechtshilfe nach dem Inhalte jenes Versprechensj s. Zitat oben. 
S. 190.1) 

Besondel's beachtenswert auf diesem Gebiete j t P. O:l:Y. II 270, den 
RabeP) treft'end erkliirt bat. Nach seiner Auffassung liegt hier eiD. 
suspenl>iv bedingter Kauf zur Sicherung vor. 'Die Hauptschuldnerin 
ver pricht dem Bilrgen Klag- und Schadlosbaltung, indem sie ibm fiir 
d~n Fall, daB er Zahlung leiaten mU6te, die dem Gliiubiger verhypo
thezierten Liegeosehaften verkauft.' Der Tatbestand ent prieht vollig
jenem, der in D. 18,1,81 pr.S) Seaevola zur Eotscheidung vorlag. 4

) 

An dieEe Verkauf erkliirung, die erst durch Eintritt der Bedingung 
vollwirksam wird, knilpft die Erkliirende die Verpflichtung zur fJ~fJrt(
Wtft~ und zum Auikomml'n fUr aile oft'entliche Lasten. Die Straf
klausel ist dar der KaufvertTage naehgebildet - anch dies aprieht 
filt die Rabelsche Auffassung - doch weist sie manche Sonderheiten auf: 

Z. 42Ig. UtV ~6 on 1:ov'tW1I .q OI'OAo,},oVtJa nUQrttf1J'}''}'(Jaqrfh 
dxvp0:JI [E]tf'fW 6) "rt~ n(JOC1anontJ&1:W t'1j) [L']aqa'n(wv, 1J t:oZ~ 

nap' aiJ'tov "a.at a Edv n-a'pa[ tf]v'}''}'pacp?) E;'~O 'to 1:~ fJJ.&fJo~ 
"ctt in('nl'ov ap'}'V(Jiov ~(JtJtX~~ X,Al« "at El 'to d'1,.,.6f.1toV 
'C(t~ racts '"al W'1~~V ~t1aov 'fa cJtwp.olo'Y'7Jl-'lva xvp,a Et1'tW.8) 

1) Vgl. o.uch Bortoluooi, Bull. deU' it. di dUo Rom. 17,298 1
, der im all

gemoinen der Auf( snng der Horan geber zuatimmt. Die von ihm (evontu 11 
~u.r Auffll aung der Hera.uBgeber) berilbrte Ml!glicbkeit (8. 29' ADm. uuten): 'cbe 
in realM, il mutua fo e in favore della acriyente oJ.la Ina. volta creditor di 
Heron Zenn.rion i qnaJi, per oompe.n8azione. con un contro.tto speziale Ii obbli
gano a. Boh'ere il debito oJ.Ia madre', scbeint ruir zu kompliziert uod durcbaU8-
nioht pJausibler alB die obeu im Texte augenommene Aual gang dor Berau8gebor. 

2) Zbiehr. d. av.- Lift. 28, 862fg. - Zu d m P. bat aich f-riiber {itt ie, 
Archlv f. Po.pf. I 868 und in gJeicbem inne Dorto I uoci 0.. a. O. . 298 geild rt. 
beide freilich andera ('bypotbehrisoho ubeuion mit lex commiasoria') 1\18 

R a. bel, wa.e jedoch von dem LetzOOr n nicht bemerkt wurile. . jetzt aucb 
Egon Wei8, Pfandreohtlicbe Untenucbung n I (1909) .20. 

8) Ra.bel ". a. 0.8 8: 
' ) Aucb Bcaevola ent8obeidot sich dafUr, do.8 bier Kauf vorliogt. Dor 

Text Bam r Entecbeidung ist atarlc vorderbt. cialoja Itr iobt (in der itu.1. 
igesteJlo.uegabe) do.a 'et' vor 'contraotam e obli a.tionem' aleilb rfHlll8ig. -

M. E. wilre etwa, wie bereit. in d r I1lteren rOUlllDi!ltia hon LiOOratur vorg obJa.gcn 
wl1rd da.s 'et' mit ' eat' zu oinom '8 t' zo ve1'uinden. 't dies r K r1' ktor 
and der Emendierong deB 'obligatiouem' in 'emption em gibt die OO11e eiDen 
guten inn. - [Zu diosem Fragment ll.uD rte ncb Ie ztens M. Feb r: Beitrll.g zur 
Lehre Yom r6misoben Pfandrecbt in der kln I. Zeit (UppIIiIa. Universiteta Ars
mkrift 1010 Jill'. 1) S. 69 fg., docb bringen seine AuIDlbrungen Ulll' in bozug auf 
den er ten Teil Neaes; binsicbtlicb des BchinD abel! scblioBt icb Fobr Rab 1 an. 

0) Dics erinnert lebhJl.(t an die g'P060~ «X'I/(lO' in den StraiklauBeln der Kauf
v rtr:!g . 

6) Eine juristisoh Bem wertyollc Urkunde Il.hnJiob n Jnbalts iet B. G. U. IV 
114. Bier wird do. interne Verbi1.1tnil zwi chen Korrea)sohaldDetrl gereg~lt_ 
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19. Gestellungsverp1liohtungen (naQalI"CalIHg).l) 

Material: Aus del' ptol. Zeit: P. Rib. 92 (? s. uoten S. 210f.); P. 
Lond. II 220 Col. II; P. Tebt. I 156. - Aus l'omischer Zeit sind keine 
Gesteilungsurkunden mit Strafklauseln erhalten, vgl. d~Anhang zu 
<lieseni Abschn. S. 210ft'. - Aus byz. Zeit: B. G. U. I 323; P. Oxy. I 135; 
P. Stl'aBb. 46-51. 

Iu diesel' Grnppe sind jene Ul'knnden zu betrachten, in denen sieh 
jemaud verpflichtet, eine andere Person, deren Verbleiben an einem 
bezeichneten Orte und jeweiliges Erseheinen, I-'OV~ XIXI. 8[L<paVlitIX, er 
vcrspricht, auf Verlangen zu jeder Zeit (6n6"CIXv 8n£b1j"C11"C«t) odeI' binnen . 
cineI' bestitnmten Frist 2) zu gestellen. Die Verpflichtung des Gestel
lungsbiirgen, del' gewohnlich bekennt, die betreft'ende Person, fiir die 
61' einsteht (8rrviX6.fta£), 1ttJtQ8£I..1jcplvIX£ bzw. &'VIXOeOEX.ftIXt, geht auf die 
80g. 1tIXQa6'tIX6t!>! 8v UIXt 1tIXQIXdt:.q6W, sagt der Garant, 6n6'tE (tv int
b1j'tl1"CIXt odeI' ihnl. Zum Wesen dieser Verpflichtung gehOrt auch die 
N ormierung der Folgen del' Nichtgestellung, und claher ist in 
jener Bestimmung, die mit EU.v 08 I-'~ 1tIXQtdt:w anf'angt, niclit eine 

tmfklausel zu sehen, geradc so wie bei der· gewohulicheu Biirgschaft 
odeI' Pfandbestellung . die Haftung des Burgen bzw. die Verwil'kung 

Drei Personen, Tryphon, Pompeiusund Ptolema.ios, haben gemeinsa.m ein Dar
lehen von 600 Drachman aufgenommen. Dayon erhil.lt Tr. nichts, Pompeius 520 
und Ptol. 80 Dr. Die Genannten schlieBen nun eine Vereinbarung a.b, worin zu
nU-chat von den beiden Letzteren dem Tryphon Sehadlosbaltung versprochen 
wird fur den Fall, daB er haftbar gemaeht werden soUte (/k1)d'e'll ~QIXIJ(/6/kEVOV 
",oil d'1X'IIl!lo'V XdQw). Ferner garantieren beide' einander gegenseitig (s"d't'llQoS "'{)'II 

811EQOV), dati keiner von ihnen mehr zu zablenhabe, als er tatsil.chlich erhielt 
(OfJ"IX'&IX"'[X(I'I}'&lXt "EtplX1.IXLO'l1). Diese gegenseitige Garantie beweist, daB auoh 
Pompeius, der 520 von 600 Dr. erhielt, fitr mehr belangt werden konnte, als er 
erbielt, also fiira Ganze. Darin liegt aber ein Hinweis, daB aIle drei fiirs 
Ganze hafteten, und dahel' habe ieh sie vorher als Korrealschuldnet bezeichnet 
(~)I)lVO£ dUll1.mv lils 11",&ELlIwj wie dies iibrigens in den Abusir-el.malltq-Urkunden, 
insbesondere im Heft 9 des IV. Bdes del' Berliner Publikation sehr oft vorkommt) 
FUr die Lehre von der d1.liI11.e)l)lV1) iat daber diese Urkunde von gro13ter Wichtig
keit. - Die SebadloshaJtung geht nur auf die Ritckerstattung del' Summe nebat 
Zinsan und fl1.&P1) "ltl d'1t~It'llll!LtX'&!x, ohne Konventionalstrafe. [Schubart nennt 
die Urkunde 'Vertrag tiber Sicherung von BUrgen'; in einer Note wird dies so et
kl!trt: 'Tryphon ist Btirge fiir Pompeius und Ptolemaios und diese wiederum fur 
einander'.) 

1) Vgl. zum Folgenden: Wenger, Rechtshistorische Papyrusstudien (1902), 
erste Abhandlung: Bunloff, Zur Kenntnis des Volksrechtes (1902), zweite Ab
handl.; PartBch, Griech. Bitrgschaftsrecht I (1909). 

2) Vgl. P. Lond. II 220 Col. 2 Z. Hi (a. 183 y. Chr. Hier bel'eits zum ersten 
Mal, darnach ist Wengera Au13erung a. a. O. S.45/46 richtigzustellen); P.Oxy. 
1I 259 (a. 23 p. Chr.); P. Denksehr. XXIV, Z. 16 (byz.). 
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de Pfandes wesentlicbe Folgen oer Bilrgscbaft bzw. des Pfandrecbte 
ind, 'wew der chuldner nicbt zahW, und keine traffolgen fur 
ichtleistUDg. .A.bnlich verhliJt es sich mit der Ge tellnng bilrgschaft. 

Die Haaptverbindlichkeit de GestellungsMrgen ist zonach t die Ge
stellung eelbst, fUr djese wird aber regelmiiBig eine Ersatzver
bindliohkeit bestimmt. Diese Ersatzverpflichtong, zu welcher der 
Garant angehalten wird fUr den Fall, da.B es ibm nicbt gelingt, den 
Betreft'enden zu gestellen, geM - welcher Art Buch die Verbindlich
keit des letzteren sein mBg - in der Regel auf die Erftlllung des en,. 
wozn dieser verpllichtet wo.r. t ) 

Von einer Strafbestimmung ka.nn erst dann die Rede ein, wenn 
neben dieser regelmii.Bigeu Er Btzvarbindlichkeit Konventionalstrnie 
oder Fiskalmnlt festgesetzt werden. E kann abel' eine Privat- oder 
offentlich-rechtliche troie Buch dann eintreten, \ enn die Ge t Unng 
nicht wegen vermogensrecbtlicher Leietongen zu gescb hen hat, s 
daB der Garant die Tilgnng einer Vorbindlichkeit nicht ilbe:rnehmen 
kann und daher ihm rut' Uoterlassung der Getellong ein Le.istun 
strafweise aaferlegt wird l ) - oder wenn dar err os oboe die V r
pflichtung seines Schiltzhng auf ich zu nehmen, also bei w iterem 
Fortbesta.nd des letzteren, sich ffir den Fall der Nichtge teUllng ZQ 

einer selbstii.ndigen Leistung, die in die em Fall den Charakter einer 
Strafleistung nonimmt, verpflichtet.S) 

Unter den Gestellnngsverpftichtnngen ind zwei .Arlen zu onter-
cheiden, u. z. nach den AdressaOOn, an die ie g richtet ind'): ie 

sind entweder an eine Behorde oder eine Privatperson g richtet. 
1m enten Fnlle ist e bald der Stratege (B. G. U. IT 6 1, ill 89 ), 
bald ein Centnrio (P. Grem. JI 62). ein ef'dngni direktor (0 "6"«'11'''''01; 

. 7I:()OS "11 'toii LI£os !p-v).«xfi P. Oxy. IT 259), der Gendameriech f de 
Dorfes, a(JX£tpvlaxtl:'1 (P. Tebt. I 156), ein 'Oberamtsdiener' (&(JXL
V7t~(J{"'1S P. Stra6b. 46 :If.) oder auch ine andere Amtep reon.!» Da
gegen sind die Gestellong ver pre hen an in Privatper OD, dip. 
mit dem zn Ge tellenden in ein Obligationsverhiiltnis verwickelt i t, 
selOOne1'. Zn die en Urkunden, di man als GeateUungsvertrage 

1) Dies wird unten S. 210.8'. im Anh8.l1g ZIl di em b~cbD . an einer Reib 
VOD Geal llungsu.rlr.unden illuetriert. - Vgl. o.llcb Plutsch a. a.. O. 210fg. 

2) Vg!. B. G. U. I 828 s. unteD .207. 
S) VgI. P. Lond. II 220 Col. 2 B. unten B. 20 f . 
4) Da.ranf ha.t Wenger, a. a.. O. S. 68 fg. biog me en. 
6) P. Grenf. IT 79; B. G. U. I 828; P. ewchr. XlII; P. tr Bb. fGl'g. P. 

Lips. 46 fg. In B. G. U. m 986 iat dill; Tite1 Dll\·ollkommcn erhnlten. 
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zu bezeichnen geneigt ware, gehoren P. Hib. 92 1) und P. Oxy., 
I 135;2J 

W no wir nUll die Urkundender erst~mArt ~ Gesteliungs
verpflichtungen Amtspersonen gegenuber - naher betrachten ,so 
sehen wir, daB hier keine Privatstrafe, also ein Stmfgeld zugunsten •• 
einerPrivatperson, die an del' Gestellnng des iyyvoJ/LEvo!;ein reeht
Hehes Interesse hat, vorkommt. Nul' in eiuem ,Papyrusaus del' 
byzantinischen Zeit B. G. U. I 323, dessenInhalt das Versprechen, 
eines /LEt~rov cbtb t1l:0~"to(v)S) bildet, <alie in dem ihm unterstehendell 
Gebiete benndlichen Fremden 4)bis rila ein.em bestimmten Termine auf
zn pUren, dingfest zu machen und dem Dnx zn gesOOll n'5), verpflichOOt 
si h der lultrov fur d n Fall der Nichtgesteliung (Z. 15): .fJd(J ' 
i"a(J~ov 7r(Jo(Jw7t()v1l:[aQct(JX8iv] X(>va'oii Ur(>a(v) l''cav.6) Doeh daB diese' 
Somma in die Privatkasse des Dux flieB,en olite, ist kaum denkbar 7)", 
vielmehr ist s w hI eine an die Staats1msse zn zahlende GeldbuBe; 
... ur zu gut verstandlich ist es, wenn hier die gewohnliche Ubernahme 
der Haoptverbindlicbkeit der zu Geateliendeo uichtang wandt wird: 
was wilrde unser Mann ffir die v~gabundiereuden Landstreicher Zll 

1 isten haben? 
Die traBburger Ge tellungsbiirgscbaften a. d.J.566 It Ohr., P.StraBb. 

4ti- 1, in denen sieh ein t1YV'l'/1:'1j!; fur Fleischhauer dahin verbiirgt~. 
daB in Antinoupolis an ii ig bleiben und ihrGewerbe betreiben 
w rd n, und fur den F'all, daB sie die Stadt verlasaen soUten, aie zu 
g sOOllen sleh verpflichtet, enthaIten auch die Zahlung einer umme:: 

iyo, afJ1:og I> T'OV1:0V 6Y1V?}'t'Yjg (6p,ol.oyro) n:aQa(JXEiv(Jof, 
Vn:EI! T'TJg afJ'tov a:rOl.att/JErof; X(>v(Jov voft£(Jfka a. 

Auah hier wird die Summe an die Gemeindekasse zn entriehten, 
selll; das reprechen wird nil.mlich an die stiidtische Marktverwaltung, . 
b'Tjp.o(Jta a10("~, bzw. den sie vertretenden ~Oberamtsdiener' arlZt'
V7t QET'f/!;, gerichtet. 

1) Vgl. nnten S.210f. 
\!) Nicht erhalten sind die Adressaten in den Bib.S8; P. Lond. 220' 

1. 2; B. G. U. I 266; P. Denkschr. XXIV. 
8) Mitteis, Hermes 80, 616 nennt ibn einenGrundbesitzer, Wenger, 

Ztscbr. d. Sav.-St. 28, 204 einen Beamten, was wohl riehtiger sein diirfte. 
4) i ttei s .a.. a. O. llprieht von <vagabundierenden Ballern', P. M. Meyer 

(brieflieh) von 'fiilcbti en H3rigen (i1lanol'(lacpo£), die in dem Glltsbezirk fremd. sind' .. 
0) Wenger, Rhist, Papyrllsstudien S,62. 
S) Dail nl!.ehste Wort /Lfll'l:o (?) iet unverstl!.ndlieh. 
7) Daher wl!.re hier del' Allsdrllck 'Konventionalstrafe' (so Weng.er a, a. 0 •. 

62 ; Bra/Hoff a. a. O. S. 81 1) zu vermeiden, de. er zu MiBverstandnissen AnlaR. 
geben kOnnte. 
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Erne ausdriickllche Fiskalmult findet sich a.ber in einem anderen 
Papyrus aus frilberer Zeit P. Tebt. I 156 (a. 91 vor Cbr,), der von 
den Herausgebern nur in den 'descriptions' mitgeteilt wild. Es ist 
.die ein Gestellungsversprechen ffir emen gemssen Alkimos, gerichtet 
an den Gendarmeriechef von Kerkeosiris. Die beiden 6Y'YtJO£ arklii.l'en 
am SobluB: ea'v dE f-£~t n;aQcx(J[ ~110'1U!-,6]v in;, (J[ E), i~6a'tCD (JOt n;cx(J"
~[,d']c,Sva, vp.a!; (1. ~~iis) av,;' av~oii "CX~ hr,""/lOv El~,;o paO'Lltxiw 

aQrV(Qtov) (d'(>aX/las) ';'O'(Ja~a!; "d.l
)' 

In den (leider nur sehr spiirlich erhaltenen) an Private gerichteten 
Gestellnogsversprechen scheint die Konven ionalstraie beliebter g&
wesen zu sem. Nicht ganz klar nach dieser Richtung hin ist P . 
rub. 2 (5. des Nii.heren noten S. 210); eine ganz ausgesprochene 
Konventionalstrafe hat3) die spiitbyzantinische Urkunde P. Oxy. I 135 
(a. d. J. 579 n. hr.)~): fiir den Fall der Nicbtgestellong verspricht 
.der BUrge (Z. 27 fg.) : 

O/lo).0'Yt1J Xtt'tttPcdE;:V vn;sQ ,;ij!; "v~oii a%OlEl1/J6tDS xa~ 
p.~ r wo p.EV7/!; %ttq' tp.oii %ttQad'60'EIU!; %(Jvaoii tlo/lUfp.cx'ta 
oxrc'o [(,'YCf' "cx~ 61wa/lE£ tbrtt£rovp.611tt . 

Beides, Fiska.lmul~ uud Konventiono.lst rafe, wird nur in einer Ge
stellungsurkunde, P. Lond. II 22 Col. n (S. 6) a.. d. J. 133 v. Chr'1 ti
puliert.5) FUr den Fall, daB r der Gestellungspfiicht nicht nachkommt, 
verpflicbtet sich del' ey')'Vos (Z. 16 fg.) : b.%o'tEUfm @EIU~ivn kJ;l[,;£p.Jov 
XaAXoV rcilav[ 'ta J tJixa "a~ Els 'to paO'£)..£xoll aQ')'V(>'ov cf(JaXfC.as ixarOv xa1 
'to pUpos xd. Bra.B loffS) bemerkt zu dieser Urkunde, daB ie 'a.uf 
.den raten Blick in der Fixiernng dar Folgen der Nichtge tellung so
wohl von den Gestellungsbnrg cha.ften romischer me byzantini cher 
Zeit abzuweichen und jeder Einordnung zu widerstreben scheint'. 
Nach den obigen usf'dhrungen ergibt sich aber ala ihre Eigenart 

1) Zu diesem Papyrus I . me nicbt iibereinatimmenden Au filhrungen hei 
Wenger, Arcb. f. Papf. II 612fg. llnd Parhcb a. G. O. 194.' , 212. . 

2) .An eiDe Konl.entionalatmfe bei einem GestellungIV8l'1Ipreoben 8ch?lut auch 
P. Bib. 41 Z.4./6 u. 19 anzuepielen, vgl. Parhcb, a. eo. O. 212. Zu die l' r· 
kunde vgl. allch oben S. 11. 

3) Zn8timmend Wenger RhiBt. apyruR tud .. 6, BraBloffa. a ... 81'. 
4) Zur Sache selbsl; vgl.'Wenger eo. a . O. B. 68, fern r Zt.8chr. d. Sav.-Stift. 

-28, 284 nnd Stellvertretung im Reobte dOl Papyri 268:fg. . aocb die inter-
C88l101lten Anafilhrungen BraBIoff., Ztllcbr. d. Sav.-Still. 26, 812 fg. 

6) Die rkunde WIU' yom Reran geber miBvClIItanden worden; das richtige 
VeratlLndni hat ClIIt mit gewohntem Scbarfsinn Wilcken, Arch. f. apr. I la6 

rachloesen, iDdem er 8ie aJB.. eiDe Verpfiichtung zur Pa.ra.eta is bezeicbnete. Dies 
jet auch von Kenyon angenommen wordn, vgl. P. Lond. m S. 881. 

6) A. a. O. . 82 Anm. 
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nur, .daB .sie zugleich Konventi9nalstrafe, Fiskalmult und cbaden
ersatz in sich aufnimmt, daw:ir , be1,'eits Ab~eichnngen yom Gr~ndt 
8Cb~ma der Ubernahme del' Verbindlichkeit pes zu Gestellenden .kenlleJil 
lernten.1) Die Urkunde is.t so zu verstehen, ... daB StTa.fgelder und 
ScbB:~enersa.tz ftlr den Fall .zu zahlen sind, daB der ErrVcr,~EVOg, . del' 
aus dem Schuldturm fiirdrei Tage befreit wel'den soil und dessell. 
Gci tellung versprochen wird f binnen diesel' Prist nicht gestellt wird,. 
Die Pfticht ZUl' Zahlung der Strafgelder fasse ich alsoalsselbstandige 
Pflicht des EyrvoS, die ihm a~s Straffolge fiir N icht~rfiillung 
d es Gestellungsversprechens erwachst. Dagegen steht der Gal'ant 
flir die ErfI111ung der Hauptverbindlichkeit dUl'ch den Schuldner nicht 
eiD; dies wird in der Urkunde. mit keinem Worte angedeutet. Diese 
Anffassllng sei gegen jene BraBloffs2) hervorgehoben, welcher von 
den in dieser Urkunde festgesetzten Strafleistungen hehauptet, daB 
sie 'ofl'enbar identi ch mit· den gegen den Inhaftierten hestehenden 
ADspriichen n nd nur eine UmschFeibung del' allgemeinim Klausel aus ' 
B. . U. n 581 5) .sind.'Diese Interpretation scheint mir durch die 
w i teren W orte der U r klln de ausgescblossen zu sein. N ach deI1;t 
Pl&fJ~!; kommt namlich folg~ndes: (Z. 20 fg.) xdElva£'ta XE£qoYl}afp" 
xV(J,a xcd Elva£ U[tq ]arror£/lOV - i} oe XEl,Q ~OE xv~ta 6t11:1XJ. Da 
d r letzte Satz (von i} 08 usw.) sich auf .diese Gestellong urkund~ 
.bezi bt, konnen unter XE£~6y~acpa nur die Schuldscheine des Haupt
achuldners gemeint sein , die " trotz Verfalls del' vom Garanten 
zu zahlenden Stl'afgelder weiter giiltig bleiben, Dies wird dUl'~h 
das ,,"L Elva£ XE£QayroYL/lOV bekraftigt, welches sichauf ,den 
,a us dem Schuldturm 'befreiten Schuldnerbezieht. Er ist 
also, wenn er nach den drei Tagen nicht .gestellt wird, von ll(~uem 
in den chuldttlrm ,abfiihrbar. Das ware ' undenkbar - und k~mmt 
auch ma.nderen Urkunden dieser Art nicht 'Vor - , wenn del' 
Garant die Schuld des Hallptschuldners aufsich nahme. 4) 

1) V' gl. B. G, U. I 323; P . Oxy. I 136. 
2) A, a. O. 8. 82 Anm. a) Vgl. unten '8 . 211. 
4) Ea iat bereita erwahnt worden (S.' 562), daB die Person, an die diese Ver: 

pflichtwlg gerichtet iat , nicht bekannt iat. Bralnoff a. a. 0, denkt mit Riick-
8icbt auf P. Oxy. II 269, del' sich aucp auf eine vorlaufige Entlassung aus der 

cbuldb..rt b ~iebt , &n eine Amtsperson. Dies sobeint ricbtig zu sein: ioh ver" 
weise auf Z. 16 ' tmonlaw 81Gl~i1J?1' hin: 'Ware die Urkonde an die GllI.ubigeri~ 
genohtet, dann wiirde tltno'CElCi(i) 1101' das ricbtige sein. Allerdings wird dadurch 
die oben 1m Texte gemachte Beobachtung, daB die an eine BeMrde gericbteten 
Gestollun cl'killrungen keme zugunsten ,einer Priyatperson festgesetzte Kon
veotiODalstYafe baben, einigermaaen erschiitteit . . Immerhin lie/3e sich diese aber 
aurell die Besonderheit des Fa~les - Nichtiibernahme der Hauptschuld durch 
.den eetellungsbUrgen - erklltren. 

Be rger: D1.. Str:>fklaueeln in den P;>p)'1'Usurkuudeu. 
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A. M. Mitteisl), der jedoch eine nicht unwesentliche Anderung des 
Textes de Papyrns vornimmt: er liest: "a~ 6fvat <P.E) X6£lJaywy,p.ov, so, 
da.8 dadurch der BUrge als X6'QaycDYL""o~ zu betrachten ware. Bider 
vorher ausgefilhrten Deutung besteht aber zu dieser Textii.nderung kein 
Bedttrfni. DIIS 'XELlJaywy£,."o Jl Elva,', wenn' es auf den Bauptschuldner 
bezogen wird, steht in engem Zusammenhang mit seinen XElQoYQacpa 
die jetzt aJ.s vollgHltig weiter bestehend erklart werden I) - und i t nur 
ine Wiederholung aus jeDeD XE£('oy(Jacpa, in denan as sicher nthalten 

war: war ja doch der chuldner bereit im Bchuldturm. 

Anhang. 
Za Seite 206 b i ADm. 1. 

~n der folgendeD trbersicllt handelt es icll darum, das We en der 
Gestellung urkunden sn der Hand von Zitsten au dem einschlagig n 

- Material zn kennzeichnen, aber nar , insofem dies zum bes eren Ver
stiindni de vorhe.r Gesagten (B. 2 Mg.) beitrag n hon. Es wird 
daher auch keine VOllstiindigkeit angestrebt. [Wei teres Material s. bel 
Wenger, a. a. O. B. 50, 52; P. Lips. Ein1. zu Nr. 46.] 

In dar alte ten Gestellungsarkunde P. Rib. 92 (a. 263/2 v. Chr.) Uber
nehmen zwei Garanten (6YrtJ0£) die Pflicht, den Beklogten vor den 
Btrat gen zu gestellen. Z. 17fg. : 'Eav ~8 ~ %alJa~ibvra, xa't"a 1:a rE
r lJap,,.,,llla lc"01:EUla1:CDt1av ,,&~ "E 't"l!'[ a JxoeJ( t]a~ "lJaULas "al "a I"t>
~!'¥f"a ('extratenth') ,[a]l 'f[d] ywop.6va. Die beiden 1 tzten Ausdrilcke 
ind jhrem W sen nach nicht ganz klar: die • yw6p.wIX' werd n von 

den Herollsgebern ols 'other charges' (im Komm. zu diesem P.) 
bzw. • costs' (im Komm. zu ·b. 111 Z. 33) o.ufgefa.Bt. Vielleicht. 
iet dieses Wort mit den Ziu en in Zuso.mmenhang zu bringen, do. die 

upteohuld 300 Drachmen an KapitaJ. (&lJXatov) and 100 Drnch
men an Zinsen betrug. Es wiire daon zuminde t 8uffallend, wenn di 
Gsranten BUch fUr die Zinsen nicbt einsteh n ward n. . au h Partscb 
s.. s.. O. I 214/15. - Zu den bn"ixat:a vgL ADm. der Rerau g ber, 
Wilcken Ostraka I 303fg., 634, 73 und Bouche-Leclercq, Rist. 
de Lagide ill 327', 34 I, IV 204'. Das ktuJixa't"ov war im F' ka1-
recht ein hiu.6ger Aufschlag. Es liegt nabe anzunehmen, daB das 
Wort in unserer Urkunde aine onventionalstrd von der Rohe 1/1& 

1) Zt8chr. der Sav.·St. 29, 601, dem aich jetzt Lewald, Penonalexekution 
in den Papyri (1910) S. 29 lIdlIohlieBt. 

2) Dei der AnfTalllung Mittoia' nude icb bine ErklAruog fUr deo Satz _l 
Ilvlu W %n~6'QalJlcr "tJ~ta . 
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der Hauptschuld in sich birgt, doch laSt sich dies mit Sicherheit nicht 
.. behaupien. Die Konventionaistrafe ist bei Gestellungsurkuuden zwar 

selten, doch nicht unbekanntj fiir die obige A.uffassung spricbt ferner 
die Erwagung, daB diese Urkunde, wie man aus Z. 20 schlieBeu darf, 
an den Glaubiger gerichtet ist (nicht an eine offentliche Person, vgt 
Mitteis Ztsehr. d. Sav.-St. 27, 341 und die Einleitung zum P.) und 
daher den Charakter eines Gestellungsvertrags annimmt. VgL oben 
S. ·206. 

In dem wegen liickenhafter Erhaltung des Textes nicht gauz klaren 
P. Rib. 93 (a. 250 v. Chr.) handelt es sich ebenfalls um Gestellung einer 
Person vor den Strategen. A.m SchiuB heiSt es (Z. 9fg.): f[a]r ~~ I!~ 
r a%Oxat:IXI1't-qO"'!1 eig EX ]UU1w, ~ 8ttfir[VW6ts nEQ/' at)'wi) EO' ]t:w %(JOg 
fJIX6[t).£xa. Gegeu die Deutung der ietzten A usdrucksweise durch die 
Herausgeber vgl. die ErkHirung Bouche-Leclercqs a. a. O. IV 161fg. 
und Parhchs a. a. O. S. 212, s. jetzt auch Lewald, Personalexekution 
(1910) S, 39fg. ~ V gl. auch P. Hib. 94, 95. - Von Urkunden der 
Ptolema~rzeit kommt nul' noch P. Tebt. I 156 in Betracht (vgl. oben 
S; 207/8)., . 

In P. Oxy. II 259 (a. 23 p. C.) - zur Sache selbst vgl. Wenger 
a. a. O. S. 45 und Ztschr. d. Sav.·Bt. 23, 204, Mitteis Arch. f. Papf. I 
352fg., Partsch a. a. O. 93, jetzt auch Lewald a. a. O. S. 36fg. - ver
pftichtet sich der Gestellungsbiirge jm Faile der Nichtgestellung die 

huld seines Schiitzlings, den er fur weitere 30 Tage aus demSchuld
turm befreien will, selbst zu begleichen. (Zustimmend Partsch a. a. O. 
210/11.) Die Bemerkung BraBloffs, a. a. O. S. 342 (anders freilich 
S. 311), daB hier (Btip'ulation einer Poena' vorliegt, ist insofern nicht 
zutreffend, als del' Garant sich nicht :verpftichtet, eine (Konventional) 
Strafe zu zahlen, sondem wie es eben bei Gestellungsbiirgschaften 
Brauch ist, die Hauptschuld zu til gen. In dem betreffenden Falle 
ist nur als merkwiirdig hervorzuheben, da1\ der Hauptschuldner ein 
1jJi)"wv X(JV6'oi) p.vIX['Nw(v)8vo (Z. 11) schuldig war und der Ge
stellungsbiirge einfach· verspricht (Z. 15fg.): ixt:cl15w t:a %Qoxeip,c 
'Va( £s) 'tWV X~VO"iCDV p.v[a]t~w'V OVO, d. i. nul' den Wert des Arm
bandes. Jedenfalls schlieBt das Wort n(Jo'XEtp,liva die Annahme einer 
Konventionalstrafe aus, da hierdurch eben auf die Schuld des zu ge
stellenden Rallptschuldners zUrUckgegriffeD :wird. 

In B. G. U. II 581 (a. 133 p. C.) - vgl. Wenger, Rechtshist. Pa
pyrusstud. 2fg. - sagt der Garant Z. 10 (Korrektur p.357): tav 6~ 
WY; na~n6[ t:w, ire., 0 a-ot:o]g irfJtfJa6ro t:a %QOS [a-o"o]v i%£~17[t:OVP. ]cva. 
Gleichlautend in P. Grenl. II 62 (a. 211 p. C.) - zur Sache vgl. Wenger 

. 14* 
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a. a. O. S. 32fg., - iihnlich auch in P. Grenf. II 79 (Ende des m nach
christl. Jaw:h.), Z. 9fg.: tnr:tvf)ovvos [l<1o~a,] -rolS 7t('os aVT:b" [t1J]T:OV
,.,,I'IIO's. Zum Pap. vgl. Wenger a. a. O. S. 36. 

Denselben Sinn haban auch die Ver prechllDgen der Ge tellungs-
burgen in zwei Urkunden ans byzantinischer Zeit. P. Denk chr. 
XXIII (S. 121) und XXIV ( . 122). P. Denk chr. xxm Z. 16fg. lautet: 
El bE (.L-YJ ~OVT'o'll na(JtXd'rMro(.Le'll ( sic) IDS el(J1'j1:tX, i7t"1JT:ov(.Le'llov tn'X(,E
Qt1T:OV(.L6'11 'tas &'1toJ.oyEiCts WtE(J CXVT:oV '1to'~l1at1~a, a:U~ f1 '1tEQ1 [7tav ]t'Q'II 
~G)'II i7t,t1JT:oV~'VQ'II. VgL zu diesem Pap. Wenger a. a. O. S. 54 und 
ibm zllstimmend BraBloff a. a. . SIl: Beide Gelehrte zitieren 
anstatt de vom Herausgebel' ang gebenen ~'1t'X(>6ro<1T:oiiJL6V - ~'1t"
Z('6QI1T:OV(.LEVOV, und doch gibt die er t Le ung eineD bes eren Sinn. 

Abel' auch offentlich·rechtliche Ptlichten Ubernimmt manchma1. 
der Garant fUr die zu gestellende Person, wie z. B. in B. G. . ill 891 
Verso (a. 144 p. Chr.) die 'Obernahme del' den Donlilte ten (1I':IlEt1fjv-
7:6('0£) obliegenden Pflichten und LeiBtungen (Z. 1 ) : cxvt:]o~ [V]1I':6() 
avt'(mv) )'61'ov v"6~6~6.f}-" (sic). Zur ache selh t vgL Wenger a. &. O. 
S. SOfg., Ztschr. d. Sav.-St. 23, 203; B'raBloff n. a. O. S. 7 und de en 
scharfsinnige Ausflihrungen da.selbst . 66. 

Ahnlich P. Amh. IT 139 (a. 350 p. Chr., - vgl. BulBoff &. a. O. 30). 
<Die Nominanten vel' prechen, daB die von ihnen Priisentierten da 
Amt ohne jeden Tarlel ausuben werden, wenn selbe abel' in Verzug 
kommen soUten, sie zu gestellen, eventuell die den Verbilrgten ob· 
liegenden Leistnngen selb t zu erfiillen ' . Z. 2 : fJ(.L6rr; a:~01 ~b'll .t6-
1'ov V7tOJU'IIOii~6V. - V :1. aucb B. G. U. m 936 (a. 426 p. C.), frllhel' 
von W ilcken, ch. f. Papf. I 40 fg publiziert.. In Z. 12fg. heiBt es 
da: 6( d'i; 1+'1, V"6V~V<JIOr; 6110""tX~ "i1r; lXot'oii 7tct(JcxC1r a<16ms ,,"1 [cx~Or!)? 
o in der Ausg. - vielleicht na<1w?] 'to~r; ~1I':£t'l'f;OVI'f.vo£s '1tCX()' «imjJ 

&7tO"()(va<1it'a:£. Zur Sache selb t vgl Wilcken a. a. 0., zustimmend 
Wenger a. a. O. 41fg., Bro.Bloff a. a. O. 62fg. 

2 . KompromiBvertrige. 

Material mit Strafklauseln: B. G. U. I 315 (byz. Zeit, arab. Zeit bei 
Wilcken, Arch. f. Papf. I 21); P. Klein. Form. Nr. 402 · P. Lond. m 
992 (p. 253/4, a. 507 p. Ohr.) · . Dankschr. VU. 

urch ainen Schiedsvertrag (compromissum) <macben die ver
tragschlie8enden Parteien au , daB ein zwischen ihnen chwebend 
Rechtsstreitigkeit durch eine Privatperson - einen chied ri hter -

KomproJlliBvertrlige . . - ROmiBohes Recht. 213 

oder eine Mehrheit von: Bolchen Personen . entschieden irer<len solle '.1) 
Dieser Vertrag war im klas i chen rotnischen Recht bekanntlich aIs 
bloBes Pactum unverbin'dlich, rechtliche Wirkung erlangt~ er erst' durcb 
w-eeh el eitige Ponalstipulationen, wodurch die Parteien sich zur Zah
lung von Konventionalstrafe '- "pecunia compro:mi sa ' heiBtes im 
Edikt de Prlitor'2} "- fur den Fall des Nichteinhaltens des Schieds
richteTSpruches, S1 quis arbitri sententia non . steterit 3), verpflichteten. 
Die Festsetzung einer Konventionalstl'afe , war bei den: KompromiB
vertrligen 'Regeft);galt es <loch, wie die Konstitution des Kaisers 

aracalla a. '213, C. 2, 55 (56), 1 es ausdruckt: quia nee ' iudicati actio 
iude praestari ' poteat et ob hoe iuvicem poena promittitnl', ut 
matu eius a plaeitis non . l'ecedatur.5) ,. Daherist aueh in unseren 
Quellen von poena eompromissi (ed. ex eompromisso) sehr oft die ' 
Rede. 1m einsehliigigen Digestentitel:De reeeptis: qui arbitrium reo 
ceperiht) ut sententiam dicant, 4, 8 spricht fast Jedes zweite Fragment 
von dieiler poena, und lange ErorterungenTJIpians und Paulus' dreheri 
sieh um die Froge, wann ihr Verfall eintritt.6) Del' Rechts.zustand 

1) Vgl. Windsch eid-Kipp, Pandekten 9 II § 415, S. 845. 
2) Vgl. D. 4, 8, 11 § 2 im Zusanimenhang mit fl'. 3 § 2 eod.Vgl. Len el: 

Edictllm t § 48. 
3) D. 4, , 11 § 2; quLsententiae arbitri Don paruit, § 4. eod. 
4) Von eiDer and ren, minder starken Bekrl\ftignngsform der Schiedsvertrage; 

die aber auch viel seltener war, wie dIes das geringere Interesse, welches ihi 
die Juriste'n zuwandten, beweist (vgl. D. 4, 8, 27 §7; 28), Wird . hier natiirlieh ab, 
gesehen. 

6) nber die }'unktion der Konventionalstraf'e bei Kompromif\vertragen vgf 
Sjll gren, die romische Konventionalstrafe S. 25fg. 

6) Ygl. zunachst die Stellen aus den Ediktakommentaren dieser Klassiker; 
zusammengestellt bei L enei a. a, O. S. 126 Awn. 11 u.14, ferner im Codex, Tit.: 
De receptis 2, 55 (56) c. 1, 2, 5 pro undauch anderweitig auBerhalb der genannteri 
sedes materiae (z. B. D. 3, 9, 12 (13); 15,1, It § 8; 42,5, 9§1; 45, 1, 5' § 4): -
Nebenbei sei hier eine Bemerkung zu D.4, 8,2Spr. gestatteC 

Ulp. 1. 13 ad ed.: Celaus ait, si arbiter intra kalendasElep.tembres 
dari iusserit nee datum erit, lieet postea oiferatur, attamen semel eom
miss am poenam compromissi non evaneseere, quoniam semper verum ' 
eat intra kalendas datum non esse : sin autem oblatum aecepit, poenam 
petere non potest doli exceptione removendus . contra, ubidumtaxat dare 
i U88U8 est. . . 

Daa Fragment hnn unmBglich in dieser Gestalt echt sein. Der crate Satz ist, 
mit Ausnahme des' attamen' (vgl. Ferrini, Bull. dell' ist. di dir.rom.· XV, 218) 
nicht ansto.8ig. Zum Inhalte 1st fro 52 D. h.t. Marcianus 1. 4 reg. (' sed po~tea 'SO 1 ~ 
vend o poena liberatur ') heranzuziehen. Das folgende ' sin auteni - removendus-' 
paBt nicht zum Vorhergehcnden, obwohi der Inhalt siGh mit fr . .52 Cit. bis 
auf die exceptio doli deckt. Das part. fut. pass. ' removenduB', am Ende. des 
Satzcs ist stark verdllchtig, hauptsachlich spricht abel" ftii die Interpolation d.er 
sehr auf'fallende Subjektswecbsel. 1m eraten Satze ist der Arbiter Subjekt, .dann 
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des klassiscben Recbts dauerte, was die Anwendung der Konven
tionalstrafe beim KompromiBvertrag anbelangt, bis in die justinianiscbe 
Zeit ronein und blieb - trotz der spater teilweise geinderten Reformen 
dieses Kaisers (vgl. C. 2,55 (56) 4; 5 und Nov. 82e. 11) - besteben. 
Darau£ weist die Au8erung des Kaisers in c.5 cit. im pr.: 

Cllm antea s~ncitum fuera.t in arbitris eligendis quos 
neque poena compromi si valla bat reL 

und in der genannten Nov. 82 
. 11, 1: aHa "av1:m 01 T:OV 6""aC7n}v ~ 'roils 6£"aC7ras 

a{(lOV~EVO£ I-uT:a nO£t'fjs ainovs l",J.E'YiC7/J'mC7av 6aroC7"1S (tt' 

'ta p./(J'T/ n(Jos l%U"1Aa C71)l'fjalw xal. av&'Y""1" A'X,l~m(Ja" 1) 61'
l'iVEW "ii "(JtC7E£ 1} Eln6(> &vartn/J.a!pfjfJ"'£ fjovA"1/J'dEV, n(Jon(>ov 
«toiWa£ 'to n()OC71:£I-£OV "d. 

Das Bild, welchss die Kompromi8vertriige in den Papyri enttollen, 
entspricht im glo8en und ganzsn jenem des rami cben Reebts. Wir 
hllben es hier nur mit Urkunden der byzan tini schen Zeit (VI u. 
Vl1. Jahrh.) zu tun, und es ist beachtenswert, daB wir bier eiBige 
sprachliche Reminiszenzen an die zitierte Novelle des Kaisers Justinian 
finden: so z. B. in P. Denkscbr. xxxvn (S. 127, Mus. Nat. Tnv.-Nr. 699 ) 
Z. 7/8 : sn'£J.6~al'['V01JS] X0I'''(JOI'( ) 1-'£'1:« n(l0C7t:tl'01J. - B. G. U. I 316 
Z. 14fg. (in abgektirzter Form): xal. fJ-rEP'Yew a{./1:ovs "",I. 'l'I-'iV6W 
1:t} - "("1'1' El It ng sx T:a;" I-'Spw( v) 1-'1] (Jd(>~?1 1:11 avt:ov "P t (J E£ 

l'll[ iX]E(J8-a£ 'to nal!afjalvov "'(I( os) «t,,«tova, 'to t1t:EPi'O'Jl1:L p.E('El 101'9' 
n~o(J'ttI-£OV "d.l ) 

Das Material ist allerdings nicht gr08, doch imm rhin sehr wert
voll. V n den merher fallenden Urkunden sind nur B. G. U. I 315 
nnd P. Lond. ill 992 gut erholten. Vom P. Klein. Form. Nr. 402 i t 
nur sin winziges Bruchstiiok ilbrig goblieben, de en Erglinzun 
Wilcken I) auf Grund von B. G. U. I 315 vornabm. - P. Denk chr. 

folgt unporsOnliche Formuliorung, .d r ein-nutaro- n.~ hat ~m Subjokt denjenigen 
der durch da 8chiedsriehterliche UrtoH 7)Unl Oln.ubigor goworden iet (' aeeepit'); 
der letnD Satz dagegen wieder d 11 Behuldner. Es iet klar, dnB 80 W der 01 Ull 

.Iloch Ulpi&ll geschrieben baben k&llIl. - Woranf be~ebt sich aber da con tra 
Un letzten Satz? Knilpfl; man den contra-8ab l\Il den rundgedaoken des ain
a.uiem-Batzes (d. h. poenam petere poteet) &Il, 80 ergibt Rich ein nnbeilbarer Un
Binn; &Ildereraeits kommt aber "nch nichts Veruilnftigea berau8, wenn man dureh 
Hinweg1u8ung de verduchtigen Su.tz du' eontTa' an dna ozaugehende D

lmilpft, weil die ganze Betrachtung roit dem 'Heet poRtaa offerattlr' fur die en 
F&ll unbra.uchbar iat. 

1) ttber die mit i,,~e"tw einnvorwandten Worte vgL Cod. 2, 66 (66) " § 6. 
2) Arch. f. Papf. V 296. 
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XXXVII, frtlher 1) von Wessely nebst iThersetzung in Reyue egyp
toIogique VI, 2 publiziert, ist nicht in allen Punkten klar, doch daB 
es sich um ein KompromiB handelt, unterliegt keinem Zweifel, vgl. 
das yorher angefuhl'te Zitat. Wie es scheint, machen die Pal'teien 
die El'ledigung ihl'es Rechtsstreites davon abhangig, was einige Zeugen 
tiber €line Darlehensangelegenheit aussagen werden.2

) 

' Die Vereinbarung, durch welche die Parteien ihre Angelegenheit 
einem Schiedsgericht ubergeben, weist immer denselben Inhalt auf, 
()bwohl der Wortlaut im einzelnen dem reichen byzantinischen W ort
:scbatz entsprechend sehr variiert. Compromissarii heiBen OUX£T:'1]T:cd ll) 
(P.Lond. ill 992Z.17), die Einigung auf €lin Schiedsgerioht o£IX£T:fit1-1tat 

( ibid.).') Die Strafldauseln entbalten wechselseitige &) Strafstipulationen, 
die jeder Partei fur den Fall, daB sie der J,lintscheidung des Scbieds
gericbtes nicht Folge leistet, dieselben Strafen androhen. 

Von den beiden Urkunden P. Lond. ill 992 und B. G. U. I 315 
zeichnet sich die erstere durch einige ans romische Recht anklingende 
Einzelbeiten auS. Da wil'dzunacbst die Verpflichtung C op,o).0i'ovI-'ev') 
vor dem Schiedsrichter zu erscheinen 6) besonders heryorgeboben, und 
demzufolge wird die Vereitlung des Schiedsgerichtssprucbes durch Nicht
erscbeinen vor den Schiedsrichtern durch die gleiche Strafe geabndet 
(Z. 19), wie del' Ungehorsam gegen den Scbiedsrichtersprllch selbst. 
lob hebe diesen Umstand hervor, weil auch die romischen Juristen 
sioh mit der Frage eingehendbeschaftigten, inwiefern das Nicht
erseheinen vor dem Richter ala Zuwiderhandeln gagen den Schieds
vertrag zu betrachten sei und demgemaB den Verfail der Strafe zur 
Folge babe. Einigekasuistische Ausffibrungen in bezugauf diese 
Frage sind in D. 4, 8, 21 §§ 9-11 zu lesen; vgl. auch fr. 27 § 4 h. t 
lIllld O. 2, 65 (56),2.7) - Beachtenswert ist auch die Festsetzung €liner 

1) Der in den Denksehriften der Wiener Abd. d. WiSH. publizierte Text ist 
wohl der spitere, doeh wird dort auf die Abweichungen von dem in der Revue 
.egypt. herausgegebenen Texte nicht hingewiesen. 

2) Vgl. Z.14: elk'll Iifn:oo(f£'ll3n paq'tvqov/L1w, dann al 08 I£~ o~'tool1l£aq'tv-
4lrj(fOO(ft". 

13) In B. G. U. I 1315 ist es ein 8chiedsrichterj in P. Lond.TIl 992 zwe!; beide 
Fltlle erwlthnt die Nov. 82, c. 11 in dem oben zitierten Absatze. 

4) So aueh in B. G. U. I 1316 Z.12 nMh der Korrektur Wilekens, Archiv f. 
Papf. IV 669: < 4t >at'trj(fIX(f8'a£. 

6) Aneh im klassischen rlSm. Recht ist die Wechselseitigkeit der PlSnal-
;stipulation wesentlich, vgl. D. 4, 8, 11 § 4 und 13 pro eod. 

6) '.il.n:IX'Pfa'll ~/LCtI1 n:qOI1 fOVg 4Utt't7jftXl1' (Z. 17). 
7) 283. - 8i contra compromisBnm adversariustuua apudeleetum arbitrum 

praesentiam sui facere detrectavit, plaeitae poenaevidetur obnoxius. 
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be timmten Frist (Z. 17 1) : xa1 hLan;aa.fhn in' afJ-roVS EColS &~. , . [ .• 
TO;; o~o]s p..?jVOs 'Et1tEtrp x,d, Der Schiedsvertrag des romischen Rech , 
wie wir ihn au den Quellen ken.nen lernen, enthielt in der Regel 
gleichfalls emen Tennin, biB zu , elchem der chied richterspruch e1'
folgen soIlte. Daher auch die znblreichen Entsch idungen, die die e 
Frage berUhren. 2) 

Dorch die Wech elseitigkcit der StJ:afbe timmun en erinnert die 
trafkJau eI del" KompromiBvertrage an jene der Teilungs' und Aus

einandersetzungsvertriige und iihnlicher ereinbanmgen, die wir im 
Abschn. 16 kennen gelernt haben. Ein wichtiger Unterschied.ist jedoch 
hier festzustellen: e8 fehlt in den Schiedsvertriigen eine Bestim mun , 
die das ereinbarte trotz Verfalles der Konventionalstrafe zu Re bt 
be tehen laBt, d. h . die salvatoriscbe KInusel, m. n. W.: fliIlt dllS 

chiedsgericht fort, wen.n die Vertrags,-erletzung dnrin be tand, cia&. 
eine Part i d n chiedsrichter pruch vereitelte, bzw. verliert d r ber its 
gefrillte chied richterspruch eine Rechtsverbin<Uichkeit, we.nn dn. 
Zuwiderhandeln gegen den Schiedsvertrng in dem non stare e11tentia 
nrbitri lag. Da Nichtvorhandens in del' alvntori cben In e1 hat 
einen guten Sinn und i t mit dem rom i hen R ech t dmcbaus im 

Einklang. lch ven ' ei e auf die deo Romani ten w hlbekannte Stelle: 
D.4, ,2 : 

Ulp. (1. 4 ad. ed.): ET compromi 0 plac t exn ptionem 
non nl18ci ed poenae pet itionem 

und, um dem Rechte unserer Urlrunden zeitlich nab r Zll komm n, 
auf die ber i mehrmols erwiihnte ov. 2 . 11, I, wo nnch dem ob n 

. 214 angefUbrten Zitat unmittelbal' nnch dem "(lon(Jo1J Bo- ,'cn 1:0 

"(JO~1:£ILOV die W orte foIg 
otI'Z'Q) 'tE 1l6Stt1.'V 6XEW ct'V"ICol(,Elv 'Z'liw >eEx(,JLldvmv " at iqt 

ET:E('O'V xmpEl''V h'''''f1n1v. 
Dos ist del· Grund, w halb in den KompromiBvetiriig D di salva.

tori che Klausel xm(>2s 1:0;:; ••• bzw. p..?lB!v ~af1o" DSW. fehlt: zahlt eiu& 
Po.rtei die Konventionalstt-nfe, 0 i t ie ni ht m hr an d n Scbi d 

ertrag gebundell und kann den ordentlicb n R chtsw b treteu. 

In den obigen BetracbtuDgen wurde mehrmal nuf dus row' ch& 
Recht hingewiesen und seine fJberein timmung mit di sen rkund 11 
del' byzantinischen Periode betont. i i t gewi6 nicht zufiillig; b 
nchtet maD, daB d r g r iechisch e chied e.-trag i h in muncher 

1) Lesung verbe eert von Wilcken, Archlv £. Papf. IV 6 , . 
2) Vgl. D.4, ,11. 21 § 8; 26 pro § 1 i 82 §§ 11. 21; 88; 50. 
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Hirisfcht 'Ye entlich vomromichen unterscheid.et 1), so li~gt del' Ge
danke nahe, da.6 auf dies em Gebiete dasReichsrecht die ' volksrecbt-
lichen Anschauu~g(m ~erdrahgte. . . 

21. Ehe- und . Soheidungsvertrage . . 
A. Ehev(:H"trage. Material mit Stl'af'klauseln. Aus der Ptolemaer

zeit: P. El~ph. 1 (a. 311/10); . :P, Gen. 21 (+ P. Oxy. + P. Munch.; s. Arch •. 
f.Papf, III 3S7fg., a. d. U. J ahrh .); P.Giss.I Nl'~ 2.(a. 173); P.Tebt. I 104, 
(a. 2). -.:. 4usdel' Kai s el'zeit: B. G. U. IV 1050, 1051; 1052, 1098, 
10 , 1100,U01 (a. d. Zeit des Augustus, OVYXCol(J't]OCLh al1S Abugil'·el.:c 

malaq); B. G. u: I 251 (0,.81), 183 (a. 85); C. P. R.236 {Domitian}; 
P. Oxy. ill 496 (a. 127), 497 (fruhes II. Jahl'h.). 

Wie aus diesel' Zusammenstellungersichtlich ist, gehOrl das hier
zu untersuchende Mo.teri:a1 nur der Ptolemaerzeit und denersten zwei: 
nachcbristli hen Jahrhunderlen an. Die Ehever£rage spaterer Periode· 
weisen keine Strafklauseln auf.2) il) 

1) Vgl. Matthias: der griechische SChiedevertrag (RotockerFestgabe fur ' 
Jhering 1 92) S. 62fg. - Insbesondere feblen filr den griech, ' chiedsvertrag Be
lege in bezug auf die fur das rilmi8che Recht so ch&rakteijstischenwechael~ 
aeitigen · Strafvereprechen. V gL Matthias S. 26/26, 58. - Auch die von Pap. D 
4, ,4.2 bei einem KomproUjillvertrag erwAhnte, dem rOm. Rechtsgebiet ferlli-'· 
etehend illkalmult, auf die der Jurist wohl wegen eines Faile. des IJrovinzialen. 
Re htBverkhrs (vgl. Mitt fa , Reichsr. u. 'Volksr. 125fg.) zu 'sprecben kam, wird 
nor b keine Quellenbeleg ,fiir den .griechischen Rechtakreis, an den man beL 
dies lD Fragment gleich denken mu8, bezeugt. Vgl. Matthias a. 0,. O. S.26. 

~) AuBer obigen Urkunden, die alle Ehevertri1ge entbalten, sind hier noch 
folgond Papyri in Betracht zu ziehen, die mit Ehevertragen inengeln Zusammen
h~g stehen : P. Par. 13 (a: 167 v. Ch.r.), P. Fay. 22 (1 Jahrh. vor oder nach Ohr.? · 
v 1. unten . 2 0) ; B. G. U. IV 1105 (Augustus); P. Oxy. II 267 (a,. 36 v.Ohr.), 281 

_, (erate HMfte des ersten nachchr . • Tabrh.). . 
3) er die bis 1902/ 3 auf dem Gebiete des Eherechts publizierten Papyri, 

geben AufachluB: Nietzold : die Ehe in 19ypten zur ptolemaisch-romischen 
Zeit, Leipzig 1903; Rob. de Ruggiero, Studi papirologici sui matrimonio e 
divorzio, Bull dell' istituto di dir. rom. XV (1903) S. 17~fg. - Aber gerade die 
Publiko.tionen der letzten Jahre baben in bt'zug auf unsere Frageviel Neues ge- · 
hracht. So fallen z. B. Betrachtungen iiber die Frage, ob das NicbtvorblIDden~ 
sein von t..mfklaU8e~D , die die Frau fUr Verletzung der Ebepfiichten treffen 
wtirden, zufli,llig ist oder einentieferen Grund hat, (vgl. W ilcken, Archiv fiir ' 
Papf. I 140; de Ruggiero a. a, O. S.186; Grenfell-Hun.t zu P. Tebt. I 104 · 
Z. SO) beute gfulzlich weg, weil das neu' zutage gefllrderte Material auch nach 
diesel' ill htUDg Klurheit brachte. Vgl. Wilcken, Arch. f. Papf. III 516, V 208. ' 
Das nenere Mlloterial bis 1907/8 hat neuerdings de Ruggiero in einem langeren 
Aufsatz verwertet : Nuovi documenti per Ia storia del matrimonio e del divorzio" 
nell' Egitto greco-romano. Estr. degli 'Studi storiciper :l'antichitaclassica'. 
190 IIogg. 162- 198, 317-393). Hiel' wird auch mancl;es friiber Gesagte richtig'-" 
gtellt. Die beiden AbhandluDgen von de Ruggiero werden im ·weiteren dmcn. 
tBull.' bzw; 'Studi 6t01".' bezeichnet . 
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Wir wollen zuniichst den iiJ.testen Ehevertrag, den des Heraldeides 
und der Demetria, der zurzeit die iiJteste erhaltene griechische 
Papyrusurkunde i t, ins Auge fassen: P. Eleph. 1 aus dem Jahre 311/10 
v. Chr. 1) Sem Interes e wiichst noch dadurcb, da8 es ein rem grie
chischer Vedrag ist. ') Die bier vorhandenen Strafldauseln beziehen 
sieh nur auf die Verietzung ehelicher Pflichten, u. z. seitens beider 
Ehegatten. Von der Frau wird gesagt: (Z. 6) Etav 6{ n :lCaxo~EXvoii(Ja 
aU(J"'q"Ca£ ',,1 al(J'lvv1jt ~ou av6(16s, wenn sie also bei einer Bolchen 
Tat ertappt wird, die dem Ma.nne zur Schande gereicht, so verliert 
sie die Mitgift «J"CE(>iaf)ro 011- [sic] n(JOt11jVE1"'a~O ,,«~rov); anderer
seits dan aber auch der Mann nicht yvvalx" &).).'11'11 ent/,t1«YE(Jf}<at. irp' 
V{j(>6£ LI'YJII-'q~(Jtas 1I-1j6~ ~6XVO"ou;rt1f)at ,~ ItU'YJs rvvCxt1COs B) 1I-'q6~ """0-
nxvE~v 11-'166'11, widrigenfalls er die Mitgift im Betrage von 1000 Dr. 
zurliekzahlen u.nd auBerdem noch ("(Jol1ano"Ctl1chID) eine Konventional
strafe - deren Bezeichnung '''{~tI''Oll fehlt - von derselben Hohe 
dazuzahlen mWS. 

Die Strafbestimmungen ffir den Fall, da8 der Mann seine Frau 
versto8t und eine andere nimmt, waren auch im agyptischen Recht 
ublich. Eine solche Bestimmung ftnden wir bereits im J. 315 v. Chr. 
in P. Dem. Rylands Nr. X (ed. Griffith S. 114/15) und in ewer ganzen 
Reihe spaterer demotischen Urkunden, vgl. P. Dem. Bero!. (ed. piegel
berg) Nr.3109 (a. 225 v. Chr.), 3075 (a. 210), 3145 (a. 201); P. Dem. 
Stra/3b. 56 (a. 117)~), Revillout, Precis n s. 1037 6), . Dem. Cairo 

1) Literatur zu die8em P.: Kithll , Zt&chr. d. Bav.- tift. 29, '68. C(rOnert), 
Literariacbe8 Zeutralbl. f. Deutacbl190 , Sp.270. Wen ger, G. . A. 1909 .813fg. 
Wilckeo, A1'chiv f. Pap!. V 207. de Ruggiero, tudi eOOr. 387 fg. In diellen 
Beaprechun.gen, von deneo belonden jene der drei lehtgell nnton Gel brteu .ehr 
ausfllhrlicb sind, aind die Sonderheiten des Papyrus 80 e1'llchOpfend henorg hoben, 
<laLl man da.ruber wohl nicht hino.oakommeo wird. 

2) Vgl. Rubeoloho, P. Eleph .. 1 . 
8) Zu dieser Phrll.8e /l'l'l4" &lll'ltl 1vvalxa i""I1&YflHta~ (oder auch bUU1a.ytW) 

1'1'181 nxtlO'll'OI 111~"~ Ie &llll 111J'aIXo§' mBcht Lu m brolo , Arch. f . Papf. rv 70fg. 
auf den Geachioht&ebreiber Jnatinul 24., 2 aufmeruam. Die Formel findet .ioh 
8uch in P. Gen. 21 und P. Tebt. 1104; ihre erato Bulfte ucb in den Ehev rtri\gen 
aus Abusir-el-mUlII.q. - Die ehelicbe Treue konnto aneb nach rlhnilchem Recht 
Gegenltand einer Pllna18tipulo.tioD hilden, wie die ana einem Falle erhellt, ilber 
den Papinian in D. 46, 1, 121 § 1 berichtot, wo eine die Ebe ewgeh nde fuu 
tab eo, in cmna matrimonium coDveniebBt, 8tipulata fu enlt dUC8nta., ai concu
binae tempore matrimouii eODsuetudinem repetiuet.' Vgl. P. M. Meye r, 
ROmi cher Kombinat . 80 A. &9. 

4.) Publ. ,on Spiegelberg im Anh&ng zum P. Libbey, in den 'Schriften 
de:r wiaaensob. Ge ell&chnft zu traBbwg' Heft 1 . 8 fg. Zu di8ler rhude vgl. 
Rabel, Zt&chr. d. Sav.- tift. 28,881'; . auch Kohler , Ztschr. f. vergl. Recbta-
wissenaohaft SIl, 276. 6) Vgl. de Ruggiero Bull. 196 '. 197. 

Ptolemliische Ehevertrlige. 219 

Nr: 308001). Die demotisehen Papyri unterseheiden sieh dadureh 
"Von den griechisehen, daB sie die Strafe in del' Form eines bestimm
-ten Geldbetrages normieren, wogegen die griechischen Vertrage Ruek-
-erstattung der Mitgift in doppelter Rohe (P. Eleph. 1) oder mit Zu-
.schlag von emer lIillfte del' Mitgift2) festsetzen. 

:Sehr charakteristisch ist in dem P. Eleph. 1 die Beweisfrage ge
regelt: die Vertragswidrigkeit einer Parteisoll von del' anderen VOl' 
-einem Privatgerieht, bestehend aus drei Schiedsriehtern, auf welehe 
.sieh beide Parteien einigen mussen, bewiesen werden. 3) Hervorzuheben 
ist~ daB in diesem Papyrus keme Strafbestimmung· fur den Fall fest
,gesetzt wird, daB del' Mann del' Fran dennotigen Lebensunterhalt 
nicht gewiihrt,obwohl ihm das ausdrucklichals Pfiicht auferlegt 
wird (Z. 4/5). Die spiiteren V ertrage be~hiiftigen slch auch mit 
.dieser Verpfiichtung des· Mannes. BemerMllswert ist ferner, da6 diesel' 
Ehevertrag der einzige ist, in dem del' Mann doppelte Mitgift ver
. pricht, die spiiteren Urkunden weisen in diesel' Hinsicht eine Mil
-demng auf. 

Die anderen drei ptolemaischen Ehevertrage, P. Gen. 21, P. Giss. 2 
~nd P. Tebt. I 104, um einen weiten Zeitraum junger, erinuern in 
manchem an den Elephantine-Papyrus, insbesondere in bezug auf die 
Ehepfiichten des Mannes, welche in denselben Worten ausgedriickt 
·sind. Vgl. P. Tebt. cit. Z. 18fg. und P. Gen. cit. Z. 4fg. Doch ist del' 
Kreis diesel' Verpfiichtungen erheblich erweitert. Del' Manndarf 
keinen anderen Wohnsitz haben als den seiner Frau (P. Tebt. Z. 21: 
JfU'q'll [ol:le(a]v ol:le81v ~g oil :leV()t8t>68(' 'AnoAAow(a)4), ferner darf er 
llichts aus dem gemeinsehaftlichen Vermogen ohne Zustimmung del' 
Frau verii.u8ern. S) Fur die Lrbertretung aIler diesel' Verpfiichtungen, 
-die nicht nul' ethischer, sondeI'D auch vermogensrechtlicher 
Nntur sind, trifft den Mann Ver]ust del' Mitgift (P. Tebt. cit.), die er 

1) Publ. von Spiegelberg, Cat. gen. des ant. egypt. du Musee du Caire 
Ed. 89. - Die lilteren demotlBchen Ehevertrlige P.Dem. Berol. Nr. 3078 (im Anhang 
:zum P. Libbey ediert) a. d. J. 494/8 v. Chr. und P. Libbey aus der Zeit zwischen 
.aa9 bis 882 v. Chr" in welchen die Frau a18 Sprecherin der Vertragabestim
mungen auftritt [so darliber Kornema nn in P. Gise. lip. 7], wenden die Spitze 
der trafklaueeln gegen sie selbst, fUr den Fall, daB sie <den Mann entlliBt, 
indem sie ibn haSt und einen anderen mehrals ihnliebt'. Der Inhalt der be
ireJJ udeu Strafklo.useln wurde bereits an anderer Stelle gelegentlich besprochen, 
v L aben 8. 2111. 

2) 8. unten S. 220 f. 
8) Vgl. Rubensohn, P. Eleph. p. 21. 
. \ Yom Zusammenleben 1st auch in P. Eleph~ 1 Z. Ii die Rede. 
6) Vgl. Rabel, Verfligungsbeschr. des Verpflinders 8. 53. 
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sofort an die Frau zurilckzahlen md; in P. Gen. und P. Gis . cit. ist. 
diese Ma.6reg 1 durch einen Aufschlng von einer Hiilite verschiirlt~ 

Aber auch die NicMgewiihrung des notigen, stand gemiiBen (xa,,""" 
~';lI"P,W 'rWlI 1Jna(Jx6v-eo:w) Unterhaltes ahrtmg und Kle i dung, 'fa 
~'ov'fa n&vT:ct "at 1:&11 (f£ct'W1p,OV "a~ 1:~.tlct 811a n(>OI1.q"n rulla,x~ 
'Yctp.n:71L) wird mit gleicher Barte geabndet. Dagegen fehIt in die en 
Vertriigen eine Btrafbestimmung in bezng auf die Ehefrou, obwohl 
anch ihre Pilicbten dem Manne gegenilber genau spezialisiert sind 
nnd ibr boswillige Verl8881lng des ' gemein chaftlich n Han haltes,. 
Untreue und unehrbarer Lebenswandel untersagt werden. V gl. P. Tebt. 
cit. Z. 27fg., P. Gen. cit. Z. lOfg. 

Dies sind die Verletzungen de Ehevertrngs, die wahrend d r 
Dauer der Ebe einer der Ehegatten geben kann. oluto matri
monio iet nor Verzug seitens des Manne bei Restitution der Mitgift 
moglich, und dies l" wird auch in einigen Urlrnnden vorbel'ges hen: 
WimD der Mann inner],alb einer b stimmten FristJ) die Mitgift nioht 
rilckeretattet. Die gennunt n Papyri bestimmen flir die en Fall qJE(>vq 

fJ,.",6),LOs. 
Ee lag nabe darnn zn d nken, daB diese iitze ibre Reg lung in 

einem ptolemiiischen Ebege tze funden, al man die ver tilmmelt D 

Uberr te de P. Fay. 22 las, den die Heransgeber auf das 1 Jahrh. 
v. Chr. zurilckfdhrt n und Boch als 'Ptolemaic marriage laws' oharok
terisierten. %) Die en Gedanken mu8 man jetzt nnch den Au filhrungen 
Sohubll.Tt 8) fall n 188 n, der di en Pappu in dn r te nncb
cbri tliche Ju.hrhondert etzt ond mit ernsten GrUnden die Deutung 
der Herausg ber 1 dnS es ich bier um ein Ebeg setz a.us d r to1e
miierzeit handle, anficht, vielmehr in ihm einen Be hId der Orger-

haft von Ptolemais ehen will. 
E i t zu bemerken dan di Praxis der Hemiolia. bei den Eh -

vertriigen tiefere WUrt In g fnBt hat, 0 daB wir sie noch in iitereu 
Zeiten und an v r chiedenen Orten baUD wi ed erfind en. V gl Ox . ill 
4 Z. 9 n. E., 497 Z.l1, . P. R. 236 Z. 9, B. G. U. 1261 Z.74) , 1 3 

1) 10, 80 bzw. GO 'l'ago vom Tuge des Abver16ogena, ill iJ,u,,"', Ixq/~, 
a" tl"c"~~ii. Vgl. obeD S. 73 ' . 

2) VgL insbe ondere Z. 18/14. und die von Niehold a.. a. O. S. 70 zn .Z. 18rg. 
vorgo8ohlo.gene Ergllonzung. 

8) Archil' f. Pap£. V 76' ,77 1• [ADl'egende. bei G. PlaumaDn , PtoleDlo.je in 
. beriigypten (1910, Leipzigar historiaeho Abhandlungen, Hef XVIlI) S. 13, d 

in bezog auf den Cha.t'6kter d r Urkunde sicb c hob art aDechlieilt, in Einz 1-
heiten aber von ibm abweicht.] 

4) Die Liicke in dar Erg!i.nzung dar Z. 7 iet mit xa-8'dc "l1.'1f!a7f'f"a£ o.1l8Zllfill]OD_ 
Vgl. P. Tebt. 1104 Z. 32. 
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OZ. I), mit HemiQlia ffir Venug bei Restitution del" Dos. Reich~ 

liches Material fUr die A,nwendungsfalle der ~l-"wJ..tdbiet~n die Ehe~ 
vertriige in der Form von l1u'YXro()'rj~li£S aus den .A.usgrabimgen in 
Abusir·el-maliiq , o.lle aus der augo teischen Zeit. -Wir ,finden sie in 
b zug auf den Mann fur Zuwiderhandeln gegen die ' P:Ilichten des 
:J,o(,7J'YEtV t'a Movt'a ~&v1:a, T:f!EcpEwxa/, {l-"CXr:£bEW 1:~V yvvaixa( xlXt'a 
~Vvap.LV T:rovii~aQx6v1:rov!), p.~ xaxovXElv 2) f.//y,rts iif3QtbEw P:l]rt' lyf3(f) .. ~ 
).ELV W'fJ~ I1UrJVyvvaixcx i~HO&'YELV. V gl. B. G. U. IV 1050 Z. 12 fg., 
1 51, 1098,1099 3); 1101. 4) 

. paB diese ~l-"£oUa nicht nur auf dem Papier stand, sondern im 
gegebenen Falle auch zu leisten war, beweistP. Oxy. ,II 281, eineEin
gabe an den Archidika.stes 5) seitens einer von ihrem Manne miB:' 
handelten und verlassenen Frau. Be~chtensw:ertist, daB die Klag~ 

-8ohrift sich in Worten bewegt (Z. 17/18), die einen Bestandteil der 
Ehevertragsformulare bilden. Die Frau rnft gerichtliche Hilfe an, 
-damit ihr die Mitgift .l1vlI fJp,wUq zuriickerstaUet werde .. 6) (S. Zitat 
ohen .90.) . 

Die alexnJldrinischen Ehevertrage enthalten auch die uns bereits 
au P. Eleph. l bekaunte Strafe fur die Frau in der Form des V er
lu te der 'tgiftj dabei werden ihre P:Ilichten folgendermaBen for

. m~ert : Il'.qn /.bt6~o£'t'ov P.~E &cp'l'jf£E(JOV Yctvc6ita£ 1) ' p,'l'jt'C cpitcl(JEW 

1) Zum Vel'hiUtnis di8ler beiden Papyri B. G. U. 1. 251 u, 183 vgl. 4e Rug
giero Bull. 238, Nietzold a. a.. O. 75. - Zu den beiden Urkunden vgl. noch den 
Anhang zn diesem Abschnitt, unten S. 226 f. . 
.' 2) In il.hnlichen Worten ' wiid ' auch splUer inbyzantini scher Zeitgesprochen, 
vgl. P. Byz. Cairo (ed. Maspero .·im Cat. gen. des ant. egypt. 1910)Nr. 67006 verso, 
Z. 18Hg. (erato Hlilft~ de. VI. Jahrh.). '. 

8) B. G. . IV 1100 erwll.hnt ·noch in Z. 23, daB der Mann nichts V. erbotenes 
von . der Fratt verlangen darf, p. ]1Jq~~~~!,~(X£ -roil Ib t7JrOeEV[/LBVOV , doch wird in 
<1i sem Papyrus koine ~l/uoUa versprochen. . 

4) Em arneuerler Eb vertra : Zw~i Eheleute. die nach mehrjil.hrigem Zu
aDlmenlebeu auaeinandergegangen sind, 8chlieBen einen neuen Ehevertragah. 

6) E~e actio rei uxoriae, ,bemerkt trefl'end Weng er, Rechtehi tori8che ~Pa" 
pym tudlen S. 1.61 ~a. j etzt Lewal d, Personalexekution, 1910l S. 62]' 

G) D g n 1St. m B. G. U. IV 1105, einem Antrng auf Eheacheidung, desBen 
pracbe wie niobt minder die stellenweise unsicbere Lcsung dem ricbtigen Ver-
8~dnis viele chwicrigkeiten bieten - die letzten Zeilen sind ganz unklar -, 
k me Erwilhnung der f)/J.lo'UOf. zu finden, --- e wird nur .die Mitgift seIbet ver
Ian , vgL Z. sa mit Z. 12-14. Zur Sache aelb t vgl. 8chub a'rt im Arehiv f. 
Papf. V 64 1

• - Ieb mOchte nur noch bemerken, daB in Z . .10 die Lesung qt~M 
u~d di dazu ge.hO~de Erklillung des Herat/sgebers (cpeev~'V oixla ll) nicht riehtig 
8em dilrfte , weil 101 Antrag auf Riickel'8ta.ttnng der Mitgift mit keinem Worte 
de. Han. erwabnt wird. 

7) Die Worte sind a,uch on.t aehr hil.ufig bei Lebrvertri1gen, vgl.beispielsweis; 
P. Hib. U,8 ('de8criptiQns ' ), P.'rebt. n 884, P. Fior. 44 (da.zu Erg, in P. Tebt.n p .237). 
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~lw olxov ",fj6' a.u9' &vd'()~ I11JVElvat l ) usw.; Worte, die lebhaft nn 

jene der ptolemai chen Ehevertriige erinnem. 
DaB in den alexandrinischen Urkunden in I1vrlw()17(ns-Form dn 

1o~'I1",wov n(,OI1'f!LI'OV eine charakteristische Erscheinung ist, i t be
reite l

) hervorgehoben worden. Die maisten unserer Ehevertriige
(NT. 1051, 1052, 1098, 1101) haben e . 

In den spateren Vertl'agen wird die Beweisfrage nicht mehr so 
erledigt wie im P. Eleph. 1 i allerdings wird hier auf ein Gerichts
verfa.hxen - wohl das ordentliche - angespielt, in welchem die VOl'

geworfenen Mi setaten bewiesen werden sollen. Vgl. das "()'''tEZl1a'll 

11t:6(,EI1,f;a, -riis tpE()VfjS in B. G. U. 1050, 1051, 1052, 1101 und dna 
Ea." d's n 'rovt:GW in£6ux,f;ii~8) no~ ... bzw. nOLovl1a in B. G. U. IV 
109 , P. Tebt. I 104, P. Gen. 21. 

In den ganz vereinzelten byzantinischen Ehevertragen, die wi..
kennen, aber o.uch sehon in Eh vertriigen seit d r zweiten Hiilfte de 
zweiten nachchristlichen Jabrhunderts ist von trafk:lanseln keine 
Spur zu finden. 

Es eriibrigt noch zwei Urkunden, die fUr die Erforschung des 
griiko·iigypti chen Eherechts von groater Wichtigkeit ind, einige 

orte zu widmen, um so mehr ala sie durch Erwabnung der ,q",£oJ..la 
in den Kreis unserer Betrachtungen fallen. 

Da iet zunRchst P. Par. 13 zu betrachten, in walchem auf eine mit 
iner Ehe zusammenhiinge.nde Urkunde aus der Mitte des ll. Jabrh. 

v. Chr. Bezug genommen wird. ') Die Urkunde entbiilt eine Eingabe 
ine gewissen Ptolemaio8 an den 8trotegen, in der di er ich w g n 

unberechtigter ZurUckboJ.tung einer 'tpE~Vt1' beklagt, die nach d m 

Tode seiner Mutter ibm zukommen sollte. Der Tlltb tand, Buf den 

1) Vgl. B.G.U.IVI060-10MI,10 8, 1101. In den letdgena.nnten beid n 
Papyri verpOicbtet lich noch die Fran: 'ffQd1l 'tOe "1l0~fO" &,,6Qa "al 'fO" "OWO" 
(lID" 6ixata. 

2) Vgl. oben Ab cbn. 6. 
8) Wileken, Aroh. f. Papf. V 208, liost aus dem i,u6uZ.ftill bemus, fdaJ 

&.uoh dort dOl' Nacbweis dOl' tl'bertretUDft vor iuer bestimmten stillscbweig nd 
von den Kontra.henten iUB ..luge gefa8ten Instanz Zll rbriugen war', docb glaubt 
er nicbt, d0J3 die notwendig ein Ofi'entJicber Oericbt8hof 8ein muBte. 

' ) Der Papyrus ement aicb in der Literawr einer be onderen Aufmerkaa.m
keit. Von nener n Besprecbnngen eien e.rwllbnt: Nietzold a. n. 0.4, Mitteis, 
Reicbsr. n. Volkar. . 228, Arcbiv f. Pa.pf. I 1146 nnd Anm. 1 da8elb t, Bouche
Leclercq: Hietoire des Lagide IV, 4, de Ruggie ro, tndi atar. 17Hg. Kor
rekturen dOl' LelUDg Rind bei Wiloken, Arch. I 487', 4 9" nnd Witkowski, 
Pl()dromu gramm. pa.p. graec. (Sep. Abdruck aUB den Abbandl. dOl' Akademie 
d. Wis enscbaft-en in Kra.kau, phil-biat. Kluse Bd. 26) . 24 zn tinden. 
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iah der Besehwerdefiihrer beruft, ist folgender: Seine Mutter As
kle-pias ist eine Probeehe mit Isidorus eingegangen, die in einem 
Jahre zu einer Voll-(Sehrift )ehe werden sollte; vgl. Z. 9: nEQ~ 'l'OV 
.fhjI1H$itca «i)'rf; iv iv£av"Ctp 6vvo£u£6lov (se. 6vrrqwp~v ).1) Sie braehte 
ihm aueh zwei Kupfertalente €lin, fiber die als 'tpEQVt}' Isidorus eine 
Quittung ausstellte mit del' Verpfiichtung, diese sog. Mitgift, falls· es 
nicht zueiner vollen Ehe kommen sollte, nebst ~",~oUa zuriiek
zuerstatten. Die genannte Summe ist abel' keine tpEqV~, weil es 
eine s01che bei einem arqatpof; ra",os iiberhaupt nicht gibt. Wohl 
aber ist sie als zu €liner Mitgift bestimmt aufzufassen, da sie 
zu diesem Zweeke iibel'geben wurde, wenn die Probeehe in €line voll-

fUtig verwandelt werden sollte. Es ist nul' eine ungenaue Aus
drueksweise des Verfassers der Urkunde, wenn er hier von einer 
tpcqvt} redet; in anderen Urkunden, denen ahnliehe Tatbestande zu
grunde liegen2), sind die Parteien vorsiehtiger und hiiten sieh von 
tpE~tn1 zu sprachen.lI) Als nun naeh dem Tode del' Asklepias, die VOl' 
Ablauf des Jahres starb, und des Isidorus 'andere Personen sioh des 
Nachlasses bemachtigen, verlangtder Besohwerdefiihrer, daB seine 
6l~at« gewabrt werden. Die Anspriiehe des Ptolemaios sind nieht 
ga.nz chan prii.msiert, insbesondere findet man keine Andeutung, ob 

. €II' auch auf die Zahlung del' IIemiolia besteht oder nieht. In 
Z. 21122 beklagt er sieh, daB die Gegner uq«'rOV(1£ oilu tXvanip:ljJ«V"CE(; 
n}v lfJEQvt}v, also ohne ,qp,wMa, dann abel' sagt er gleieh (Z. 25) iJn'~ 
'l'E 'rOV'l'ClW (Plural!), und es jet nieht zu ersehen, ob er damit tpEQV~ 
d-vv 'l'fl .qp,£oJ..UJ (Z. 15) meint odeI' ob del' Plural sieh nul' auf die 
zwei Talente bezieht.*) Die Fraga ist abel' von Bedeutung, weil sie 
aof die Bebandlung del' Schuld bei Veriall der·· Konventionalstrafe 
Licht werfen kODJJte.5) 

1) Vgl. Wileken, Arebiv f. Papf. I 4872, Bouche-Leclercq a. a. O. 848, 

2) Vgl. P. Oxy. II 267 (s. unten S. 224), B. G. U. IV 1046. 
II) Vg1. Wilcken , Archiv f. Papf. m 007. Ich zitiere auch die treffenden 

Worte Ru ggieros, tudi:ator. 178: 'La dichiarazione di Isidoro risulta chiara
mente dal riassunto the ne fa rattore - non era gia un atto matrimoniale, mil, 
una semplice quietanza rilasciata per sua sicurezza ad Aeclepiade 0 al pill una 
mera scrittura di convenzione in cui accanto alla quietanza dei due talenti il ma
rito avra assunto obblighi pel futuro matrimonio definitivo! 

4) Vielleicht bezieht slch t'&!l1h:(o)v'" auf ulnlXla, wasaber allerdings recht un
geschickt wll,re, mit Rucksicht darauI, dal$ dann noch ein Bl'll.cxto'V (Schuldforde
rung) aufgezll,hlt wd. 

6) Wenn de Ru ggiero, Studi stor. S. 174 'sagt, daB der Petent verlange 
'cha i beni siano a l ui reatuiti cogli interessi', so ist das eine Ungenauigkeit. 
Die Zinsen (Z. 27) beziehen sich auf .eine ganz .andere Forderung (Darlehen)und 
baben mit der Restitution der 'Mitgift' nichts zu tun. 
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Auch die zweite Urkunde, die hier im Zu ammenhang zu bo
traehten ist, da sie manches mit der vorigen gemein hat, P. Oq. n 
267, hat bereit mehrere eingehende Bespreehungen in der Literatur 
gefunden, doeh ind sie niehts weniger ala iiberein timm .nd, und mit 
Recht so.gt de Ruggiero l ) von dieser Urkunde, 'che ha veramento 

..afi'atticato molto i papirologi '.') lch balto die letzten Au f'dhrnngen 
dies s Gelehrten, die zum Teil mit der Grenfell-Huntscben Auffi ung 

..sieb decken, ftir da zllJ'Zeit Beste, was fiber diese Urkunde gesagt wurde, 
weil sie in pIau ibelster, aber aucb einfacher eiBe die 8chwierigkeiteu 
zu lOBen imstande indo aeh dieser Auffe.ssUDg sind Tryphon und a
raeus &:r()&cpror; zusammengekommen, und die letztere brnchte ihr kleine 
Vermogen in die Ehe eina), das sie imem anne mit der Bestimmung 
iibergab, e solle zw' Dos w rden, wenn die Ehe in einen irY,t,acpor; ?,ap.o 
~1Dgewandelt werde.') 'D r Ehemann stent non darub r elBe QUlttung 
aus in welcber et· gefiissentlich das Wort CPE()'JI~ vermeidet, und ver· 
sprlcht die Riickstellung binnen 5 onaten: dies bedeutet, daB dieser 
kurze Termin von den Eheleuten ala 6n reichend filr die Probez it be
tl'achtet wurde.' 5) TIber die auf dieser B is nufgebaute Erkliirwlg der 
Einzelheiten Ie e man bei de Ruggiel:0 6) nacho Die Hemiolin wird 
.auf die rechtzeitige RUekzahlung der rhaltenen W rte abgestelit.1) 

1) Stndi ator. 17 . .. . 
2) Vgl. Grenfell und Hunt in dar Ausgabe dleaes P. , Mltte18, Arcb. I 

1J(8fg., Nietzold B.~. • S.4G, besonders ~ber de .B.uggi?ro, Bnll. S .. 217fg., 
26~. der di divergierenden Meinungen z~ ammen.stell~ und elner durcbgreuenden 
.Kritik unterwirft. Doch konntc auch dIe von ihm 1\.80. O. .228fg. goben 
.Erkll).rung dOl Kritik, baupt&i1.cblich Bortolnc.oi Un A.rcbivio ~iuridico 7~ (19~'? 

.158, _ vgl. auch Ara.ngio-Ruiz. uece lone teBtamenlana lecon.do I p plrl 
S. (Ii' _ lmum ato.ndbaltcn uod jst daber yom V d sex: 8elb t verworten ~ord n. 

gL de Ruggiero, Studi ltor. 179, wo gleichzoitig ~ue neue Erklll.ruDg .dIe m. E. 
durchaus haltbar ist, anfgostellt wild. Vgl. anch ale Beme.rkungeu Wllcken8, 
Archlv f. Papf. ill 607 zu B. G. U. IV 104.6, wo W. auf d n .Oxyr~ynCb08po.pyru 
.binweist, zu desaen Veratiludn.ia die Berliner ronde erbeblich bellai\gt. - Pr?f. 
P. . Meyer bllJt 80ine uffa ung b ziiglich P. Par. 18 und P. ry. IT 267 (101 , 
VI ~88) - wie er mir mitt.eilt - nicht mehr. a~fre ht . . 

8) Durch eine Bank-6£a1paq>,f. ~gl. PrelBlgke, G~r0w.e8 o! 1910, . • 82 , 
.der jedoch die neuer Literatur zn dl em P. unb rilculebtigt beB.] 

4) Vgl. B. . U. IV 1046 und Wileken a. ~. O. . . 
6) So wird auch in P. PIU'. 18 usdrilokhcb t 8tg etzt.? D I~ etD~m Jahr 

die 111)'Y'YQaq>~ 1111'l1o~1(ll1l.OV zu schli Ben ist (vgl. oben S. 228). Riel: wlrd dles8ucb 
nnzunehmeD aein nur dati di Prob heine kiirzere Z it dauert. - Zur 'P.rob 

.ebe' s. die n ue~t.en8 von Spiegelberg, in Ztschr. fiJr i!.gyptiaehe proch 46 
(1010) . 112fg. publizierte Urkunde. in w lob r e8 iob auoh um. in~ filuf
monatliche Probe he ha.ndelt. 'Lediglich die Einha,ltung der Probczlllt W'lld zur 

.PBiobt gemacht und unter ine KODvention&l trM'e goe lll' 
6) Studi 8teir. S. 182/8. . 
7) Wo.rwn die ~IHol.£a in der um 7 Jahre Bpll.ter erfolgteD RIlokzlrth1ung Dloht 
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' B. eheidungsvertrage.1) Die.hier zuerorternden Urkunden sind 
s'ehr gering an der Zahl, im ganze; drei, u. Z. zwei 6v}'Xro(lri6E£r; . aus 
Abusir-el-maIaq, B. G. U. IV 1102, 1103 (aus del' Zeit des Augustus), 
und eine spatbyzantinische Urkunde a. d.J. 569, P. Fior. 93;2) Obwohl 
diese Urkunden ein Zeitraum von beihahe 6 Jahrbunderten vonein
ander seheidet, ist dennoeh das Wesentliche beibehalten worden so . ' , 
daB man von' einer stabilen Praxis in der Regelung del' Seheidung 

' bis in die spatbyzantinisehe Zeit hinuntel' sprecben kann. Das Ma-
terial del' Ptolemiierzeit vel'sagt vollig. ' . 

Das Essentielle, worauf in den Scheidungsurkunden Gewieht gelegt 
wird, ist del' generelie Verzieht beider Parteiet:! auf alie A.nspriiehe 
jedweder Art gegeneinander. Dahei' erinnern· aueh dieseUrkunden 
sowohl durch ihren Spraehgebrauch als auch ihl:en rechtlichen Inhalt 
an jene Urkunden, die wir bereits an auderer Stelle in del' groBen · 
Gruppe del' Qnittungs- und Verzichtsurkunden (Abschn. 17) kennen 
leruten. Da sich abel' hier ' durch die besondere N atur des Vertrages 
manche Besonderheiten vorfinden, so flchien es geboten, diese Gruppe 
an die Ehevertriige, wo ihr Ausgangspunkt zu suchen ist, anzukniipfen. 

'.]JvrXwqofJ6w uExroqi6,fta£ it.n' it.Utjitrov' . erklii.ren die Ehegatten in 
den alexandrinischen Urkunden, unddemgemiiB heben sie zunachst 
den fl'iiher abgeschlossenen Ehevertrag auf. Daneben bestatigt die 
Frau den Riickempfang del' Mitgift und verzichtet darauf, in der Zu
kunft wegen derselbe~ nochmals klagbar aufzutreten. .Beide Ehegatten 
verpflichten sieh auch,einander nie wegen irgendeines .A.nspruches 
aus del' Zeit des ehelichen Zusammenlebens anzugreifen. Diesel' ge
nerelie Vel'zicht wird nach dem bekannten Schema formuliert: p,r; 8nE
AEVI5E~iTa£ &p,cp01:BQOVr; in' it.ititnitovs Writ:E nEQl I5vp,fj£aniEwg p,'tjt:E nEQ£ 
I¥,uov WYJcJEVor; o:nlrog 't:rov gwg 1:fjs 8VE61:ro6'Y]S ~p,{Qas. Nachher wird 
den Parleien die vollate Freiheit zur SchlieBung einer neuen Ehe ge-

, 

~rwaJmt wil'd, sondel'n nul' eine Erkarung der Saraeus vorliegt (Z. 34.fg.), ,in 
welcher sie uber den Empfang der Mitgift folgendermaBen quittiert '&"8XOJ 7:0 
'1tQoxII-£EVOV xEcpa7..eov xHpetUOV' (sic), wissen wit nicht; ob:die T]l-£w7..1et dem Tryphon 
.erlassen wurde , ll1,Bt sich nicht feststellen, weil wir den Grund der verspateten 
.za~l~ng nicht kennen und daher die Annabme, da8 bier Verzicht vorliegt, einer 
posltlven Grllndlage entbehrt . . Da8 hier verschiedene Moglichkeiten in Betracht 
kommen, zeigt de Ruggiero, Studi stor. 8.183. . . . 

1) In dem Aufsatz von Lesquier, Les actes de divorce greco-egyptiens 
Revue de philologie 30 (1906) ist . bine von den hierher gehlirenden Urkunderi 
behandelt worden; die Kenntnis der Strafklauseln in Scheidungsurkunden ver
-clanken wir eben den neuesten Publikationen. 

2) Mit der Auflosung einer Ehe steht auch B. G. U. IV 1104 in Zusammen
hang, die llrkunde ist bereits friiher betra.chtet woi'den; vgl. oben S. 195. 

Berger: Die Str .. fklauseln in den Papyrusurkunden. 15 
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wiihrt worauf die Strafklo.u el des Inhalt folgt, daB der Zuwiderhandelnde 
dem ~(nd~illov %qOt1'C'/-to'll unterworfen i t (B. G. . IV 11 2), - in 
B. G. U. IV 1103 aber nom Schadenersatz zn leisten hat. Der Vet
fasser der alexandrini chen Urkunden, aus dessen Bureau die Abusir
l!1-miiliiq -Vertriige stammen, war hier sowohI in b zug auf Worte wie 
auf den Inhalt ziemlich katg. Es fehIt die Be timmWlg, daB die 
6rpoho~ lX"v(Jo~ sein solI , ebenso jed Priva.t trafe, dag gen nndet slch 
die wichtige Be timmung, daB trotz Anfechtung die abgeschlo sene 
Vereinbarung, vor allem also die Ebe cheidung selb t, zu Recht b&-
tehen bleibt. V gl B. G. U. IV 1103 Z. 26 fg.1

) 

Der byzantini choScheidung vertrag, 6#J-oAorta anotvrfls "at d',a~
( pS}t1£(J)S 't'oV'f91J 'Coii ~E%ov<Jiov P. Fior. D3 S), erinnert in Bein~m 
wesentlichen lnhalte an die vorher g uauuten Urkunden. DaB hler 
nul' eiue ganz nnder prache klingt und oft dasselbe zwei- oder drei
mal wied rholt wird, jst selbstv r tii.ndli h. Die un hi r jntel'essi rende 
Klau el, di eine auf gegenseitigen enicht (1l1Jd'iv.a }'6rov 61,EtV /-t-q'rE 
E'£EW 7tf!OS &.v.~}.o ~ Z. 15/1 ') abgestellte Konventionalstrafe ~ tsetzt, 

lautet: 
Z.27. El 'toip.*1EI, T'S ~~ 1]~wv 6v&~a£ 'tip sdqqJ 1taQ~E" 

~?r9' nqO<1'tCIlOV XQ <10il 'IIo/Li<1#J-(a)t(a) E~ EudTCX.ft'#J-a lUT:a xat 
TOV amov «XOVTCX i llP-Eiva, n ii <1£ 't'olS nqorErqap.~ivots. 

Anhang. 

Zu B. . U. I 251 n, 1 3 . ob n . 2211
) . 

Den beid n Urlronden i t ein bra m in, der ine niih r 
etrschtung zu widm nit. ie ind t1vrrQcxrpo8£tx.f}ijxat, in o~ rn an 

den eigentlichen Ehevertrag VerfUguug n von Tod 8 wegen seitens 
der Mutter beider Eh gatten (B. . U. I 251) bzw. des Mannes (B. G. 
U. 1 3) angeknUpft w .. d 'n (vgl. #J-ETa Tl}v ia 't7is n}.wT:,*, Z. 10 bz,;. 
Z. 12). ie beid n Urkunden st h n ieander dlldurch nnhe, da6 I 

lcll nuf Ehe chlieBungen in de elben Mamille b zieh n (s. di .2 .. 11 
a.ngef. Lit.) : in b id n tritt die elbe rau nam os sta.b u: 0.18 diejeni 
auf, welche die Vergabun on Tod weg n vollzieht. Bier findet 
sich nun am End des Ehevertra s (Z. bzw. 9/1 ) der Zusstz: 
P.EVOVt1f/S 8E lnt XW(!lt.S dis t1vrrQcxqJfj ~lt.mf/S &1tE~t}. ~ov Ei~a,. . E 
i t verwunderlich, daB die e Pbra e b' j tzt o.lle, die lch nut die en 

1) Die Kli use1 findeL sich nur in H. . . IV 1103, der aber aucb im ganz D 

glatter und 8orgfll.ltiger abgefaBt i t al die vorher bende Urkontl . 
2) Vgl. dazo de uggier o, Stuclilior. S. 877 fg. 
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Urkunden befaBten, so Arangio-Ruiz, de Ruggie,ro, Nietzold u. a., 
mit Stillschweigen libergangen haben; auch in den Ubersetzungen 
wird sie konsequent ignoriert (vgl. Dareste, Nouv. Rev. hist. dU: droit, 
18 S. 686 fg.). . Und doch bereitet ihr Verstli.ndnis erhebliche Schwierig
keiten, um 80 mehr als sie in dieser Stilisierung nirgends vorkommt. 
N ur fragmentarisch ist die KIausel in ahnlicher Fassung im O. P. R. 
28 Z; 8 erhalten (auf diese Stelle machte mich freundlichst Prof. K li b 1 e r 
aufmerksam): ... J i1t~ xch(Jar; anE(JtAv'!:'oS; aber auch dieseknappen 
Uberreste in Verbindung m'it der noch zu erganzenden vorangehenden 
Liicke (von der sechs Buchstaben flir nav7:wv in Anspruch zu nehmen 
sind) zeigen eine andere Formulierung als die B. G. Urkunden. In 
den letzteren ist zunachst die Konstruktion nicht ganz glatt, so daB 
man fast Schreibfehler vermuten m6chte. Dem Umstande, daB sich 
die inkorrekte Konstruktion in beiden Papyri buchstablich wiederholt, 
ist kein gro,Ber Wert beizumessen eben mit Riicksicht darauf, daB 
sich beide auf die Verhaltnisse einer Familie beziehen und die altere 
Urkunde (N r. 251) als Vorlage fiir die um vier Jahre jiingere dienen 
konnte, iudem der Schreiber die auah von seiner Hand stammen de 
friihere Urkunde (vgl. Einleitung zu B. G. U. I 251) .mit ihren Kon
struktionsinkorrektheiten abschrieb, -

'A1tE(Jo.V7:0(; ist im Sprachgebrauch der Papyri nicht selten. Es 
bedeutet, wie Grenfell-Hun t zu P. Oxy. II 237 001. VII Z. 28 (p. 170) 
bemerken, 'not cancelled', nicht durchgestrichen. Durchgestrichene 
Urkunden kommen auch gelegentlich vor, vgl. B. G. U. I 179 (repro
duziert in Lichtdruck bei Gradenwitz, Einfiihrung, vgl. auch daselbst 
S. 95 1 u. 96), P. O:x:y. II 318, 320, 321 in den 'descriptions'. Die Durch
streich un g bedeutet, daB die in der Urkunde enthaltene Vereinbarung 
aufgehoben wird. Den Grund dazu bildet entweder die Erfiillung 

, des Vertrages (vgl. 0.1;>. R. 9 Z. 9, daher 1tEQo..VIJ£S = Tilgung, vgl. P. 
. Lond. ill 1164 b Z, 10, d Z. 13, g Z.l1) oder die iibereinstimmende Auf-

16sung des Vertragsverhaltnisses durch die Parteien. [Zur nE(!o..V(]l(; 

del' Schuldurkunden s, jetzt Preisigke, Girowesen S. 514fg., auch P. 
Giss. I 1 p, 80, Einzelbem. 3.] Daher kann man das Wott mit 'unge
lost' ({ungetilgt'), aber auch mit 'unl6sbar' iibersetzen. In dem ersten 
Siune wird es oft gerade in bezug auf Ehevertrage gebl'aucht, so in 
der bereits genannten Stelle der 'Petition of Dionisia' (P. Oxy. II 237), 
so auch in P. Oxy. IV 713 Z. 39/40 (die Stelle verditnke ich ebenfalls 
del' Freundlichkeit Prof. K ii bIers), wo die 6vYYQltqJTJ yap.ov - &n/i
(Jo.v'!:'os genannt wird, obwohl durch Tod die ~hebereits ge16st ist. 
Prof. Paul M. Meyer erklart die Stelle folgendermaBen: "En~ xw(!a(; 

15* -
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ist mit der belmnnten Phrase E7t~ 'T07tVJV zu vergleichen. Die Urkunde 
soll an Ort und Stelle bleiben, d. h. beim N otar, und nicht den 
Parteien ausgehandigt werden, so daB die sie nieht durchstreiehen 
k6nnen. Die Durchstreichung kann daher nur durch den Notal' er
folgen, wenn die Parteien vor ihm einen Scheidungsvertrag abschli(;Ben.' 
Prof. Meyer schHigt daher (in brieflicher Mitteilung) folgende ]£mell
dierung VOl': fLEVOVUllS 01, hI, xmQas 'T~s (Ju/,YQarpf)s ravTYio; <O~(( Til) 
- mi)glich auch <mun) - a7tcQtlpTOV ci1Ja~ (sc. al!T11v), 

Zu bemerken i"t noch, - wie bereits hervorgehoben - daB diese 
Klausel Rich 11 a c h dem Ehevertrage und v 0 r den Verfugungen VOll 
"rode" wegen befindet. Dies bedeutd, daB sie sieh nur auf den ]~he
vertrag b~zieht, nicht dagegen auf den weiterell 'reil del' Urkundf'. 
Das ist sehr erkHirlieh, weil ja im folgenden die 'l'estierenlle siell 
volle Freiheit vorbehalt, tiber ihl" Vermiigen, auch dasjenige, woriilH'r 
sie in del' uVY/'Q((rpoolaihjxy; disponierte, Zll verfiigoll. (So fasse iell 
diese Urkunden mit Grenfell-Hunt, P. Oxy. II p. 14», (le Huggiero, 
Bull. XV, S. :::!;)6 und Habel, Elterliche 'reilnng, Fests('hr. znr 4!). Verso 
deutsch. Philol. Basel H107, S.036;:, gegen Mitteis, Arch. f. Papr. 1 
18;) 1 auf.) 

Anhang. 

22. Die Strafklauseln in den letztwilligen Verfugungen. 

Material: Aus del' Ptolemaerzeit: P. Eleph. 2 (a. 285/4), P. Gizeh 
Mus.lnv.Nr.10B88 (ed.Grenfell und Hunt im Archiv f.Papf.I 62fg'7 

a.12H). Aus r6mischer Zeit: P. Oxy. I lOb (a. 117-1B7), III 489 
(a. 117), 401 (a. 126), 4~)2 (a.1BO), 493 (friihes II. Jahrh.), 494 (a.1b6), 
4!JC) (a. 181-!)). - Aus byzantinischer Zeit: P. Lond. I 77 (p.2B1, 
mIl 600, wegen des Datums vgl. oben S. 993). 

Die Strafklauseln der letztwilligen Verfiigungen werden nach den 
vorhergehenden Untersuchungen hier im 'Anhang' abgesondert be
trachtet, weil ihre rechtliche Grundlage eine ganz andere ist nls die 
del' Strafklanselll in Vertragen. Del' Begriff 'Konventionalstrafe' 
fiillt hier giinzlieh fort, ebellsowenig kann hier von Sehuldnern und 
Umubigem, von Nieht.erfiillung einer Vertragsv('I'l)fliehtung lind anderen 
iihnlichen Be gr iJl'e 11 , diu dem Obligationenreeht angehoren, die Rede 
"I'm. 11JS sull damit ahor nil'ht ge:-mgt seill, daB die vorherigen Am;
flihl'ungell insbesonder(~ jentl del' ersten zwei Kapitel, wo das Sprach
liche lind .Juristifwhe dpr Strafklans('ln del' Vertragsnrkul1den erlautert 
wurd( 1), fiir dies(' EriirtenmgeH unbranehhar seiell. Wil' werden 
vielmeltr pint' grol.le Almliehkeit del' jetzt zu hetraehtel1dell Strafklauseln 
Illit; jenm\ dc'!" V(~rtriige linden, und somit wird manehes aueh hier 
11l1lt.atis llllltandis Anwendung tinden. 

BetrachtplI wir zllniichst die (JillS(~hliigigen Urkunden selbst.[)je 
ii !teste von ihllen, ;mgleil'h eine der iiltestell aus dem gesamten 
gri('('liis('hell I'al'yrnssehatz, P. lTIleph.:2, bietet in knapper Zm;ammell
fa:-;sllllg ninen so rei('hhaltigen Inhalt, daB man von einer Charakteri
sit'rung mit ('inem vVorte, wie sie ill den bisherigen ITIrkliirungell 
\'('rsueht wordell ist, 1 ieber absehell soLlte. Den llauptillhalt hidet 
('ille Verfiigllng von 'l'odes wegen, nnd zwar winl von den Ehegatten, 

1) Es wurde auch dor! auf die lebtwilligen Vel'fliguugen gelegentlich hill
gewiesen. 
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Dionyeios und Kall.ista, gegenseitige Erbeineetzung vollzogen mit der 
Verpflichtung, daB der iiberlebende Ehegatte bei seinem Tode das 
Vermogen den Sohnen zu hinterlaesen hat.1) Filr unsere Untersuchungen 
kommt aber nux folgende Bestimmung in Betracht: 

Z. 10 fg.: sav hi ~£ E~a1to(lliiv'ta, 'i Xpios n ogJco.mtlw 

&£OVVtl'Or; 7} KalUtI'ta ~/i)lIur;, ~QEgJi~mtlav ain;ovr; ot vCE'6r; 

navrEr; "ow'ij~ "at tlvll"1Co'twi~mtlav "ttl XQia nall't'Es. 'Elw 6{ 

ns «uribv p.~ .f1i).1j/, ~ 't(JlXgJEVv 'i tlvvano-rtvEw 1) p.~ tlvv

.f1an'tml1w tbtOtE£tlaT:m /xQJ'vf!iov h(laxp.as X£Uas "at .q 1t(la~£s 
ltl-rm E'it 'roil a-eaxT:ovvT:OS "al p.~ %o£oiwros xtmi ~a 1'E-

1'(,ap.p.lva. 

Diese Bestimmung ist die sonderbarste in der ganzen rknnde 
iet aber in del' reichhaltigen Literatur, die die em apyru b reit zuteil 
geworden it'), nicht geniigend gew6rdigt. Vor allem paBt si Uberhaupt 
in die rknnde nioht gut hinein: handelt s icb doch in d m vor
angehenden Teil um Regulierung der Erbfolge fUr den Fall des Todes 
eines uud da.nn beider Ehego.tten. Obige Be timmung Boll aber chon 
zu L ebzeiten der Ehegatten in Kraft treten, u. zw. sollen die ohne, 
wenn die Eltern in t geraten oder verschuldet ind, sie gem in
schllftlich unterhalten und die cbulden zu ammen bezahlen. ie e 
Bestimmuog ware kraftlos, wenD ie nul' au dem Erbvertrage des 
Dionysios und d r Kalliata we r chtliche Bedeutung schOpfen oUte. 
Eine Zu timmung der obne zur Ubernabme dies r Verpflicbtnng j .t er
forderlicb und di e i t auch in der Urkunde vorband n, allerdings ni ht 
im Kontextj vielmebr komrnt i zurn Au druck in dar Mit i gelnng 
d r obn auf d m erso, me di art cb treftli b bern rkt hat.1I) 
Daduxch gewinnt o.b r di se B timmung in n Vertra barakter un 
die darin fe tge etzte trafe ein n kontraktlichen . ntergrllnd. 0 

wird nun v rstiindlicb, daB di "110 i h zu einer onventionnl
stro.fe - del' Ausdruck kann bier gaoz ruhig I).ngewend t w rden -
verpflichten, wenn sie d n Eltern den notigen nterbalt oi bt gewilbl'en 
od r we chuM n zu ihr n L bzeit n nicht b zllblen.4) In di 

1} Also eine Art d r sog. 6d ikommis8ariaoben ubstitution . Vg!. im a.ll-
gemeinen Winds·cheid.Kipp Pnnd." III § 661. omit erhUJt di e rkund 
eiD dom r6mi cben Recht fe nld 8 epri~ , vgl. oJ J. IT 184 ( ..... J. 1, _, 16). 

2) g1. = Sache 8 Ibst: Mitt i s, Zt chr. d. IlV.- t . ... 9, ~6 ; Pa.rhch 
Griech.Biirg8obllftlll chtI2 2/8, 164 ' ; W ogerG .. A. 1900 . 1,1 17 fg" KObl I, 

Zt&cbr. d. av.-Stift.2 1 184-; Scbubatt, Arcbiv f. Pa.pf. V 76 t ; Wilck n, dB--
8eth t 209. Zllr Dl\tiorung: Bouch 6-L eolercq, Revue de philologie, 19 

. 186. 3) A. a. . . 154', vgl. u h Wi 1 c k n, Arch. f. Papr. V 209. 
4.} WenD die E tb chaft, di die Eltem binterlas8en, Rich alII veI1lchuld t er

weist, 80 haben die S6hne da Recbt ie a.nuos bIngen, 11-1) i""paUtlEW (Z. 14). 
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Verpflichtung wird aber eine andere eingeflickt .-:- namlich das '~ p.~ 

(Jvv.ftctn-r/J)ow'l), - die sich auf die Bestattung der Eltern bezieht, und 
gleichzeitig wird auch auf diese Pfiicht die Strafe von 1000 Drachmen 
abgestellt. Eine solche Formulierung · ist nichi gerade sehr geschickt 
zu nennen; die Folge ist, daB gleich die Frage, an wen diese Strafe 
zu zahlen sei, Schwierigkeiten bereitet. Es kommendrei Moglichkeiten 
in Betracht: zunachst in bezug auf Vedetzung del' Pflicht zurn Untel'
halt und zur Schuldentilgung erscheint die Berechtigung del' Eltern 
moglich, ferner die jener Sohne, die ihre Pflichten treu erfullen, und 
schlieBlich driingt sich die .Erage auf, ob es sich hier nicht urn Fis
kalmult handelt. Die erste Alternative ist abel' gleicb abzulehnen, 
wenn man beachtet, daB fur aIle aufgezahlten FaIle der zur Strafe 
Berechtigte eine und dieselbe Person sein muB und die Eltern in 
bezug auf die fur das fL~ 6vv.ftctn-r:cw verfallende Strafe ausgeschlossen 
sind. Auch die Fiskalmult scheint mil' hier ganz unannehmbar u. zw. 
aus dem Grunde, weil sofort auf die Strafandrohungdie Bestimmung 
hinsichtlich del' n(>&;£s folgt, die hier, da nul' dies eine Strafgeld vor
kommt, ganz uberHussig ware, wenn es sich um eine Fiskalmulthandeln 
wiirde. Es ware denn auch zumindest sonderbar, wenn die Exekutiv
macbt des zur . Eintreibung der Fiskalmult berechtigten /3Ct(J£A£'X6v 
yom Willen der den Vertrag abschlieBenden Privatparteien abhiingig 
Ware. Nicht unbemerkt darf bleiben, daB die Fiskalmult in den 
gl'iechischen Urkunden des III. vorchristlichen Jahrhunderts nicht 
erscheint und auch die weiteren Elephantine-Papyri (Nr. 1, 3, 4) nul' 
Konventionalstrafe aufweisen. So gelangen wir nun zum Ergebnis, 
daB die dieser 'letztwilligen Verfugullg' ihrer Eltern Folge leisten
den Sohne von den anderen die Strafe verlangen konnen. 

P. Eleph. 2 bildet nun eine Ubergangsbriicke von den Strafklauseln 
del' Veru'age zu den Strafhlauseln del' letztwilligen Verfugungen, 
die einen ganz anderen Inhalt haben. In dem einzigen Testament 
aus del' Ptolemaerzeit, das eine Strafklausel enthiilt, P. Gizeh Mus. 
lnv. Nr. 10388, ist die betrefl'ende Stelle verstummelt 2) , ihl' Inhalt 

1) Auch ayntakti.scb ist dieses Wort nicht einwandfrei; es solIte der Singular 
stehen wegen des vorangel.!:enden !;a'll (fiF. 'nS (1)1;O)'/l und des nachfolgenden &no't'sL(1a rf». 

2) Z. 18 : ~]1} i6E(1't'1iJ ell; [ . .. . ....• 't'l}J'II crta,ff1]xrJ1' 'I'avt:rjV a Uf» 't'WL I Z. 19: 
I: . . . .. .. . Jato Die Vorschlage der Herausgeber zu dieser Zeile aind nicht zu-
friedensteUend. Treffender Bchliigt A ran g i 0 - R u iz (Successione testamentaria 
secondo i papiri S. 108) fur die erate Lucke 'I'm 1Ca,ff6lov vor. Die Lucke ist aber 
m. E. von den Hel'ausgebern zu kul'z bemesBe~ worden, wie dies aus der Zeilen
l iinge ersichtlich ist; vielleicht wiil'ean die Erganzung inl 't'l}J'II crta,ff1]x7Jv -
f enEQXIlG,ff ]a£ zu den ken, Uln so mehr ala dann von itx[ VQOV i:6f;f» die Rede ist. 
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wird abel' dnrch die spateren Testamente ans den Oxyrhynchos
Papyril) aufgeklart, die durchweg dieselbe Bestimmnng anfweisen : es 
soli niemand freistehen gegen die letztwillige Verordnung aufzutreten, 
um das vom Erblassel' VerfLigte zu vereiteln. Del' Angriff bleibt 
kraftlos, und der Testamentsverleb:er wil'd einer Privat- und ]1'iskal
strafe unterworfen. Ich f'iihl'e zwei solcher Strafklauseln an: 

P. Oxy. I 105 Z. 7: xed f-L1]OEV~") ,uII Igio}~Q) IvXq)l il! rol~ 
.un If-Lov ouxr:crand7JOLs ~ riw 7ta(,)[c(3avTa n rovrOJv (~7COr:t

VEW rn .f}v,},ar(,J( f-LOV xaL X)-·ll(,J0VtI.urp 'Af-Lf-LCiJ7JOVn 1'7Cl:r:if-L(1) 

o(JaXf-LUS xulCas xaL (Z. 8) [ Els ro (hlf-LtlOWv ras [oas. 

P. Oxy. III 493 Z. !lfg. : !1~ oliorjS f-L110E'"i ran xcc.f}(ilO1J c'~(),,-
I "<.\, I I 1:11 I" .\' I I ' , (has 7t(,lOS IXv l:r'YjOL'/! n rovrliJv a'}'Ew If .11u /, n . v7Cfmwums 

~[o[Eiv r) rrw l/gJooo l!' aX1J(,lov clVCCL lu xd ixr(vEw rov 

E7ttXEl{nioc(7Jra 7CccQa(3cdvHv n TOVrUJ7! ';) 1~1 <ll[wo6JILC1JOV 

ren i7C[t~1)(l'avu &gJ' ~ILwv l xcc{}' EX(y. 6T'YjV ;!gJ()IY07! r,i u (U(((ios 

xd E7C(U,{t{)V &(,J'}'1J(,J(oP ih,>ccXf-LuS OL6XIUa[s] xa~ ciS TO orw<iolwv 

TUS £OIXS, xm](,Jl.s Toil xd U( 7C(,JO,},E'}'Q((f-Lldv(( ;ni(JI,a E/'VW. 

Die Spitze der Htrafklausd wendet Hieh hier gt'goll j e dt'rlllfllln 
(f-L'YjOEv l. up xcc{hilol' E~O "O(CCs O'vo'/IS) - :tlso llicht nul' gege ll jerw 
Personell, deren im Testamente gt'dncht wordell ist - , d e l' gc>gOll den 
Willen des ]i; rblassers handeln sonte. Darin liegt aber <loch eille 
Abwehr aller jc>nnn, di o mit Erbanspriichcll etwa auftreten woHtell , 
und somit scheint aueh der Begriif 'Noterbe ' fill' das griiko-iigyptische 
lDrbrecht diest'1' Zeit so gut wie ausgesehlossnn ~11 Rein, W(~ IJll dieSl!ll 
Klauseln in del' Praxis jene 'rragwoite nieht aherkallnt wllJ'(\e, di,' 
ihr ldarer Inhalt beanspr ll cht. 

Inlmltlich erinnern die Strafklall seln del' lebd;will i g(~n V(~rfiigulIg(m 

lebhaft flll jene del' Vertriige, alnv{'idlClIll wird nul' die jijillleitllllgs
phrase formuliert, die hier lili t Nadulruek <l as Handelll witil'r dell 
Willen des Erblassers betout. :l) Strafgelder bild en alld • . hier: Z:tl tlun g 
einer Geldsumllle an den Brben") lind cin eI' I<'i skalllllllt, die sowo hl 
im Gi~eh -Pnpyrus, als alleh ill dOli 'rest:u ll enteJ1 all" Oxyrhynchos 
erscheint. f») fn eHllgen Urklillden , P. Ox,\'. II I -I.!ll, -I.!li3. 4!l4) winl 

1) Aufgo~i\.hH oben ~. 221J. 
:l) ErgHnzung VOIl A rail gi 0 - Hu j ~, :t. a. O. S. lOll. 
a) Dies wurde be]'(~its (obell S. 3/ 1) hervol'gehol.j()ll. 
4) Dies wi rd ill cilligen Ul'k nnden ftusdl'ilcklieb bcrvorgcbouen, vgl. P . Oxy. I 

t05, III 'Hit, 4~:\ , .t\J.l. 
5) In den 'l'estalllenten ,leI' Kaitier7.cit (1'. <lxy. ) wi I'll die ~'iBI<a lmlllt - ilhll

lieh wie bei Vertragen (vgl. ouen N. 3·1) - dol' l'rivl1tstmfe g leichgeHtdlt. 

I 

.~ 

I 

i 
! 

\ 

Reebtlicher Charakter der Strafklauseln der Testamente. 233 

noch besollders der Schad en ersatz genannt (1:0 (3MfJos), und beinahe 
durchweg erscheint auch die salvatorische Klausel. 

Die rechtliche Grundlage dieser Strafbestimmungen bildet in den 
letztwilligen Verfiigungen nicht mehr eine iibereinstimmende Willells
erkHirung zweier Personell, sondern ledigli ch del' Wille des Erb
lassers. Somit erinnern diese Strafbestimmungen an den anderweitig 
helmnnteu Begriff der 'testamentarischen Multen'l), doch sind sie mit 
dem aus dem romischen Hecht bekallnten Begriff dul'chaus nicht iden
tisch. Dartiber belehren uns gleich die Digestenstellen, die von einer 
testamentarischen Mult sprechen. 2) Dort winl die Mult nur clem 
Erben odeI' tlem Legatar auferlegt 3

), hier geht sie liber den Kreis 
diesel' Personen hinaus und verfolgt lediglich den Zweck, das, was 
(lor Erblasser in seiner letztwilligeu Verfligung bestimmte, gegen An
griffe an(lerer P ersonen zu schtitzen.t ) 

Das Papyrnsmatel'ial erlaubt nns leidel' nicht, die Entwicklung 
(lieser Klausel weiter zu verfolgen. Bis zum 'l'estament des Bischofs 
von Hennonthis , Abra.ham, iHt fUr den Zeitraulll von mehr als vier 
Jahrhundertnll kei ll Testament mit HtrafklaUf;cl ~u. linden. Und ge
rude diese Zeit wiil'de II11 S am meisten iutel'essierell, weil sie auf die 
Behal1dlung del' griiko-ii gypti:o;chen testamel1tarischen Mult vom Oe
sichtspunkt dps romischen Itechts Licht weden ki) Jlute. 

Dal': 'resbLineIlt des Ahraham (P. I,ond. I 77), mit gewohntem by
zantinisehell Wortschw:dl ahgefaBt, eriuncrt dureh manche Einzel
heiten seiner Strafklausel -·- <las :T!.)() (JrtW}'/' ":1 und die salvatorische 
Klausel all den H('ehts~ustan(l d(']' en;tell ~lVei Jahrhullderte del' 
Kai:·;erzeit. 

I) VgL Mitt.eiB, H.iilll . I'riv:J.tr. It!) \), 111)(1 beHOlld ers .Karlnwa. , lUilll.Ite('hts
gCHehiellte Jl 87i\; !J. 

2) Vgl. D. 3G, 1, G PI'. Ulld n cod . , lutch "ferlrel , Cher die sog. Sepnlkrl1l
))jULtell, Witt. Festg. fi.ir Iher in g Il)~12; vgl. I1llch I(ar! ow:t :1. 'to O. 879 ' , Mitteis 
It. a.. n. 1~1!J IS. Zur Li tc ratur iilwL' 8ep II1l{f'al mult(~ 1l ist ,\.OLler den genanntcn 
SchriftclI \' 011 Merk e l '11)(1 O. Hi rsc hfeld (s . ohen S . ..10 Alllll.) j ctzt noch der 
A rtikel von H. Led ere fJ, ill) Di ctiOlllmire ,l'arch' ~ ol ogie ehrctienn ll et ,Ie liturgic, 
AIII(, I)(I (,8 dalls Ie droit fll 1l 6mire ( 1!107 ) I ~p. UJ7fJfg. ulld. ,lie ncneHt.c Ahh. "Oll 

\: . (jiorgi , I.e multo scpokrali in <iiI'. rom. , BologlI'L 1HIO naehzutragcll. 
3) Sie dart' di e iWhl' .l esse n, wa~ dpm Bedachfcll ZlIkollllnt, ui"ht iibcrsteigen; 

s o trefl'end Karlow a :t . n. O. N. >l7!1. 
4) Die Ansicht A rft ngif) - Ii. lli~ ' a. :1. U. S. 2~)H , daB 'l'antie:1 pratiea greeo

egizia a.veva dato alht lllult:L testament'Lri,t il duplice earati.erc (Ii illdenlli~m 
materiale all' erode ingill si;au)() IIi;c attaccato e .Ii pen:t li sen.le', i,t emu grano 
BltliH ~u nehlllen, dlt ja dort , wo Tf', ~AI1IJ()s lI eueH dem Epitimon erseheint (vgl. 
oheH illl Textc) , d,ts lctztere ci IIC reill'~ Ntmfzah lullg an don Erhen hcdeutet. 

5) Naeh dem Spfll.chgehrauch diesel' Zeit 7.U urteilcn , vcrtritt cs da H frlihere 
brlH/WV lind iet all dOli Erben 7.(1 ~ahl l'l1. S. oben S. 8 ulld 101. 
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z. 50fg. d OE uS or;HQmll-EVO S 7tm7tOU; XCUQep i 1!lX1!UW{}n-

1!lXt -rlXV-r'l}S -rns ck7tcQt)'QtXor;-rO( V) OLCC{}rjXW igJ 9~ I) (oJ-riw -riw 

-rowv-rO U OICl.7tQlXnOIl-EV01! 7tm7tOU; XlXtQrp 7tQGJ'W-rV7tGJS E1!OX01! 
"d <l. ~ Q. { \ .s,'" \ , EvEUvlXt 'r9 vE rp xca rpQtXOUEUUQrp OQx9J XW -rep 'r~S C1ClOQ-

xctas iJr'l}Q-r'Yjlw[1!rp xwothirp TC xa~ Eyxlnrucu XlX~ ,t.7toxElo{}ca 

-rfl oQtoll-i1!!i ior;tU,tdCf XUTU TW1! 7tal.,JC4~[d1!EW -rol,uJJ1!TGJ1! (}c{OVS 
\ R. 1 ,,., 9 \ " , I 

xat VCYOll.OWVS o!.>)(OVS") xca c7tl)'llIGJ(})(EW }.o)' ~o 7t () 0 () T til- () 1) 

XaL 7tUQu/3tX(}I!WS XQVOOV ())'X{US f~ EQ),rp OVVtXlLH a1CC([-r011!tiVlIs 
, - ,.,., I () ' :1' ~ I ~I , EX rYjS TOV E1C HPVO,UclJO V XCU cVC1.]10vr:oS tJ7t06TUOEOJf; Hit 

OVTWS i:;r;aVU)'XES $.u.uEi1!lXt 7tiX6t ToiS i)'YE)'QC(,u/dvOl·S U tvr: Ii 
ri) ar:QJnrp a tlX{}1jXn· 

Die Strafklauscl wendet sich insbesondere auch gegen die Ver
wand ten des Erblassers (vgl. Z. 4fg.: IJ.'YjO'E1I(Js Ol~V 'tIVV /x Toi; )'{IJOV':: 

!lo( 11) ckYXUJUVOV(OJ1! rJ a Uo1! 'rWOS (,x 7tQOOCD7tO(V) /I()( v) (1) xem',; oW' 

dQC( (1) xft'tli .nt7d~)U Ot'JX ar)'E).qW1J Ol)X ((Oc}.qJ/,O' /GJII m'J 61JY?JEl!lVlJ Olix 

aVEljmJw O1')X lxUol! o{o(v)or)xou &1!ir~)wor;ilIO(y) 7tQ06J)7toV)J deren An
griffe er abwehren will, da (>1" mit UmgehUllg se iHer An')"ehijri'nm 

LJ .... -' ;::, b 

seinen Seb tiler Victor wm Uni versalerbeu eiu f;e tzt. 

1) So trotz (ler Anm. d CH Hcrausgcb(,rs p . 2:14. 
2) V g-1. dazu oben ::-l. ·Hi. - E s sei hier cin lateinisehes Testamcnt 'l.ur 

Vergleiehu~g bcrangezogcll , u . 'l.. Testamentum Arcdii ct P elag iac aus Spa ngen. 
bergs .I nns Romani tahulae negotiorum sollemoinm Nr. XVIf, a . d. J. 571 n. 
Chr. p. 120: 8i 'lllis alltum eontm hoc testamentum nostrum venire volucl'it aut 
aliud (!uam qUO(] dcl ibcrationc nostra ilb g-eritur ire t.cnta verit, ct hie ct in 
aet crnulll 1)(,r virtutcs ,aneti at lle,LJ.i dominiiVI.artini sit cxeolllllllieatuR et ana
thematizatu8 reI. 

Sachregister. 

i TCLTQOTCcllXlJ.l : 1!Hl. 
a 'pE" (! f fL IX: 82, Vi8. 
a'p7/fL E(JHIEI.1J s. a noxol,TEill . 

cap tivlX£: 1~i4. 

&yO)yq~os: 11\1. 
Alf'xalldrinisch e Synellorcsei,;: i'l , 2!l, 

:lStI'., ,1\1, 77, " ,j, 120, 1[,6i[, 160tl"., 
l70f., 1~Hf., :W5 Ann\. 

O'IX ::r: IXV1//(IX'rIX : 2. ; s. aueh Sehaden
ers atz. 

D arlc h c n s ve rh a.ge und ihre 8traf
klauseln: 10311'. S. auch Geldd a r 
lell e n, N atur a ldarlehcn. - Dar
le]u'll in Verbinclnng- mit W ohnungs
III ietp: 121; ]). in Verb. mit Dienst· 
\'ertrag: 171ff. , 1~18f. 

0' I]!L II 6 , 0 1', El~ 'rO ,\. alB Formel dcr Fis-,XJ.l'fjAFyyvr/, 20;, Anm. 
Am mell v e rtr'i. ge: 17G if.: 

ci nes A.: 1 a". 
Auflosung kalmul t: 32, 9,), 97. 

i dcmoti sc h c lirktn1l1('1l s. Quellcn-
&,'lXl,;,/U<TIX ( . O'CCTlXvli (.L IX'ra ) : 2S. regi ster, 11Il tl' r lB. 
& v lX (.Li6,(t(jJ61.S: H,". i Depo s itulll s . Ve rwahrungsver-
len: a L't E iv, &' "]1'; a t 't 11 (i I g : 7 a. . tr ~·I . g c. 
a::r:E QlJ"" TO ,, : 22.. OLIX'pt QI;I1J , otJov iJ'"ap E(!TJ (= qU:Lut i 
aTC o{hu t f 6';}' <Xt:1l f. ' illtcrc~I') : I J:l. 
a::r: oXUtTflV xal. '"'p r/(.Lf(! "" EI.V: 1;):),1(;7 ; ,Yt Cil QI' 6«,;: l ~ (Jr. 

(- . ' ( :rOXO'T.O I ' Xlt l. iUf'ifLf QOV yi YVE6{t'IXI) : . 0' 1 IX tr & (i -it IX I. , (I' I. f( L TIl': 1j.: 2 If>. 
':J21. o' /.I~' IX(j x al.Lx li , i) : lGt\. 

Arb cit s vert r ii. g e : 178 11'. ,) ICy eX 6 X IX J.. (I;: , ,i: 11,8 . 
,Hi'avaTos (hei Ammcllvertr,igen Yom lJiciJs tahl ill J)j e ll s t- lllHl Arbeitsver-

SilJug1ing gcsagt): Ji B. i triigen : 17G, 
Auseiul1udcr Re tzun g surklludeu II. j)ien st- uIIll 'vV e rkyertriige urHl ihrc 

ihre Strafklauselu: ttl ;>. Str:L!'k lauseln:1 ()() if ; j)jellstvprtrag 
ifi?,ia, i}: 1(,3. iuVcrlJilldulIg \ll it ll:1rlehen:l71f,I~)f;f. 

{iIX6Il,%,}v, Els T(' (l. al ~ Formi'l derFi s
kalmul t : al. 

(JE~lXi(jJ6L <; hci Ka.nrvcl'triigclI: 126, 1 '~6; 
_ b"j l'ach tvertrii gcll : ii) 1; - keinc 
(1. hoi '.I'eilnngsvcr triig en: Hil, 18·L 

h e wegliehc fl~tcll()n s. Mouiliarkallt'ver
tr~ige. 

(YiX 1j V xlvI-Tv : 27, 
O' (. ::r:i. li 1:1,..1/ s. K :L llfpreis; ,)',.JrX& (3lU{h/ 

;<lX1 iJ'o::rav1/l/aTIX s. {l i.u (j7/, 8eh,Ldcn
er sa t z. 

(Illpla s. s tipubt.io dllplae. 
o {'l'rqLl, f,' S. i! Qy~J) 'l.oJ (Yul1ct(LH.; -- xaTtx 

o ,"1!CX!Ll.V 't"wv ;~ it (,! (!x61Jrro1J: ~20 1'. 

11). (X 111) , Tet 11. xat O'<X1tlXvrlll.ClTlX i ll den" ,> ' I' I' I' EX0!L cvog, .v T{<' ,. I"il'£: 7n. 
Strafklanselu: :W If.; - Tet {i. x. 0'. ,Jt- II \, 'J" ,~ I'" ~4 i' 

< 'P 0" 0 S, xa, ' f >< o:" n)V "'PO{1ov: I '., 

nl&, Iteehtsgcschi<:htli ches: IHil f. ; (J. 137, ':J01; _ f(pOlYos.i'xv(lfls-f6Tw.Klau-
xani 7:0V IJOf1.ov: HW. S. alleh IlIl tcr ( r set ill I (1Ilfv()r triigcn: 125, 127; in li-
Schadenersatz. lll'mtorisehclI Vertl'ligen: 189 f.; in 

X (jJ Q t S Toil XVQI.Cl IriVHV TO: n(J 'lI'EY(!lXfL- ' 'rei lungsvertrligclI: Ul5 . 
(.LEVIX u. it. : 471f. ; .- ~. :well S,tlvfL- Ehevertri.i.ge und ihre Strafklauseln : 
tori sche Klu.u,cl. 21711'. , s . au('h Mit g ift, Proueeh e , 

Com prom iS811 UI s. Komprolllilh'cr t l'iige. /' cX(.Lo s· 
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Eidesbruoh: &6. 
Einlei tungephraa e der Strafklauseln: 

1 if. 
Axp d1.lulI .IIx ~I}s fUlS{t,;,aBIIJ~: 160, 162. 
"x1or~: 118. 
"XVUtav ( evincere): 142. 
1I1'I'I1IfiJlI, ~: 8. 
Emphyteutikari scher Verlrag und 

sine Stmfklo.u e1: 166. 
/111 e Z lIS {t a, (=a ""OZOV Elvru) ,;t?r~ Pl.&'. 

pelS' 29. 
IInalpr): 140f. 
IInarrdla, ZOI('l, harrdla~ (= 8ine 

denuntiatiolle): 142. 
II"A('% f tl~a, s. 1'1J-inE1e v tlff18'at-

Klat18el. 
In,8ixa~o,,: 210. 
I'luxald,,: 126. 
",uno(' ';Etl~at: 126 
""[tllll'oll aQ)'v(',o1l ala Fiskalmlllt: 82. 
i"lnl'oll (';0) lI,ia Konventiono.latmfe: 

4fr.; i. im geeamten Po.pyruamaterlal 
(nicht 0.1 Konventionalatrafe): 10ff.j 
117Jloul'O" zur Bezeichnung dar Fi kal
molt : 34, 4.2; ~h dl'1111(1.i"o" xa~k 'I'm" 
na'1aI1Vr)'Qalpo1'l"ro)V inln/tov: 40 If. 

E'1allo.: 119. 
Erben in d r Stra.fkJaa 1: 65ft, 69; 

- i.m rlimi8chen Reoht: 09. 
Erbheilung . Teilungn rtrilo ge. 
''1rep xal /Jl121&l'n: 98f. 
ErlaB der Konv611tiollalBtrnfe: 92f. 
• .ti/JOX1jtl&_: 1Q • 
iGal'1 t:a (~ ) : 166f. 

GestellunglVerpflichtungen und 
ihre trarklau eln: 203ff. i Haupt. und 
Ersatzverpfiichtung bei G.: 206; Ober
sioht der Geatellungsurlrnnden: 210ft'. 

r,,,6p.ua (~It): 210. 
GliLubigerverzug, Ein.fln6 des G. aof 

den. Verfal! der KonventionalBtrafe: 
76. 

'Bp.lolla: aft'.; Bel ge: 16; Anknilp
fung dar 71 . an aiDen b stimmten Be
trag: 18f. ; ~. - Hillfte: 19ff.; 'Ij. an 
iob Dur Recbao begri.ff, 28 f.; -i/. ala 

KonventionalstrBfa: 28; -If. bei Natw:al
darleh n: 100, 116; Ij. hei elddnr
leb 11: 11 f.' 71. d 8 Kaufpr i s bei 
Kauf\·ertril.gen: l:lof., 141, 14,0' 71 . far 
Verzug boi Zo.hllUlg d 8 Kaufpreis 8: 

148; iI. hei Pilch tv rtriigeo: 166, 162; 
iJ· bei Mietsvertrlig n : 161, 168; 71. h i 
Ebev rtrltg n 220. 

-I}lHol&o,: 16tf.; Ij . = anderthalbfacb: 
20 i ~OXOI 7J1'~IU.,.0~ 8. '1'6"01. 

~ uuo" 8. 1'''' /J~". 
d'1ltul': 89; - ~(, dl(lII1/!iSlOll "'16I1n/-,0" 

s. n~o(J'I'&p.o,' ; - 11 dl'1~tlPi1l?1 ~&1'11 a.18 
Strafprei : 109. 

iJ n i'1, ol 11. ,;oii J'.tvo, in den Stro.f
!clauB in: GOff.; = Stellv rtreter: 66fr. 

(rov) "'m''1nuol'~o, ZQOJlOV d"ol S. 

~o"o" Vor:llugs:lli n80ll. 

ob n."z"o".£a, nj, iI-, 'l'OXO& = V -
zugszin 0: 11 . 

'[CC1:",,,6l': 112. 
r m mob ilia r k au r v r r ilg : 1 1!41f.; 

F!l.lligk it termin def Konventional- ItiickentaLtung d 8 doppelten K uf-
etro.f, : 78. pr iao hei r.: 128 flc. i Riickeratllottung 

Fiskalmult, in den Papyri: 81ff., 3 ff., des Kaufpr is , n bat 1} . bei 1.: 1861.; 
98 If. i Formoln: 81 if. ' Mllnzaorte in Rilcke:rstattung de infacb Knuf-
der Ptol.- Zeit: 82f.; rblutuia tour pr i b i 1.: H17; VerpHicbtungen 
Pril'atstrat : 88 f.; Bar chtigter zur F.: d VerkiLuf rs boi r.: 130. 
86; F. in der gri1.ko-ug. rn.x.iB: 9oJ.j l!'. incertllm a18 on tionaistrafe: 661. 
in den Qu 11 n d 8 ram. Recht: 9G; Indomnitll.t8verpflichtung n nud 
Jnhalt der F.: 96; mall d r F: 96; d ren trn.fJdauaeln: SO'. 
Gesohichtlichc8: 97 If.; RecbtlicberCba- In h n.It d r KODventionalstrafe: 71 i 1. 
ro.kter der F.: 96 i F. und da Mul- der Fiskalmul :. 96. 
tienmg r cht r6misch Magistrate: Intere n , VerbiUtnis der Konv otio-
100f.; F. in Darleb nsurk1llld n: 118; r nu.18tr~ zllm I.: Off. 
F. boi Pachtverlrilgen: 168f. interpoBitu = na'1lv~no~: 6 . 

r&p.Oi u'Y'1afPO,: ... 23. 
Gelddarleh D vertrage und ihr 

trafldu.useln: 116ff.; Straffolg611 bei 
Verzug: 11 If. 

K a, (' 0 ~, i) 1,,1 ~oii xa",o-l) ltlol'i"'1l ~'I£~: 
IOU. 

xa'1~CIl" t"a : 147. 
Xa1:a1'1afP7j: 126, lw9, 1. 
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Kaufpraill, doppelter: 34ft'., 128ft'.; s. 
auch Immobiliarkaufvertritge. 

Kaufvertrii. ge uud ihre Strafklauseln: 
124 fF.; e. 6uch Immobiliarkaufver
trage, Sklaven, Mobiliarkauf
vert rll.ge, Lieferungskaufver
trage. 

Klags ohriften, in denen Konventio
nalstrafa geltend gemacht wird: 89 f. 

~ 1»111 II' cc p()Uj~f.,t"o'V in Pachtvertragen: 
162f. 

Kompromi.6vertrage und ihre Straf
klauaeln: 212ft'. 

Kontraktslllult: 69f. 
Konvon tionalstrafe, Terminologie: 

4; Hiihe. der K.:6, 8; VerhiUtnis der 
K. zur Fiskalmult:33f.; Kumulation 
der K. mit Fiskalmult: 52; der zur 
Zahlung der K. Verp:fIichtete: 57ft'.; 
der Bereehtigt.e: 58 ft'.; Inhaltd~r K.: 
71; K. beiTeilerfullung: 74; Fallig
keitste:rmin der K.: 78; Verhaltnis der 
K. zum Interesse: 80 fl'.; die K. in der 
Praxis: 88 ft'. ; Novation der .Haupt
schuld nebst K.: 91f.; ErlaB der K.: 
92£. 

Kreditkauf: 146. 
Kumulation von Konventionalstrafe 

und li'iskalmult: 62; K. von Strafe und 
Interesse: 84" 

Lehr- und Lehrlingsvertrage und 
fhl'e Strafklauseln: 167ft'.; Verpflieh
tungen des Schtilers (bzw. Lehrlings) 
und des,jeuigen, der ihn in die Lehre 

169 ft'.; Verpflichtungen des Mei-
169f. 

und ihre 

lex commissoria bei Pachtvertragen: 
1. e. bei Mietsvertragen: 162; 

bei 173f. 
lib eratorische Venrage und ihreStraf

klauseln: 188, 
nnd ihre 

Strafklauseln: 104, Verpflich-
tnngen des Verkaufers 144f. 

l.hhnnng, zum Verfall der Konven
tionalstrafenioht erfotderlioh: 73. 

Marktpreis, Zahlnng des M. ala Ver
zugsfoIge bei Naturaldarlehen: 106f.; 
Zeitpunkt, nach welohem der M. fest
zuatel1en ist: 108; Ort: 109; :.M:. beim 

Lieferungskauf: 144; M. bei Pachtver
tragen:153; bei Quittungen 194. 

f.H,-!rll'l:1}s: 168. 
(Ka1) "'1l~8V fjIJIJ01J als Einleitung der 

salvatorischen Klausel: 48f.; s. auch 
salvatorische Klausel; ",. fjIJIJo'V als 
Uberbleibsel der salvo Klausel: 49, 85. 

",~-sns/.,evIJ8IJ-!ra£-Klausel in Kaufver
tragen: 125 ft'.; in Teilungsvertragen: 
180, 185; in liberatorischen Vertragen: 
189; in Scheidungsvertragen: 225. 

Mehrheit der ,Vertragsparteien, Rege
lung der Konventionalstrafe: 58f. 

",l!j'VOl'V (6): 3. 
IL Ii1f &: ala Einleitung der sal vatorischen 

Klausel in byz. Urkunden: 50. 
ILS-!r£IJ'I:&:'Va£ djs I'tl'l-!rtbIJ8roS: 162. 
Mietsvertrage und ihre Strafklauseln: 

160 ft'. ; Verp:fIichtungen des Vermieters: 
162; Verp:fIichtungen des Mieters: 161. 

Milderung der Strafklauseln in spat
byz. Urkunden: 88. 

IHIJ,ffronQaIJla: 148. 
Mitgift S. Ehevertrage; Riickzahlung 

der M. bei Aufliisung der Ehe: 73, 
2l8fl'. 

}:[o biHar kaufvertrage und ihreStraf
klauseln: 143ft'.; S. Lieferungskauf
vertragej Kaufvertrage tiber Haus
tiere 144f. 

l.:[ulten, testamentarische: 233; Kon
traktsmult: 69£. 

Mult i erungsrecht romischer Magi
strate und ]j'iskalulUlt: 100f. 

l.{tinzensorte fur Fiskalmult in pto!. 
Zeit: 32. 

Naturaldarlehen uud ihre Strafklau
seln: 104ft'.; Verp:fIichtungen .des Dar
lehensempfangers: 104f'.;Zahlung des 
Marktpreises ala Verzugafolge: 10M.; 
Zahlung eines Strafpreises als Ver
zugsfolge: 109ft'.; Wahlrecht zwischen 
Strafpreis nnd Marktpreis: 113. 

Naturalschuld, {nhalt der Konventio
nalstrafe bei N.: 71. 

Hi ch terftillung der VertragsverpBieh-
72. 

'Vop.os, /) 'V. 'rID'll 'ltaQ!¥,ffllKID'V: 103; 'Co 
~/'&pos n!¥'l:Ct 'I:('v 'V.: 186. 

N oterbe im gr.-itg Recht: 232. 
Novation der Hauptschuld nebst Kon

ventionalstrafe: 91 f. 
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P a chtangebote: 165. 
Pa c h t v ertr a ge und ihl'e Stl'afklauseln: 

14\lif.; Verpfiiehtungcn des Verpi.i.ch
t el's : 151 ff.; Verpfiichtungen des l\ich
tel' s : 153 f. 

n cx p a, 01 ncx(!a ro 'v il'EivO'; in dell Stmf
klauseln: 60 tf.; = Rechtsnachfolg'er, 
insLes. Erben: 6id. 

n cx pcx(3oilVE1.V: 3. 
ncx(lcx/Lova(,>£o.: 175. 
ncxpcx/Lov~: 171, 172, 174, 1\l8 f. 
ncx(l a arcxa£s : 20iiff. 
n cx (!cxavyy(!cxcpfiv : 3. 
n cx pcx x p'f] /La: 7Hft'. 
:n: cxQ cxX roQ1'/a£s: 12,\ 136. 
ncx (l ~v '(hros (~~ illtel'posit us): 68. 
n 8 p £, 01 nE(l£ TOV O'Eivcx: 68. 
n EQi}.va£s: 227. 
p e r s 0 II a interposita (= ncx(,> ~v{hrov :n:()()-

awrtov): 6H. 
nOQcpvQwnol..'1)S: 174. 
nOaOT1'/s, t'v il'ln}"fI rtouor1'/n: 134, 176. 
rt piX(l't s : 1 :H. 
Pri v [L t s t ra fc s. Kon VOll tion als trafe. 
Pl' o b e ehe: 2M. 
npoar1llov a ls KOllventional strafe ill 

byz . Zeit : 4J£.; Holte des n . : 101; >t . 

im gesamtcIlPapyrusmateri:.tl , uieht 
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