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Vorwort.
ll it dl'r Sammlung J er Quellen rur ei oe Bear~itullg des UialysislJroblemes ill Jell anlikeu
Ih'ciltcn beschIHtigt, stieB ich vor \llngerer Zeit aur die von C r II m vcrolTenUichten koptischcn • Aus.
t'inandcrsetzungsurkunden· IlUS Dj~me ; J en Versuch, die sprachlichen Schwierigkeilcn ZII uberwinden
lind in den Geist dieser Texle einzudringen, muUte kh aber bald wieder aufgeben, da mcille Einh('rurung !.u miliUlrischer Dienstleistung zunnch s! jcd e wissenschaftliche Detlitigung unm oglidl machte.
Erst als ich im Herbsle 1917 zurUck nach Graz in Garniso n kalil, konnte iell ill der dienstfrcien Zeit
IIIci11e Arbeilen wieder allfnehmen lind die Un tersuchullgen Ubcr ProzeObeilegung und Verglcieh im
koptis('hen Rechle forLselZen. Dabei zeiglc es sich binnen \(IItzelH, dnll fUr das Gebiet der kop·
lisehen Papyri e9 dem Juristen an einruhrender Literalur beintth e gllnlolich fchlt, so dalJ wers t
rc<;htsgeschichUiche Vorsludien notwendig sind, vor deren Ahsehlull die Bcarbcitung einloelner Rel!hts·
institu te nieht zweckmaflig erseheint 1m Zuge dieser Forschungen nahmen deren Ergebnisse jedo~h
cineo solcheo Umfang an, daO sieh die NOlwcnrligkeil hcransstellte, diese Vorarbeitell abgesonder l der
(JlIentlichkeit J:U Ilbergeben. Wenn aueh vom HauJlUhema abgezweigt, kOunen sic Iloeh rur sieh bestehen,
1.11\ s:~ loU einer Ejnheil J:usammengefallt werden durch den Zw ec k, den ieh hicbei im Auge gehabt
habe : sic loU einer Ei n ftl hr u ng in die Reehtsgeschichte der koptisehen Urkunden di ri'lllich zu machen.
Sic werden diesen Zweck aueh ernUlen, wenn si e Faehgenossen anregen, sieh mit den juristischen
I' roblem en der koptisehen Texte loU bcfassen und dicsern derzeit noeh bra,·h liegcnden Gebiete der
Papyrologie ihre Aufmerksamkeit loU sehenkcn. Ob und wann mir eine abschlicOende Behandlung meiner
cigenllichen Aufgabe moglieh sein wird, laOt sie h bei den Verhllltnissen, un ter denen wir heute und
in nl1ehster Zukunft in DeutschOsterreieh leben mUssen, leider nieht vorhersagen.
Wenn es mir aber trolz aller Hemmnisse und Wirlrigkeiten, welehe die letzten .Jahre mit skh
gebraehl haben, dennoeh gelungen ist, wenigslens die vorliegende Abhundlllllg 1:11 verMentlic:hcn, so
ist dies mannigfaeher FOrderung und Untersttllzung, die mir zuteil gewordcll, Z tl n~rdank e n : ZunUchst
der Wiener Akademie der Wissensehaften, welche durch hoehhenise Gc wlI.hruns eines Bei trag~s die
BCSlreitung der Druetkoslen erlelchlerte. gant. besonders aber Herrn Reg.·Ral We sse l y. der in selbsl·
loser Opferwilligkeit die Hetausgabe auf sich nahm. Durch den Beruf "n ml!in en Wohnor t gcfessell ,
wllre es mir ferner aueh nicht mOglieh gewesen, die von hier RU S im Bibliotheksverkehre nichl cr·
I~ i ehbarcn Qucnen u nd Literaturwerke und ·Ieren gibl es leider eiue ziem lir.h grolle Zahl - loll
"'('rwerten, wenn nicht verchrle Faehgenossen und Kollegen, die skh in gilleklichcreu Bi bliotheks·
\'erhlUtnissen befinden, mi r du rch Obersendung von Auslotigcn und Abschriften hilfreir.h beigeslandl.!n
waren : So mein hoehgeschll.lzter Lehrer Professor Leopold W e n ge r, der gUtige rOrderer meiner
,\ rbcil Reg.-Ral W e s se l y, Professor P. M. Meyer in Berlin und mein S ludiengenosse aus der Mun·
(;hener Zeit Dr. von Drufrel; ihnen allen schulde ieh herz.1ichen Dank. Fllr uie liebenswtirdige Erteilung von Ausktlnften bin ieh den Herren Professoren Rhodokanaki s in Graz und Sehuba r t
in Berlin verpllichtet. Trolz dieser Hilfsbereitschaft ist mir aber doeh ein Teil der im Ausland erschienenen Werke unerreiehbar geb\ieben, von denen ieh P. Cairo Cal m und P. Lond. V (mit Au snahme
z:weier Urk.unden, die mir wahrend der Korrektur in Abschrirt J:ugingen) ausdrUeklieh nennen mochle.
Allch vermochte ieh Gard tha u s e n s Abhandlung tiber das ·Pro lokollc in der Zeitschrift des dcu lsehell
VereinC! rur Buehwesen 1919 bis heute nieilt in die Hand loU bekommen.
Bemetteo will ieh 8ehlieDlieh noch, daD das Manuskripl der Arbeit im Febrll ar J919 al>ge9chlossen wutde.

Grill., am 4. Februar 1920.

A. Steinwenter.
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Verzeichn is der Abkiirzungen.
1. Zei t uh rirt .. ".
Zeil,cbrin r(ir "IrPlilChe Spr:ac b<! nnd AUe rlum,kunde. II" von Sic i n oJ u r rr.
Arch. = Arthiv rot P.pyrUifonchllnll, hS. von Wileken.
Bull. = Bulletin de I'inllitul (r:l.n(:lil d"akb"olo;ic oriental..,
M p~: 11 = Mittei lungen .1UI det Sammlung der Pap!"rus Enhcrlog lIainer.
Ree . .,. Rccueil d~1 It:IV;'Ul( "'· Ia lir. :, 1;1. ph ilologic et ~ r;l tchl!olo,ie ,lsIpliennc' el any tknm'"
S:IV.·7.. = Zcit,chrift der S:I\'ignyslinung rtlr Rechl'geschichle. Rom:ani.li!JChe Ableilun,.
Tt~m •. (Proc.) Soc. Bi b!. Arch. _ Tr:IlI1;u;lions (proceeding.) of Ih e Socie1r of Bibl;c:l.I Arch eoiuH'
W'I, K M = Wiener 7.eil.r hrill rur Kunde de. Motgenl:lndl".
A. 7n

Ie

2. I':l. pytu.publitltionen.
1,,, aUe:en'e;llI'n .ind lIie 'Ion Wilckcn in den GrundlQ~n (Gnh.. ) uml der Cir rulO"';lolhie (CbresL) dtr P:l.pynlt·
kundc '1uwendden Abkllnun,en Icl.or:luchl. Obe tdie. noch tol,ende ;
C. O. = Coptic o.l rlC3, h,. "on W. E. Cru m.
e til I'll , Cal. = Cillaloluc or Ure Coptic: AI 5 in the Bri!. Alu •., h;. 'Io n W. E. C ru m.
K RL: = J\ opli.che Re~b tturkunden :lUI J)j('me, hi. 'Ion W. E.. C , um und G, S ie i n llo rrr.
P AFt = Arab i.che l'ilP !' tU ' det Aphro!lilofu ndu, hi. von Becke r in det Z(eilIKhr(i R) r. Allyr(iolfJl ie) XX.
PA t' 1I = Neue :It:l.bi.c bc Papyri dCI Aphrod ilofundCI. hi. 'Ion Becker, Isl l m II, S. 2' r, 11".
P S R = Pap!'ri Schull ·Reinhardl I (VetMtntlie hun,en IU' der lIeidelbtrser PIIP ~'tu"lmnllulIl 111/ 1).
Palll cine AbltlltJ:ulIf! anf eine grieehi$cllC wie auf eine toptilehe Publiklt ion, dlnn ill im Zweifel imillet ,Ii,·
t opti.ehe r:emeint.
Druckluhni.che r S... bwieri,keiten b:l.lbt t mullten die kopliKhen Te:< te in I..:.lcinstbtift Ir.. nnkribie rt werden; biebei
wird Schii mit ~. Fii mil r, 1I0ri mit h, DschandKha mil dj, Sch il1l:l mit i und die Halbvohle ei und ou mit i und w.
cltr Mutml':\vobl I' dutch
wiWer,I',eben. AU li dtn nJllnlirhl'n Crllmlen muBle :aUf" \'on eintr jl:cnlu,n Um$('hrift lIer
Ir;lobi.th~n Worle Ab,land ,,-nommen wer"llen.

§ I.

Einleitung.
Die rortschreitende wissenschafll iche ErschlieOung der reichen Funde an griechischcn Urkunden
aus der Zeit der byzanlinischen und arabischen Herrschaft Uber i\gypten lenkte das Interesse der
Papyrologen, welches hisher vornehmlich Untersuchungen uber Texte der ptolemaischen und der sag.
rOmischen Periode I) zugewandl war, von neuem auf das S ludium der Verwaltungseinrichtungen Agyplens
aus der Epoche des Niederganges der byzantinischcn Macht und def Etoberung des Landes durch die
Araber. Die F,Uchle di{'ser Forschungen waren vor aHem tlie grundlegenden ArLeilcn von Gel ze r l )
Wilck e n') und Hec ker') Uber die von Jean Maspero und H. J. Bell verOffentlichlen und zUrn,
Teil auch kommentierlen Aphrodilopapyri, sowie die sich daran knUpfende kritisch-cxegelische Lilcralur
- Sehriften, welehe die erw!l.hn ten Urkunden mit all dem Neuen, das sil:! brachten, in vorbildli ch e ~
W eise ru.r die historische Forschung nutzbringend verwerte ten. Aber auch ru.r die Erkennlnis der privaten Inslitulionen des 6. J ahrhunder ts boten die gricchische n Papyri des Aphroditofundes, noch
viel mehr aber die von H eise nb erg-Wenge r ver otrcntliehten Tcxte von Syene wertvollen neuen
StolT, der bereits von den Herausgcbern wie aueh vo n saehkundigen Refereuten mit den Ubrigen ziemHch verstreut verOffentlichten·) sp!l.tbyw.ntinisehen Urk unden in Zusammenhang gebracht uod vcrwerlet wurde.
Rei diesen Untersuchungen ist aber £line Quelle von gro.Gem, niehl zu unterschll.uendem rechtsgeschichtlichen Werte ziemlich vernachlli.Ssigt wordun - die k 0 P t i s c h e II Re e il ts \I rk \1 n d en.
Ocr Uberwiegende Teil der in kop1ischer Sprachc geschriebcllcn Papyri, insbesolldere Urk unden des
Privatrechtes und Dokumente der Offel1t1iehcn Vcrwa\tung aus dem Ihebanischcn Dorre Djl!me, aus
Memphis, aus dem Hermopolitischen Gaue und dem t'aplm waren seit ger aumer Zeit den Juristen,
wenn aueh niehl gerade sehr bequem, so doch immcrhin zugllnglich gemaeht worden und es hat auch
schon in diesem Zeitabschnitl der Publikalion keineswegs an S timmen gcfehlt, welche a uf die Bedeutung dieser Texle hinwicsen I), freili eh ohne viel Erfo lg I). Nunmehr licgen aber seil eiuigen Jahren die
Ton W . E. C ruln in sorgf'J.ltiger Weise besorgten Gesamlausgabcn der koptischcn Papyri aus Aphrodilo ') und aus Dj~me I) vor, zwcier in siah geschlossener Urkundengruppen. von uenen letzlere, 123
gul erhaltene Texte, meist aus der zwciten Hlllfle des 8. Jahrhunderts, fast ausschlieOlich privatrcchtlichen Inhall.s umfassend, eine Queile erslen Ranges darsleUI, die nichl I!l.nger von der rechtshistorischel1
Forschung Ubergangen werden darf, wcnll auch der von G. S tc i n d 0 rff vcrsprochene Obersetzungsband
noeb niehl erschienen ist. Verdienen doeh die koplisehcn Rechtsurkunden nieht nur um ihrcr selbst
') Zur Periodisierung der Papyruskunde, Yo' i I eke 1'1 , Arch . I. S. 2 lind Grell:. S. 2.
•) St ud ien l:Ul byzantinillCbfn Verwalluns "gyptenl (1909) und: Alles lind Np.IIl" aUI der a.gypliscbcn Vcrwallunp·
m il~re im Arcb. V, S. M6 fr.
•) Grd:r.. besonders S.88 n. und 219 IT. In allerjOn(!:1let Zeit noch Be ll, The BYlantine Servile Slate in Egypt (Jo.
E«. Arch. IV, S.86 11..) binzugekom men.
' } Kommentar III den Papyri Scholl·Reinhardt (P 5 R), ZllIchr. r. Auy r. XX, S. 68 fr.; Islam II, S. Sf,9 IT.
') Eine srolle Anu.M diner Urkunden ilt intwi$chen im 1. Bande von Pr ei.i gk~1 Sammalhuch grie<hiseher Urkunden "ereinl" worden .
•) Zulebl bellonden Wi I e k e n, Grdl. S. XII.
') Nur ein Juri,t hallich damal, et .... as nllher mit die~n Uttunden besehllnigt, E. Sp r inger, von dem einige Abbandlun(!:en in den Jabrgln(!:en IBM und 1885 der A. Z. erscbi ... nen sil1d.
') 1m IV. Band dee Londoner Catalogue (t910).
') Koptileh e R~hlsurkund cn aus Djrune, I. Bd., 1912.

2 willen als Erkellntnisquellen des Rechtcs der christlichen BevOlkerung im 8. Jahrhundert die Beachtung
tier Juristcn, sondom aueh und durchaus nicht in Iclzler Unie deshlllb, wei! aus ihnen Licht auf viele
Problemc, wtllchc uns die gricchisdlcn Papyri aufgczeigl habcn, flillt, manches, WitS bisher in diesen
noch 1.wcifclhafl hleibcn muth!'!, 8ufgckl1:lrt wird und sieh so nene Anhullspunkle fUr die rechtsgeschicht)iche Entwicklung in Agyplen g8willncn lassen. Wenger, der im Jahrc 11114- in seiner Abhandlung
otter Papyri und Gesctzesrcchl ' ) auf die hcrvorragcnde Wichligkcit der kOJllischen Rechlsurkunden eint1rillglich hinwics und die Jurislen ermahntc, mtlhr Arbeil den koptischen Papyri zuzuwenden, zeigle
1.ugtcidJ den Wt!g ror kUnflige rechlsgcschichtliche Untersuchungen, ind9m er die Frage au (warf, inwieweit in dlln koptischen Texten, scien (liese nnn aUB byzantinischcr oder arabischer Zei~ sich ein stArkl)rcr ~;inllllO nalional-Rgypliseher Rcchtsidccn nachweisen lasse, als dies in den ·grieehisf.:hen
Urkunden der Fall war.
lias Problem der Sonderung nationalen Rechtsgut e s, das hiemil zur Erorterung gestellt
wird, ist geradc ru r die koptischen Orkunden, die unter dem nAheren oder entfernteren Einflusse ,.on
vie r Reehtskreisen standen, dcm nalionaHlgyplischen, gricchischen, rOmischen und zuletzt dem arabischen von grundlegender Bedeutung, aber auch von bcso nderer Sehwierigkeil Zurn Ausgangspunkt
einer Untersuehung llieses Problems mUUte man die Festslellung nehmen, da6 der lluOere Ansehein
auf das entsehiedenstc dafUr spricht., in dell k 0 P tis e h en U r k u n den niehls anderes als das E rgeLnis ciner fortsehreitenden Entwieklung aus dem }'ormula r e der gri eehisch-bpantinischclI Tabcllionenurkunden zu erblicken. Die koptisehen Kontrakte und TestAmente, die schon
pa l D.og ra p h i seh den griechi seh-b~·t.antinischen so nahe stehen I), sehlicOcn sich aueh in ihrem Formalismus mit tIor tlb<!rwiegenden Mehrzahl Iftler Klauseln auf das cngste dcm grieehisehen Vorbildc an,
so daO in vielen Fallen die RUckUbcrsetzllng cines koptisehen Textes ins Grieehische eine formgereehte
Gesehnrtsurkunde erg!l.hc ' ). Die Urnehe dieser Erseheinung ist in der Gemeinsamkeit des griechischell und koptisehen Not a ria t e s zu suchen . Die Tabellionen, welehe die sp!l.tbyzantinischen Urkunden in g ri e ch i s c h- e r S p rae h e ausstellten, waren ihrcr Nationalit!l naeh, so wic die heuligen
agyptischen Notare, Uberwiegend Kopten ; nur sie kOnnen es gewesen sein, die den koptisehen NolIIriaL'iStil sehufell untI weiterbilde len . Als Gruntllage hieru r muOlen sie aber schon wegen der UnbeIlOlrcnheil tler koptiscilell Spraehe, die auf LehnwOrter und LehnUbersetzungen in weit~ m Ausmafle angewicsell war, das griechisch-byzA.n tiniscile Formular erwahlen. Der so entstandene byzantinischkOI,tisehc Urku ndcnstil erhicll siell mit seinem Trltger, dem koplisehen Nolariate, bis ZUlli Versehwinden
ller koplischcn Rechlsurkunden im 10. Jahrhunderte.
l)ic erstc Aufgabe der reehlsgeschichllich('n Forsehung wird es daher sein, die Beziehungen der
koptisehcn Formulare zu den byzanlinischen darzulegen. Sic dar! aber auch die u rrge fIl h r glei e hzeitigcII Cr nnkis c hen Formulare nieht unberueksichligt lassen, denn die unverkennbare Verwandtsehaft einzelner Klatlseln dieser beitlen Urkundengallungen I) zwingl uns, die Frage des direkten oder
indireklcn Zusammcn hanges dl..'r }o-ormularc Zll prllCeli. Wenn es, woran ieh nieht zweine, gelingen witd,
den koptischell auf den in K 0 ns ta n ti n 0 fie I entw iekeltcn einheitliehen byzanlinisehcn Urkundenstil 6)
zlIrlkkzufUhron, von tl~m wiederum oin Wcg Ubcr Ravenna tU den gerrnanisehen Formcln geh~ tlann
ware rur dicse Erseheinung cin hinlnnglieher Grund gefundcn. Milhin kommt den koplischen Dokumenlen
eiue o.ber die Grenzen Agyptens hinaus wirkende Bedeutung rur die Reehtsgeschiehte der Priutur!r.untIc Zll I ).
Aber nieht nur das F o r m u I ar der koptisc.hcn Instrumente gibt sich als Fortentwieklung byzantlniseher Vorbildcr, a ueh die Nor men und R (l eh tsi n s ti t ute, welehe sie uns ersehlienen , tragen zurn
gfoUen Tcil byzantinisehes Gepra.ge. Uies ware fUr Texte, dio aus der Zeit vor dem Jahre 641

'J Sitl.-Ber. dtr bayr. Ak ad. d. w.• pbil.-hill Klaue. 1914. &. Abh., S. 17 ft .
•) tohn YUllekbe ttl... dit koptilcbe Kunin aur den Schrintareln bel R e Yi II 0 u I, ttudrs ~nptolol i quu, Bel. V
lind C r II m, Cat.alOilie mit dtr Friechikhen der P. Mon. und Caito Cat. odtr bei 5 c hub a rt, Papyri Grleen "-+9. VII.
tilth Gardthauten. Pallo,raph. \II, 5 . 192.
') Nicht alii Klauseln lusen licb alii dem byuntiniKbtn Formlilar IUtin ableiten. So .cbtint mir II . a. dit tpi.toIan F.insanprotmel der Kon!r"tl: ltb N. N. • chreibt an X. Y•• die beteithntnder Wt ilt nebtn der X~[p'L¥· lIonntl ,.orkommt. cine unter Inchorilchem Einnllnc .Iebende Fortentwkklunl du by~antini.cbtn Chtirolrapbonl III lein.
I) Sprinll;'. A. Z. 1882, 5.182.
'J UtrUber lUlclll Y. D r II r rei, Papyrolog. Studitn, S. r,e', mit weitt~n Littraturan,aben.
") In di6e1ll Sinne hat lith kQn.lich allch Rab e l. P. B.... 5. &3, le:l1l8trl.

n. Chr. stammen, eigentlich nur der Sachlage entsprechend; weniger selbstversUlndlich ist cs aber
wenn sich diese Erseheinung noch im 8. Jahrhunderl nachweisen IMIL
Sie hi zur Vorausselzung cine weitgehende Privatrechtsautonomie der christlichcn DevOlkernng
und die Forldau er des hyzantinischen Rechtes unter den Arabern als Personalrechl der Koplen. leh kann
hier diese Tatsa~hen Jediglich b e h a u p te n und mull mich mit einer bloDen Au fz ah I u n g der Materien
begntigen, deren wissenschaflliche Rearbeitung diese Behauptungen m. E. auch e rw e isen wird. Es sind
dies die Lehren vom Kauf, vom T est amente, von der Bnrgs c haft, S lellv ertrelung, der DiaIy sisl), dem Eide und den Strafklauseln:
Auf diese Weise ware der byzantinis c h e Einsch lag und damit auch indirekl die EinnUsse
des gri ee h ische n und rOmi sc h e n Rechlskreiscs auf die koplisehen Urkunden festzustellen. Von
einem arabi sc hen hnn naeh dem Gesagten, sowei l es sieh urn Privatinstrum e nt e handell,
eigenllieh kaum gesprochen werden. Gewill finden sich in der Urkundenpraxis des 7. und 8. Jahrhunderts gewisse Formalien, in welchen den ge!l.nderten polilischen Verhaltnissen Rechnung getragen
wird I), aber zu einer Rezeplion arabischen Rechtes ergab sich, solange den Kopten auf dem Gebiele
ihres Privalrechtes Bewegungsfreiheit zugllstanden wurde, kaum irgendwelche Ge-legenheit. Schwierig und
dornenvoll wird aber die Aufgabe sein, dell Anteil des enchorischen Rechtes in den koplischen Urkunden klarzustelle n.
Vor allem wird man sich vor Augen hallen mUssen, daD zwischen den letzlen demotischen '),
also rein ligyptischen, und den {ruhesten koplischen Rechtsurkunden naeh dem heutigen Stande unserer
Kennlnisse ein Zeitraum von mindestens 300 Jahren klam ; er mag in Wahrheit wohl kleiner gewesen
sein, aber immerhin noch groD genug, urn cine gegenseilige Beeinflussung 0 h n e Bindeglied unmOglich
zu machen. Will man dieses Medium niehl in einer unbeweisbaren mt1ndli c h e n Tradition der Qgyplischen Notare erblicken, so muD die griechische Urkunde aI,s die gesu chte Brucke zwischen dem
nalionalen Rechte der frUh eren und der spateren Epoche angesehen werden. In grie c h isc hem Gowande muD sich das Qgyplische Rechl in die koplischen Texte hiuubergerettet haben. Nun isl es aber
bekannUich recht schwierig, das MaD enchorischcr Einflnsse in jenen griechischen Urkunden der rOmischen und byzantinischcn Zeit, in denen Agypler als Rechtssubj ekte auftreten, herauszufinden und
die meisten Forscher waren bisher nur geneigt, aur dem Gebiele des Fami lien- und Erhrechtes
enchorisches Rechtsgul in grOllerem Umfange anzuerkenncn f). Dieselben Schwierigkeilen mussen aber
auch bei den koptischen Pap yri auftrelen, weil ja, wie gesagt, die meisten Rechtsinstitule in ihrer
byzantinischen Gestalt rezipierl wurden. Weill ma n vom Vorbilde nichl sieher, wieviel auf Rechnung
nalionaler Einwirkungen zu selzen isl, so gilt dies 3uch rur das Abbild. E i n Umsland mag vie 11 ei eh I
die Aufdcckung dcmotischen Einflusses begUnstigen, das ist die Sprachverwandtsehafl zwischen dem
Kopiischen und dem Demolisehen, welche eine Obe reinstimmung zwischen demotischen und kopiischen
Formularen !linnf'U.l1iger roachen wUrde, als zwischen demolischen und griechischen.
Aueh fUr die koplischen Urkunden werden Institute, welche auOerhalb des Verkehrsrechles slehen,
den Ausgangspunkl rur die Absonderung des enchorischen Rechtsgules bilden mnssen. Ich mein e da
in ers ler Linie das E h e g ti t err e c h t, das freilicb zurzeit eine klare Beurteilung seiner Rechlsnalionalill!.t nichl allzu leicht machen wird '), in zweiter Linie ci ne eigenartige Form von Hierodulismus, die
,) Siebe Vorwort.
") Gemeint i,t bier du arabilche Protokotl, 'il'o rll.b~ r im § 4: gehandelt werden "ird, und die Eideslonnel, het.llglkb
derer lU vergleichen ilt: We ng e r, Sa" . Z. XXXII, S. 9061 f. und Papyri und Ge.elz.enecbt, S. IS"; remer Be ll, B)'1. Z.
XXII, 393 r.
") Krall, III PER I, S. 89 «., Sc bub I f I, Einrllhrun, in di~ Papyrlllkunde, S. 802•
•) Mill e i I, Grd,,-, S. XIV, 199 f. Wen, e r, a. a. 0., S. 14: r. Die Untersuchungen Re 't' i II 0 u t, geltatten kein ,ieberu
Uruil ; wir weroen deuUkher .ehen, wenn die von P a fl. c h und Se t h e in Angri.ll genommenen melbodi.chen FOl'lchungen
Chef die demoti.cblln Urkundlln 't'o rl iegen weroen. V,I. 't'orllo.lfl, Par I. c hi Kommenlar lU den demoL P. HalilwaldL
') Uteraluf: R e 't' i II 0 u I, Re1'ue ~nplologique I, S. 10 1 If. ; IX, S. 1M. Chrhlomalbie d~motlque p. CXXX V'; Preei.
du droit ~"plien . S. 8(.3 r. C i' l e a, 1 papiri copli S. 27. C ru m, C. 0., S. lSI. N i II I t. 0 I d, Die Ebe in A,yplen' t.ur plo!.
rOm. Zeit, S. r>. MOller, Zwei IlYpL Ebevertrlge (A bb. Bert Akad .. 1918, phil.-bill 11:1., Nr. S). tlbef das Erbneht der
kopliscben Papyri wage icb , leichtaU. nichl ein be:Jtimmtes Urteil ab1Ugeben, doch scheint der IdeR Berund kein. allt.u
,roBen Abweicbun,en vom bYllnlinitehen Rtcble (Po Mon. !) in Aunkbl t.u .teUen. V,I. Kreller, &brechtlicbc [jnlerlucbungen (191[,), paasim.
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sieil in das Gewand einer Ver sc hcnkung nruuentlich von Kindern an KlOster kleidet l ), Hier blute
die Forschung einzl1s(>lzcll und zuna.chst den Nachweis des nationalen Ursprunges diesel' Rechlsinstilute
zu ulltcrnehmen, 1st dies einmlll gelungen, dann mo.llte aueh in den Ubrigon Malerien, VOl' allem abel'
im Rechle del' Dial~'s is, die hiemr, wie gezeigt werden wird, die besten Anhaltspunkte bietet, versucht
werden, unler del' byzantinischen Schichte llgyptisches Rechtsgut zu entdecken, Werden die Erwartungen
nicht allzu hoch gespannt, so dUrfle del' Erfolg wohl nicht ausblciben.
Dns Programm ciller RechtsgcsciLiclile der koptischen Privaturkunden umfallt demnach drei Punkte:
1. Gcschichte del' Urkundcnformulare und ihrer Klauseln; 2. Darstellung del' in den Urkunden zutage
(relenden Rechtsinstitute und 3, Sonderung des nationalen Rechlsgutes. Von den Problemen dieses
Programmes ist bisher nur eill cinziges mit dem fiUstzelig des modernen Rechtshistorikers behandelt
wotllen1). 1.. Boulurd hal in den Eludes Girard (HH3) eine mil guter Beherrschung del' Quellen geschricbene dankcnswerlc S ludie unler dem THel : La venle dans les acles coples verOITenllicht, in
welcher e r die koplisc/lell Kaurvertrllge an sich und in ihren Beziehungen zu den griechischwbyzanw
tinischell darstelll, freilich unter V~rzichr auf vollslilndige AusschOpfung des Problems I). Da~i mullte
Boul ard naturgcl11flU das Formular del' Kaufurkundell, wie immer 80 auch hier das reichhalligste ulld
am besten durchgebi lue le, IImso eingehender ertAu tern, als er sich sozusagen au f keine Vorarbeiten I)
zu sllltzcn vermochle. I\ uf diese Art wurde aus einer Abhandlung Uber den Kauf zugleich eine Ein w
fnhrung in die kopti sc h e Urkunden l ehre. Abel' lOit der ErtAu terung der bei den Kaurver lr1gen
am h!luligslen vorkommentlen Kl:lIlseln ist bei weitern noch n i c h t d i ej e n i g c V 0 r arb e i 1 geleistet,
die wir dringend brauchcn, bovor wir an die eigc lltli c h e Aufgabc, die Verwirklichung unseres Programllles mit 1::rfolg heran lre len kOnnen . Dazu bedarf es - von den allgemeillen historiscben Grundlagen abgcsehcn - VO l' alien I del' genauen KF!Ilnlnis der V er wat l ungs w und Ge riehl so rganisation , del' Xmtcr ulnl ihrer Funktio nen, wie sie sich in den koptischen Papyri sel!ls l widerspiegcln ; wir brauciLlln aoer auch J{larheit darilber, inwieweil die B ea lll te 11 an der Err i c hi u n g der
uns vorliegendclJ Rech tsurkundell iJ e teiiigt waren und welche rechlliche SleJlulIg dem koplis c hen
Notariale, dem Hillcr tier tibcrlicferlen Reehtsideen zukam. Di ese l' Teil einer Einftihrung in die
kopli sc h c Papyru s kul rde, welcherauOerhalb BoulardsThema lag und ror den es nur verstreute
Notizcn lind }\nmcrkllngen del' He rllllsgcber, abet keille zusammcnfassende Darstcllung gil1t, soli hier III
schreioon \'ersuehl werdell.
Au sgehc lld VOII d C Il griecirisch-byzanlinische n Quellen und den Ergebnissen del' Forschungen
Gelzers, Wil ckens, 13e c kers und Be l ls ilber die byzantinische Pagarchieverfassung und das ara~
biseho Regiment soli nus lion k oplisc hen Rechlsurkunden hemus alles., was diese zu den rraglichen
Problemen Nenes bringen, teils zum selbslUndigeu Aufuau del' Forschungsresult.alc, teils zur erg9.nzenden
Ausmalung des GesamtbilJes, wic cs in seinen Grundlinien schon durch die arabischen und grieehi9chen
Papyri des Aphrodilo fund cs feststeht, verwcndel werden und, da wir jn immer au f den Urkunden selbst
fullen, auch nic der Zusammenhang mil del' Urkllndenlehre aus dem Allge gelassen werden.
Was die Durchmh rullg dieser Aulgabe alllangt, so mull gleich vorweg eine Erinnerung angebrachl
werdell, Wir besilzell, wic LL'reits crwIlhnt, bis nUll nur zwei zusamm cnhlil1gende koplischc Urkulldengrllppen :
die Aphrotlilo- ulLd die Dj(:melexte. In ersteren kommt, durch die gleiC'hzeitigcn griechischen und arabischen, sowie die aus dl'nl 6. ,lllhrhunderl s lammendell Knirillerpapyri werlvoll erg!l.nzt, das Steuerund Frondcllwescn der ariLbi sc hen Zeit des frUllen 8. Jallrhunderts in del' Aml slcor r es pon·
dell z zwischen dell Dortlwhurdell \ifill dem Pagarchcn zum Ausdrucke, w!l.hrend die grOlltenleils del'
Zeit von 730 bis zum ~ntlc des 8. JalLrlrunderts angehorigen thebanis c hcn Urkundf'ill dell Besta nd

'i Fr. de Villenoily, De. donationl d'enf;lnll 11. J'~ poque Copte (Rnu e ~,. VI). Slun, Au.llnd 1878, S. 87'
Steindo dr, A. Z. 1891, S. 2 If. Crum, C. 0 ., S. 11 .
•) Die Ar~i l Sprin\!e r. lIt.er Straltlausrln, Eid und Ver wQn.chun\!Jformeln (A. Z. I~, S.132 II'.), 10 bucbten.·
werl lie aucb i.I, mull heute als tlberholt \!elten .
•) Etudes Giranl, Bd. II, 5. 1 If. Auf einige un richli!!e Aufllellun,cn wird nocb im Verlaufe der Darltel1unl &u rtlck1ukommen lein. Hi~r mo~hte ich nu r ein Verscben rithtig.tellen: S.19I1berut1t B. die 5Le!lver1retungsklausel (duu G. G. A.
1\)1 9,5. 31') eieire tiiprosOpon ii n~neu tt'ril kala neur:..n mit . ~tant.repreJ.Cntan t de tous mes fr~re'I .elonleurs (bonl) plailirs.,
l>as dDrft e nicht richti\! Il'i n. O~ im leil len Worte .t~kend~ ran hei6t hier wobl nicbt bene placi tum (l'epon, Luicon
copt., 5. 180), londern nom en (Peyron, S. (81). VgI. Crum ~i Witelen, Al't.h. V, S, iSt.
'J Nur ein Verl uch ein~r lusammcnfanenden BeapreehuIIS der in den koptischen Rainerpap yri ansell'endelen Formulare wird von K ra 11 in de r EinteituIIg lU C P 11 11 unternommcn.
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des Kloslerarchives von Dj~me an Privatverlragen dar.31ellen ' ). Zu diesen kommt ooeh eine slattliche Reihe von Ostraka, die aus der gleichen Umgebung stammen und, cinen elwas grOlleren Zeitraum
'Jrnspannend, erg!l.nzende Aufschlo.sse, vornehmlich fiber Verwaltungsfragen geben. GegenUber der Bedeutung dieser Texte lreten die tlhrigen Urkunden aus der Thebais, Hermupolis, dem FayOm lind aus
Memphis -), die hisher verOfTentlicht wurden, bei weitem zurUck, so daD jede Darstellung cines Problemes
aus den koptischen Dokumculen von den Dj(lmc- lind Aphrodilopapyri ausgehen muD lind die Ubrigen.
nur vergleichsweise wird beniil7.en kOnnen '). Hieraus . ergibt sich eine doppelle EinschrAnkung, eine
zcitliche lind cine Ort1iche. Zuntlchst werden meine AusfUhrungen die arabische Zeit in den Vordergrund schieben miissen und die b),zantinische, mehr auf griechischen Urkunden fullend, nur rus geschichUiche Grundlage heta,:,ziehen konnen ; die Ergebnisse der Untersuchung aber werden in ihrer Mehrzahl
nur fUr die Thebais gelten kOllllen. Es soli nicht geleugnet werden, dan mil dieser Methode eine gewisse
Einseitigkeit verbunden ist ; doch ist sie bei dem Stande der Quellen und den slarken Ortlichen und
zeitlichen Unterscilieden, mil denen wir zu rechnen haben, die einzig mOgliche und lZewill auf schwankender Grundlage beruhenden Verallgemeinerungen vorzuziehen.
Nach diesen Gcsichlspunklen sollen nun im folgenden Abschnille zun!l.chst die Nachrichlen der
koptischell Papyri fiber die Slellung des Dux und des Pagarchen unler der arabischen Herrschart"
in ihrem Zusammenhange mit den iibrigen Quellen gewertet lind im besonderen die j u risdik ti on e lie n
Funktionen des Pagarchen besprochen werden. Zwei weitere Paragraphen solLen der l'ichtetli c hen
lind verwallungsrechtlichen Stellnng des Dioiketen von Djeme gewidmet werden, zwei
Abschnille vom La~ane und seinen Vorg!l.ngern, den Prolokometen handeln.
Die Darstellung der .richlerlichen. Funklionen des Pagarchen, Dioikelen und Wane wird zugleich
die Grundlage fUr cine kUnflige Spezialunlersllchung tiber das Problem der Dialysis zu schaffen versuchen. Ein besonderer Paragraph soli sich mit den Aktpraskriplen der Dj~meurkunden, die fUr die
Frage des Einnusses der Beamten auf die Urkllndenerrichlung von Bedeutung sind, hefassen; der letzte
Abschnitl endlich wird uns mit dtln Verfasser n und Schreibern unserer Urkunden bekannt
maehen.
') 10 K R U 89", 96'.' uod 100" erwahoeo die Parteien, da.1I lie die Urkuode im Klosterarchiv hinterlegen wollen.
Du.u Kr a 11, M PER II, S. '6. Springer, A. Z. 18M, S. lU.
' ) Eine Aurzllhlung dec ltoplilchen Papyruleditio nen (juriILilche) findet lith in den Elude. Girard im Ven-eichni! der
AbkQnungen im 1. Bandt. und bel Sleindorrr, Kopt. Grammalilt', S.237.
' ) Ahn lich gebt aueb Boulard dec Sacbe nach Tor; rorm e ll widmet er allerding. den Urkunden aus Nubien,
Scbm (lo und dem FayQm eigene Ahsc hnitte.

§ 2.

Dux und Pagarch.
Wet die Agyptische Verwaltungsorganis3tion, wie sie sich aus dE-n k 0 P li 8c h e n Urk.unden ergibt,
untersuchen will, wird sich naturgemaB in ersler Linie Uber die stHalsrech tliciJe Slellu ng von Dj~me.
jenes Orles, der als FundsU1tte ersten Ranges une das bedeutsamste Quelienmalerial UberlieCert hat,
klar werden mUssen.
Djeme war, wie die Gieichsclzung beider Namen in den Urkunden lehrt, die koptiscbe Beteichnung fUr cas tr a Memnonia, ein schon aus byzantinischen Texleo bekannles Fort, das aur dem
Gcbiete der allen thebanischen Totenstadt Memnonia I) in der Nahe von Hermonthis I) gelcgen war.
Oie castta (!pp06pu:r:), zu denen wit demnach Djeme zll.hleD mUssell, hildeten, wie in den Ubrigen Provinzen des Byz.antinerreichcs··), 80 auch in Agypten als Zwischeubefesligung der civitates (n6A£I,~) cine
der wichtigslen StOlzen des Systems der miliUlrischen Landesverleidigung, mochte nun damit eine befestigte Gnrtellinie als Schulz der Grenze gegen fcindliche Einf!l.lIc geschatren oder durch geschick l verteilte Befesligungsgruppen im Jnneren des Landes die Abwehr eines bereils cingedrungcnen Feindes
bezweckt werden f). Die Garnison der civilates des RhomQ.erreiches wird im allgemeinen durch einen numerus
der com ita tens es, Unienlruppen, welche unler dem Kommando eines Tribunen standen, gebildet,
wahrend in den castra die Rcsalzung in der Regel den Balaillonen der lim i In n c i (x« a~p 1J'a t« 'lOt')
anvertraut ist, Grenzern, welche unbeschndet ihrer ZugehOrigkeit zur bewarrnelen Macht ihrem fr iedlichen Beru fe als Ackerbauer oder Handwerker nachgehen konnten. Ala Kommandanl cines solchen
Forts flfScheint meist auch ein tribunus, doch kann ca vorkommen. daD mehrere castella e in em Tribunen untersteUt werden ' ).
Mil diesem Schema deck! skh zwar die lhebanische MilitA.torganisalioll, soweil sie hier interessierl,
im allgemeinen') ; jedoch mUssen gewisse nichl unbelrll.chtliche Abweichungen konslalierl werde n. Nichl
nur Philae und Hermonlhis, die jn als n6An;; bezeugt werden, beherbergen einen numerus als Gllrnison ' ),
80ndern auch in den Kastellcn von Elephantine und Syene') finden sich &pt3po!, dcren AllgehOrige
otrenbar, wie Maspero') an Hand der Milnchener Papyri zutrerrend ausfUhrt, nebenbci ihrem Gewerbe
als Schiffer nachgingen, also Grenzer waren. Obwohl nun die Besauung der ag)·ptischen n6At~, der
obigen Regel folgend, unter Tribunen stand I'), Ulllt sich fUr die castra, also auch fUr c. Memnonia, auf
,) Mannt aUI dem lIermiuprouS und einigen Berliner demolilcben Tuten als WobnstJlte der Choaebyten, 1'gl.
aucb ",ie Kommeotare der Herauigeber tu P. rar. 6, p. 167 lind Lond. I, p. 4-6 ; lm allgemeinen Ba II d e k er, Agyplen',

s. 2S!)

fr.

•) P. Lond. III, p. 2b8, N. 991"' (6. Jb.) ; I, p. 281, N. 7'1" (·CbruL II, 519), Tulament de. Abraham ,on HetmonliJi.
1'om Ende det 6. Jahrbunderu. o.lnokon Wi. 12M (bYL Zeit). Am t lin e a u, La g~ol1'apble de l'Egypte .. l'~poque eopte,

s. 161

fr.
') L. M. H ar I III ann, Unlenuehungen Jeur Get<:b. det bYL Verwa](un,; ItaHenl, S. b9 f., Die b I, Dude lu r I'admini·
.lralion byJ.. danl I'barcbat de Ruenne, S. 112 fr. , II i.1 0 i re de la domination byJ.. en Afrique, S. 1M . 1"2'.

') I. Mupero, Organintlon militainl de I'tll'ptCi byuntine, S. 19 r.
•) H.rtm a nn, S. 68 ft., 166.
• ) M.. pero, 8. 26,98,14-6, 1.7.
') Pbilae ; P. Lond. 1791 (ined. lil bei Mupero, S. "'7), Hermonthh, BGU67S (625 n. Cbr.).
'l Elepbantine: P.Mon. ! p...lm, 10',12',15',1.·- ; Lond. 1788 - 1790 (ined. bei M•• puo, &.
P. MOD. pauim (duu N"pero, 8,-L Z. XXIII, S. 226 f.).
·)5. Nf.
"') Diu ufpn ~Imebe Slellen, getammelt bei GeIJ.&r, Arcb. V, S.8M- und Mupero. S. 88 f.
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das es ja vor aHem hier a nkommt, bisjelzt ein Trillun nichl nachweisen. Als mitt e l bare r Vorgcselder
kllme von den in den Urkunden angeruhrten miliLlirischen Befehlshabern ffir die lhebanischen Forts
nur der 'Wmi'"lP'l~ toO AIl1L'tOU (p. Mon. 6 1.) und der ~\dpto; von Hermonthis I) in Betracht, Offizjere,
deren Rangslellung aber in de r miliUl.rischen Hierarchie ooch nichl hinillnglich gekla.rt ist 1). HOchstkommandierendcr war abcr jeden falls der dux der Thebai!, dessen Amtssitz, wie Maspero') nnd
Wi l c ken ' ) aus P. Cairo 67.ClO4 erschlossen baben, Anli n oupo li s war.
Ein Glied dieser' mililll.rischen Organisation, vielleicht zusam men mit anderen Knstc llcn~) ein
Vo rwerk von H ermonthis, mull castra Memnonia @ewesen sein. Leider reh lt cs an direkten
sicheren Nachricbten oLer die byzanlin ische Garnison von Dj ~ me. Maspero') hat wohl einige koptische Ostraka aus Djeme, in denen Soldaten (matoi) erwnhnl werden, diesfalls als Releg heranzuziehen
versuch1 1) und daran die Vermutung geknupft, dan die Besauung von castra Memnonia zum numerus
von Hermonthis gehi>rte, doeh mOchte ich a uf die genann len Oslraka kein besonderes Gewicht legeR.
Von diesen Urkunden, die weder datiert noch mit einiger Sicherheit datierbar sind, stehl keineswegs
fest, daD sie aus byzantinischer Zeit stammen. Das bloDe Vorkommen eines maloi kann aber rur sich
allein nichts beweisen, da diese Soldaten ebensowohl der byzant i nis ch en wie der a r ab i sc h en
Armce a ngehOren kOnnCIl '). War freiJich die Besatzung von Dj~ m e keine selbst!l.ndige Ableilung, dann
muD sic wohl, wic Maspe r o annimmt, eine delachierte Unter abteilung der Truppe von Hermonthis
gewcsen und unler dem Rcfchle des Tribuns, bezw. des Vikars dieser Stadt gestanden sein, denn das
zunllehsl liegende Theben komml in dieser Zeit als Garnisonsort niehl in Belracht ').
Ais die Dj ~meu rku llde n gcschrieben wurden, war der Name .xda'tpovc freili ch nur mehr eine
bloDe [rinnerung an die militarische Vergangenheit des Ortes ohne Wirklichkei tswert; illl 8. Jahrhunder l ist von dem ehemaligen xdatpov nur mehr die Zivilansiedlung 1') Ubrig geblieben, ein gewOhnliches Dorf, das seine Bedeutung woh l allein dem nahegelegenen WUslenkloster des hI. Phoibammon II),
dem Ursprungsorte des ganzen Pap)'rusfundes verdankl ll) . Doeh sind nichl sAmUiche Zusammenhange
mit tier Mililarorganisation der Byzantiner entschwuntlen. Wenn auch in Hermonthi9 kein Vikar oder
Tribun rcsidiert, sondern ein arabischer Emir mit seinem Stellverlreter II), so ist doch der ,{nr.).UatlXW;
~ou~ d e r Th e b ais in eeinem Amtssitze Alltinoupolis verblieben und wie in justinianischer Zeit wenden
sich noeh im 8. Jahrhundert die Leute aus den DOr fern der Thebais mit ihren Rechtsslreitigkeiten an
ihn. Die Stellung der duces im arabischen Agyplen ist allerdings noeh niehl genUgend 3ufgeklA.rl \Vir
wissen zwar aus Urkunden des 7. und 8. Jahrhunderts 1'), dan auch in arabischer Zeit die Tilel der
,) P. Mon. 14, 19; der n\lmerut "fon He.rmonlhit ill d\ll"th B G U 673 belest. abo m\ll ...ohl in Hermonlhit a\leh ein
Trib\ln t ommandi ert baben. Vrl. aueh dtn Titel ,iT.i~ "'I'""!r.",,, auf den Grab.teinf'n "fon Hermontbi. bei Ltrlb"fre, Rt c. del
inter. rrecq\lt s·ehrttiennel d't&ypte Nr. 598, ",37, ·U -6, ~.
") Ma.ptro, OrlanitaUon,S. 97 f., nimml an, daB der "fiearill' t ine Mittf'lebarge ,witchen Tribu n \lnd dill[ " ...elen
tei , wlb n!!nd \lmgtbbrt G e lt.er, Arch. V, S. 8M f. , den Vitar fO r tinen Unttl"Jt benen de. Tribunen bl lt. Zweifel nd
Wtnler, P. Mon ., 8. 16t. Fllr Ge l urt An.ieht .precbt n Paranelen aut ittrief'l, ll ber die H arlma n n, L a. 0 ., S. ';1,
.
bandelt. VgI. alleh Byt.. Z. XXIII, S. 228.
I) Bu ll. dt \'intl. fr. d'arcb. or., VII, S.68.
0) Arch. V, S. US, K 0 h n, Antinoo polil, 5.70 f.
I) In Belrachl klmen I . IJ. 'If'h~ "al.0"'tpcr. und xdatpov Ape, die in den koplischen Urkunden otter efwl.hnt ...erdtn·
Siebe unten S. 9.
')S. I~f.
') ClU m, C. O. ~, "fermutlicb aueh JlS und 4"6.
') Man 1"tr,leicbe nur die im Index lU Lond. IV unter onpco.l ~, und maloi angefllhrten Stellen.
I) Vgl. M&I P U 0 , 8. 1'b. Die luf der 8tl.tte d" alten Tbeben befindlicbe Ansiedlung ....... t eine fI~).U; mehr .
..) M p e TO nennl die l..agen!ldt, ....elche .ieb an ti ll 'l'pc.6fiI~~ Inlcblol , . l'aalom~r.t;on ci,Ue" By,. Z. XXIII
S. 227. Au cb lie un lertland dem mil itl1i.chtn Befeh!l haber.
" ) &It~v ~, 'hI>YO~C",¥ P. Lo nd. I, p. 231" (Teslament del Ab r. ham ,on Hennoolhil). VII. die bel Mil Ie i I, Chreti,
N. S19 d"u angef. Literatur, inl bu. C r \I m . Einleitunl IU den C. O. p. XIV It. In den Dj~meu rkund en .... ird du KIOlier
l .hllole Male erwl hnt, siehe Indu VlI u. Phoihammon . Zu r Bedeutu ng "fon 6po~ und l611:1;>, Witeten, Al"th.l, 8. 166 und
-Bell, Lond. IV, p. XV II.
•
" ) leh komme .lIf die Bedeb ungen Iwischen Dod und Kl oater Dj~mt noch im I fi t.urtldt.
" ) Siehe unltn S. 12'.
" ) PER Fllh n!!T M3 (M2 n. Ch,.), Arcadi. ; P. Grenf II, t()()t (683 n. Ch r.). FtyOm ; BC"wpl'" flPOOIi-lup 'Iewtrf'-w.I
.intAtl!l'l<l!OtI CG,,,,,t,;; BG U Ill. ThO (arab. Zeit, Fayum): dp..1u.m~ ~1I1<1 wlmj, ~ '~Y ~Ccr..; ; PE R Wit n. St.u·
dien XX IV, si l27 (699 n. ChT.): .intl(":ncr.~.,..) ~~ .~{~ lUll ~t&~;; P. Pu. S. B. 4017 (arab. Zeit, F.yO ... \. Lond.
IV, 14-1 2"' : 1+38 ; l -HO ; 1«-1- ; d. 1832, 1333. Ryl. 381 (282 i.t nieht datierbar).
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8 byzanLinischen Eparchien llnd ihrer duces vorkommen, ohoe aber (lber deren administrative Serugnisse
das Steuerwesen vielleichl ausgenommen I) hinlll.nglich siehere Anschauungen gewinnen .tu
tonnen ' ); scheint es doeh fast, a1s ob .dux. von den Arabern auch als bloDer Titel ohne bestimmten
amUichen Wirkungslr.reis verUehen worden wAre ' ). Umso wichtiger ist die FeslStellung, daD in K R U to
der dux unler UmsULndcn erwahnt wird, welche Ill.r die Annahme, die Thebais habe noch in arabischer
Zei t als Verw al t U oBs bez i ra. forlbestanden, ein immerhin niehL zu unterschIHzendes Argument Iiefero.
Die Stelle lau\et: (Z. 11-25) Nach langeter Zeit gingen wit (na.mlich die Kinder des Psate) oaeh
Aotinoe ' ) und tralen vor den Herro, den ruhmvollslen dux, wegeo jenes SUlek Landes. Es befahl
("'Alum) unser Herr, dar dux; daB wir diese 7 1/. GoldstUcke an Germanos, Euren seligen Valer zahlen
und damit unser Land zurQcitkaufen soUten. Nachdem wir heraurgekommen waren (nll.mlich von Antinoe
oach Djeme), belangten wir (iv«plv) Euren seligen Vater Germanos und nach vielem Prozessieren mit
Eurem Vater, jenes ganzen Grundes wegen, rand (?).) die BehOrde des caslrum, da1l dem Pesynthios,
Sohn des Paulus, die Ha.lne jenes GrundstQckes han der alten Kaufurkunden, welche Pesynthios vor-legla, gehOte. Darau£ zahllen wir 3 '/1 GoldstQcke von den 7 1/ 1 an Pesynthios fUr die HAUte des GrundetUcltes, da er die andere Halne bereits an Euch, Schenule, Hemai und Stephanos, verkaun halte'~
Die prozessuale Bedeutung dieser Erzahlung wird im Zusammenhang mit der richterlichen TII.ligkeit des Pagarchen besprochen werden (s. S. IS); hier mochte ich nur darauf hinweisen, da1l sich
der Amtsverkehr zwischen der Bevo!kerung der Thebais und dem dux 0 h n e das Zwischeng\ied der
Pagarchie abspielt und da1l der in Antinoe amtierende dux den in Djeme wohncnden Parteien in Sachen
der Rechtspflege unmillelbar Weisungen erteill, cine Erscheinung, welche wa hl bereehligen kOnnle,
wcnn schon nichl in allen Eparchien, 80 doch in der Thebais 8uch der arabischen Epoche mehr als
einen bloB geographischen Begritr zu sehen.
Wir werden auch hum irregehen, wenn wir die Residen:t des dux in das praetorium von Antinoupolis verlegen, welches uns aus einer Slra1lburgcr Urkunde'} und einem Itoplischen RyJandspapyrus ' )
bekannt isl
Weit besser als nber die Amlsta.ligkeil des dux unterrichten uns die koptischcn Rechtsurkunden
nbcr die Wirksamkeit des Pagarchen, deren ErOrterung wir uns nunmchr zuwcnden wollen.
An Hand der Basiliusaklen des Aphrodilofundes haben bereits Be II'), Be cke r 10) lind Wi leke n II)
die Stellung der Pngarchen gegenUbcr dem arabischen Statthalter, die umfangreiche Ta.tigkeil, die jene
auf dem Gebiete des Steuerwesens ulld der StaatsfrondCIl :tu entfallen hatten, sowie die Beziehungen
zwischen byzantinischer und arabischer Verwaltungsorganisation eingehend auscinandergcsclzl, so da1l
') DuOber Bell. Lond. IV, p. XIX r.
I) Bell, Jo. or Hell. StUd. XXVlII, S. 102 ; Lond. IV, p. XVIII If., Beeter, ZlKbr. f. Auyr. XXII, S. Ut j IIlam II,
S. 562, W i1tk e n, Grdz.., S. 90, !!I2.
') Der in dell Rainerpapyri mebrratb "'Oft ommtllden FI. Ali.. win!. nlmlicb im Jabre 695 und 699 n. Cb r. (P. Fahrer
68G u. ~ p&!an:h de. Al"II inoilH, im Jabre 698 (P. KI. Porm. ISU) aber .i.n').d.In'n~ 80',.( (YIII. aucb P. FObrer 588)
~nannt. Dt.r Mann hat abo die Funktionen einet P",archen und rohrt ~Iejehleitill den Titel dux. 8ell. P. Lond. IV, S. XIX',
bill die 8ueichnunll dux ill P. KI. Form 1S14, und P. Fahre r 688 ror linen lutum. VIII. au eb Gelnr, Areb. V, S. SOli f.
und Ma. pe r o. Organi..lioo. S. 88'.
.
.) Aueh im Kopt. Ry l. P. 282 wird ein in Anlinoe amtierender dux erwlhnt, doch ill die Urhnde nieM datierbar.
I) WOrUieb eigentlicb : .jenel Gltlndl!.l, we!chen die BeMrde ralld ' , ...... aber keinen ree hten Sinn pbl Zudem reMl
dann du Prldihl det Haupt.. t~H. Vgl. Boulerd, S. U .
•) Teilweiu naeh der Obenel1unl ... on L. Stern, A. Z. 18M, S. IM, dem aber damal, nur ein IOckenh,ner rut
",orl",. Erst dUf(:h CrUiD wutde Z. 17 und 18 lieber pluen. Den Anran; Obersetd Stern: .Wir traten ... or den dUll:
ro r jene, ganxe Land . , weleber Obenet~unr: lieh Bell, Lond. IV, p. XIX mit dem Bemerken . i. e. tbe Tbebaid.
antc.blidl leb balte d)el niebt rO r rieblig. Die koptiache Wendung baphh I~rr tebrt drei Zeilen Ipller wieder (die
61.cI\0),01(<<, 'il'elebe wir mif mit Eurem Vater haphh tf,H hIUell ' ) und beill beidemal ,ewil ni(btl anderet ala :
.wepll jlne. (Sto(t) Landes • . Zum Reebbfall ilt ~u nrlleiehf!ll 80101 1 a r d, S. .s f. Die IIbrillell koplilehen Urkunden,
iD denen ein dUll: erwlhnl winS, bieten mei... keine ,weiteren Au lieblOlle. Bemerkelllwert ilt .,.Ielleiebl der Umst.and, dd in
ItR U "1" - wenn die Stelle riehtig pleHn ilt - tnr Djf,me ein ann (aull) iiipdux belelt ill, lowie in P. Cairo I. 67.002
1U, 1 11'., ein Haul del dux in Aphrodito (duu Gelzer, Arch. V, S. 87S) erwlhnt winS.
T) P. Graec. 1108 (Arch. IV, S. till), Z. 18 i duu Wi I e k fI n, a. L 0., S. 121 ; Grdz.. und K II b n, Antinoo polis, S. 71i r.•
S. """.
•) P. 1181. Obef die jurildiktioneUe Bedeutung .,.on praetorium unten. 0 8.
") ID der Einleitung xu Lond. IV und &ebon ... orher 10. of Hell. StUd. XXV III, S. 96 If.
' ') P. S. R., S.86 r., Zticbr. f. A.. yriologie XX, S.1O f., IIlam II, S. SCiI 11'.
01) Grdz..., S. 289 If.

eine wiederholende Zusammenfassu ng hier wohl uherflUssig w!\re. Nach dem eingangs entworfenen
Plant! wird es mir lediglich obliegen , einige erg:tnzende ZUge zu dem Bilde, das die genan nteu Gelehrlen von der Stetlung des Pagarchen in arabischer Zeit entworfen haben, aus den koptischen Papyri
hinzuzufllgen. Diesfalls gehen beida Urkundengruppen - Djeme- und Aphroditopapyri - Aufschltisse,
wenn auch nicht gleich wertvolle. Uie koptis c h en Texte von Lond. IV enthalten ntl.mlich mit verschwindenden Ausnahmen die Amtskorrespondenz der des Griechischen lind Arabischen anscheinend
nichl rn!l.chtigen Do r fbeamlen; wir gewinncn daraus zwar sch!l.lzenswerte Nachrichlen tiber dio
Lokalverwaltung des beginnenden 8. Jahrhunderts, weniger aber o.ber die Pa garchie, mr die nach
wie vor die griechis c hen lind arabis c hen Urkunden des gleichen Fundes Hauplque-lle bleiben.
Anders s leht es mit den Djemetexten. In diesen Kauf- und Vergleichsurkunden isl viel VOn Proze sse n
die Rede und man erl1l.hrt hier manch Neues (lOOr die Funktionen des Pagarchen, von dem die offiziellen Verwallungsaklen nur selten etwas erw!l.hnen.
Der Pagarch £Uhrt auch in den koptischen Papyri weiter seioen gri~ c hi sc hen AmtstiteJl),
doch zieht man es meist vor, ihn ein fach mit seinem arabischen Epilheton 'amira' zu nennen t). In den
Djemepapyri Jautet sein voller Titel : t~0"Tt6~ ~1lG!v N. N. dnu..datlX-ro<; all!pa. I ) ; an einigen Stellen heillt
er l'I8oI;o.lX~ f), w!l.hrend er in Lond. IV regelmaBig l)J.ouatP~ genannt wird I). Aullerdem wird in den
thebanischen Urkunden dem vollen Tilel noeb die Bezeichnung des Amtssprengels hinzugefllgl Diese
laulel enlweder : Emir cler Stadt Hermonthis (K R U 121) oder der Stadt Hermonthis und des Kastells
Memnonia (K R U 13) oder der Pagarchie Hermon lhis (K R U 106~), deren Gebiel ill drei bemerkenswerten Urkunden n:ther umschrieben wird. So lesen wir in K R"U 701 aus dem Jahre 750 n. Chr.:
4IAa.U(tO;) 1wcrrfP 1J(!)b{.;.) 'A~t£!a ~w.(At)iata.-ro<; allipa 1tIlPPXtlXi; ' EPll6vlhw; XIX! tptWV xaa":"pt(v) XIX!
KO~).l:hwv xlXlxdatpe(v) MEllvlwv (!); ill K R U 50 (S. B. 55f12): 'E"I';( 4Il.a.u~1Jl J.:a.&J.. tip Ehl(E~atdtlJl) alllp,\,alta 4 ~~(!~) ~t>J{... ) A&w(v 7t6).E~) 1tfrYdpXl1 und in K R U ·'t5 (5. B. 5578): ·'E:ti 4lA(lXulrp) l:a.ll uiIP
'A~UUIX tIP iv&(~cr.dtrp) alllp?a1tO 1t«ydp(xwv) 4 !OO7'".(6)A(~~) (w:,; Adtw(v 1t6)'~~) ·). In den Londoner
Aphroditotexten wird Basilius genannt : durch GoUes Willen iIIustrios ulld Pagarch von DjkOw (Aphrodito) mit seinen bwhttlX und 1t£o~0i8~ f).

+

Aus diesen .Urkullden erheUt, was zun!l.chst Dj~m e anlangt, dall in der Vcrwaltungsorganisation
kein Wechsel eingetrelen ist; Djeme gehOrt weilcrhin zllr Pagarchie Hermonthis oder, was das gleiche
bedeutet, zum Diospolites-Gau 8). In K R U 45 und 50 sind aber nichl nur Djeme und tpla. x&atpit (vermutlich Luxor, Cru m, Cat., S. 187; Amelineall, S. 573, 576) dem Pagarchen von Hermonlhis unterstellt, sondern auch der im SUden angrenzende Latopolites t) mit dem Diospolites zu einer Verwaltungseinheit zusammengeschlossen. Dies soli vielleicht das Kovo?oHtwv in K R U 70, in dem C rum, a. a.
0., S. 187, das Conlralato gegentiber VOn Esneh erblickt It), zum Ausdruck bringen. DaB derartige Vereinigungen mehrerer Pagarchien vorkommen konnten, wulllen wir ja schon aus byzantinischen Quellen,
an deren Hand Galzer ") gezeigt hatte, wie es dem groBgrundbesitzenden Adal gelungen war, die Herrschafl Uher die 1t6l.f.t; an sich Zll reiBen und bis zu flinf S Uldten unter eine Hand Zll bringen. Ob aber
') CPR II 122 (Fayllm ?), KR U 50 (naeh der Lesung von Pr e i ,ig k e, S. B. &082), -H ; Crum, Cat. tl56, PER
Milt. V, S. iii. Stud. Pal. XV, llit h.
•) KR U 7" ; 8' ; 12 ; IS ; 25" ; 50 ; i2'. ' ; i5' ; 50; 70' ; 106'. Crum , Cat. 1167; 529. PER, Mitt. V, S. 81 (vgl.
auch Kr all, a. a. 0.). Der in den Basiliun.kten gehrll.uehtiehe arahische Titel ..bib·e1-kura komml ill dell koplischell Tuten
m. W. nith! vor.
') KRU 8 ; 12 ; IS ; 30; 4,7 ; 70' ; 106'; dazu Crum, C. D., s. 69. Vgl. aueh noeh Crum, Cat. 1167 (Hermupo]is),
Der Tilel .Iilo.hla-;:;:"'Q~ ill .onst fllr den duJC charakteristiscb .
•) KR U 2r:>"; U','; 4,5'; duu Becker, Islam II, S. 363 .
•) Vgl. auch Stud. Pat. XV, 1Mb und C rum, Cat. 1156. Der Tite! begel[nfl aueh in einigen griechilchen Quellen
~sammelt h"i Gett e r, Studiell, S. 90 und Arcb. V, 5. 351'.
"l Nach den El1l1.nzungen Pre i s i g k t I im S. B., a. a. O.
') Vgt. ,hl,U aller anderen P. Lond. tV, 14,90.
"l A m ~ lin e a 1,1 , G~ographie, S. 162 f. und 1M f.
') Vgt. BG U 111,972 (6.(1. Jh. n. Chr.):~;:,tl AllwII"Q).{wU{~oJ..Q~; da:tu Wilden ; Arch. II, 5. 386; Amilin e au
S. 172 tI.
" ) Baed e ker, Agyplen', S. 316. A. A. Goodwin, A. z. 1869, S.7b.
" l s . 97 f. (Vgl. auch Ma l pero. Org. mil., S. 77'). Zu den Ausfllhrungen Getters abe. den Fl. Strattgiut,
~li.>w-Il«l1:<i u"rijy ·Hp.. ,,)j?u;; >«II >«Ita. t<lim)"o -rij~ AQ I' '''p,b ·O~"fUTX.;~ah ",6AW (P. Gileh 10.081), isl nunmehr Spohr,
P. Jand., S. 112 D., 11,1 ve.gleic hen.
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in unserem Faile, zu einer Zeit, da die mach tlose byzantinische ZenlraJgewalt durch das krafh olle und
zielbewuDte arabische Regimen t ersetzl worden war, die Ursache einer solchen Vereinigung auch in
der Mach lgier der Pagarchen zu suchen ist, wird denn doch sehr zu bezweifeln sein . M. E. werden es
hier weit eher ZweckmlUligkeitserwRgungen gewesen sein, welehe vorl1bergehende admin istrative Zusammenziehungen der R egi e ru n g notwendig erscheinen lieDen, nieht aber Bestrebungen der Pagarchen,
auf eigen e Fa.ust ihren Amtssprcngel zu erweitern. Leider lant sieh au f Grund des vorliegenden MateriaJes, das einen SchiuD a silen tio verbielet, nicht entscheiden, wie lange die Vereinigung des Diospolites und Latopoli!es gedauer! hat. F.s kann nur feslgestellt werden, daD im Jahre 733 (K R U 12 und
13; zur Dauerung unten § 4) der Emir allein naeh der Stadt Hermonlhis benannl wird, wll.hrend
in den Jahren 750 (K R U 70) und 704, bczw. 755, aUs denen K R U 45 und 50 vermllilich stammen I),
der Amtssprengel der in Hermonthis residierenden Pagarchen den Diospoliles und Lalopolites umfallte I).
Der Am18bereich der arabischen Pagarchen deckte sich im wesentlichen mit den Territorien der
alten vqw1. Diese Feststellung, welche cine Zeitlang beslrillcn war, jelzt aber wohl allgemein 8nerkannt
wird I}, inleressiert im Binblick aur die koptischen Urkunden vor allem deshalb, weil in diesen das Wort
VO!l6r; eine nichl llnbedeutende Rolle spielt. Zwar wird es nichl mehr zur Beieichnung des Umranges
einer Pagarchie verwendet, da ~ schon IAngst nicht mehr die slaa18rechtliche Bezcichnung fur G a u
war ' ) doch hat sich immerhin noch illl Sprachgebrauch der koplischen Urkunden ein reines Gcruhl mr
die b yzanti ni sc he Bedeutung von vo 11 6~ = T e rrlt o rium (ivop!a:, X.WpIX) ei n e r n6)',; erhallen.
AlIe einigermallen 80rgflUlis redigierlen Urku nden un lerschciden strcnge zwischen der d)',,, dcm Amtssitze des Pagarchen, und dem T er r it o ri u m, der X.WpIX oder dem YOtJ.6r;, Bereits in den Aphroditotexten, von denen oben ein Beispiel angefUhrt wurde, werden bei der Rezeichnung des Amtssprengels
die lmilU.1X uod TtWui~~ von der r.6)'" gesonderl; noch d~uUicher wird dies aber in den Kontraklen, in
denen die HerkunCtsbezeich nung der Parleien, sorerne sic n i c h t aus einer r.6AII; stammen, z. B. rolgendermaDen lautet: prm-pkastron DjCme nnomos iitpolis Ernml (K R U 1) prOme Nauoie hnlptoi nAmiln tpolis
(p. Bas. KopL 1) I), also : N. N. aus dem caslrum DjCme des Galles der Stadt Hermonthis od...:r Nalloie
(NagOs) im Gau (toA) der Stadt Hermupolis. Es wird also immer das bc lreITendc Dorr als im YOI1~ ( I O~)
der ftb).!I; N. gelegen bezeichneL Wenn aber eine Parlei aus einer Gau metropole slammt, dann wird
nur die ftbA" 0 h n e Verwendung des \Vortes <~) gcnannL Z. B. Ab~aam priiitpolis SOan (K R U 38 11)
Abraham aus der Stadt Syelle I}. Wir kOnnen hi ~ r also im 8. Jahrhundert die nl!.mliche Erscheinung
beobachten, wie sie Ge l z e r und \V i I c k e n') bercits fUr das 4. Jahrhundcrt nachzuweisen vermochlen :
'I'Oj16r; bezeich net nicht. mehr dell Gau, sondern die tVOptlX einer MAli;. Wi l cken hat dies insbesondere
aus dem Libell CP R I 19 (330 n. Chr.) abgelcitcl, dessen Adresse an den Kurialprtlsidenten 'Epp.oO
ftbA£(~ XIX ! VOfWO gerichtel isL Nunmehr ist es der Pagarch, der Uber nOA" und ~ gebietet, ja der
erwahnte Rainer papyrus find el seine vollkomm ene ParaUele in der offiziellen Titulalur der koptischen
BischOfe, die, sofern ihre DiOzese Stadl- und Landbezirk umfallle, hieD: episkopos etpolis Ermont run
pesto' = Bischor der Stadt HermOllthis und ihres 'Iq16r; (K R U 97 ft ).)•
•) Die Dalierun~ itt nur eine ,.enueb. wei te und rrttntl~1 .ich au f dlln Um.land, dd in K R U ' fI, flO und 70 Per.Onen ,.orkommen, dill auch in dali erbart n Papyri au. dem Indiktionuy klu. 747- 769 beSllsnllll.
I} Fl. Sui kom ml au th llO~h in K R U 42 all Emir . abu Djfme' vo r ~ ob tt mit dem in P. Nyl. KopL 199 . 1Irwlhnlen Emi r von ScbmQn Aha Sasl idtuli,ch ill (.o anlCheinend e r u m, a. a. 0 ., S. 10(0), scheinl mif docb I't(:bt un·
waht'ICheinlich &U Itin. Zum minde.ltn hnn er wobl nicb l ,Ieicbltili, abe r ScbmOn IlOd Hermonl bit ~berl"lChl baben.
Zu dtn AUlfOhrunttn im Tn:le itt IU n r,lticbeo Be ll, Jo. of HtU. Stlld. XXVIII, S. 100'", wo lieb Kiln yon in dem bier
nrtretenen Sinne luetrt, ...lhrend Hun I welen der Wendung bb ltor.ll4>X" Y in K R U ~ annimmt, da) Fl. Sui nur 00 a
of the pa,lrtbl der beiden Gaua pw_n tei. Diet scbeint mir, aelb.1 ...enn man . cbon K R U flO all 111 unlicber seleRn
beiaeile IABI, 10 dOth wegen K R U 7()1 nichl llehr I.IUIpl't(htnd. Zudem wire nicbl I'tCbI ab1uRhen, 1I'Ullrn im Aklprllmple
nur II i n e r ,.on den 10 Belracbt kommenden Pagarcbtn an,erObrt _lnl. Naheru darOber unten im I ,.
") Wiltken , Cbrut., S.283. Becker, illam II (1911), S. 562.
' ) Wit c ken, Grd1., S. 90.
I) Weitere Belege annfObrto warde bei der OberlroBen Zabl ,.on Stellen &U weil rOhnn; man Ttl1leiche nur die
Indice. dtr , roBeren AU Ip..ben unler den Stithworten 'tO~ und 101. Siehe au ch die ZlUammen.teltun,en bti 80 II I a rd,
S. 17 r., def aber die bitt ertIrterte Frat;e nicht bunh ....
') Weitere Bei.piete: K R U 61 '·, 68", 81".
') Ge l r.e r, Sludien, S.62 f. Wild e n, Gnb., S. TI f.
') Ebtnso noch im 10. Jh. P. Berl. Kopl6568 aUI Henn upolit, Terotlenllicbl bei S t ei n d II r H, A. Z. 1892, S. sa und
Erman-K1tbl, AU I den " 'pyrul c1er kIt Muaeen (= Handbncbe r tier k,l. Mu_n 1U Berlin, VIII), S. 27'. V,I. auth
C ru m hili B, II, Lond. IV, p. XXII u. XXIII; S. ~ und P. Ryl. 819. Be ll enlwickelt a. a. O. die Tbeorit, d&8 Il<llcxnl«

Wurde sonach selbst in arabischer Zeit der alte Gegensatz zwischen rr6)'u; nnd xwpo: I) noch
Jebendig emprunden I), so wird man ihm doch, vielleieht noeh weniger als in byzanliniseher Zeit, einen
re e h tl ich e n Inhalt geben kOnnen; insbesondere darf nicht, wozu die arabische Bezeichnung lilr den
Pagarchen sahib-el-kura (= XWpo:) verJeilen kOnnle, angenommen werden, es sei noch im 8. Jahrhunderl die '/th).1( von der Gewalt des Pagarchen eximiert und diese auJ das Gebiet der XWpo: beschr!l.nkl
Sewesen I). Nach dem Verschwinden der Kurie und der Autopragie, von der sich in arabischer Zeit
bisnun nichts sicheres nachweisen lieD, war der Pagarch der ordentliche staatliche Verwaltungsbeamte
ersler Instanz, dessen Kompelenz in Sleuersachen, Slaatsfronden einschlieDlich des milit!rischen
SteUungswesens und in AngeJegenheit der furoiaUO ,), wie die Aphroditopapyri zeigen, anscheinend das
s·es am te oTerritorium des allen Gaugebietes umrallte 0).
Neben diesen Verwaltungsagenden versieht der Pagarch aber aueh ri c hterli c he Funktionen.
Dies wurde hisher niehl genUgend beach tel und ist erst durch die Dj~mepaprri und die arabischen
Aphroditolexte in ein helleres Lichl geruckl worden. Leider besitzen wir keine ProzeDakten, aus denen
wir unmittelbare AurschlUsse Uber die RechtsschulzgewAhrung gewinnen kOnnten ; die HauptqueUe
bilden vielmehr die koplischen Vergleichs- und Kaulurkunden, in denen die verlrags·chlieOenden Parteien erzl1.hlen, daIJ dem gegenSI8.ndlichen Rechtsgescbll.fle, insbesondere der lil.i).l)0"~ ein Rechtsstreit
vor dem Pagarchen vorangegangen sei. So heiDI es z. B. in
K R U 8': ~ Wir hatten prozessiert (l. . qt:t . . ) vor unserem Herrn, dem ruhmvollsten Emir Suleiman,
wegen des Teiles eines Gehorl.es Ilnd gemlill der Weise, nber die wir uns untereinander einverstanden
erkl!l.rten, zahltel fur noeh runr Tremissen rur den Tail des-GehMles, so daO der Gesamlpreis 21f, Solidi
ausmachl 'J. <
der ofli~iel!e Ausdruck l ei; nur wenn geographilebe Bueichnung beablichtigt .ei, ,ebraucbe man yo~ oder loI. Diu
ilt ja riebtig, nur kOnnen mich Bet t I Belegstetlen, die dartun IOlIen, dall Y~ - lot die ,anu Pagarchie einlcblieBlieh
der :rI6).~~ bedeute, niebl IIbeneugen. Zuugeben ilt nur, daB 101 !iemlicb ungenau gebraucbt wird.
,) Siebe Wilck e n, Gnb., s . 78.
' ) Geher, 5.62.
0) So antcb ei nend Be 11, 10. of He!!. Siud. XXVlII, S. 103.
t) In dieBe RenortJ gehGren uhtreiche Gntellungsbllrpcbanen und nrwandle Ein([aben aUI Lond. IV (Nr. 14,9.,
Us!), t bOS, 1009, 1611, 1&18, 1619, 1623, HiU, 11,211, 1636, lMO, 1M2, t 6.a, 1MI/), 1666, 1670, 157., H">87), die an den
&.!..6a,,,, ).610; frlOt iidjoil Itcr. ....Uq>I'j"O. K6~~ adrelliert lind, jedoch den Pagarcben all Milt~.Iinstan! (. du rcb Euch, den ....
Herm Builiul,
Pagarch "on DjkOw') ausdrllekl ich nennen. E. erlcheinl !raglicb, ob derartige F.ingaben lrob ibrer
Adrease nberbaupl an den Stalthaller weitergeleilet und nieh l acbon vom Pagarchen im eigenen oder delegiemn Wirkunpo
kreise uledigl wutden. Bereit. Crum hat diNe Vennulung ~u Lond. IV 1610 gtllu8ert. In dieler Urkunde bandelt 1'.1 sicb
aUerdingi niebl urn fine GeltelhmgtbDrg.ehan, londem &Il1(heinend urn eine in Form einer lI~d).UCllI;o.t ... p~ ..n{1It gf"kleidete
EmpranglbesllltiRung IIber g!'.ltoblene Sacben, welchI'. dutcb Eingreiren der Obrigt t it den EigtnlDmem wieder !urOekgeslellt
worden wann. Die Adrene ill aber die nllmlicbe wie in den IIbrigen Urkunden. Hier beiSt es nun in Z. 19: -lhr und
andere t1l6hpo' von Apbrodito .... Ibr gingt 1U dem Orte, 11'0 die (gutohlenen) ~.tllJ waten und ih r randet ail'. aile
!Ulammen und machtet ein Inventar (?) . ~ Oa die bier angeredeten nut die D o rfvofl\eher lein kOnnen, muS wohl die
Eingabe !Unlcbst dutch ih re Hand gegan,en lein und kann ent dann an den Pagatchen weitergeleilet worden lein. Vgl. die
GulellunpbOrgtchan P. Cairo 67.09i (063 n. Chr.), welc:be lIut. .... • ~~l1I"ld"tlJl'j 7tp..rtO>t"'I11'f'&~ an den Pagatcben geleitet
wird. E.a wire aber durehaul unpalilend, ei ne flit die Kan!lei des Slaltb",ten bulimmte Urkunde derart !U ,tili,ieren. Flit
C tum I Hypot hese sprechen abe r aucb Erwl.gungcn allgemtiner Natur und Anllogien aUI der ptolemll.iseh~n Epoebe. So
vor anem der Umlland, daS die Urkundt'n (niebt elwa blah Konuple oder Enlwllrre IU den Eingaben) in koplilcber
Sp racb e abgtfallL .ind, in A p h to d ito au r g e ( u n d en wurden undo daB eine Erled igung al1er an den SIaUbalter gericbteten Eingaben on geringrllgiger Art dureb die llatlbalterlicbe Kandei ein Ding der UnmOgliebteil gewelen ware, wethalb,
wie in plolema.ilchfr Zeil die KOnigsadreue der ~~.,~, bier die Stallhalteradrellle bioS flUi., gewtlen .~in dllnte. Damit
loll nlltDrlicb niebt geleugnet werden, daB el auch Gelucbe und Bilta(briften gab, die den Slattba1ier tltallcblich trreichen
konn len und Yon ibm aucb erledlgl wunlen. Siebe unten S. ts If. Zu den Gulellung!Mrpcbaften gehOren wobl aueh
Urk unden, wie K R U 11!i und C rum , Cat. 1180, wo von Leulen die Red e ilt, die durch ibre BOrgen einem OffenUichen
Beamlen eingelierert werden, oder wie C rum, Cat. 1156 (Hermupolisl, wo anlcheinend die 'lumigen BOrgen .elblt die Ban
trilll An weltbe Fu ntlionare die Gutellu ngserkltrungen CPR 11 l1S und Ui geriehtet .ind, laSt li(h Ichwer mil &.timmL
beit lagen, da ibre Oatienml ungewiS i.t. Immerhin ill ttl am wabrtcheinlicbllen, im ~6w.lO~ in P. 11' einen Pagatcben
Gnd im 1I:'P(~M!rt0l; xcr.I'"IG\I~>.O' in P. 113 (argo O:l[Y. I tSS"; 1SS", .. ; 106') einen pagarehilcben Unlerbl'.amlen 1.U erblichn.
An einen Cbarlu\ar der arabisehen Zentn.I"erwaitung (Becke r, blam II, S. SS1) kann niebl gut gedllcbt werden. da lieb
der Ad~'lal "on P. 113 anlcb einend in Hennupolil aufhall A. A. B e ll, Lond. IV, p. XXI.
') B ecke r, !llam II, S.362 If. Wilcken, Grdl., S. 28S; Cbrell ~u 286". Wegen der Oberganglleit vgl. abet du
unten, I 6 (i. r.) Gttlagte.
') Vd. Boulard, S. '6'.

.
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K R U 25 U: • Du Iratesl gcgen mich auf (TtPOOEA&t~V) vor .... Hamer, dem SleU'ertreter I) unseres
Herrn, des Emir, wegen der H!1.lftc des Hauses .... nnd nach vielem Slreitell (OIXI1WAc;ytl1), welches
zwischen uns vorfiel, befahl (xd.t6tt'l) Teure (?), unser Emir, daO ich Dir, Ahessa, zuriickgehen soli die

lIAlfte des Hauses ... " gegen Zahlung von 7'/1 Goldstilcken t) .•
K R U 42i: • Wir hallen unsere Ange\egenheil vor den Emir Abderomar, Stellverlreter des Amiop (?)
gebracht ; der Emir befahl (xd.£tJ£tv) dem Apa Kyri, er solle groDe Manner schickenc, zur DurchfUhrung
ciner Realleilung, .gemail dem Berchle ('xO.. tOOtlO) des Emir.Hieher gehlirt auch die K R U 47, in der allerdings eine Lucke den Zusammenhang zersLOrL

Es

heillt, Z. 8 fT. : .leh schreibe an Tako.m, Tochter des scligen Zacharias, aus demselben castrum Djeme
im Gau der Stadt Hermonthis (nnhcstimmbare LUcke) Stellvertrcter unseres Herrn, des bertihmlen
Em'ir, wegen (?) jenes Hauses Iwd lJehoftes. « Zu ergll.lJzen ist offenbar : • Wir haben Streit gehabt vor
N. N., dem SI,ellvertreler usw.« Die Urkunde flI.hrl fort : - Es erging die Entseheidung (06~o" P) in einer
Weise, welcher wir beistimmten, dall Du Herrin sein sollst tiber die Hnlfte des Hauscs lind Gehoftes t ).«
Aus diesen Stellen HcBe sieh zunil.ehst nur so viel folgern, daB es den Partden freistand, ohne
vorerst die Intervention einer Zentral- oder LokalbehOrde anrufen zu mussen, sleb unmitlelbar wegen
Entscheidung privater Rechtsstreitigkciten an den Pagarchen zu wenden; Ober dio reehtli c he Natur
seines Einsehreitens., ob polizcilich, fri edensrichterlieh oder jurisdlklionell, ist damit noeh nichts ausgesagL A priori wtirde man geneigt sein, de!ll Pagarehen, der doeh in ersler Linie Verwallungsbeamter Imd als so1cher mit weitgehenden po I i ze iii eh e n Befugnissen ausgesta Uet war, ebenso wie
seinem Vorg!1nger, dem Ganstrategen, bloG eille polizeilich-friedensriehteriiehe Kompetenz und
keine Jurisdiktion zuzusprcchen ; doeh kalln nur die Ex ege se der Urkunden se I bs t in diesem Punkte
mehr als eine Vermulung gew!!.hren, vor allem aber Aufklll.rullg bringen, ob die aus der ptolem!i.ischromischen Zelt herstammende Unlerscheidllng zwischen den erw!!hnten Arten behOrdlieher Tli.ligkeit
noch in der arabischcn Epoche ihre Berechtigung hal.
Die oben angeflihrlen Dj ~meur kullden geben diesfalls, allch wenn man sie in ihrem ganzon KOIltexte ciner Prlifung unlerwirfl, kein eindeutiges Ergobnis I). Die Nalur der verhandelten StreitpunkleKauf-, Erbschafts- und Eigentumsklagen - scheinen die Annahme eines bloG polizeiliehen Sehutzes des
gestorten Rechtsfriedens auszusehlieBen, so daB nur die MOglichkeit, Jurisdiktion oder friedcnsrichterli elle T!l.ligkeit anzunehmen, Uhrigbleibt. Wenn nun in K R U 25 der Aussleller erzll.hlt, der Pagareh
habe ihm als Beklagtem bofohlen (uAtum), die Hlilfle eines Hauses und eines Grundslilckes, wie es
die KI!l.gerin verlangte, gegen Zahlung einer Summe Geldes herauszugeben oder zurilekzu'Verkaufen, wie
Boulard 8 . a. O. diese Stelle auUaB!., so sieht dies so ailS, als ob der Pagarch eine bindende Entscheidung, ein Urteil gePallt Mite, wtthrend in KRU 8 jer Pagareh offenbar keine Entscheidung
getroffen halte, sondern die Parteien sieh selbst auf eine ErhOhung des Kaufprcises einlgten, was
wieder)lm auf eine bloBe Vermittl e rtatigkei t des Magistrates deuten wfude.
Das glciche Jallt sich von K R U 42 und 44 sagen. Zwar wird aueh bier flir die Verfilgung des
Pagarchen das Wort xU.sum, bezw. x.tl.t1.xn~ verwendet, doch hedeutct das hier kelnen Leistungsbefehl
£lir den Beklaglen, wie anscheinend in K R U 25, sondern vielmehr einen Aurtrag oder Vorsehlag, durch
SchiedsmAnner eine otdl.~ herbeizufUhren .
•) Det re~lma8ige AUldrlld:. fOr dipsen Siellverlreter bl 1tf6ola>,,0y, ahzuleilen Ton tire iiiprosOpol> = "~"OY 7I:"t&tv,
buw. ").'I)poil¥ der grieebisehen Crkunden. Dartlber T. Dr u ff e 1, Papyrologieebe Beitr'ge, S. 89 f. San N i eo I b, D L Z 1918,
Sp. 692, und Sltlnwenhr, G. G. A. 1919, S.81'. Der in Hermonthi l amtierendt Pagarehenllellvertreter tann mit dem
BlIndigen Vertretet de. P~arcben am Situ der Regierung in FUBtal, Qber den Belt, Lond. IV, S. XXVI, und Beeker,
1I1am II, S. 566, gebandell haben, nieht welens@:leicb sein; olfenbar beaall der Pagarcb auch in aeinem Amluilze einen SIlbllilulen, weleber ibn fUr die Dauer det hllufigen Dienstreisen verlreten muBle .
•) Zum Rethtdalt B 0 u I a r d, S. "' f.
") Duu unten S. IS'.
0) Ell mOge nocb auf J;wei bieber geMrige. aber nichl besonden gut erhaliene Urkunden hingewiesen werden,
K R U SO und &2. In der enlen lesen wir in den Zeileo 6 fJ. die Worte : -Naeb ,.ielem Streit (e,:g''')'''1(o;) ltaten wir TOlr
den Emir Komet_ und .wit teitten untneinander • . Vermutungen zum Saebnrhalt hringt Boul.rd, S.~, Tor. In del
Urkunde b.2 heiBt " Z. 6: Nacbdem ich mit Eucb Streit gtbabt habe (lYof.1IW) Tor unlerem Herro Suleiman, dem Emir,
wegen der O"IUinj, welche Ibr geslohlen baht ... luden wir Eutb vor den Dioiketen .• Duu unlen I 3 im AblJChniU Uber
den Dioikelen.
f) Zum Folgenden ilt U vergleichen Miltei l, Zur Lebre von den Libellen, Bet. LeipJ.. Akad. phil. bill,
LXII, S. 76 tr.

13 Wir sehen also, daD uAtom ill den koptischen Texlen ebensowohl wic in den griechischen
Papyri der ploiemllischcll nnd der Kaiserzeil auch einrach · cinen Vergleich vorschlagen oder cine
~t<UIJCltt;; vermi lleln- heHlen knnn I). In der ersten Urkunde wird dieser ·Befehl- eincm gewissen Apa
Kyros, vermutlich einem Dorffunklion!l.r'), erteill, der sodano zusammen mit drel Dorf'll.llesten uod
cioem .b'tUlY I) als Sachverstnndigcn die lbxl.u~ (hier gicich Reallcilung) durchfUhrt; in K R U 44
werden dagegen die P ar Ie i e n sclhst angewiesen, sleh an Schiedsmnnner zu wenden. Die Stelle laulet :
1m vcrgangenen Jahre haben wir nos aur cinen ~ ,) geeinigt, belrerr! der Erbscharl unseres Schwiegervaters Theodor geroM der d).llXJ'" des xUFt.e.O Justinus, Pagareh der Stadt Hcrmonlhis. C rum (Cal :tu
Nr. 425) meint :twar, da8 der Pagarch hier selbst den ~ ger.ult habe; m. E. lehrl aber der Vergleich
mit der Parallelurkunde K R U 36 in Verbindung mit dem, was wir ~ben uber die Bedeutung von
x.U.tVe.tY ()(n.l~) restges1ellt haben, dan hier der Pagarch l edig lich eine n 5po, durch einefl
Schiedsmann vors c h l llgt., nicht aber selbst ein Urteilsgebot erl111t').
In der letzlerwAhnten KR U 47 lriffl der Pagarehenstellverlreter cine von den Parteien angenommene Entscheidung (SOi;ov I), durch die der KIRgerin Takllm das Eigenlum an der Aa.lfte der
res liligiosa zugesproehen wird - ein Vorgang, welcher wohl der in K R U 25 geschilderten juri8diktioneUen TAligkeil des Pagarehen an die Seite gesle!!t werden muB.
Neben diesen Dj~melexten mOehte ieh noeh eine SchmOner Urkunde erwAhnen, die Cru m im
Catalogue unter Nr. 1009 verOffenllicht hal In dieser Homologie bekennl eine Frau Ta~se, daD sie von
einem Christophoros, welcher ihr anscheinend eine Verletzung am Finger zugerugt hatte, geOl!!.O dem
Befehle (uAtlK.tv!) des Pagarchen ein GoldstUek erhalten habe, und verpflichlet sieh, keinerlei weitere
AnsprUche loU stellen, selbst wenn der Finger steir bleiben soille. Aueh dieser Text gehOrt zur selben
Gruppe wie K R U 25 und 47. 'fa~se hat eine a.!. iniuriarum gegen Christophoros vor dem Pagarchen
erhoben und dieser _befahl_ , daD die KIAgerin durch Zahlung eines GoldslUckes zu befriedigen (nAfJPOOv)
sei. Hier muD sieh lUl.,UttV wieder auf ein Leislungsgebot beziehen. denn von Schiedsleuten ist in der
Urli.Unde niehl die Rede.
So HUll skh in diesen koptisehen Urkunden schein bar kein einheitliches Prinzip erkennen. Bald
llI.l1l der Pagarch eine Enlseheidung, die wie ein UrteH aussieht., bald beschrankt cr sich auf einen
VermitUungsversuch. Um nun diese Zwiespalligkeit, soweit dies mOglicb isl, aufzuklaren und zugleieh
einen besseren EinbHck in die Stellung des Pagarchcn gegenUber der Zenlralgewall, was die Organisation
des ReehlSsehutzes an l3ngt., zu gewinnen, mUssen wir die arabisehen Papyri des Aphroditofundes
zur UntersUHzung heranziehen.
Un ter den zahlreiehe n Slallhalterbriefen diE'ser Urku ndengruppe finden sich glQeklieherwE'.ise auch
einige, in denen niehl nur von Steuern und Fronden die Rede ist., sondern von richlerlichen
Fllllktiollen des Pagar<:hen . F..s si nd dies P S R 10 Ilnd 11, P A F I 1 und 2; II 8 und 9, welehe in
der Obersetzung von De c ker laulen.

'J Dies bat Mittcil IInlei Zustimmung Pr e i.ig k e. lind Wile ken. an lIand von P. Pelr. 2,2 (2), z. a lind
P. SlraBb. 20", a. a. 0 ., S. 79, ,ueill.
I) Et win! in der Utkllnde lwpimal wlont, daB Apa Kyrol der Bruder dee ape nh il ril (darOber IInlen I 6) aci,
otrenbar 11m dadllrcb .... f einen halbllnllichen Charakter del Apa KytOtl binilllweiJen,
'J Siebe loch S. 20.
') 'Op?; bedelliel bier wie in K R U 96 den Sprueb der Schiedlle ... le (noi rome); die. e'1iLt .icb IU' C rum, Cal
N. 1m2, wo ein lolchet Yon lwei Schiwl mlnnem gefllllter tp?; vortiell. NIlll rlich hn n &po;, wenn es lieh Illf die Ent··
ICheidllnl in einem wah ~n ZiyiJproulle buiehl, allth - UrleH_ beilen. So P. Thead. H" DUll Steinwente r, Venlllrnnu.'ferf.hren, S. 87 f.
') In It R U 96 il l det Scbied'mlnn, ..,plcher den l/pa, falit, ein p;twiuer Ptale, Z. 20 r., der obetdies die l/1.tMa«Urkunde 1 R U 96 telb.t, wie alleh Nr. 87 wd U al. VOl'll<O; Yerlalll haL Die l/"'),..,a" Nr. 56 Iteht abu mit dem ~ nieht
;n unm;lIelblrem Zliummenbanle.
') Der AIIsdrllek, welcber;n den WOrterbOehern nithl III beteltn il t, .011 woh l niehl. anderea alt Mfll; bedellien.
Die. ergibl lieb all' K R U 711 (Kaurkonlrlkt) : Dcr Preil, ..·etchen Ihr rnlcueu.t haht prOI tilOJOn m"prol tdokimuian iiipekOt
iiiiihenket'mpeiTDI zc n.eh ~O¥ lind IlG"up::l~{" det Ballmel.len lind ande rer Sa.cbyerttJ.ndi&er. VII. P. Ryl., S. 7S'. teh babe
in K R U 4,7 ~~¥ mit .Enltcheidlln,; " nberlet,t, weil die follenden Worte : -in einer Weise, Ober die wir einventanden ",aren~
lind die in K R U 4,5" : pdioikettl pros the nl.npeilhe afhleue - der Dioikel hefahl IIns in einer Weite, Ober die . ir einnntanden
.utn-, wiedettebren, di_ Bedelllllnl III 'l'trlan&en tcbeinen. An and eren StelleD. (K R U ,,"I lind 66") itt freilicb mil &6(ov
eine Ptrle;ye~inbarun& lemeinL Ein eiltntlicher Widenpt\leb ill lber hierin nichl 10 seben, da j. alleb, weon du ~O¥
yom Mllwtrate lIultbl, tt d... n:h die Annahme seilelUl der Prou:Bp.rteie n Ilir V e re in b. f \I n I wiN!.
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II S H 10 (Kurrah an den Pagarchen [sahib] VOl I Schrmlu): J ohann es, Solm des Schen l'ltc, hal
mir erU\hlt, tlaIJ ilml Anbn SalOl aus sei nem Kreisc 18 Dinar schuldel nod er (se. Anha Salm) hat
sic ihm widerrechllich mil Gewall abgcnommc n. W enn seine Erznhlung wah r ist und er den 8eweis
dafOr erbringt, so kOllfronticre ihn mil seincm Gegner und was er mil Recht beanspru cht, dM verscharre ilull. Denn wahrlieh, nieht sol1s l Du Deinen Knecht vergewa1tigen.
P S R 1 t : fEs isl einer zu mir gekommen,] der mir erzahlt hat, daO M[enas, der Vorsteher
seines Ortes, von ihm gcuoru men hat ei nige] Dinar mil Gewalt ohne [Rechl Wenn seine) ErUl.hlung
auf Wahrheil beruht fund er darur] den Reweis [erhringt, so konfrontiere ihn mil dem Vorstehcr seines
Ortcs,] und wenn er au r etw8.9 Anspruch hat,) so verscha lTe es ihm j denn wahrlich, [nichl sollst Du
Dei nen Knecht vergewalligen] I).
P A F I 1 (Kurrah an BasiJius, Pagarch von Aphrodilo): Mark us, der Sohn des Georg, hat mir
berichtct, dall er zu beanspru chen hal 10 Dinar und 1/1 von einem Eingeborenen Deines Bezirkes, und
ich vermute, dall er ihn widerrechUich vergewalligt hal Drum, wen n dieser Brief zu Dir kommt und
er den Beweis rtlr seinen Bericht erbringt, so ' erschalTe ihm sein Recht, und nichl sollsl Du Deinen
Knecht vergewa1tigen. Verh!l.lt sich die Sache aber anders, so mOgest Du mir darUber schreibe!l.
P A F I 2 (Kurrah an Basilius) : David hat mir ertAhlt, [dall der mazu]t I) seines Ortes (qarje)
gewaltsam und (ohne Recht HabJ und Gut von sieh in sein Haus gelegt habe. Drum konfronlier e beide,
wenn [dieser] mein Brief zu Dir ko mml und verschalTe [ihm sein Recht], und nichl sollst Du Deinen
Knecht vergewaltigen, lu nd halte ab] den (die) Beamlen von [den H!usern) der Eingeborenen aufs
strengste.
P A F n 8: Markus, Sohn des [Georg ?] hat mir berich tet, daB er von ei nem Bauern von den
LelHen Deines Deloirkes zu fordcrn hat 23 Dinar und 1/. Dinar, und er bel\auplet, daB der Bauer
geslorben ist und daD ein (anderer) Rauer , ... das Geld an sieh genommen hat und ihm .... vorenlhllit. Drum , wenn dieser mein Brief Zll Dir komml und er den Beweis erbringt ..... so sieh loll,
w e r sein Geld ge nommen hal, und er soli fUr die Schuld aufl:.om men. SchluO wie in P A F I, I.
P A F II 9: Viktor, der Sohn GarnOls, hat mir erzBhlt, daD er 11 Dinar loU fordcrn hat von
einem Bauern .... Deines Bezirkes, und er behauptet, daD er ihm seln R eehl vorenthall Drum, wenn
dieser Brief zu Dir komml und er den Beweis .... erbringt, verschaffe ihm sein Rechl usw.
o er formell-rech tliche Sachverhall, welcher diesen CUnf Slatlha.1lerbriefen zugrunde li egt, ist
mein(!s Erachten3 durehsichliR genug: Die in ih rer. Rechlen gekr!l.nkte Partei wendel sich in einem
Imm e diatg es u c h e an den Slallhalter mit der BiUe urn Rechtsschutz. Dieser entscheidet nieht selbst,
sondern verweisl den Sittsteller an den Pagarchen, welcher gleichzeitig von dieser Vcrweisung mil dem
Auflrage versutnd igt wird, si preces veri late nituntur, dem KUlger sein Recht zu vtrschaffen, andcrnrnlls
aber an den SlAlthaller :tu beriehlen. Hieraus is l zunllchsl :tu folgern, daD der S ta I th a I t e r in ProzeOsachen, welche sich, wie die vorliegende, unter der kopli3ehen oorlbevOlkerung abspielen, k ei n e
G eri c h Is b a r k ei t ausUbt, sondern sich darauf beschr:tnk t, unmittelbar an ihn gclangte RechlSbeschwerden an den offenbar :tur Entscheidnng im eigencn WirkungsJi:.reise berurenen Pagar e h en
weiterzuleiten, frcili ch nicht ohne diesem gleichzeitig genaue PflichterfUlIung nachdrileklichsl ei nzuscharfen. Durfen wir diesen Texlen !rau en, so wll.re der Pagarch als 0 rden lIi e h e r J u risdi k I i 0 n smagistral rur die Proze sse der K op l e n loU charakterisieren. Damit soli selbslverstAndlich nicM
gesagt werde n, daD die Ze n t r '" 1b e h 0 r den nichl auch Privatrechtsstreitigkeiten - von Krimi nalsachen
ganz abgesehen - entschieden habc n j s tand doch dem S lAtthalter gerade zur AusUbung der Jurisdiktion ein Ober-Kadi zur Seite ' ), der aber stets ein Ar a b er war undjedenralls nu r nach arabis c hem
Rechte loU beurleilende Prozesso entschied. Die Privalrechlsslreitigkeiten zwischen den Kopten waren
aber nach dem Personalrechte der Koplen, das sieh aus dem byzantinischen herleitet, Zll beurleilen ').
Diese Prozesse konnle, noch dazu in einer Zeil, da die ZentraJbehOrden koptische Eingaben
.) !ra:ln:unltn von BeclF:u ; del Name Menu i.t nieht, wie in der Au.,ahe intomlicb dureh die Klammer anI'"
deutct, ,an: ergln:!, .ondcm til ill im PapYnll, wie mir Prof. RllodohnllF:i. mittel t, d... om' erb.lIen.
•) Gemei nt III der Dorf~hul te; Jiebe unlen I 6.
t) Lane'P o o l e, A Hiltorr of Ear pl in lhe Middl~A,CI, 5.18 , HI If.
I) Einleitung S. S. Die ADlicht, welche 5 te r n lind S p r in, e r, A. Z. 18M, S. 1+1 , lui!erten, die arabi.cben Bcb(lrden
bitten IF: opti~ben Urhnden den RechtlKhllt: 1'Cnql, i,t in diCIer Form butll nicht mebr aufrccbtluerblitcn. Vgl. BOllia rd,
S. &6 •• Der P alll c b bat cewiJ Kill en lU' IF:optilcben KontralF:\en 1:u,;eI ....en.
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vielleicht niehl mehr entgegennahmen l ), wohl niehl der Statlhalter oder ain Kadi der Zentralre gie rnng als Richter entscheiden, sondern nur der Pagarch als Lokalmagistrat, der im 1. JahrbUDdert der arabischen Herrschaft meis! selbsl Kople oder doch koptischer Herkunn war nod daber
verlraul mit den einschlilgigen Normen und Verha.ltnissen .
Wer diese These leugnen l ) und den Pagarehen nur fUr einen Delegierlen des Statlhallers,
des ordentli c hen Jurisdiktionsmagistrates, hallen wollte, mUIHe dieSlatthalterbriere als eine
Art .iussu m iudicandi. '), als ~internell Dienstbefehlc auITassen, welcher dem Pagarchen erst die Richtermacht tiberlrug und ihn anwies, als Delegat des Statthalters sich mit der Sache zu hefasseD. Diese
Annahme is l aber abzulehnen. Bei aller Vorsieht, die bei der BesehalIenheit unseres Quellenmateriales
angebrachl ist, kann doch behauptet werden, dall, wenn der Pagarch talSlI.chlich nur durch fallweise
Delegation - lind nur auf eine solche kOnnten die Slalthalterbriere gedeutet werden - zum Jurisdiktionsmagislrate bestell! worden wa.re, dies nicht nur in den arah i schen, sondern auch in den
koplis c hen Urkunden irgendwie zum Ausdrucke ha.lta gelangen mussen. Wenn jede Klage normalerweise beim S ta t thalt e r einzubringen gewesen ware und d i ese r immer erst den Pagarchen durch ein
Ministerialschreiben delegiert Mue, dann mOJlte doeh, wie in den ProzeDpapyri frUh erer Perioden I),
aueh jetzl einmal eine Partei in der Vorgeschichle ihres Rechtsstreites erzAhlen, daD sie sieh zuerst
an den Slatlhalter gewendet habe. Dies ist aber, soviel ieh sehe, nirgends der Fall. \Venn nun aber
trotzdem, wie die arabisehen Texte lehren, Leute in ihrer Bedrll.ngnis an den Statthalter herantreten,
dann kOnnen dies eben nur t m m e d i a tgesil eh e gewesen sein, we\che vielleieht durch Verweigerung
oder Verzogerung des Rechtsschutzes durch den Pagarchen hervorgeru fen waren, vom Statthalter aber
auf den ordenllichen Rechtsweg verwiesen werden mulHen.
Unsere Annahme, daD Eingaben an den Statthalter in Privatrechtssachen niemals Regel, sondern
lIur Ausnahme gewesen sein konnen , vermag aueh nieht durch Grfinde widerlegt zu werden, welche
aus den S. 11' geschilderten Eingaben hergeleilet werden kOnnten. Allerdings sind diese GestellungsbUrgscharLen und Steuerdek larationen aile an den 01J1lOc:Jt.0<; A6y~ zu Handen des S ta t th al te rs
ad re s s i e r t und es wlire ja nicht ausgeschlossen, dall nach ptolem!l.ischem Vorbilde allch rur P r i v a tklagen die S tatthalteradresse vorgesehrieben war; doeh hatten dieseKlageschrirtell im Dien s tweg e den Stalthailer woh1 ebensowenig erreicht, wie die ptolemaischen lVU;~E~ an den Konig ~) und
die Eingaben an den 131jll6ato<; ,-6y0t; ihre Adresse erreicht haben. Die blolle Vorschrirt einer obligatorischen
Stattllalteradresse wlirde aber flir das Prozellrechl den Statthaller lediglich als Ge ri chtsherrn,
keineswegs aber als Jurisdiktionsmagistrat erweisen, so dall sich gerade ausdiesem Umstande
fUr die ordenllichen Klagen nichts lolgern !lUH.
Allch der Wort I a u·t der Briere (Drum, wenn dieser Brief zu Dir kommt .... verschaffe ihm
sein Recht!] kann nicht zur Begrilndung einer iurisdiclio mandata ins Tr(lffen geschickt werden. Diese
Formcln sind ja niehts anderes als die in den Kurrahbriefen immer wiederkehrenden Mahnungen an
den Pagarchen, seiner Amtspllicht pUnkUichst nachzllkommen. Sie mogen gerade hier, wo unter anderem
aueh ObergrifTe von Onlerbeamten dem Statthalter zur Kennlnis gebraeht werden, sehr am Platz.e
gewesen sein. Ebensowenig deutet der in P A F I 1 und II 8, g vorkommende Schlullsatz: • Verhll.lt
sich diese Sache aber anders, so mogest Du mir darUber schreiben- aut eine Delegation oder gar auf
ein bloDes Kommissariat, etwa lIach dem Schema : (VtuXE "t4' OErVr., &;, ldv "tl. ~ lll~~ Ol~OO<; )('11"t11l.&:~ll, l1t' lfll Iivl1"1tilltfEt 6). Die Sache Hegt vielmehr meines Erachtens 80 : Erbringt der Klager den
Beweis, so erledigl der Pagarch den Fall endgUltig, ohne einen Berieht an den Slali.haller erstalten zu
mUssen; milliingl aber diese Beweisfllhrung, dann wird der Killger abgewiesen, zugleich aber muD der
') Die Nacbricbt der arabilcben Hiatoriker, daB im Jahn 70/l der Gebraucb der kopli«hen Spracbe bei den BeMrden
unlersagt worden lei (Stern, A. Z, 1884" S. 14:1), itl freilicb angeaicbll der Londoner Apbroditopapyri mi1ltoBer Voniebl
auftunehmen. In welcher Spracbe die Immediatguucbe an den Stattbalter nrfaBt waren, kann man nicht mennen ; der
Wortlaut d~ r Erledigungen lUI fast auf ein mandlicbel Votbringen du tch den Kl!ger IcblieBen. Dit mll81e allO in koptischer Sprache, aber mit Zudehunl eines Dolmeuch gescheben !lein .
•) So Be c k er, Islam 11, S. 260, welcher meint, daB die Klaglln dem Slaltbatler Torgelegt werden m u Bte n.
0) Vgl. Mittei .. Zur Lebl"'ll .,on den Libel1en, S. 10' ; Steinwen t er, Venlumni,"erflhreD, S. SlI.
') Mittei t, a.. a. O.
I) Ober diese Ftagll zulelz\ J (I tI, Su. Z. XXXVI, S. 267 r., der auch die ein8cbllgige Lileralut anfahrt. Datu Doch
Drur(el, Kr. V. Scbr. 1918, S. 167 f.
") Mi tte i 8, Lehre von den LlbeIlen, S. 99, Grdt. S. 89 f.
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Slalthalter hievon unlerrichtet werden, ofTenbar, urn Uber den Klnger, welcher auf Grund falscher
Angaben den Slalthallerbrier erschlichen hat, cine Mulwillensstrare verhD-ngen Zll !tOnnen.
Gewisse. freilich entrerote Analogien mit dem justinianischen ReskriplsproJ:csse sind niebt Ell
vcrkennen. Sic bestehen darin, daD hier wie dort der Kl:l.ger, urn seiner Rcschwerde graileten Nachdruck
Ell verleihen, skh staU an den iudex ordinarius zunAchSI unmillelbar an die Zenlralinstanz wendel
uod daselbst auf Grund einseiligen Vorbringens cine Anweisung an das Gericht erwirkl, si preces veri tale
nituntur, dem KllI.ger energischen Rechtsschulz Ell gewAhren. Der praktische Wert wird wohl in beiden
~'allen darin gclcgen haben, rnichtverletzungen des ordentlichen Richters unmoglich ZII machen. Als
Gegengewicht gegen MiObrll.uche, welche der eigenarlige GeschMsgl\ng beider Prozcllformen ermOglichte,
linden wir entspreehende analoge Slralbestimmungen.
Nunmehr kann 8uch die oben S. 8 zurUckgestellle In terpretation der K R U 10 versucht werde:!.
Auszugehen ist von der Talsache, daD das twiyU'l und die ~!_IOAor.Cl, also die eigenUiche Klageerhebung
und die Beweisau fnahme 'l or der ~ouoUx, der LokalbehOrde von Djeme, staUlindel. Welche rechUiche
Bedeutung kommt aber der Entscheidung des dux zu? Sie wird Befehl (x.t:Armlv) genannt und hat zum
Inhalt die - AusIOsung' einer verkauften Sache gegen RUckerslatlung des Kaufpreises, enthalt aber
gleichzeilig auch die \Veisung, den Rechlsstreil in Djeme anh!l.ngig zu machen. M. E. kommen zwei
MOglichkeiten der Erklll.rung in Betracht : Entweder basal! der dux wie in byzantinischer Zeit Jurisdiktion und beslellte nur den Orlsrichter von Dj eme als iudex, bezw. Schiedsmann, oder der Fall ist
vollkom men analog den SlalUlallerbricfen. Dann lage cine Verweisung au f den ordenllichen Rechlsweg
vor uud kll..me dem Ausspruch des dux nur die Bedeutung cines mehr odet minder autorilativen Rechtsgulachlens zu. Ich glaube, der zweiten Meinung den Vorzug geben zu sollen, da die Analogie mit den
S La 1t h a I Le r b r i e f e 1\ Uberzeugend wirkt und sic insbesondere in der Tatsache, daD das iw.lr' :v und
die tl)!IIIOAoyicr, also das kontradiktorische Verfah ren erst in Djeme stattfindet, ihre beste Stlltze findeL
Vor dem dux in Antino~ waren die Bek l agten wohl ebcnsowenig wie in den fr(iheren Fallen vor
dem Sl&Uhalter erachienen . Diese Einseitigkeit des Verfahrens vor dem dux scheint mir auch die
Annahme ausr,uschlieDen, ats MUte der dux, so wie wir dies bei m Pagarchen kennen lernten, ein
Schiedsverfahren vor der i~mCl von Djeme "orgcschlagen (Xd.l.UllV in diesem Sinne genornmen)1).
Duu wll..re doch die Anwesenheit der belangten Partei erforderlich gewesen I).
Der Pagar c h, der sonst in eraler Linie beruren is t, Rechtsklagen gegen AngehOrige seines Gaues
zu erledigen, wird hier Obergangen. Ein Grund hierur ist schwer abzusehen und Vermutungen zu !l.uBern
hattc bei der KArglichkeil der Quelleu wenig \VerL Fraglich bleibl auch die Abgrenzung der ZusULndigkeil
des Pagarchen gegen die Kompelenz der Dorfvorsteher, doch kann eine ErOrterung dieses Punktes erst
nach der Darstellung der Dorfverwaltung slaUfinden.
Wir haben den Pagarchen als ordentlichen Richter rur die koplische Bevolkerung erklart und
diese Behauplung aus den arabischen Urk unden abzuleiten versuchl. Damit wl!.re eigenllich auch
Bchon die noch offen gelassene Frage, ob die T!l.ligkeil des PaglU'chen eine ullverbindliche, friedensrichterliche oder eine jurisdiklionelle war, millelbar im Sinne der zweiten Altern ative bcan twortet, wenn
nicht die Durchfllhrulig dieser Lehrmeinung im einzelnen auf betrtlchlliche Schwierigkeilen stieBe.
Zunll..chst muB feslgcstelll werden, da/l in den o ben abgedrucklell arabischen Dokumenten nicht
der mindeslc Unterschied in der formalrechtlichen Behandlung gemach t wird, mag es sich urn Durchse l%ung beslrillener PrivatrechlsansprUche (PS R I 10 ; PAF 11, II 8, 9) oder BeschwerdefUhrung
gegen Obp.rgriffe von Seamlen (p SR I 11 (?), P A F I 2) handeln.
Die Aufgabe des Pagarchen witd in beiden Fallen gleichml\llig dahin festgeiegt, dal! er· nach du rchgeruhrter Verhandlung und erbrachtem Beweise dem Gekrllnktcn sein Recht zu verschaffen habe. In welcher
Weise dies geschehen soli, ob durch Urlei l mil nachfol~ nder Zwangsvollstreckung, du rch administrati ves
Ein!l c hreiten oder in anderer Weise, stehl nach dieson Urkundan, deren juristisch ungenaue
Ansdrucksweise man nicM pressen darf, noch dahin, doch besteht jedenralls rur den Pagarchen eine
ein h ei tl iche Pfli c ht zu r Rechlsverschaffung. \Vie er ihr nachkam, lag wohl in seinem Ermessen,
genauer gesagt in der Natur der zu entscheidenden AngelegenheiL GewiB konnte ar, wie dies durch
die Statlhalterbriere nahegelegt wird, Verwallungs- und Zivilsachen in formaler Beziehung gleich
') Darober audOb rl ieher IInten, I S.
•) Ob du dllX, lhnlieh will! der Statthaller, all ch tin auf den Pro~d betll(l:liebel Amlslchreiben an die ~aon(G>. ",on
DjMle ncblete, erfabren wir niehl.

OOhandoln; er konnte aber uuch diffcrenzicten und in ZiYilsllchen einmal s e 11.1 s 1 die vorsebrachten
Beweise wUrdigen und die slrillige Rechtsfrago loson, wie dies ebenfalls in den Slatthallerbrieren
'l.ngeordnol wird und in K H U 8, 25, 47 und C ru~, Cal. 1059 auch anscheinend geschieht, oder, was
or vor allem zur HerbeifUhrnng einer VcrmOgcllsauseina.ndcrselzung odcr einer Realleilung tat., die
Sache an ein privates odet Offcntliches Vermilliungsorgan Ubcrweisen (KRU 4-2; 44; 52). In
allon diesen Fallen genUgt er seiner Ptlicht zur RechLsverschafTung. Der Kern des Problemes, das uns
die koptis c hen Papyri aufcrlege n, ist aber anderswo zu suchell_ Wir besitzen derzeit keinen Beleg
aus diesen Rochtsqu ellen dafUr, daG dcr Pagarch odcr ein anderes Rechtsschutzorgan ein Erkenntnis
gel'hl1t und dioses gegen d e n Willen der unlcrlegonen Partei vollstreckl MUte. humer crklll.ren
beide Parteien, daG sie sich dem Spruche des Pagarchen wie auch seinem Vermittlungs\'Orschlage
fr e i wi lli g IInlerwerfcn, i mm ot ist der Schlullpunkt des Verfahrons cine O!«AUa!o; zwischen den
StreilteiJen und nichl eine cndglUtige alltoritalive und vollslreckbaro Jo: lltscheidung, sei e8 UrleH odor
Schiedsspru ch.
Was zu geschehen hlllle, weull der Gegner sich niehl rOgte, e!-fahren wir nkht; wir sehen
nur, wi0 der bcreiLs Ilnhllngig gemllehte Prozell dutch cine Abstandscrklarung beendel wird, eincn
Vertrag., in wclchcm der Spruch des Reehtsschutzorganes zum Gegenstand der Parteivereinbarung
gcmaehl, dadu rch appro\.licrl nnd gegen kiinftige Anfechtung gesicherl wird. Dies der einhcitliche Gesichtspunkl, Imler den aile, auch die ill spateren .I\\.Ischniti en zu besprechcnden koplis c hen PI'ozcllpapyri
gebrnehl werde n kOnnen. Welche Schliisse si nd IIUII aber daraus ab1.uleilen ? 5011 man annehmen,
daD unsere Foigerungen ailS den arabiseholl Papyri f:tlseh SCiCli, daD der Atlsspruch des Pagarchen
dcr RechtskraIl ermangeltc, daD er erst durch die Onterwerrung der l' arleien bindende Kraft erhiell
und die O!«AUO':'; ein noehmaliges Prozessiercn de eadem re urullOglich machte, oder, W!\.S vielleicht
korrekter ware, daD man rur di ~se Epoche dell hcrkOmmlichen Unlerschied zwischen Jurisdiktion und
Friedensrichteramt iibcrhaupt Icugncn mUsse ulld lIur eill eill heilliches Giitcycrfahrcil mit obligatorischom
Friedensgedinge anerkcnn en dUrfe? Oder handelt es sieh hier iiberhaupl nicht UIll cineo wahren Rechtsstreit und ist der Prozell nur das Gewand, in welches sich die rein rechtsgesehllfl1ichen O(<<AUO':.;-Vereinbarungen der beiden Parteien !.:Ieiden '? leh glau be, daD sich keine dieser Hypothesen mit dem heutigell
Stande der Quellen vereinbaren lielle. Fur die letzlgouannte Allnahllle sprl!.che zwar der Vcrgleich mit
den alexaudrinischen auyxw?'la:.;-Utkunde n sowi(' der Umsland, daG skh in qen kopli sc ilen Papyri
(lie Parteien anseheincnd e i n v e r s l it n d li e h an den Paga rchell mit der Dille um Austragung ihrer
Angelegenhcit wenden; andercrscil s isl aber nicht Zll verkcnnen, dnll die Vorgesehichle, wie sie in den
Dialysis-Urkundcn crzlihlt wird, sich nnr auf wuhrell Prozell deuten IIlBt und daD der Inh all der
riehterlichen EnlScheidung im allgemeinen I) doch dem Willen (Ier Parteien enlrUckt isl Oheruies wird
die Diitl ysis weder vor dem Pugarchen errichlel noch bei illm oingereichl, sondern, wie noch spiller
tu zeigen sein wird, wie jcJe andere Urkunde bei einelll Privalllolar aufgcsetzt. Es kanll also nichl
behauplel werde n, daO die prozessuale Dialysis eill besonderer T}'plIs einer Geschaftsu rkunde geworpen
ware. Alles wUrde eher darallf hinweisen, die Dialysisurkunden als eine mil Abslandserklll.rung verbundcne Unterwerfllng der I'arleien unler den Ausspruch des Pugurchen aufzufassen, wenn niehl hier
wiederum die Slatthalterbriefe diescr Annahme hindernd im Wege stUnden. F.s ist kaum 1ll0glieh, dieSCII
1J0kumcnten, in denon sich die SlraIDleit und Energie der arabischen RegierulIg so siuufdllig auBert,
eine Interpretation zu ullterlegen, wonach dem Pagarehen dils Recht., gegen ei nen wi d e rspe II s I i ~e II
Bcklagteu \'orzugeheu')' bin II end e End enLseheidungen in Zivilprozessen zu m.llc n und diese aueh
ohne 1I1isdriiekliche Unterwerrung des. Verurteillen gegen ihn zu vollstrccken, gefehll hlnte. Wir mUssen
uns also, wenI! der Rahmen einer bloDcn EinfUh rung in Probleme der koplischen Papyruskunde nkht
tilJerschrilten werden soli, mil diesen Fcstslellunge n einstweilen begnUgen. Einer bcsonderen Darstellung
muD es vorbehaltclI bleiOOn I), di e juristis(:he n GesichLspunkte, welche \Vir aus dell koptisehen Oialysis,) Wtacn der Ttilunpkllpn litbt unten, S. 2' I.
1) Sollie t. wiri::litb dtm Pl,lrehen nicbt mO,li t b , ewucn .tin, den Bertbl des $I:lUh,lttn .ur .Konfruntitnm,'

tutb dlnn Gellun, lU Tench,Ren, wenn dtt Beklagte nitbt ertebeinen will ?
.) Diesu D,nltlluns witd tI .uth obliegen, du Formulu (ler koplis<:bt n DillYlilurkunden eintr eingehenden
Zer"itderung t.u unletw erfen. Hier mO,e nut 'rorlaufig milgelei1t werden, daB al. Auulelltt dieu r Urk undtn in jenen Fllllt n,
wtlthe mlln 11.11 l..e;stun,t kl;\gtn charlkleti.ieren kOnnte. dl't Kil ger enebeint, wt1cbtm ber~;tI Restitution gelei.1tt wuNl e,
S
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urkunden gewinnen, rur rechtsvergleichende Unterslldmugeu des Pro blems der StrcillOsung, der
Rechtskrart und der prozessualen Friedcnsburgschafl til verwcrten , ~\urgab e dicser Untersuchungen
w!l.re es, Parallelerscheinungen in 8!1(Jeren Rech te n der Antike und des frUh en Milleialters aufzudecken, die demotischen und griechischen atlrxWPTj<n1l,; der plolcmllischen Zeit, die nra mll.ischen
sephat-mirhaq-Urkunden sowie die babylonischen duppH a-ragAmi-THfelu unci die gemcingricchische
a~iAU'ltIO heranzuziehen, die Partien der rOmischen Rechts bQcher, welche von transac tio und Vcrwandtem handelll, aufs neue tU durchmuslern und nicht zulelzl rlie frank ischen Prozellbeilegungsurkunden tU sludicren.
der ,icb • .110 rUr befriedigt etklari Ulld gt lobt. auf den An. pruch nicb t mehr 1urbd :kOnlm en 1U wollen. B~i den Tf'ilunp·
prozessen wllrde man nu b JUltini anl Vorlchrin C. J. "". 21 , 17 un d nach .J" naloFie tinige r byza nlinilchtr Kontra kte (dazu
P a r t Ie h, ZllCh r. r. d. ge •. Handelsr«bl LXX, S. .f.03), wit au ch dl!f demOliscben Teilu npurk und en (8 er g er, Stralld au seln.
S. 182 r.) eigentlicb enlVlrten, daB die Parteien "" ecbseiJeitige ErkJllru ngen aUlllellen. niet ill aber nicht der Fait, londern
" gtbt dia Dialytil urkunde nur 1"on ei ner Partei au" u. loW. derj enigt'n, welcber t htl ti ne Anfecbl ung lu ul ra uen itt, wei!
. it durch die e ui).,.,.a~ in eine ungll nltigere Recht.ela gt gtkommt n i.t. File die grit<:bilchen Urk unden vgl. Kr el l e r
a. a. 0., § 12.

§ 3.

AIOIKDTU~.
Hisher wurden nur dlej~nigell Stellen, welche vom '/trirapx~ oder amira sprachen, zur Schilderung
des Wirkungskreises des Pagarchen herangezogen. Nun wird aber bekanntlicli in den griechischen Texten
der Aphroditopapyri, besonders in den Briefen des Slatthallers, der Pagarch heloahe immer ~tol)(.n
,wI.L'll~ 'Aq?poOIW genann l '). Da auch in den Djemepapyri 1;WIX7[tf" unter allen Amlstiteln am hAufigslen
~ in 29 von 123 Urkun den vorkommt, noch dazll meis! in Zusammenhang mit richterlichen
l<'unklionen, so deangt slch solorl die Frage auf : 1st auch in den Djemete:z:ten OltJ1ltn gleich Pagarch
zu setzen und kOnnen die vom Dioiketen handelnden Stellen zur weiteren Aufklarung der Pagarchie
verwendet werden?
Die Frage mull wohl en tschieden verneinl w.erden. Schon beim ersten Durchlesell der Urkunden
gewinnt man die sichere 'Oberzeugl1ng, daB der Dioiket der Djemepapyri keineswegs mit dem Pagarchen
identifizi er t werden kann, da er off~nbar ein Organ der Do r f- und nicht der G au verwaltung iSll)
Zwar rtihrt anch dieser aWtX~ ziemlich hochtrabende Epitheta, heiDt l.'lImpO'Cor.t~ (KR U 1,4-,20,21)'
'tll1tw'tor.~ (K R U 50, 71 ), fOOOx.:fiw'tor.w:; (K R 0 43), ettai~u (= honorabilis, K R U 1), wird wie der
Pagarch ofO'7t6~ ~fLGlv, ja zuweilen sogar (K R U 39) iv&~btor.'tOi genannt, doch darf man soleh ilberschwenglichen Titeln in den koptischen Texten kein besonderes Gewichl beilegen, da in dieser Zeit die
groDe Menge der BevOlkerung in knechlischer UnterwUrfigkeit vor den BehOrden zu ersterben pnegte.
So geht au ch hier lrotz der hohen Tilel des Dioikelen unzweifelhaft seine ZugehOrigkeil zurn ClUltrum
Memnonia aus den Urkllnden hervor, delln es heiDt in KIt U 1 lind 26 : tlioiket.es mpkastril Dj(!me, in
KR U 11 , 14, 15, 39, 41, 70 und 94 : aW:)(l)riJ~ 'tGI) ltio1:poU MtfLVGlviOlV ; schlieBlich in KR U 20, 21
lind 71 : dioikett!s kastrQ Djeme pnomos iitpolis Ermonlhis. Gallz deuUich wird die Sachlage aber durch das
Pril.Skripl der bereits oben angcmhrtell Urkunde Nr. 70 (750 Il. Chr.) : 41l.or.U(tOI;) ·I~ . .. . dfiipor.
nar.xpzt«; 'EpfL6vh:0l; . .. . u ! xiat'po{u) ME)1(VO}/OlV. in! 'ttf1~(>.{"i)t('¥) K~ Xrrljl. OWtx(1JJct It<l'1tpo(u)
MfllV(t)VtWV. Damit ist klar gesagt, dall dem Dioiketen im Gegensatze zum Pagarchen, welcher fiber den
gnnzcn Gau von Hermollthis, einschlicBlich Djemc, gcbut, rwr das Kastcll Memnonia als Verwaltungsbezirk zllgewiesen war. Zu diesem Ergebnisse') pallt auch tremich die bereits yom Rerausgeber gemachte
Bcobachtung, daD in den koptischen Textcn von Lond. IV. Basilius niemals Dioiket genannt wird.
Oie koplisch sprechende BevOlkerung hal es vermieden, den Pagarchen mit OtClllt1j'ri1O anzureden, offenbar
weil sic mit diesem Namen einen Dorfbeamtcn in Vcrbindung zu hringen pflegte 4).

'J Bell, P. Lond. IV, p. XIII ; Wile ken, Grdl., 5. 238.
oJ So .chon Crum. 1'. Rrl. Kopt., S. 63'. DeT Tilel O. ltW j.a 11 , · Aq;F~~I~U. duf niehl int, macben; Apbrodilo war in
arabi lcher Zeit Pagarehiebaupiliadl und als solebe einer Gaumelropole gleiehzubalten. Zweifel kOnnte aber C. O. Ad. 17
erw ecken. wo ein muslnol Theodoros, IV~;'~~~"'~ ~i ~1(G'1<'7do,), ruidierend in P. enantone (Gau 1'on KoptoJ) erwabnt wird. OIl
muslrios ein 'liT den Pagarcben Iypisebet Epilhelon isl (Tg1. oben 5.9), raUt e. Ic bwer, Theodoro. rUr einen sewOhnlichen
Oorfdioikclen IU bllten, umlomehr ale der Mllnn anl eheinend nber -r-WF1Gt, al.o HlSri~, gebielet. Nach C rum, Angahe
w're d.. 081raton der Sebri n naeh in. 8. Jh. JU versel1en (C. 0., S. 26. 56 und S1); der tnhtl .cheinl abet lU diet er
Datierung niehl rfchl 1U pusen. Vg1. d.. unlen § 6 IIber die HOrigenbriefe Getllgle.
") VII I. Be II, Lond. IV, p. XXV. A. A. Ii. a Tab ae e k, ·M PER I, S. 6, der im 0<0"'11'<'>1. den .SAckelnrwalttT' de.
I'agarchen .iebt und dafUt einille arahisehe Papyri all Beleg anfabrt. Wenn der in diesen Urkunden erwahnte qulal der
n:tmliche Beamtt ill wit der go.tal in P A F II 3 (so Recker, Islam II, S. 205), dann i.I damil wohl tlllOO'trtnj; der
Aphroditopapyri lI~meinl. Vgl. Bell, Lond. IV, p. XX; 88. Wi t mir pro r. Rhodokanakil freundlich. t mitteilt, isl dio EntwickJung Ton tu"t~"t<i""l; 1U lIoslal nichl unwahrl~beinli ch .
•) Es tlarf abe r nichl 1'trlchwiegell werden, daB l ich in deo kopli. chen Aphrodilotelde n del Tilel 0'''11<'l'<'>1. bisnun
nlH.'rtHlupt nirht vorfindd.
.
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Diesc wechsclodc Tcrminologic \'cl'mag nichl ZII I>cfrcmden I). 4tOIXl)ri,. ist ein ziemlich fl1rbl oser,
vieldeutiger Ausdruck, mit dem fast jeder Funktioo!\r bezcichllct werden kaoll, der irgendeine private
oder Offenlliche Vcrwaltullb'Stl\ligkcit wirlschaftJicher Natur aU8Gbt t). In byzantinischer "Zeit ist die
eigenlliche Bedeutung wohl die cines WirlschaftsbeamlCTl bci einem (jrundherrn, mag dies nun ein
weltlicher patrollus oder cine Kirche, bezw. Klosler scin. In dicsem Si ollc wird das Wort fUr die
Verwalter der Apionen in P. Oxy. I 138 u , II ('lttpl~)'£r.to; a~txTj"t'fI;) verwendet : chanso in P. Cairo I
67.002, n'; 67.021 Verso II (Klosterverwaitcl'); 67. 151101 f. ('tOt.; )('(x1"!X X4(POV frrol)lllVG~ tf. xcd ol)(.Ov6110~
x«1 atQ:xr(t~ r.P"'fllitw·, toO aotoO a,,((oo 1Wv( ~IJTI')P~IJ) I); B G U 1Il 836'°; P. Kl. Form. 27 1b (a:pxtolixo~o.;;
x«! O(OlX7j~ 'ti'~ I1tf~i'i1O «1'111/0 hx).7p:~) u. a. m. ,)
Neben diese Bedeutung trilt SOdUll1I in den griechischen .:\phron itopapyri die bereils erwfilmle,
in der &OlXT(t"f,.; gleich Pagar c h zu scI-zen ist. Letzlcrc kann auch auOcrhalb der t\phrodilotextc in
eilligcn griechischen Urkunden der SpUt1.eit nachgcwiescn ..... crden ; so z.H. ill BG U I 363 (615 n. e hr.
- FayOm); 752 (b)'z.-arab. Zeit-Fayum); P. Genf. I 63 (6./7. Jh. - Apollinopolis magna) und P E H.
FUhrer 561 (643 n. Chr. - Herakleopolis). Als dri lte Art von I>ioi keten hntten wir nunmehr die
\lOtcr diescm Namen in Djt:mc vorkOllllOenden DorflJeamten anzufUhren, deren Wirkullgskreis aber erst
aus den Urkunden crs<:hlossen werden mull.
Als erste lind wichligste ihrer Funktionen erscheinl in den Djcmetcxten die Mitwirkung an der
Aeilegung privater Rechlsstrei tigkeiten . Da der WorUaut der einschillgigen Slelien von grOOter Bedeutung
rur die rechtliche Beurteilung dieser Kompctenz ist, sollen die hieher gehOrigen Urkunden, soweiL sie
von Interesse sind, auszugsweise mitgcteilL werden.
K R U 39 6) (Dialysis): Stephan, Viktorine, TheutOrll lin d Sanagape, Erbcn des seligen Germanos,
schreiben an den Pries ter SchellOte, gicichfalls Er-be (Sohn) des Germanos. Z. 13 fT.: 1m gegenwartigen
Zeilpunkte, das ist in der 3. lndiktion, slritten (iw.i.'(uv) "'ir riliteinander ofW&vp.!ZUv (sic!) vor dem
berUlnutes ten Komes, Dioik elc tl dcs caslrum Dj(:me, wegeu des ganzen Hauses in der KOlolstralle, auf
daG die Tcilung durchgcfUhrt wcrde .
geman de n Befehlcn (xiMua~) IIn screr Herren. Nach "ielem
Pro1.essieren (8:l(4(o)....1'tl1), das zwischen UIlS vor dem . . .. Dioikelen Komes geschah, maciLle er IIns
eincn Vorschlag, we1chem wir z\lslimmlen: wir w:ihlte n Schiedsmnnner I) aus dem cnslrum und er
(der Dioikel) schkkte sic in das Haus des seligell GermanOS lind sie leilten ....
K R U 40 1) (DialysiS; das nlimliche HailS wit- in Nr. 30 betreffend): Schenu le, Johannake (?),
TheutarO 'lil d Sanugape s<:hrciben an Stephan, Z. 12 fT.: Nachdem wir mileinander vor dem Dioiketen
wegen des Hauses unscrcs seligen Valers Germanos, dns in der KOlolstralle liegl, geslritten (tvqm)
halten, schlllg er (der Dioi ket) \"or, daD Schiedsm tlnncr l) des castrum die divisio vorn ehmen sollteo,
und sie warfen das Los ....
K R U :1·3 (Erbteilung unLcr den Kindern des I{osmas), Z. 8 fT.: I II diesern Zeilpunkte, namlich in
der 2. Tndiktion, prozessiertcn ( £vi1't.:~) w:ir miteinander vo r de m hochgeachlelcn Komes, Sohn des
.Michael, dem Dioiketen, wegen der gfl1Jzen Erbschafl unseres seligen Vaters .... damit die Teilung
durchgeruhrt werde, und uach vielem Prozessieren (o:x«:o).O'(II1), das zwischen uns vor dem berUhmlesllln
Dioiketen Komes ,'or 5ich ging, machle er \Ill S e inen Vorschlag (u).t.uuv), welchem wir beislimmten,
wir wllhlten Schiedsmtl.nner au s dem Uorre uml dicse warren das Los ....
K R U 45 (Dialysis zwischen AIJ(!sa und ihre r Schwesler TakOm). Nachdem wir im gegenwarligen
So Jahre milcinander wegen des HUllSCS Ullseres seligen Vaters Zacharias vor Andreas, Sohn des
Sikein la (?l, prozessicrlen ( £~i1'£tY), an f daO die Teilung zwischen uns durchgefUhrl werne, wahllen wir
.) Schon Be ll, Jo. or Hell. Stud. XXVIII, S, 1M, stellt r{'St, daB ~~"'I"lnl; Ilnscheinend . 10K i )' - j!":DTaucht .... erde .
•) Z. B. Nov. Just 128, 16, ~b" bio:r:'I; r.64w; ... ill !OlI"r.~" xd ~"u ; r.paI~I(,~V":~ ~; 116>'IW; ••• lIP"'fIci.).)~"k, l~"
r.,n'~", -u,v t1,; rot).lw;: XCII "tiIv ",~tirnj" x:a\ d).), 0 U,; l O ,,,;, l OU, ~ '?' X 1) l If,. Vgt. auch Gel:t e r, Leontio~ 'Ion Neapolis S. 122.
0) nUll Geller, Arch. V, S. 362.
' J Z. 3. P. Gi$'. In'l. 33, desS('n Adrt'Sse Ege r, Arcb. V, S. 573, mittei ll; '..b<lC":u!'f .... ~tci. ¢,).<l\I!cu ¢'?t'::Of'!UDVOIO
-;00 "111p~).t:tlDU X'-;U~?; u l e,,,,x"qloil a.;'l~;i oder P. Soc. It. V, +7+ (G. Jh.).
•) Obe,.tld yon Rev i II 0 u t, Pr~cis du droit ~lly ptien, S. 835 f.
0) hennog 1i1~re- wOrtlicb . groae SOhne. ; d:uDber unten, § G.
') Rev llloul, Pr~ci., S. 837.
., 1m koplilch('n Tute hennog "iil(ore (1\ R U~) ollar hiiel('uUleros nrome (K R Il +3), bet.w. bennog ;;rOme
(1\ R U +5) ; 'gl. § 6. Zllm Losen vSt. K re II e r 3. a. 0 .• S. 88 (mil I.ileraturangaben ).

:jChledsmllnncr I) lIud den 'tEX'tW'1 des castrulU') und wir schick ten sie ZII jeoem Hause, sic leilteo und
warfen das 1.05 ....
In diescr UrkulU!e wirt! 1.war lier Tilel ~tOtX'lrl6 nicht vcrwcndcl, duch lillil rlie vollkommene
Obereinstinllllung mil den tlhrigen hier milgelcilten Dialysisu rkllndcn wohl kcine andere Moglichkcil ZU,
als in Andreas, Sohn des Sikeinltl, einCII Dioikc ten zn erblicken I).
K R U 50 (Allseinandcrsctzung zwischen Anatolios und den Geschwislern .I\ rsellios lind TAerkah.
lou r Dalierung oben, S. to). Z. 13 If. : Uuter der Herrsehaft der hoehgesch3.tz!en Uioikelen UlisefCS
CastrUIll Pelrlls, Sohn des KOllles, und Johanllt.'S, Sohn des Mathias, seid lhr vorgetrc ten und haht
OIich bcl,mgl wegen des XWP')llIX ... . welches ich ver8.uDerl habe . . .. lind lhr wollle! die r.pi!at.; auf!Osen. Nach vielclIl Streit (~t'JtiatltOv) , der zwischen uns vorgcfltllen war, . wurde dill Saehe vor den
Dioiketen J oll:mnes gcbrach t I) \1111.1 cs cn lschi cdcn zwischen uns freie ufld erfahrcnc (i),.!U&EP~ XIXt
1f1r.f:tpo;) LelHe des cas\.('lIm ....
Tuhalt der Enlscheidung : Ocr Aussteller behnll drei Viertel lier XWP1.f1:l, die Gegner ein Viertel.
K R U 56 (Allseinandersetzung zwischen de n Gcschwistern Arsenio! ' ) lind TierkAh), Z. 6 : Ich
hahe Dich belangt (tvirm) wegen Itt/ I Golds tUcken . . .. wir gingen zum Dioikelen Chal!l ; sodann
g('sehah das ~r.v, dall Ou zur heiJigcu Statle hinlreten sollst lind schwOren. rolgt der DeweisbesehluU
lind die Dialysisvereinbarung.
III K R U 521) endlich, der lelzten hieher gehOrigclI Urkunde, wird erza.hlt, daD sich der Aussteller Petros wegen GerMen, die ihm von Daniel I1nd 1'anope .gestohten4 worden waren, zuersl 8n
den Pagarchen w8ndle, dan n aber die ObeltlUer - der Text ist an dieser Slelle beschlldigt - vor die
Dioiketen geladen worden seien, urn die RUckgabe des gestohlenen Gutes zu erlangen. SchlieDlich kommt
es aher unlet lutervenlion von Schiedsmllnnern zu einer a\u:p:wn:o:, in welcher Pelroll gegen Empfang
von tO l / . Golds lUcken erkl!lrt, keine waileren AnsprUche gegen die .Dielle. erhebell Zit wnllen. OlIenbar
handell es sich Ilier gar niehl um kriminellen Diebs lnh l, sondern um Verschleppungen anUl.Olich ein(1r
~:rbleilun g. Man \'crgleiche hiczu K R U 8, '0110 die nUmliche 1'ano]lt! als Vcrtragspartei erscheint I) .
Vo n (\iescn Urkunden zeigt die Uberwiegende Mehrzahl (K R U 89, 40, 1t3 unll 45) ein immer
gieichbleibelltles Schellla I): 1m Zuge einer ErLlcilung ..... ird die Hilfe des Dioiketen 8ngerufen, weil sich
die Parteicn ilber die Dllrchruhrung der Teilllng !licht einigen kOnnen. Der Dioikct be mQhl sich, dahin
zu ..... irken, dAD die Slreitleile angesehene Leute aus dem Dorfe als arbitri wa.hlen. 1s t dies geschehen,
110 wird die Teilung von den Schiedsmnnllern un lcr Milwirkung von SachversUl.ndigen vorgcllommen
lIud darUbcr die uns vorlicgendo Dialysisurkilllde errichl et, in welcher die Partt!ien den Sprueh der
arbitri gegenseitig anerkennen lind linter den gewOhnliclien Kantelen siell verpflichtcn , die Teilung nieht
mehr anfl!chten zu wollen. Hieher k;um woh l auch 1{ R U 50 gez!l.hlt werden, de nn der Spru ch der
UtulH:pot XIX! [!1m:~t IIl.ufl !lier ja schlielJlkh a uf clue Teilung hinaus. Dagegen handelt K R U 56 von
.) Sieh die 1'orise Anmerkunl .
•) Ocr Tut hat ptlrut hilit ..lron. EkOI btdeutt t Baumeilter. Diest Ltule werden, wit in P. Oxy. J f>3 (566 n. Chr.)
der Vonoland der ~bt~ •. all SaehveraUlndigo lugleich mit d~n nog fOmo (1'gl. aueh df'n 1I1Jt1I.pQ; in K R U 00) lllf Ab.ehllllung von Hllu.ern (KRU a", ''', 28", vg\. aucb KR U 16", Boulard, S. 39') und, wie in un u rem Faile, tur
DurcbfOhntnl von HIIU5trleilun,cn vefwcnde!. So auch K R U -1-2". Ein .important offiCial. ,' ....·ie C r u m, C. 0 ., S. 41, rneinl,
war der ('kOI \1' 0111 nic hl Uteralu r : Cia . ea, 1 papin eopli del lluseo Uorgiano, Rom 1881 , S. 8, Kfall, WZKM II,
S. 279 r. Spie l e\ b u ~, A. Z. XXXVII, S. 36. C r 1,1 m, C. 0 ., S.
I) IH-m:lbt Funktionlr .(h('i nt . ucb in den folgenden Urkl,lnden 1'oflukommen, da<:b .ind die dinbel0gliehen
Zeilen leider If': ltl't!(lrL
.) Der Tex t bOll Z. U " prolen. f'nke i (nJp.nlb yhol on nnahrn Joh.nne. pdioik. leh n nn.g die Bedeutung der
beiden el1ltcn Worle ebenlO'II'enil ... ia def IIer.usgeber lU entrllseln, da<:h II.ube icb den Sinn riehtig er{a8t
11l haben.
') Die V.kunde hal tlVar $(>n uul, doch wi,d dcr Mann wohl denf'lbe Bruder dcr Tkrkah sein, wle in der vomel"
JCbendeo t..:rkunde.
") Duu Crum im CaL unler Nr. 4-26.
') Auch in KRU ~1 , eioer tiem1icb ~dunU('n ' (C runll t..:rklllnde, die nit bt lU den Mu.ttrleiltungen del NOIII,.
Jobannu reb(lrl , Ipitll dar Dioiket eine ni eht licher bestimmba.rc Rollf'. Er s ebeint in einf'm ProU'..o urn cine Gren}mauer &n@:e<trdne\ IU baben (pro. (keleu. i., Z. 10), da8 di ll Mauer beiden Nachbarn gemeinlCb .. micb ceb O ~n Oller doc b
1'on beiden lc.meinl(hanJich e,balltn werden 10Ue. "j!I. C TU m, Cat Nr.
"1 ZUTl! ~'ol~ndcn ist 1U ver~ldch('.n : 1':. WeiB. Communio pro divi lo et illJivi.o, Areh. IV, S. S6S r. (nur fllr di e
griechischen Urkunden); Put sc h, " ,,-It. \'. S. -wo r. und 'fl7, Bercer, ~trat'1llaultln, S. 1&1 fr. und KreHer, § lI, 12.
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eincr Klage um t:)chu ld, obschon wanrschei lliich, wit! etwa P. MOil. 1 lind 6, auf erbrechtlichcr
Grundlage; Rlich kommt hier allem Anscheinc lIach die Dialysis 0 h n e Vermittlung VOIl Schiedsm!nnerll
unmittelbar vor dem Dioiketen zustande. Mit eioem Vergleiche endet sch lieBlich au ch die .Diebslahlsklage· ill K R U 52.
Wir finden hier ~rscheinungen analog jencn, welche wir obc n hei der £rOrterung der "jchLerlichen Funktion des Pagarchen feslzustellcn vermochten. Alleh das VC1'fahrclI vor dem Dioik eten ist
durchaus zweiseitig. Die Parteien ruren einversUlndlich (6p.olklp.aI36'1!) die Hilfe des Dioiketcn an, sie
slreilen (lvillty, I3txato)'~la) zwar vor ihm, belonen abe .. allsdrilckli('.h, dall sie seinen AnordllllHgcn
zustimmen, und das Erg e b n i s des ganzen Verfahrens ist wieder Ilie llia I ysi s, an deren Beurkundllng
allch hier weder de r DiQiket noch die Schiedsrn!l.nner teitnehmen I). Wieder folgt die Dialysis dem
Schiedssprllche oach, sie formuJi ert diesel! nur als Parteivereinbar'lllg, ergliuzt dnrclJ Abslandserklll.rung
nod S trafklauseln.
Ve r mil t I u n g de r D i a I y sis ist also dliS W esen der ~ rich terlichen c Funktlon des Uioikelell.
[r Ubi sie im allgemeinen in der Weise aus, dall er nur auf die Bestellung eines freigewa.hlten
Schiedsgerichtes durch die Parleien hinwirkt I}; er k ann aber auch selbsl das Riehteramt an sieh
oehmen und auf de n AbschluD der Dialysis unmillelbaren EinlluD nehmen $). Das hiyuv, bezw. die
Sllt,xIOAoy£,x der Parleien dUrfle in beiden Fa.Ilen darin bestehen, daD der Sachverhalt vor dem Dioiketen
durch Klage und Gegenausftlhrung Yon den beiden Slreilleilen vorR;Clragen wird. Erheischt die Nalur
der Sache die Bestellung Yon arbitri, ist insbesondere cine Gemeinschaftsteilung durchzuruhren, dann
erschOpn sich die T!l.ligkeit des Dioiketen mit dem Abschlusse des Schiedsvertrages, auf dessen Formu~
Iierung er sicherlich EinfluD nahm; im anderen Faile nimmt er an der Kla.rung des Sachverhaltes ,)
selbst teil und kann zur BcsciligUllg von Strcitpunkten Zeugen abhOren, den Parteien einen Eid au ftragen oder ihnen doch einen Vergleichseid vorschlagen -).
Knnnlen wir frUher bezUglieh der Funktion des Pagarchen zu keinem einheitlichen Resultale
gelangen, so erhellt aus diesen Urkunden wohl zur GenUge, daO die Funktion des D i oiketen nur
als cine unverbindliehe, rein fr i cdc n s r ich te r li c h e eharakterisiert werden kann. Seine Tl\ligkeit ist
vorwiegend eine vermittelnde und, soferne er eine Entscheidung in merito trifft, errolgt erst dureh die
Dialysis die Bindung der Parleien und ihre VerpHiehtung, den Sprueh des Dioikelen zu respeklieren.
Es ginge aber nichl an, den Dioiketen deshalb als einen bloDen Se hiedsri eh ler aufzurassen, der erst
durch ein KompromiD der Parteien in die Lage kame, eine Entseheidung zu treIfen. Vielmehr ist es
naeh der Ausdrucksweise der Texte S ) sicher, daB der Dioiket nur vermOge seines Amle s und nichl
kraft Parleivereinbarung einschrill. Wen n jemand als arbiler ex eompromisso aufzufassen ist., dann
sind dies die Sehiedsleute, die nog rOme, welche von den Parleien offenbar auf Vorschlag deB
Dioiketen ' ) gewahll und bestellt wurden. Wir besi\.?en zwar keine Urkunde, die als ein solches, vor
dem Dioiketen abgeschlossenes KompromiO sieher gedentet werdell kOnnte, doch vermag sich die hier
vertretene Ansicht auf analoge Urku nden zu stUtzen . Es sind dies CPR II 164 (Oxyrhynchos) aus dem
8. Jah rhundert und die byzantin ischen Komprom isse, besonders B G U I 315 (Fayllm - byz. Zeit),
.) Vgt, auth den Sc:bicduprucb P. 58. "72 (arab. Zeit), denen Au.fertigung vom No!ar mit den Wor!en beurkundet
wird: 4,' 'I'rIJ ' Ioo:.notl OUI'~M.tO"fpd~Otl lOlU"t"'i'
' A PO<~Ot(l.n~ ) R6M<... 'ypci'f1'1 6 ROI~<ilv "pII;; h ,."'rlJ. l ..... . tP>1I''''IIIV et...,.,.tO'l~.
Ein I""eilel Beispiel einel Schiedlsprucbel ilt Crum, Ca.l 1072. [Vg\. jelzt aucb P. Lond. V 1708 und 1709.]
.) K R U 39. ~, i3, 4-6, f>O, 02 .
•) K R U 06; vielleieht .uch I)L
.) At.111 ... 8Iralion biefar kOnnle auf die KRU 122 (dUll C rum, Cat. Nr. '('2[), und 80 u la r d, S. 68) verwiescn werden,
in der t in Lohlmagillrat abet I.wti von ihm durchgefOhrle Verb.ndlungen einem HOheren beriehteL A1terdings liSt lieb nicbt
auama~hen, ob der Sc:breiber tin Dioikel ode r Lalane war. Wenn diel<'t Papyru. von .einem Auuleller aelbe! gelebrieben wurdt,
wat leidu niebt f~l lleUbar ilt, mOehle ich ebtt auf einen Dioikelen . chUeSen, da di e Lalan t n bst dUl"(:b,ul An.iphabelen
",·aren. t"Dr die byzanlini.cbe Zeit verlleicbe man P. Mon' 1; u,; SB. !672; P. Lond. I, S.2OO .
•) ~'ar K R U 66 .chein! tI mir wahrseheinlicher, daB die Parleien aber VOrleblag del Dioiketen lieh auf einen
Konv en tionaleid gttinigt baben, al. <laB dieset Eid aI, Reinigung.eid der Beklaglen au·fgetrag e n worden Hi.
t) Ea wird nil' angedeutet, daa man dureb Wahl (.~Iep) den Oioikelen betlellt hltte, damit er Recht 8preche;
londem wie man Tor den P'lareben binlritl und Tor ibm prot.es!iert (bot ha, Rp0<iu).htv, h6.1Itv\ 10 tut man die. alleh
heim Dioikelen, >unterem hocbberObmten Henn c.
1) Diu lif'l! wohl aueh im ......).a6l1¥c drin : vgl. duu K R 11 +2. wo Apn Kyri :lnschcinend IO~:lr die noli ".mf'
lel bll nominierl.
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I.ond. III 992 = Chrest. U 365 (A nuuoupolis - 507 n. Chr.), P. Beuron S R. 5681 (Hermupolis
8. Jahrhundert) uud P. Jand. 41 (Oxyrhynchos - 6. Jahrhundert).
In C PR U 164, einer uoten abgebrochenen Urkunde, handelt es sleh eigentlich, wie in Crum,
CaL 1072, urn die Au 8 re rtigu og cines Schiedsspruches, cines ~, doch ist gewissermaBen als Beilage
vorher das KompromiB niedergeschrieben worden 1), wonach die beiden StreiUeile z;wei Leute gew!l.hlt
haban I), damil sie Ihnen Recht sprechen (li hep I), Ob cine Verhandlung vor einem Magistrate voranging, !lUll sleh naturlich niehl erweisen, docb It an n slch die Wahl der SchiedsmAnner 1m . Verrahren
vor dem Dioiketen (a£keleue nan pros the ntanpeithe, ansOlep hennog lilere 'Ole kastron KR U 39")
wohl nichl viel anders abgespielt haben, a1s wir dies fUr die Schiedsleu le des CPR II 164 beobachten.
UllterslUlzend lreten nun auch die byzantinischen Urkunden hillZU, deren Schema im wesentlichen
folgendes ist:
TUt 'to ~JtPbl.Ltaaov r..otQ{lvu:t n:pb<; d).):;jAo~ bouo~ Mll h f!!v wi) Iovb; ~~ 6 &rv!l, b.
O! OtIU Iotfpou ~~ 6 &rvr:t. 4htljv lxovu~ n:pb; tH'),ofjAOUt; mpl 'ttvtl)V Xlql«Aa:lwv X«l I'~ ouVl'l*vn; Ot'
l«uto~ dn:«ll«y1jv«t, lOo~,v cWtoU; a:!pfp«Okt x.ot~ rvWI'lrtOOo &rv« (die Schiedsricbter}' ).
Auch hier ist die Ahnlichkeil dieSel auDerlich als rOmische Kompromisse sich gebellden Urkunden I)
mit detll koptischen Formular derart aumUJig, dall die Annahme einer direkt.en Beeinfiussu ng nichl
zurUckgewiesen warden kann. Zudem finden wir in diesem Schema den in der Rainerurkunde fehlenden
Hinweis auf die obtlj, den wir uns auch in die vor dem Dioiketen geschlossenen Kompromisse hineindtmkell . mUssen. Dartiber darf aber ein Unterschied nicM Ubenehen werden . Bei den byzantinischen
Komllromissen 5011 slJem Anscheine nach die AnsteUung einer Klage vermieden werden; sta ll einen
J urisdiklionsmagistrat allzugehen, wll.hlt man Schiedsmll.nner I). III unseren koptischen "l'exten ist aber der
Rechlsslreil bereits vor den Mag istral gebracht worden nnd erst wA.hr e nd der Verhandlung
kommt as zum KompromiO und in weiterer Folge zllr Dialysis. WoUte man hiemr ein Vorbild aus
frUllerer Zeit anmhren, so mUBte man elwa P. Slrallb. 20 (3. J ahrhundert) = ChresL It 94 wahlen,
eine Urkunde, die in ihrer ProzeOlage weitgehende Obareinstimmungen mit unsereo koptischen Texten
allfweist, nur wird im StraDburger RechtsfaJle die Dialysis Ilicht durch Schiedsleute, sondern wie in
K R U 56 durch den Magistral selbsl vermitt.elL Die maOgebenden Slellen lauten : 'Em!.i5t) iyux}),ipta:p.&v
ill~),ot; Eid ~t~),t5iUlv '!tapa t£ 'tIP l)'allnpo'ta'tql frrtJ1bVt (?) XQ'.!}1t!lpcl: 'tOrt; cl(to),6ycx.; ivcipXOL; atpl%t'l)l'Ort;, au
Ilt)v: [ill.i x«! .... 1t«]p.i w!.; «UtG-!.; atp«U)lo!.; &:yp~ ~ . ruij),~ xo;! [IJ-ttd: ti n:pu.; illij),ol~ AaX&ivta:
hthvcrev 0l-\O(w.; &:ypa.~ Ola ttlj['ttxfj &:Mq1tla&t n:pb;) t«Ota: XP1P:il"'OOl xa:! •.•. o:xa:t;; I'-ljXitt l.iy&tV, illd:
If'tAlq; . .. . ihaAUa«a&111 u! i n:! toUW~ 6J101oyoGjav .... (folgt die Dialysisvereinbarung).
Hier hat a";o - von der Belangung vor dem Hegemon wird man, als nicht hinlA.nglich gesichert,
absehen milsscll - bereits eine Verhandillng vor dem Strategen stattgefunden, deren Resuttat schlieOlich
ein Vorschlag (x.t.46t:tv!) zur Dialysis isl; die Parteien erkillren sich hiemit einverstanden und schreiten
zur Errichlung einer chirographarischen Dialysis. Dieser prozessuale Sachverhalt deckt sich nun tats&chlich mit der ProzeOlage in K R U 56; man haUe in P. SlraOb. 20 our an die Stelle des Slrategen
~en Dioiketen einzufUhren und die Kongruenz ware eine vollkommene. Gerade diese Strallburger Urkunde
wurde aber "on M i He i s zu wiederholten Malen als Bcweis 'rur die unverbindliche, rein friedensrichlerliche Nalur der prozessualen Taligkeit des S trategcn im rOmischen Agyplen herangezogen. Wir
dUrfen demnach das gleiche rur die Funktion des Dioiketen behaupten und dies umso eher, als auch
hier, wic beim Strategen, eine ver ..... allungsrechUich-polizeiliche Kompetenz das Primare is l l ), an die sich
als -nobile officium- die friedensrichterli che erst anschlieOen kann. Siehl man aber auf den Umfang
des Amtssprengels, so wird mao vielleicht mehr geneigt sein, den ptolemA.ischen DorfepiSlaten \lnd nichl
den GauSlrategen zum Vergleiche heranzuziehen. Oann wUrde es viel1eicht noch schllrfer zum Ausdruck
kom men, dall \\"ir im Dioilteten cbenso wie im Epislalen einen Diaiy s isri c hl e r tu erb1icken haben .
•) Autb im P. S B. 4-671 (arab. Zeit) wird in der A.u. fcrligun, di _
von drti /)<X(lat,d genan nten Mln n<l M prllUen
Schieduptucbu du 1I(';",1Ip611<_o~) ~ JIPC';dll4u erwlbnL
I) De t Text hat ean.apt ; ",I. K R U Sg.. (•. oben).
•) Abnlitb It R U 100" und C. O. pUlim. 1m Grieebilcllen enupritbt /)(1I>TI /)'*'<11 diesern A"ldrutke. P. 5 B. 56810•.
•) SubjekU" rtrerierend heillt diet in den ,riecl!illtbell Urkun den: ~<)........ <.... (~ ~ 'T"'o\UV'I); ~}L&h. 'Cb 110<~
Wv ,..poTr...... 6.p<~')OJ tu~ P. Mon. t n (d . 14,00). Koptiltb : Na.eb ,.iele! &<X(l<oMry'..... debe wir VOl dem !)joibten h.tten,
,chlu! er unl ,or und wir IUmmten bei, dal .ir Ana-hene au. dttn ~trum .&hllen.
') Vg\. Berger, SUaD:I.ult ln, S. 912 rr.
I) V,I.

fo.
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Wellll hier der P. Strll!lb. 20, welcher aus dem dritten uachchristlichclI JahrllUuderle stamm!,
ulld cine Reihe byzllntinischcr UrkundclI zu r Illustration dur koptiscilen 8UXAOO£1i verwclldel werden,
so darr man das niehl so allrrasscn, als Db diese Auseina ndcrsctzungsurkunden in ihrem Stile und ihrer
Entwick lung nur durch dcrarligc Vergleichsinstrumcnte aus r Omisc h-by za ntini sc h e r Zeit zu
erklaren waren. Vielmeh r grcifl, wie R ev ill o ut zuerst erkannl hal, die En twicklungsreihe, deren
Endpunkl die koptischcn Texlc si nd, viel weiter, bis ill die p to I e m 1i sch e Epoche hinauf, aus welcher
uns d e m ot i sch e Tei tun gs v cr trUge erhalten si nd, wclche neben den prozeJlbeelldendcn croyxwp7p~
Urkunden 1), mit denen sic in innigcm Zusammenh ange stehen, als UrhiJd der koptischen OtCtAOO£1I;
angesehen werden milssen. R e v i II 0 u t lailt im Precis du droit egyptien (1003)') eine grODere Anzahl
solcher Teilungskonlrakte mi t. Hievon sind als Vorbild der koptisehe n Verlrage vorzugswelse z w e i')
zu heaehten: In e rs t e r Linie wegen ihres F or m u I are s, das im Gegensatz zu den a nderen demo tischen
Teilungsurkunden den vorausgega ngenen Prozell und den Spruell der Richter erwllh nl ; darlJl aber
auch wegen ihrer H er kunft, den n sic slammen aus der Totenstadt Menmonia, a uf oeren Gebiet slch
spn.ler das koplisehe Dj ~ m e erhob.
tn der ('rslen spricht der Aussteller, ein Taricheut, zu sciner Verlragsgegucrin : J ' ai fa i t
n c t i on ') avec to i d e vant l es jnges desp r~tres d ' AlIlon, au sujel de tOil apparlement etc. Sodann
folgt die genaue BeschreillUng des streiligen Hau ses, die Teilungsverei nbarung, von welcher gcsagt wird,
daB sic dem Richterspruch konform sei, lind die ) ,bsumdserkla rung mil den \Vorlen: Je n'ai plus
aucune parole au monde, it Ie faire a ce sujet, depuis Ie jour ci·dessus ~). Gan z analog ist das Formlliar
der zweiten dieser Dialysisurku lHlen '). Die Reehtslage isl die n ll. mli c he wie in den kO\Jlischen
Auseinanderse tzungsllrkunden. Zucrst Klage vor dem Hechtsschulzorgan, dessen Aussprllch, welcher die
Teilung verfilgl, \'on den Parleien in Wirk lichkeit umgesetzt wird und dan n ill der Dialysisverein barung
als biudend uru.l unanfechtbar anerkannt wird '>. Es kann bei dieser Sacillage wohl kaum einelll Zweifel
unterliegen, daB auch das For m 1I1 a r der de III 0 ti se h e n Auseinandersetztlngsllrkunden in den k o pt i se h e n wieder zum Vorscheine kommt, da sonst die nahezu volls t..'I.ndige O berei n stim mun~ der beide u
Urkundentypen uubegreiOich erschein en mUBle. Diese Tatsachc mach! es aber Uberaus wahrscheinlieh,
daB auch die Kompromill urkundclI und noeh mehr die chirographarischen ProzeBvergleiche der rOmischbyzuntiniscben Zeit., we\che vorhin als Vorgiinger cler kop lischcn !t-2:AVCJt.; herangezogen wurden, lrolzdem
sic, beso ndcrs die ersLeren, auBe r l i c h als rOmisch-byzant in isc he Urkunden erscheinen, in ihrew
Schema vom demolisehen f onnu lar beeinflu Ut sind und ::=0 als Bindeglied zwiseil en dem dernotischell
ulld koptischen Slil fungierlcn, WUre das nichl de r Fall, so liel1e es sich schwer erkUiren, wieso
d e m o ti sc h e Urkllnden au f koplische einwirken konllten, da doeh an eine unmittelbare Einflullnahmc
beim Mangel einer konlinuierlichen Enlwickillng lI ichl gedach! werden kall n ~).
Wir haben bisnu n die kop!ische Dialysis nur vom Standpllnkle des Dioikelen aus be trachtet
und die rechtliehe Natur s e i n es Eingreifens zu bestimm cn gesueht ; die demoliscllen Teilungsu rkunden
geben uns aber Veranlassung, aueh die Slelill llg der Parteiell illl Verfahren vor dem Dioiketen mil
ein igen Wor len ZII kennzeichnen. Partseh') hal die Vermulung geauBert, dall sieil die erwll.hn!en
delllolischen I\ onlrakle Illif ihrem Stile uaeh als Prozcllurk unden darstellen, wD.hre nd der .Ju rist
.) Vgl. vorlalilig G nd enwitz. Erbslreit, S,7 fl ., l'ar tllch. Say. Z. XXXIII , S.6 17 If., Arch. \' , S. i-66 r.•
Ko.c h:lk e r, D. ph. Wsch. 1912. Sp. 17]2 IT.
' ) S. 720 IT.

' ) S. 7;14· und 726.
•) Jo der eMlleo PliblihLioo die!e r P:lp yri in der Revu e !'gypl. III (188.S), S. 15 r., IIbeflletzl Rev illoul: J':li b it
Ir:ln s action :lvee toi. leb vermag die Riehligkeit dieser Ober3etzungen nicht nachzupr(lrcn, glaube abeT docb , de r zweitcn
den VOnult: gebcn zu sol1en, da di ese ni cht nur vom .pUer t n l nhalt der Urkunde (arg. U.s juges on! donn4! justification)
errordert .... ird, sondern aueh nach Auswcis von P. demo Wiss. Gu. 16 und P. GiS!. 36 Bestandtei! des <1U1X""'l'Io\,·Formu!lU"!"9
war. VII. P. dem o Eleph. 12 : .leh habe eine Klage mil Oir gcsproebcn. und P. Gin. 3G 11": In"rl.Xll[111V ltd' ~[16w.
'} Aurralle nderweise fel>ll hier und in de r naehsten Urkunde die StraB.laulel ; l ie linde! sieb aber in den CU1XWf"l!O"~·
Urkundtn 1'. Gin. 56 = demo Wiss. Ges. 16 und wilil. Ge!. 18 lIowi t in anderen Teilu ngsvert r!r.gen .
•) Pr~cil, S. 726 r. Nous avons rait aclion :lvec loi, devant lei juges, qui fon t justice a Th ~bl'1i, I U sujet de la part
du ,. de I'oureh de mai$On . . .. Les jUles ont donn ~ (aete) justi fication lu r nous. - Nous n'avons plus aUCll nc parole
iI tt faire i. ce su jet
'1 Vgl. Grad e nwih, a . a. 0 ., S. 12, D.brr die cuuli>pTj(lt;,
.) Die nllhere Bcgrllmhmg mllil ('in~r AbhRnrll un~ Il l.oer dn8 ilinl ysisprol.o lr m ,'o rJxoh aUen bleibpn .
•) Arch. V, S.465 f.

wenigstcns in einigen davon nur rechtsges c hn.rtli c he Vcreinbarungen privater Parteien sehen
wird. Wir halten demnach anzunehmen, daB die Parteien den ProzeD auf Grund einer Vereinbarung
lediglich zu dem Zwecke rnhren, damit der von ihnen gewUnsc~ te Teilungsverlrag unler gerichtlicher
Inlervel)tion zustande komme. UnlerstUlzt wird diese Meinung gerade fUr die demotischen Urkunden
durch den Umstand, daD cine Reihe von Teilungsvertragen, die sich sonst von den beiden hier abgedrucklen Instrumenlen nichl wesentlich unterscheiden, von Prozel! und Urteil nichts erwilhnen. Es
scheint demnach im Beliehen der Parteien gewesen zu sein, ob sie die Teilung mit oder ohne Gericht
uuel Urleil durchftlhrt.en. Soli nun diese Hypothese, welche wir oben fUr die unter der AutoriUl.t des
Pagarchen znstande gekommenen &ta),{m;1o; ablehnen muBlen, auf die Dioiketenurkunden Anwendung
linden ? In gewissem Sin nc sicherlich! Sagen doch, wie wir gesehen haben, die Streitteile ausdrUckli'ch,
daB sie sich an den Dioiketen einversUtndlich wenden, aur daB die TeHung durchgcruhrt
we r de, mit anderen Wor-ten, daD sie das ProzcDverfahrCIl bis zu einem bestimmten Grade zu rechtsgeschiiftlieilen Zwecken benUtzen. Aber liegt dies nicht im Wesen jeder Erbteilungskfage, die ja doch
immer auf Rech!sgestaltung abzielt und bei der die Miterben Uber die Tatsache der T.eilung ei nes
Sitlnes sind lind der Streit sich nur tiber die praktische DurehfUhrung erhebt? M. E. laOt sich diese
Erscheinung au f andere Faile ni e ht Ubertragell und rur diese gelten auch hier die im Abschnitle. aber
den Pagarchen vorgebraehlen Bedenken. \Venn as sieb nieht urn Erbteilung bandell (KRU 10 1); 61;
5(i), gibt es auch vat dem Dioikelen wahren ProzeD, dessen Ausgang von der Ermittlung besttittener
Rebauptllllgen abha.ngig isL Die Dialysis kann unter solchen UmstAoden nur den Charakter eines
pr ozessua l e n, nieht aber I:!inas rein privatreehtlichen Vertrages besitzen, sie dient als Ersatz
fUr die billdende Kraft, welche den Entscheidungen des Dioiketen und der nog rOme rehlle.
Zurn Schlusse dieses Abschnitles moge., nachdem nunmehr die Saehlage genUgend gekllll't erschein!,
allch die Frage: kurz gestreift werden, wie man sich wohl die Grenzlinie zwischen der Kompetenz des
Pagarchen nnd der des Dioiketen - soweit Reehlsschutz in Belracht kommt - vorzuslellen babe.
Wenn es fiehug is!, daD im allgemeinen der Pagarch ordenUicher Streitrichter, der Dioiket aber
Illir Diaiy s i s richter war, dann ist es klar, dall der Dio'iket zwar in al l en Streitsaehen angegangen
werden konntl', daD aber seine TII.tigkeit wirkungslos bleiben muDle, wenn .eine Dialysls nicht zu erzielen
war ; denu ohlle sie bleibt die Entseheidung des Dioikelen ullverbindlich. Der Pagarcll aber lonnie aueh
unllIitlelbar urn seine Intervention ersueh t werden, da ein vorlB.ufiger Vergleichsversuch ,.or dem
Dioikelen anscheinend nicht vorgesehrieben wart). Anhalispunkte flir cine von Rechts wegen verftlgte
Tcilung der Kompetenz nach der Art der ProzeBsachen liagen niehl vor, doch witd es praktisch
wohl darauf hinausgekommen sein, dan Streitigkeiten wegen GemeinschaJ'tsteilungen, die ja nur an Ort
lind Stelle durchgeruhrt werden kOllnten, in den allermeislen Fltllen der Dioiket einer endgUltigen
Regelung . zuturnhren vermochle, wll.hrend es bei den Ubrlgen Klagen dem ErmC9sen des KlIl.gers Uberlassen blieb, bezw. vom Verhalten des Gegners abhing, ob er das Gi\teverfahren des LokalmagiSlrates
der Jurisdiklion des Pagarchen vorzog oder nichL
,) Voraulguell.I, daB bier unler ~ol><l(a; der Dioihl tU venlehen i,1.
.) t:in Venuch, den Dioite!en all .Ul.ndigell oder fallwti,en Delegaten de. Pagarchen :r.uh.ur...en (Boulard, 5. b7),
hllile wenig fOr ,i(h. J)er Seweil hiefOr m08le auf K R U 39, b2 und 122 aurgebaul werden, denn in K R U hll rufen die
Kl lger 31lleheinend tuenl den Pagareben und dann ent den Oioiketen an, ebenlo wit man im rllmilchen AlYpten vom
St/lllhalln, dem ordenUieben Richter, an den delegierlen Unlerbeamlen, Epi.ll'ategen oder Strategen, verwiesM wurde; in
K R U 39 abel' verlOgi der Dioitel die Dialy,i, mil den Worlen: dtlmil jedel' tU dem Seinen t omme pro. tkeleusl. ii nendji lowe 'nath den aefeblen unserer Hel'nm4 . Allcb darin tllnn!e man einen Hinweil auf Delegation erblicten. In K R U 122
endlich lieg!.. wit Wif ge,ehen baben, ein vielleicbl von einem Diottelen herrOhrender BericM an einen " llberen VOl', der.
mllglieherweise der delegierende Pagareh iein tllnnle. Icb meine aber, daB die.e Utkunden nleM binreichen, urn die vorlicgenden Gegenbeweisc tU enltrlften. Die PbrlUlp. in K R U 59 buich! lich wahl nicbt auf ei nrn buonderen Aunrag, l ei
e. du StaUhalten oder du Pagarchen, londern ilt nu r eine allgemeine Floltel, wie '!l:cmllB den Gaetzen_ und hedeulel
djisowe, 10 wie in del' Eidetlonnel (B a u lard, S. S2) nur die arlhillCbe Regierung im allgemeinen. Die lweile Utli:u nde i,l
aber an den entacbeidenden SteUen arg zentllrt und ill t'I8, wie Crum 't"ermute!.. ganl gut mliglich, daB lUnlleh.t die VorIpraehe heim Pagarchen au. irgend einem Grunde erfolglol bLteb und darull> Bieh derVerletzte an die LokalbehOrde wandte.
Au. K R U U2 endlieh liSt lich niebl mebr heraullestn, al. daS ein niederu richterliehe. Organ an ein bllherel, du abl'f
naeh der Anrede ehe r ein kirchliehl'1l al. i: in weltliehea i.t, Ober einen ProuS beriehlel: du .renD.tt abfot doch nichl. urn rOr
d.n Oinikl'lo-n RUr irgendeine Ilele@:alioll Zll .chliden. Vgl. Ilieh untpll, I 7.

§ 4.

Die Aktpraskripte der thebanischen Rechtsurkunden.
Die im vorigen Abschnitte geschilderte Funktion des Dioiketell als Dialysisrichler, wie allch die
ihm zukommendell Tituitlturen w1lrden scholl an sicb d ~ 1l SchluO auf cine bervorragende Swllung dieses
Beamten unter den Organen der Dorrverwa1tung zulassen ; geht doch aus allen bisher angeffihrlen
TexteiI zur GenOge ·hervor, daD die BevOlkerung den Dioiketen rur cineo Heamlen hielt, der. nut wenig
liefer auf den Stufen der Hierarchic stand als der Pagarch selbsL Nun lassen sieh abet aus den A k tpr8.skripten der Djemeurkunden weilare Argumeule ableiten, welche diese Anschauung eingehender zu begrl1nden vermogen. Die Prllskripte I) erwllhnell allcrding! nicht II u r den Dioiketen,
sondern auch den Pagarchen und die erst in eioem spllleren Abschnitte tU besprechenden Protokometen
uod sol1ten daher, strenge genommen, erst naehdem a II e vorkommenden Amtstitel illre Erklll.rung
gefundtln haben, erOrtert werden. Nun kOnnen aber die daraus abzuleitenden SchluOfolgerungen rur die
Funktionen und die Amtsdauer des Dioiketen an dieser Stelle nieht entbehrt werden und es wird sieh
daber empfehlen, schon jelzt etwllS weiter ausholend, die Prllskriple der Dj ~m epapyri zu bcsprechen
und ihrem Zusammenhange mil den anderen uns bekannten Urkundenstilell nachzugehen.
Die eigentUmliehe GestaltulIg der thebaniscben Aktprll.skriple und illre Abweiehung von der
byzantinischen Vorlage, die doeh SOllst von den koplisehen Notarell beinahe mit II.ngstlicher Genauigkeil
kopiert wurds, ist zwar bisweilell in der einschlRgigeli Literatur gestreift ' ), nie aber mit wo.nschenswerler Genauigkeit behandelL worden. Hekanntlich beginnen die byzautinischen Cheirograpba mit dem
Chrismon und dem Symbole )JIoy, sodann folgl., soCerne nicht, wie in spll.teren Texten eine invocatio
sich einschiebt, entspreehend Justinians Vorschrift das Datum nnch RegierulIgs- und KOllsulatsjabren
def! KaiserSt Anga.be von Tag, Monal und Indiktion der Urkundenerrichlung, worau! sich in der Regel
cine ill die GruBformel 'XcUptW' endigende ~objektive Einleitungc mit der Anruhrung der Vertragsparteien anschlieJlt'). VC)f die Urkunde selbsl tritt dann noch das sog. 1tpm6xollo~, welches nach
Nov. Just. 44, 2 den Namen des jeweiligen comes sacrarum largitionum, das Datum der Anfertigung
des X~ und ~6rt6a.x brl t(i)~ 'WtoUtWV npoypdflt.xt- enthalten soil. Von diesen Protokollen waren
bisher nur spll.rliche Reste bekannt geworden, deren eigentQmlictJ verzogene ~ perpendikulll.rec
Schritt aIs unenlzifferbar galt'); jelzt liegen uns aber. · in den Kairener Aphroditopapyri einige
sebr gut erhaltene Exemplare vor, die von Mllspero ulld Btlll&) nahezu vollsUlndig entrAtsell
werden konnten.
,) Jch bin du DeuUiehkeit tuliebe luwunserf, dielen AUldruek an Sielle de. eisentHch korreli::tell'!n .Protokoll- IU
nrwenden, da illl Vulaufe dtt Dantelluns auc;h det Pl'Otokolll treifen im Sinne det Noy. lut. # , B IUt Sptache kommt
und lonat eine Venve<:b,lung beidet Tennini leichl einlreten ktlnnte.
' ) Obet die I rieebi.cb-arabilchen Protokol1e beltebt allerdin" tine -.ehon ziemlieh umfangreiehe Konttovel'lenliletatur
(Obel'lieht bei Wi let e n, Grdl.. S. 156,), die aber vorwiegend palaographileher Natur ill Auf die religions- und reebtlJt!.ehiehlUehe Bedeutung del Problems hat Wen I el, Papyri u. Ge¥tull"tCht S. 18' hingewiellen. B 0 u lar d S. 10 If. begun"
lieh im wetlelllUc.hen, wie ell ja .aueh der Zweek leiner Arbeit mit lieh braehle, mit einer Gegennbel'ltellung de. byun·
linischen und koptiseheo Prllkriptes, oboe auf die bier intereuierenden Frasen einzugehen.
I) V,lltaU aUer Mittei. Grdl. S. 88 f.
') Literatur: Katabacek, Fllhrer dureb die Auulellun, P. Rainer S. 17 fr. We lle ly, Siud. Pal. II p. XXXIX.
Gardthauun, Grieth. PallOilaphit I' S. 7b (in tngem Antebluue an Karabae e k). Lewald, Say. Z. XXX III S. 6i6 I.
Karabaeek, Sib..-Btr. Klil. Mad. phil. bi.l 11. 161 (1909) S. 6 r.
') Mupl'fo. P. Cairo 11 S. 87 f. Rpll, lo. or Hell. Stud. XXXVII S. M - M.
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Mall sollie 11\111 erwarlen, daB in den koptischcu Urkundcu, SOb,lld sic aus Ilaehbyzantiniseher
Zeit') stammen, nicht nur die Dalierung nach den Kaiserjahren, sondern aueh das Protokoll und die
ehrislJiche Invokation als mit den nellen politisehen VerhtUtnissen lIieM vereiobar wegraUeo munten'
Der Befllnd der koptischen Texle zeigt aher, daB die ehrisWehe Invok.ation mit Ausnahme des X,liT
erhaltcn hUeb l ); jedoeh ist an Stelle des byzantinischen Pro tokol l es nunmehr ein arahisehes gelretaD,
welches in dam namlichen sonderbaren Schriflduklus in grieehischer lind arabischer Sprache
lind Schrirt die Basmala, das islamisehe Giauhenssymbolum, eine Datierung lIach Jahren der Hidschra
und den Namen des Kalifen oder des !tgyplischen Siallhalters, bezw. seines Finanzdirektors enthaltl).
Diese rein I\unerliche Unterwerfung der chrisUichen BevOllr.erung llUter ihre muhammedanischen Herren
ware an sich nicht verwunderlich und wurde mit der ganzen Tendenz der Araberherrschaft in Agypten
gul vereinbar sein, wenn nieht arabisehe Hislorilr.er eine anckdotisch ausgeschmuckte Erzll.hlung UberIiefert Mi.lten, welche dem, was uns die koptischen Papyri var Augen mhren, glatt zuwiderzulallfen
scheinl EI-Beihaki (zwischen 908--932) und el-Beladori (Ende des 9. Jh.) beriehien nllmlich ieh folge der Oberselzung Karabaeeks') - ubcr den AnlaB der MUnzrefarm A~d-el·Maliks
(ung. 693 n. Chr.) folgcndes: Die Papyrusrollen, welche von den Agyptisehen Christen noch unter den
Kalifen wie zu Zeilen der Rhom!l.erherrschaft fabrizierl wurden, seien mit einem TirAz (Stempel) versehen gewesen, welcher die Worte: Valer, Sohn und heiliger Geist enthallen habe. Abd-el-Malik habe
nun den Gebrauch dieser RoHen bei schwerer Strafe verboten un~ die Papyrusarbeiter angewiesen;
an Slelle dcr christlichen TirAz einen mil dem islamischen Glaubflllssymbolum versehenen zu selzen.
Als der byzantinische Kaiser davon erfuhr, habe er sich zunachst gUUich urn die ZurUeknahme der
Verardnung bemUht, schlieOlich aber gedrohl, zur Retorsion die byulllinischen solidi, welche im arabischen Reiche allgemein kursierten, mil einer das religiose Gemhl der Araber verlelzenden Devise auspr!\.gen zu lassen. Diese Drohung habe Abd-el Malik dadurch unschli.dlich gemachl, daO er selbs t mit
der Auspra.gung von Gold- lind SilbermUnzen begonnen habe.
Diese Erztililung kann unmoglich in dem freilich naheliegenden Sinne verstanden werden, als
Hatte ,\bd-el-Malilr. aus Glaubenseifer :den Gebrauch chrisUicher Formeln in den Urkunden Oberhaupl
verboten, do. doch, wie gesagt., die koptischen Papyri, welche fast alle aus der Zeit nach der fragli chen
.) Xaiurdaliullnlen in Itop lisehen Urltllnden naeb dem Jahre Mfl glbl ell m. W. nicb!. Allch in rrllherer
Zeil werden die byt&ntini~ehen Kai.er nllt sebr .elten erwllhnl. So wird Ma II r i k i 0 s in der Eidesrormel (C P R II 6),
Herakljll. lind lein Sobn Kon.lanlino. in dem I1brigen. ~in grieebisehen Prtakripl der KRU 77 genaunL Warum
Cr II m (Index VI) die.e alii dem Jabre 656 ttammende Ulkllnde in du Jahr W/ll (P r ei I i g It e, S. B. 4.'U9 IOgu in. 8. Jb.)
vtnebt, i.1 niebt reeht ein.lllileben. Naeh den bei 8ell, A DatingClall.e IInderHeraelhll = By~ Zeitachr. XXII, S.396 fl.,
zu.ammengeetellten Datierllnll'ltlauaeln, unltr denen IIbrigen. K R U 77 {eblt, inlbtlondere naeb Nr. 11 (p. Lond. ~ II,
p. aU) IInd . nuh Claron. Pueb. ed. Ven. p. S06 (abgedruekl bei Zacbariae-Lingentbal, Oelch. d. gr.·r(lm. Reehll',
S. 11) mOehle ieb den Papyrus folgenderma8en erglnun ;
.
I-Uap,i~ou nou<;: .w.ua(~oO htwu "Oll to1ta:tI~ "tO~ mot!
}II}aaI\&a1:.rn.u -lj~1iW &e(01t(6wu) ] ~ 111I0II0'"I:0\1 W1;~UJ
~l(&Ui~) IIp_~uII Niou K~~hC\l «o!I hocrw('foO..
or.')~oiI utoo h~ .lxo\lCl""tOO ~"tOu, xoub. ["'IJ t..aIl,(-tl)O(:'Oi) 1]
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~'reilich kOnnen dann niebl in 'der enten .ztoile kop1isehe ode .. arabi.ehe Sebrinuieben leatanden baben, wie C r II m angibl
IOndem deT Be@inn der griechi.eben DatierllnglkJalllel, t\wa: Bor.<;It>.illllO ~oG l«Al1vo'uhou iJ~v CaQ"1tOtoU ~).(!ZU[ou) lIpor.II>.ilou
~o6 1'-'11<nou .6If1hou 'Uk AlllfObrlieher babe ieh die~e Ergln!lInl in der 8yt. Z. XXIII begrllndet.
0) Ob du X~l in allen Itopliaeben Papyri alii der arabiteben Zeit feblt, lt8t lieb alletdinp nieht .ieher bebauplen,
weil die meitlfn Texle, die in Bet.racht Itommen, niebl genall datierbar lind. Vgl. K r a II, CPR, S. 6. Man wird allG be..er
'III oben ange{Qhrten Tallaehen teine weiteren Foigerlln&en ableiltn .
•) 8 e 1\ Itellt Lond. IV. S. U40 rolgendel Schema allf;
n iMSl'4u toil &.09 ""tOIl
I
i
'>.i1\1W"'0, _I 'f1A.a&pcOKOu.
5 (arahiacb) 1m Namen Gottet, de. Barmberzigen, dell Erbarmendt nl
,
00... icr<1 e.b .. II II+! (6) e.b, !-'6vo-,;.
6
Mild...... olK6a"tO).o, (w!I) 6aoo.
6 (an.biseb) FA gibt keintn Golt allBer Gott dem Einen, Muhammed ill der (lelll.ndle GOllet!.
1
Name del Kaliren oder del Slatthallera oder beider (grieehi.eb).
In den Dj~mepapyri be.iben wit nllr rier grlko-arabitehe und J8" rein arabilehe Protokolle. alle meill lehl6chl emalten.
Genau naeb Be II. Schema geb! nur du ProtokoU TOn K R U 10. Die HidlehradatieruDg im ProtokoU bedelltet du Jabr
der AMenigllng der Rolle. VII. unten S. 81'. 1m IIbripn Ifti aur die bereit. anprllbl1e LiteratliT Tenriesen.
t) Wiener Sitz.-Ber., a. a. 0., S. 1 fr.
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Reform slallllllen. die christlichllil Formelll illl Ted wie ill .Ier Ill vokalion aufweisen. \\~tLfl ill arabischer
Zeit lal8!chli ch heseiligt und dutch cine Neuerung islarnischcn Orsprungel!l ersetzt wurde, ist der
Prolokoll s lr e ifell. Will man also der Erz! hlullg uichl cinen den Talsache n wicierslreitenden Sinn
heilegan, 10 muB man linter dem Tiraz da.s yrolokoll verslehen I) und annchmclI , daD Abd-cl-Mlllik
nut das byzantinische P t o to ko! I durch eil . grAko-arabisches, welches dem BekclU lLnisse der Herren
des Landes entsprach, ersatzt wissen wollle.
Diese Hypothese ware in vieler Hinsicht t echl 8nsprechend. ZunAchsl heiUI cs Iloch ill der Notiz
des el-Bcihaki, dall die Papyrus a r b e i te r angewiesen wurden, den nCllen an S telle des allen 'firaz Ell
setzen. Oas kallll sich doch nur auf rias in de-r Fabrik angerertigtc l' r Olo koll uud niehl auf die yom
Now gesehriebene Invocatio bezogen haben. Weiters is! es durehaus glaubwUrdig, Uberdies dureh 01Beihaki indirekt beslAtigt, daIl die Ilgyptisehen Pnpyrusfabrikc ll noeh .tu Ende des 7. Jh., also 50 J ahre
lIach der arabischen Erohcrtlllg, die Rollen mil dem byr.antinischen Protokolle versallen ul1d, da sic ja
konkurren.tlos dastanden'), solche Rollen weiterhin ins Byr.alllill t! rreich e xporti e rlell, so daD
jede Ver!l.nderung in der ~'ass ulIg des Protokolles aueh in ·K 0 II S ta n tin 0 p e l au rrallen muDte. Ware
dies niehl der Fall gewesen, so kOn nte man nieht gut einsehen, warum sieh der Kaiser, der doeh
gewiO kein Freund der !l.gyplischen Sehismatikcr war, aus rein religiosen GrUnden liber die Verwendung
des islamischen Symbolums auf a.gyptisehcn Urkundcn' derart erbos! hAlle'), umsomehr a1s e8 jll
jedermann, wenn er nur dem herrSchenden Bek.enntnisse seinen rein AuDcrliehcn Tribul gezolll hatte,
rrei'stand, 1\ II c bisher Ubliehen chrisiliehen Formeln in weitgehendem MaBe r.u verwenden f). Die b)'zantinisehe Politik gewinnt aber sorort einen guten Sinn, wenn Abd-cl-M"aliks Reform .tur }I'olge halle, daB
nunmehr Pap ~' ru srollcn mit dem islamischcn S tempel auch ill Byzanz verwende t werdell muRten und
dadutch nichl aJlein religiose Gemble, sondern allch staatliche Hoheitsrechte empfindlieh gekr8.nkt wurden.
Voraussetzung fOr die Richtigkeit dieser HypoUlese ware freilich, daB sich kein arabisches PrOlOkoll
aus der Zei t vor dar Reform , also ungell!.hr 6ga n. Chr., vorfinde t und wohl auch, daD die byr.anlinischcn
ProtokoUstreirell chrisUich.e Sy mbole enthielten; le lzteres dann , welln man el-Beihaki unbedingten
Glauben schenkl Die erste Vorausse lzung scheint mir durch die bisnun bekannt gewordenen Urkunden
/I i c hi widerlegl tU sein'1 wohl abet die zwcile. Nach den Lesu ngeu 11 a 8 pe r 0 s.. die nell a. a. O. S. 57
verOtrenUicht, dUrne im byzantinischen Pro tokoll nicht einmal ein chrisUiches S ymbol'), geschweige denn
eine Anrufunz der Dreifaltigkeit geslanden haben. Es bleibt also' nichls anderes Ubr.is, als daraus die
allein mOglichc Foigerung EU ziehen, nAmlich den Berichl der arabischen Historiker, "0 w ei t er sich
mit den TalSachen in Widerspruch lelzl, all unverliUllich r.urtlck.tuweiaen. Immerhin metet sich auch
hei dieser Sachlage gaot: ungezwungen eine brauchbare Erilar-ung rnr die VerdrAngung des by.zantinischen
durch dall arabische Ptotokoll. \Vie die Verbrcilullg Ton PapytusroJlen mil dem arabischer'l lirh im
ostrOmisehen Reiche den byzantinischen Herrscher in seinen HoheilSrechten Tcrlelzle, 80 mullle Well
naUl.rlich analog auch einlteten, wenn urogekellrt in dem ulltet arabis c her Herrschl\ft stehenoon
Agypten die Papyrusfabriken ihte Err.eugnisse mit einem Stempel versahen, der den Namen eines ausIAndischen Beamlen, des byu.ntinischen comes sacrarum largilionum an der SpilzC ttug I). Mithin do.rfte
sich die Reform Abd-('I-MallU, der: in der Obetlieferung religiOse Motive unterschoben werden, in der
Tat als eine rein politische MaJlnahme erweisen.
•) Diu hal K an b auk in der mebtfach 1itierlen Abbandluns "ulJefobrt. ohne lieb abel auf den bier berllhr1en
linlencbied awilehen Protokoll und In,"ohtio p naher einlula..en. VS!. Bell, Jo. of Hell. Slud. XXXV II, S. b6.
' ) K .. nbae e k, MP&R II, S. 98 f.
') Halltn doeb .ogar Pap.le Papyrul mil arahilChem li ra. benlllli. K arab a c e k, Du .. rab iK he Papier, MPER
11;5. 106. Gardtbau len, P.taoV. It, S. 79.
t) Wileken, Grdl-, S. 1&1.
") Karabaeek fohrt Iwar dereo lWei an, PER In,.. Hr. 117 und jOIXJ (5.66 r.), docb ICbeinl mir, .oweil ich
die Sachlap beurteileD bnn, aeiDe D.tie runs nieht derar1 p1lehert au lein, daB man ICbon jebl daraul einen GeSI"nbeweil henuleiten nrmlk:hle. Die D.lieruns des erl ten Papyrul fllll be,eita mil del Widerlesuns ,"on K a r a b ac e IF: .
Theorie de r Dreilpraebigkeil in den arabilcben PrololF:oUen. VS!. i~beIondere 8e11, Arth. V, S. 1-19 und Jo. of Hell. Stud.

XXXVU, S. M.
,) Bell, Arch. V, S. Ifll, kenn l aUerdiP" ei p Prololl;oli, welchu mil dem Chri l mon heginnl.
I) Die Tat.ache, daB im Protokoll auch nleb dtr ",eform im IOC' .perpenditular writin.. 1m linken oberen Raod
du . , welchel unprOll8lich der Anfang von .Mh~ dem Hlmen dItB bYl&ntini.ehen tomes, WaT , Qbri, b1ieb, steM dem
nalQrlich niebl enlsegen. Vgl. Bell, a. a. 0 ., 5, fIB.
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Dies vorausgesdlid;l, will ich lIun ZUl' llesprcehulig tlel' hiel' ill crs Lcr Lillie il1lcressiercndell
griechisch·koplischclI Aktprllskripte Ubergehen. Der chrisllichen invokalionsrormel, in der zu weilen alH'h
der Herrschaft [xpdw; XIl! StoZvof1~ (sic!)] der • KOnige, welche nach Golles Willen Gher die gam~e Erde
herr:schen., gedacht wird I), rolgt in der Rpgel tlas Datum ') ulld damn sich anreihcnd cille Klausel,
welche koptisch z. B. rolgcndermallen lautel: linahrn plamprotatos etLail'lu komelos pAnchMI pdioik(Nes)
m llkastron Djcme (K R U 0, ~rw!hnt wird in dieser Form der D i 0 ike I, und zwar ci llzelll orler ill
der Zwcizahl ' ), unci dcr im n!l.chsten Kapilel zu besprechende L ala II e I), ilL den g rie e h i s e h sc·
schriebcnen PrltskriplCIl auDer dem Dioiketell Hoeh der P agarcil-Emir t ), a n einer :-;telle aueh
Jltl ~ GVf.~ (K R U to) und ill Jem einzigen, aus byzantinischer Zeil stammendeu Djemepapyrus Nr. 77
im Anschlusse an das Kaiserdalutn ein 1tpWl'OltWIlTJnji (= LaSane).
Es rragt sich nun, welche technisehe Redentung dem nnahiil beigelegt werden soli. N uahrIT oder
nahi'if sa'idiseh, "ahreu fayumisch und bohairiseh, von hra J\nUilz, Angesicht abzuleilen, heiDt coram, ante
(8elege bei Peyron, Lexicon p. 360) und ist, wie bereits C rum, C. O. S. 52 he merkt hat, .the usual
preposition for appearance hefore a magistrate-. So find el sich denn aueh dipses n nllhi'ii in den oben
S. 11 f. und 20 f. ausgesehriebenen Stellen, 50 oft vom Er5cheinen vor einem Magistrate zum Zwecke der
l'rozeDmhrung und zum Anbringen einer Besehwerde die Rede ist-). Anch in der xupl«-Klausel am
~ehlus se der Urkunden wird das griechische tTd 7td0"l)~ dpXf)~ x«1 l~OIJ"~ ') regelmtUlig mit linahfil exOsia
nim wiedergegeben. Da Hun aueh ill den griechisch geschrieoonen Praskripten an Stelle des nnahfil it'd
steht, 80 l/tge der SchluD nahe, in dem nnahrn Satze der Djemepr!l.sltripte nichts anderes zu erbJieken
als in dem ltcl ll.xv!O'XOU liyoP«Y6fWU der ploiemll.isclien Agoranomenurkunden 8) - einen Lcgaiisierullgsvermcrk, der besagen soli, daG die Urkunde in Gegenwart des Dioik.elen, bezw. der anderen oben
erw&hnten Heamten errichtet worden sci, mit einem \Vorte, daG uns hier gcsla publica vorliegen $).
Diese Anna.hme wAre aber falsch. Wenn man sieh auch zur Not damit abfinden kUn nte, oaD
die GeslabehOrde bald Dioikel, bald Prolokomet- Laian e oder I1E¥Vf.~ heillt, so isl es doch schlechterdings unmOglich zu gJauben, dall bei den nachwcislieh in Djeme erriehteten Urkunden der in Herm I) n th i s rcsidierende Pagarch allein oder in K R U 70 unler Mitwirkullg des Dioiketen als Urkundperson Cungiert hlUte. Wciters lieBe sich bei dieser Annahme nieht erkl!1.ren, wieso es kommt, dall der
Dioiket bald im Protokoll, bald aber aueh unler oen Urkundenzeugen llngefllhrl wird I'), aber Ilur ein
einziges Mal (K R U 14) beides zusammenlrifft. Wunn der Dioikel Gestabehorde wii.re, sollte man doch
meinen, daD et als behordliehes Organ entweder gar ni c ht, wenn aber schon, daull jedesmal unter
den Zeugen figuriere.
Das letzle und stArksle Argument liegt aber in dem Omstande, dan aile Urkunden mit IlnahfiiPrAskript, wie noeh im ielztcn Kapitel allsffihrlieher darzulegen sein wird, in i h r erG 11 n z e einsehlieBHeh des -Legalisierungsvcrmerkes- von einem Privatnotar oder einem diesem gieichzulmllenden Schreiber
herrt1hren \lnd kein Teil des Instrumenles von der Hand des Beamten oder cines seiner Organe
geschrieben ist.
') Hier liegt ofTenbar eine VeBchmebung der Ei desfor mel mIl oer Uatierun gskl au8el vor. VSI. K R U 88, wo die
erwahnte . 'ormel fOr das Datum und den Eid verwendel wird.
I) Z. B. i-rPct<; ('l) f1(ljvt) 4>(l.l"vWi (I. h~"n'''V(I~) T (K R U 1) oder lr.opliIJeb: hillPOil nho., ell!ll,',St"un mpebol phaophe
iilirompe ~P'~' M'(",1')O(VO') = beule am 8. Tage des Monalel Phaophi in die. em Jahre der 3. Ind ilr.lion (K R U 36).
I) KRU I ; 2; .f.; 6; 14·; If>; 00; 21; 71 ; M; 9.f. .
•) K R U 7; 16; 3fi; 9.8; 69 ; 7•.
I) K R U 12; 'f>; flO, 70; 106.
') K R U 8., 2&"; 36"."; 87"; 69"; .f.O"; .2'; .f.8; U'.
') Vgl. dwa K R U 811"; 83"; M".II; 88"; 911", 106".
0) Mitt e i" Gnb., S. 60 r.
I) In der Tal baben Revit lout und Ro " i da.s iinuill mil 'coram' lViedergl'geben. Revilloul, Rev. ~g. J.
S. to.f., (K R U 3f» ; Ro s. i, Alii della r. accad. delle Icienze di Torino XXIII d . mor., S. 68 (K R U 21). Hingegen lag! mil
Recht Dr u f fe I, Papyrologi.ebe S!udien = MOncbene r BeitrAre t.Uf Papyrusforsch ung I, S. 73', da8 er in den koptileTI.en
UTtunden, .oweil . ie ibm dureh Cbersett.ung zugllnglieb seien, k e in e n Hinweill au f InBinuatiop apud gella gerunden habe.
DiM bezieht .ich aber olfenbar nur auf die byu.ntini.che Zeit.
II') KRU 12", ISII; 14,"; 17"; .f.6"; .f.6"; f>O" ; f>2"; 82"; 87"; lOS''', 107". Ob diese Zeugen immer aktive
Beamte wuen oder vielleicbt aueh gewtaene Funklionllre darun!er li nd, lUI .icb in der Regel nicht festateiten, d.. mei. !
Ir.ein Am tttitel ange@:ebtn wird und man nur .. UI dem Namen du Zeugen aul dcW!n ldentilllt 'mil den, hetrenenden Iknmlen
.ehlie8en Ir.antl.
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Mithin muD die OLJCNClztlllg des n llailrn mil . ill (icgcllwarl . , • vore -

soweil die Aklprllskriple

in Betracht kommen - als !lusgcschlossen gelten. Es bleibt daher nichls anderes Uhrig, als dem Ausdrucke an dieser Stelle einel! anderen Sinn heizumesscn, so wenig ansprechend es auch sonst scheinen
mag, cinem W orte, noeh dazu ort in derselben Urkunde zwei rechtlich vers c h iede ne Bedeutungen
bcizulegen. Als diese zweite Bedeutung ergibt sich uns gam: ungezwungen die cines temporalen sub =
unter. Bereils P e y fO n 8 Lexikoll kenn! zwei Stellen aus dem Lukasevangelium, in denen nnahiii s ub
ae late iIlins heiOt. DaD dieser Sin n auch dem nllahrn im Prllskripte zukommt, ergiht sicl! aus dem Vergleiche mit den griechischen Papyri, in denen das ltd, welches dem nnahfri enlspricht, die gleiche
Doppelbedeutung hat. 'El't!, heiDt ja nichl nur, wie in den Paniskosurk tmden, coram, sondern ist bekannllich die ll'pische Prllposilion rur die griechischen E po n y m e n d al i e r u~n g·en. Ich erinnere nut, urn bei
Agl'plischen Beispielen :tu bleiben, an die ptolemAischen Aklpr!l.Skripte mit der Anmhrung der alexalldrinischen eponymen PriestertUmer, welche mit icp' rlph,l~ )I. d •. eingeieitet werden I) und an die gleichsebauten Prllskripte der Rainerpapyri aus Herakieopolis, welche dem 3. nachchristlichen JahrhunderL
angehOren I). Der Vergleich mi t d i e sen Urkunden verschaffl uns die Oberzeugung, daD in den thebaniachen Prllskripten das i'lt!, folgli ch auch das nnahm .zur Zeit, unter." bedeulet, woraua sich die unabweiahare Foigetuug ergiht, daB die in den Prl1skripten angemhrten Magistraturen als e po n ym e :tu
gel ten haben und ihrs Nennung Datierungszwecken dient, kur:t gesagt, daD hier Eponl'mendatierungen
vorliegen I).
Allerdings -wird das l'lt! in den grako-koptischen Texlen nichl mil dem Genitive konsll'uiert, der
das temporaJe VerhAltnis -unter jemandes AmlStlUigkeit< :tum Ausdrucke bringt ' ), 80ndetn mit dem
Daliv und dadurch mehr die Vorsleherschaft, das Abhl!.ngigsein betonl; dies hat aber hier seinen gulen
Sinn, weil die VertragschlieDenden tatslichlich Untergebene der im Protokoll angeruhrlen BehOrden sind ')
und das VerhAltnis :tu diesen anders a1s bei den eponymen Priesterliimern der ptolemaischen uod
rOmischen Zeit liagt'~
Diese AusfUhrungen werden gegen allfallige Bedenken ooch durch weitere Urk ullden unlerstUlzt,
ails denen erhellt, dan die Koplen tatsa.chlich die Amts ruh rung dot Magistrale zur Fixierung von Daten
verwendeten. Es sin d dies S tellen aus den thebanischen Kontrakten, in welchen auUerhalb des
Pr9.skriptes im Texte ei n Jahresdatum durch W endungen wie z. B. .unter der AmtsfUhrung des Emir
1:iuleiman scbreibe ich an Euch . 7) oder . (zu der Zeit), da C b a~l, Sobn des PsmO, Dioiket von Dj~me
ist_ I). bestimmt wird ; vor aJlem aber geilort hieher ein Ostrakon aus Dj ~me. in dem sogar der Zeitpunkt einer S o n ne n fi n s l e r II i s ausschlienlich d urch die Indiklionsdalieru ng und die Angabe, daiJ in
diesem Jahre Petrus, Sohn des PaJa, Lahn e von Dj ~ m e war, festgelegl wird·).
0) La que u r, Quatlliontl epigra pbieae el pap r rologieae .ele<:ll e. Dill. Stra.llburg 1909, S. 58 r. P I I u man n, A. z.
L (1912), S. 19 fr. Art. 'lllfd, bel 1'1 u I y - Wi " ow a VIII, Sp. tUb If.
' ) VII. Wi I ek e n, Gnb., S. 119, 121. Chrest. Hr. ICI8. II. Reg.-Ral W t! II e ly hatte die OOte, mieb luf diete PrI.hipte betondert binz.uwei.en.
I) In dietem Sinne .ehon Krill, W Z K Mil S. 29.
•) So noeh in der bynntinilcben Vrkunde aUI dem Jahre 1126 bei Trin c hera, Sytlogt 99: l ll\ li'jr; .Ikt.,~
~Ol~t>"lotr; '1llllliVYou . .. 1ot1 KOI'Y't('IoG. Ferrari, DoI:ulDl'uli greei (BY1. Arrtl. IV), S. 6; 1'gJ. &ndererteit. &her di e bei Gardthi u I t n, "aJlographie " , S. 'i6 abged ruette Stelle : h.t 'otQ t>"l~ ~otI ilII.~O\I ·A ...i;~ 'fQ(j Dotl"",I't'I)r;. (Au, M0 n if a u eo D.
Paleogr. Grae<:a, p. 7b.)
') Die Bemertung nn S l e rn, A. Z. 1881, S. 1M' z. u KR U 10, til lollte in der EponymendatieruTtIJ hi tiin atatl
ht t 'tOt,. . Iehen, 1'erfehll alto den Kern der Sathe. Ob dIS Yehlen jeglieher Prlpo:tition in den DaUerunpklaulltl n (1. 8 .
X R U 70) IUt Igyplileben Ei nflu5 z.urDehufOhren ill (1'111. P II u m a II n, A. Z. L. S. 19), vermag ich nitht IU entlcheiden.
') In fOnt lriechiachen Prlskrip len heiSt til : bl -ct !lecn:6To itl'il~ !l1I\ wO kNot !lIOUll)'t!)/!. M. E. .-ili der Schreiber
damil andeuten, daJ ihm der Name det Paglrehen aus irte nd einem Grunde nieht bekannl ilt unt! er dethalb ..II deuen
Verlreler in Dj~me lien Dioiteten In tOhrt. VII. P. CaIro 67.()99 : l ' "otll.it>1.lI" .1Iui. ~v IIFonc"'&'(lIlnl'lQl~ und Lond. IV
Ibl8 : (An den ~~tC, AiYt~J nlmlieb den ha<:hberOhmte n Herm Abdella (d. i. der Statthalter) dureh (IItt) Euch, Ikn
hertl tlmlen . .. Epimaeh ul, iIIul triOI und Pagareh. Ehen.o Lond. IV Ib20, 1621, 1629 u. a. m. Oalu aueb olle n S. 11'. Ober
die reehU iehe Bedeutun@: del eui. We n I e r, Stellvertretung, S. 9 r.
'l K R U 7". 8t!uiehne nderweiae wird aueh bier nnlhm al. temporlle Prlpotition 1'erwendel: hii ptkairatl pai tem)
elke ehrai n nahm Sllleiman pamera. Zu r Bedeutung 1'on .ott~6r; Fer r a r i, Doeumenti, S. II .
') K R U 88' ; ebenlO K R U ' 2' ; 97" und to.i H. Zur grammati klllilehen Konllruklion .-ird in diete n Urkunden
wie auch im Turiner O,trUon (I. rolgende An merkung) ere-o 1'erwend eL (5 Ie i n d 0 rH, Kopt. Gr&mmltit' , I 28b. 379).
'l !d. prine. RO lli, Atti ate. Tor. XXX. Neuau.gabe yon St e rn, A. Z. 1878, S. Ii, Pbotographie C. O. Plate I;
[fOroer Krall be.i GBn u l, Wiener Sill.-Ber. math.-nat. Kl. 88/11, S. 66b und Crum, C. 0 ., S. XV I, Krall BbetRtzt : Am
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bemerkenswerterweise Sodel sich diese Arl der Eponymendatierung bisher nur in den aus
Djeme struulllcnden Urkunden VOl'. Welche EinflUsse !lich hier gellend gemacht haben UIH.I welche Vorhilder maBgebend waren, wird wohl dahingestellt bleiben mUssen. Au!! den griechisch-by.r.antinischen
Papyri sind derarlige Datierungen m. W. bisher nicht bekaont geworden ; an arahische EinnUsse kann
!lichl gerlacht werden, weil die ersten Delege (K R U 77 lind OstrakOI1 Turin) aus vorarabischer Zeit
s tammen . Ob aber, wie K fa II, WZ I( MIlS. 29 auzudeulen scheint, alUlgyvtische Vorbilder di~~ral1s
maOgebcnd waren, das !ou cntscheiden muD dell Agyptologcll vorbehalten bleiben I).
Wenn eponyme Magistraturen f.U Dalierull8'zwecken in OrkundcnprRskripten erw9.hnt werden,
so erwartet man, daD es sich entweder um Benmte mit einjahtige r Amtsdauer handelt oder, wenn
dies nieht der Fall ist, dan doch wenigstens das Jahr der Amtsruhrung im Datum erw\l.hnt wird, da
jll sonst dicse Datierurigswcise wenig ' zweekentsprechend ware. Seide Voraussetzungen lreffen jedoch
ror die DjC!mepapyri niehl zu. Es IUOt sich viellUehr aus den Urkunden, von denen einige datierbar
sind, mil HiJ{e der Indiktionsziffer, welche allerdings nie {ehlt., der Nachweis erbringen, daD die Beamlell
VOII Dj ~m e jahrelang. ja ein Dczcnnium hindurch im Amte geblieben sind und lrolzdem weder ~illld
Iteration des Arntes noeh das Die nsljahr im Pr9.skripte vermerkt wird.
Einige Beispieie, die den Dioiketen belrefJ'en, mOgen dies erlllutern :
Flav ius Komes, Sobn des Chael (= Michael) war Dioiket VOII Dj~me ill rOlgenden Indiklionen:
2 (K R U 41. 43), 3 (1. 2. 4. 39. 70), 7 (11), 9 (14), 10 (15), 11 (6), 12 (20). Von diesen Urlrunden isl
K R U 41 I\US einer 2. Indiktion, K R U 14 aus einer 9. und K R U 15 I} aus einer 10. Indiktion datierbar,
und z;war stammell sie aus dem Zyklus 747-762 n. Chr. Man kann also mit einer hohen WahrscheiuIichkeit auch aile Ubrigen Amtsjahre des FI. Komes diesem Zyklus z;uweisell und annehmen, dall er
mindestens durch .zehu Jl\hre Dioiket von Dj~me war. Ahnlich s tehl es mit dell Ubrigen Dioiketen. So
ist Michael, Sohn des PsmO, im 2. lind 3. Jahre, vermutlich des Zyklus von 732- 747'), ein gewisser
, ... Tage del PbamenoLb del "'. IndikLionljablU verlinllerte licb die Sonne in der ... Stllnde del Tagel und in dietem hhr~
war PetruI, Sohn de. PlIO, Wane von Dj(ome. Du Datum ilt 9. Min 601 .
,) Eine VermliLling mOChte icb niebl unlerlusen milluteilen. Wilek e n bit im Arcb. I, S. -i07 im Klpitel .Heid·
nilche Vertine in ebri.Uicber Zeil. Kiner Abbandlllnr: llber .Heidnil(hu lind CbrilUiebet au. Artplen. "lwei InKbrinen
erilutert., die eine aUI KalabKhe (Talmil) in Rubien (Lep . iuI, Denkml ler VI, IT. 878), die Indere lUI Philae Jahr J69
Diok!.,." 462/S naeh GIlr. (Lepliul VI, gr. 51"'); in beiden ertebeinen di e Prlttter der belrenenden KlIltnreine all
E p o n y m e, Inlebrin 878: 'EII.I 4IOVQLY'flllctpX Q (I) rCl~n~.tv\" ....&«i',o~,J 'llpotp~Il~, )h¥po"'Xf!~ JI)..a,XlI.4pOi.>p &l)p(OJx).I{~c4>xOll
W.); !H4. : (' E}II.I !I'Trt «p XI 'llpe<p1jnJ; (I) [J ClX~oG(~) liLt!, [J"XIIIlLoli peT .t'Oll),~I{ ...oil). An diete r EponymiQ der Vereinlfllnktio--nire wIre an l it b nit ht. Bemerkenlwertel (San Nicolo, Verein.we; en 11, S. M ), wenn niebL dielle uitlieb lind Ortlieb
unteren Djemetexten 'ferhaJtni.maJi(l: am nleh. len ltehenden Vereintllrkunden, bHonden aber die erlle, eine au rfallende
Ipra e bliebe Obereintlimmung mit dem Djemeprltkript all(wiese. In Nr, 818 wirel nlmUth anlCheinend du h i mil dem
Dativ konlltu iert. 4Iulctpxo . teM wie &+'1'" in z.. 6 rar 'fulctpx." 1I.pO~">}w~ ilt obnediu dal plur. und in der nadaten Zeile
wlre dann eben &r,P(O)o.).I(v<4Ix.-O ~ ?) IIJ u(I:.nlen. W i I e k in lebnl dine .Anlicbl S. .foiSt mit det BqrUndung ab, dd ~.~
nicbl Plural .ein kOnne, weil tonll ein _I I;wUehen den beiden Namln unetlUlicb wiLre. " ... h.Ijo~,J {fli t "'~(I10;
mllne daber Valerlname tein, I'Ipcffj.21' (Iitt ltp~,) fOt II:potpTrtOli . Ieben. Aber kann du Yeblen du nl in einer inlCbrif't,
di e Wi I eke n ulblt ein Getl&mmel und kein Grieebi.cb nennl, wirk;idi 10 riel beweinn ?
Meine Vennulli ng (l:ebl nun dabln, dd mOgiieherweile - ifgend etwu Bulimmttt lUI litb nalll rlicb nieht
beballpten - die Djemeprtskripte dureb IOlehe Eponymendatitrungen in Vereinlurkunden beeinfluBt worden tind. Du bllte
freilicb einen IlIlen Sinn nut dann, wenn bioi Funktionlre der Dorr-1tol~ 1m Prltkripl angefllhrt wOrden, da bei dieH~
die Analogie mil VereinlOrlanen tehr nabe liegt ; niebl abu, wenn lucb der au!erhaib der DorlgemeinlCban .tebende
Paprc.b Inl Ptll kripl geae12.t wirel. Die Erw.hnung du Pagate:ben kOnnte nur In Ytr{ulunprecbWcben VerblllllilJHn ihren
Grund baben. Be~ichnend i,1 Qberditt, dd weder S\attba.lter nOth KaliC in den kopli.cben Ptl.lkriplen (anderl die Protokolle) angefObrt werden; der Pagarcb tungiert aho al. einllger Vertrelet der &labiltben Zentralgel"U.
•) K R U 14. ill daliert vom ,". Paebon der 9. Indiktion, Jahr 4.72 der Diokletiani.chen Ani., du wire der 29. April
7r>6; K R U 16 wurde am 12. Halbyt der 10. Indiktion 1m Jabre ,ns der Mlrtynt erricbtet, du wire allo der 8. 11 . 7r>6.
C t u DI, S. ~ und Cat. Nr. .we uimml 767 In. In K R U
itl du Datum 4.. Paebon der 2:. Indiktion obne weiten
Jab lUang• . Da nun im arabilCben Protokolle all Kalif Merwan II. (7",-760) und ail Finanulireklor Ita b. Ahi-Ala
encbeint, der in der Zeit I;wiK hen 7" und 7f1O n. Cbr. amlierte ('fgl. KR U 70 au, dem Jabre 7W; femer L ane-Po o le
a. L 0., S. '9; Iaflbaeel:.., Sill;.-Ber. L L 0 ., S. 68; Bell, Arcb. V, S. 160' - anden Lond. IV, S. ,"17), 10 md die
Urt.unde Hlbil wohl au, dem Jabre 7'9, in welchet eine I . Indiktion fiel, alarnmen. Du Protokoll abet, welebtt die
Hid.cbradatierung _Jabr 11)SO- . nthllt, wurele in du Zeit 'fon September 7"7 bi. AUIll.t 7M! IUlgerertigt.
') It wlrd in K R U lit, 18 und 106, alle drei 'fOm Prielter Chmenl,neu, Sobn dill SebenOIe, nrldt, erwlhnl.
K R U 106 i.1 datierl vom 6. Pam! der S. Indiktion, Jabr 4.61 der Mlrtyre~ 114. der HidlCbra. In der Volll;ugsklauHI
dfl Notl",1 beill fI : Il~"'f"rj) !'('I~I no.G(~l) ~ t(~}e(I1td~VO\:) T olpX(t). Utll man diMe Klautel tunlcblt beiltile, 10 etJibt
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Psm(, ill 'tler 2. (1\ R U 88), 5. (8u), 8. (84) Ulld W . ( 1M) Indiklion, wahrscheinlich im Zyklus 607- 8'22,
Dioikel ' ). ein Johal1nes, Sohn des Mathias, und Petrus, Sohn des Komes, Z\l8IllUmen illl 7. und 8. Jahre
(K R U 21 , 50, 51), letzlerer zusammcn mit N., Sohn des Basilio!! (K R U 9) illl 13. Jahre cines nicht
verlaOlich sicherzusteUenden Zyklus als Dioikel nachweisbar. Trotz dieser oftjahrelangen Amtsfnhrung
der Dioiketen wird, wie gesagt, ih t Amtsjahr in der Dutierung !lichl angegeben; otrcllbar genOgle rur die
bcschrftllklcn lokalcn Verhnltnisse, mit dcncu in den Djl!mcurkllnden zu re~ hll e n ist, die Angabe J er
IlIdiklioli und des CJlonymen Magistrates, urn eillen Zeilpunkt hinlnnglich restzulegen. Daraur dentel ja
tli ~ : primitive Art, in der die Sollncnfinster nis des Jahres GOI in dem oben,S. 30 angefilhrlcn Ostrukon
fi xiert wnrde. Auf d~ n koptiseben Grabsleinell bcgnUgle man sieh sogar oft mit der IJloBcll Allgabe tier
itlljiklion. Wird neben dem LokalmagiSlrate VOIl Dj~me noeh der Pagarch im Prilskriple erwnhn tl), so
erhObt sieh Ilatnrlich die Brauchbarkeit der Eponymendatierung. Da wir ftbe r keine Magistratslisteo von
Djl!me oder Herlllonlhis besitzen noeb solche ersleUcn kOonen, Ulilt sieh nur in den wenigen }<'flllcn,
in denen cine Urkunde aueh Ilach der Ma rt y r e r fl ra ' ) oder den Jahren der H i ds c hr a ' ) datierl isl ,
tilts Aller dcrselben mit voller Genauigkeit feslSlellen. Es ist Ruftallend, daB diese heiden I)atierungslie h du Jabr 755 n. Ch r. all Abrl ssungl ui!, da der Monlt Payni dt. Jlhres v"t der Diokle[ianillChen Ara, wle aueb df'r
Paynr der S. Indiktion in den Mai- Juni 736 Bill Du IU. Jab r der Hidsebra wOrde rrtilieb in dll Jabr 732 unterer Ara
rallen, doch haben lehon Rev illout (Mel. d'~b&:ll. I, S. UU) lind S tern, A. Z. 1881, S. 162 erhnn!, daB die It. J.hrf'
nieht die :uabiseben Mondjabrt, londem wie in P. Grtnf. II, 106, 106 und P S R 6 u. 6 Sonnenjahrt lind, welche in
Auplfon der Steuerrtchnuns ~ugrunde gelep ... urden. Nimmt man lber an, d&l du 4f>xO im Schtuhumerb der Urkunde
be.lgen '011, daB der 6. Payni bereita in den Berl nn einer neuen, nlmlieb de, S. Indi kl ion ~ral1en lei, dlnn ka me man
auf den 81. Mai 781, Wit mit den Obrigen Dalen nic ht Oberein.timmen wOrde. Analoge Unllimmigkeilen hat Wilek e n ~II
B G U [ 312 beoba~btet . VS I. Hob ma n n. Cbronolollie, S. .u. Zum 4pd Ivatlt"t!~'tQ. We •• e l y, Prolegomena, S. 19,
Ml'ER I, S. 27, S t er n • . a. 0., Wileken, Hermet XIX, S. 292, XX I. S. 277 If., Grdl. LX. Vemathla.nip man aber
den Vermerk clpX~ tlnd n;mmt .tatt der wandelblten agypti.then eine lixe, mit dem 1. hoth bq:in nende Ind iktion In
(Stern, 5. 163; Wild e n, Herme. XXI , S. 281'), dann le hwind en bier wie auc h bei der Grabsleindatieruns, die
Siern. a. L O. riliert, die lin.tim migkeiten. "gl. lutb P. Grenr. II 100 und Kl . •' orm. 190.
K R U 13 ilt Yom • . Cboilk einer 2. Indiklion daUetl. 1m arabi lehen Protokolle wird ti n ' Ubaidallab ibn-? erwlhnt,
der wah l niemand .oderl sein wird, als der berOeh!igte Igyptisehe Finarizdirtktor ·Uba,idall.b ibn-eI·Habbt\b, welcher
nrmutlieb bi. 7M n. Ch r. di eses Amt aUIOble. K:ulbaeek lU Fahrer Nr. 8& lind 601. Vgl. S, vu ua, GelCh. der kopl
Patriarcben ed. Evettl in Patrol. orient. V. S. "fr. und La ne·Poo l e a. 0., S. '9 f. Nun Ietll aber C rum (Indu,
S. 4&1., andert Cal 1011) diesel Protokoll viel spller an, weil er darin ei ne Hidlcbradat ie-ru ng Jlhr l r,(.] lU erkennen glaubt,
die Jah", 1r,()- 159 der llirl.thra aber in die Jabre 767- 776 unteret Ara fallen. 01 die nSchste 2. Indiklion naeh 767 enl
im Jahrt 778 beginnt, kllnnte allO die Urkunde nieht hOber Suehrieben sein. 0 .. wIre abet teht unwah nchrinlicb, weil
dann Micbael, Sobn det Plmo, im Jahrt 7&1 und dlnn wieder 778 Dioih! geweten Wart, dtlllteiehm Ch mm llne u Urkunden' verrllter; femer weil es .ehwer rall en w(lrde, den im Protokoll erwlhnten Ubaidallab untenubringen. Diele Schwierig·
keilen wo.rd en venehwinden. wenn man, waa Prof. Rbodok.nakil mir all mOglich beteich net, die HidllChrad.tierung in du
Jah r 115 emendierl Ou Protokoll .... arde dlnn aUI dem Jlh re 733 Itammen, die lirkunde telbst im Nonmber errieblel
worden, Miehul abt r in den Jahren 733- 755 Dioik~t gewe.en lein. 0 .. K R U 12 ,UI der nllmlichen Indittion ,tammt \lnd
den Ileiehen Pllarehen, Argama, Sobn del Eled. elwllhnt, wi rd lie wahl luch 733 auege.tellt worden u in. All erd ingl kann
nil'ht '1ersebwif'ren werden, d&l K R 1.I IS 'Ion einem Kara.to. (= Kyriuos). Sobn del OemetriUl, Pf'8;!byter, Htgumflnot
uml Prior dCl PhoiblmmonklOltefl, aUlgelteltt isl und daJ ein Prior Kyriako. (obne Patronymikon) in den Kindertoehen·
kungcn mehrfleb '1orkommt, duunler lwei ma l mit dem OikonomOI S')rOI (86, 10i), welche r, wie K R U 100 bewei, t, im
Jah re 812 amUetl bat. Wlrt nu n der KarakOl von Ii: R U lS mit diuem Prior Kytilko, weten.sleich, dlnn kOnnl!' K R U 13
unm Olllieb au. dem Jah rt 785 .tammen, weil ell .elbst bei del Lanllcbillkei! df't koptisehen MOnehe nicbt angin~, daB
dieser Kyrilkol .tbon 1M Prior 1I'lr. Die Folie duon ware aMr, dd dann auch der Dioiket Chael. Sohn dell Pl mo,
und der Notlr Cbmentlneu, Sohn det Se benllte, die beide n.ehweillich (K n U 106) im J:lhre 7!l!i tlItig waren, rricbl
mit den gleichnll milen Fun ktionl~n in K R U 12 und 13 identiteh Iti n klinnlen. rl:. s W!N! aber denn dOC'.h IU un"alIT'
I,· heinlicb.
,) Er amliert wgleich mit 5,'ro,; '11f1. dalU die vorlge Notf'.
t) K R U 13; 70; 106.
") Krt U I06 - J :"Ih r ~at dt'r M!lrl )' rf'r~ra = 7l1b n. Chr.
KHU 70 "" 700 •
= 7M> •
KR U
= 767 •
KRU 15 KR U t OO = 818. ' .
529 . '
' J K R U 106 - Jah, 11. de, Hid.eh r;t.. lieba oben S. 51'.
KR U 70 • lS2 •
_ 760 n. Chr.
• 1M '
= 780. ' . In df'n Tuten .... inl du Jahr ,let Hid",hra 1-:'): ~''''o,,,,,,
K R Ii 99 senannl. V,t. duu Hell, I.ond. IV, p. XLV. Wild en, f"i nk, 5. LXI.
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weisltn , die doch zweifellos die zweckelllSprechendsten gewesen waren, in der Notariatspraxis rur
Proranurkunden des RechlSlebens wenig ublich waren.
Fassen wir das Ergebnis der ErOrlerungen dieses Abschnitles, soweit sie den Dioiketen und
seine AmtsffihrulIg bclretren, zusammen, so mtlssen wir denjenigen Dioiket e n von Djl!me, welchen
die Aklprllskripte und die Dialysisurkunden nennen, als den vornehmsten unter den Dorfbeamten
erld!..ren, der, mit dem Rechte der Epon ymie bekleidet, im Range gleich nach dem Pagarchen von
Hermonthis stand, den er gewissermaDon im caslrum Memnonia . zu reprlisentieren hatte. Sein Amt besaD
bedeutende StabilitAt, so daD unter Umsta.nden derselbe Dioiket bis zu zehn Jahren in seiner Funktioll
bleiben konnle. Als Dialysisrichter entraltet et die einfiuDreiche Tatigkeit eine~ Rechtsschutzorganes,
genieDI ofTenbar das Vemauen der ihr Recht suchenden Bevolkerung und ' vermag durch Slreitabwendung, bezw. SlreiliOsung die Zahl der Prozesse zu vermindern und dadurch den ordenUichen Richter,
den Pagarcben, zu enUast.en.

§ 5.

Die verwaltungsrechtliche Stellung des Dioiketen.
Die Untersuchungen der beiden vorangegangenen Paragraphen tiber "die Funklionen des Dioikc(cn
im Auseinaudersetzungsverfahren lind Uber seine Slellung im allgemeinen haben den Obergang VOtbereitct zur Belrachtung der Ve r wall \l n gssge n den des Dioikelen, die offellbar, wotau! schon der
Amtslilel hinweisl, seine eigenll i che Kompetenz bildeten. Soweil es der Zusland derQuellen erlaubl,
soH as versucht werden, Ilber diesen Punkt Aufldll.rung zu geben. Die Dj e m e pa p j ri erz.ll.hlCII fr cilich
von der VerwaltungsUUigkeit des Dioikelen herzlich wenig - begreinicherweise, da die Verfasscr von
Privaturkunden keioen Anlall hatten, darauf besonders einzugehen j doch lindel sieh in K R U 86 cine
Wendung, welche gersde in diesem Zusammenhange an sich bcdentungsvoll ist und liberdics die MOglichkeit gewahrt, weitere Quellen zur VnterstUtzung heranzuziehen. Es heiDI dort namlich Z. 10: -Das
Kloster des hI. Phoibammon am ,Berge' Yon Dj ~ me, welches uILler der !ntatctrfll) unseres bcrlihmleu
HerrnundVaters, des dpx(c)yund)(.uplOl;Psm6, Dioikcl deshl.Klosters nnd des ganz e n castr UllI,
stehl usw.c Dieser Dioiket P sm 6 heillt an anderer Stelle einfach Dioikel odcr dpxwv liber das cas I rum
Memnonia (KR U 84" 8S', 97 77 ), in KR U 10410 aber der -grolle ltpovoYJdj' l1ud ~pOVt(OH~", der
grone dpxwv, welcher ~;tot)tYJt~ .. tiber das caslrum von Dj ~ me ist. Er ist also nichl nur Dioik el .des
Dorfes Djt'!me, sondern Ubt auch cine Amtsgewalt tiber das bei Dj~me gelegene WUslen k 10 s ter des
hI. Phoibammon aus. Die Frage isl nUll, ob diese Doppelstellung des PsmO Hur eine vorUbergeheude,
zufil.llige oder cinem jed e n Dioiketen in Dj ~me zukommende war und, ralls letzleres 7.ulrafe: 1st die
Stellung zum Kloster das Primare, der Dioikel also ein Klosterbeamter oder isl er ein sl.a.allicher
Funktion!.r, der uber castrum un d Kloster geselzt ist und nur dem Pagarchcn gehorcht ?
Vor dem Eingehen in dieses Problem mOgen einige terminologische Bemerkungen gestaUel sein.
In den angefuhrlen Slellen wird k e i n Ullterschied in der Bedeutung der Ausdriicke 8tvtx71n/., ltpvVOTrri,.:;
und fpovttad/C gemacht t). Dadurch ers('heint die schon "orlangs t durch die Heroninos-Korrespondenz
dargetane ' ) G1eichstellung von Ttpovo'l'j'ri~ und IPpo~ auch rur das 8. Jh. neuerlich belegl; der Umstand aber, daD nun als driltes Glicd der terminologischen Gleichung der Dioiket erscheinl ,), gibt \HlS
ein Millel an die Hand, dem Wesen dieses Amtes etwss nll.her zu kommen. Wir haben s('hon obel!
(5.20) gesehen, daD ill" byzantinischer Zeit unter den Dioiketen vorzugsweise die Verwaller des welllichen ulld kirchlichen Grundbesitzes verstanden werden; ebenso haben aber allch die ltP<NOl'jtctl ('fpovttO'tI%Q im wesenUichen die gleichen Funktionen ausgelibL UrsprUnglich Beamle der kaiserlichen c,iJala:t
an der Spitze der einzelnen Gulsverwaltungen 6) finden wir sie in spllterer Zeit auch im Diensle der
Pagarchen als Verwalter und Steuereinlreiber rur die xWll4t und ~OOttxo! tOnal der Pagarchie I); aber
Rueh als yom lixovqw; wohl zu unlerscheidende Wirlschaftsbeamle des klOsterlichen Grundbesitzes,
denen wahrscheinlieh die Ablierer ung der Steuern an die DorfbehOrden oblag '). Analog sind die Funk') Der nlmlicbo Au. d'llck wi rd in den Kindenchenkllngen (•. Einl.) ,"Ul Beuicbnllng des Abbllngigkeilnerhllt.
nine. der Hierodlilen verwendel.
I) Dem 4px- in K R U 88 II. lOt: i,t hilie teehni,cbe Bedeutung beilUtegefL VS1. unlen S. S/)'.
I) P. Flor. II, p. 69. P. Gi.I., S. 93W.. VgI. C r um, RyL, S. 87' .
•) Duu kommen noch K R U 61 111 II. 108'", welebe unten S. 96 in einem andem Zusammenhange besprochen werden.
I) Witt k en, Grdl., S. 168. VgI. allth No .... Tiber., p. 26, 6 ed. Zach&ri.e.
') P.O.,. I, 156 (683 n. Chr.); ...,1. auth P. Oxy. I, li2 (635 n. Chr.) u. 1-1-3 (~ n. Chr.); O;o:y. VI, 999 (SIS/7);
BG li 810 (by'". Zeit); P. Gl"@nf. I, 61 (6./1. l h.). Ferner GelHr, Studion, 5.81, Arch. V, S. SM-; Wilcken, Arcb. lit,
llt!!; P r eiligke, FacbwOrler linter "/IPOY~'
,., P. KI. Fonn. S02 (6. l b. IlIlebUcb Hermupolis): Dl~bAr, 1Ip!)Yotl"t1j tQ,v I1Y~Y bx),7jOlUoV. P. J.nd. sa (S. l b.): 'Elm ·1 ~!J).IGtI
pa!~_ ~.l MI)l'1' ~(OII '0{'1'f~1 JUI\ "IIm){>l~~t
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- so lionen gewescn, welche wit in elmgen II: 0 P t i!l Chen Urkunden die 1tpO'I'Of)'tcU I) ausnben seben. All diea
pant 880& wohl ~ur Ausdrucksweise von K R [J 86 nod 1M nnd gibl UIlS dIU! Recht, fon vermuteD, daB
die lerminoiogische Gieichstelillng zwischen 1tpOYO'I)'ri.<. (",poY'M'tf,,) nod !tOtXn !lowei! die geDsonten
Urkullden in Beltacht kommen, ih,en inneten Grund in der Einh e il des damil bezeichneten

Amlcs hal
Dics voransgeschickt, kann nunmehr der Frage nther getreten werden, ob der Dioiket-Pronoet
PsmO als Klosterbeamter, dem ntlr die Verwaltung des Dorres .. om Kloster Uberttagen worden ist,

anzusehen sei odet rus Organ der

8

taa II ich e n Pagarehieverwaltung, welche sich aul Dorl

II

nd Kloster

erstreckte. Die ersle Annahme wAre keineswegs unmOglich. Wir mUD ten nos 'Vontellen, daO das Dorf
Djeme ein x~1111 des Phoibam monklosters gewesen ware, so wie etwa Schenutes -weiDem Kloster. cin
-DorC. gehorle ' ) oder in, BGU 103 (6./7. Jh. = Chresl 184) von einem klOsterJichen 1I.tfjl1C1C die Rede
iSl, daB von einem 11'0;(1)..,1) verwaltet wird. PaOlO wltre dann als Klosterverwalter auCzuCassen, wie
z. 8 . der l'iIOlltT),"" in C. O. 378 oder der Dioiket des Psinepoisk lostef'9, der in P. Cairo 6702111 ,erw!!.hnt
wird I). Au ch K R U 97 11 11'. und 104~11I'. wUrde sich all dem gut einrtlgen, dB. in diesen Urkunden PsmO'
oach dem Prior Saros des Phoibammonkloslers, be.r.w. naeh dem lkonp.ui)'tClCWt; i~ von Hermonthis
bei 'der Aur.r.lllilung der Personen genannt wird, nnter deren AmtsRlhrung die SchenkuDg eines Kindes
1m jene!! Kloster vor sich ging, was den Aoschein erweekt, als ob PsmO ein kirehlicher
i<'unklionll.r gewesen ware. - Kirchliche Verwalter sind auch die in Crum, Cat. Nr. 1031, 1043 nnd
1055 (nicht daliarl) begegnenden 1'tPOVOT)tl1:i ; in der let.r.lgenannl.p.n Urkunde Cunperl der Pronoergeradezu
als Organ eines PhoibammonkJoslers.
WlI.hrend nun diese Annahme mit den bisher angeruhrten Urkullden rechl gut zusammenstimmen
wUrde, lieBe sie sich mit den ftbrigtm Nollien nber den l'ilOtltn nur sehr schwer vereinigen. Zwar
kOnnle mlLn es noeh o!rklll.ren, weno io K R U 97 und H).i. der Dioike l .r.ugleieh mil kirchliehen FunklionlLren, in anderen Urkunden aber wieder mit dem Wane unter den dPXovu," aurged.hll wird'),
aber der gan.r. farblose Tilel cf'px.IOVI) wird ja aueh, wie wir gesehen haben, dem Dioikelen beigelegt,.
wenn er ;n der Amterreihe na e h dem Kloslenorsleher erscheinl Deswegen kOnnle er noeh immer in
seinem Hauptamte' eill Kloslerverwalter sein; schwerlieh dUrfle aber das Reeht de r Eponymie dem
Dioikelen .r.ustehen, wenn er ein Un lergebe n et cines Kloslenorstandes war, der se Ibs t dieses .Recht
IIi e h 1 bes8.ll. Nun wird abergerade der nll.mliehe DioiketPsmO, der naeh KR U 97 und l04cin Klosterverwalter
sein konnte, im PrAskripte yon K R U 84 in Oblicher Weise als eponymer Funktionlr genannt, desgleichen de r Dioikel Cha~1 in KR U 13, einer vom KIo,tenor,teher ,elbal aU8gesleUten Kaururkunde. Ein solcher Dioiket kann doch wohl nieht Verwalter des Ausstellers oder des
Empfangers d e r Urkunde gewescn sein, sondern wird, .r.umal da et in der na.mlichen KRU 13
wie auch in anderen Prlskriplen neben oder sogar statt des Pagarchen angefnhrt wird, ein Organ
det Zivilverwallun'g gewesen ·scin. Zieht man dazu noeh, wenn aueh mil gebUhrender Vorsieht,
die oben T) aufgcdihllen Tilel der Dioiketen in ErwAgung, dann wird man .r.Ut Oberzeugung kommen,
dan cs mil der !nwr«PJ des Dioiketen llber das Klosl;r Dj(!me (KR U 86) gall.r. gut seiDe Riehtigkeit
haben kann, PsmO eben als 8eamler des caslrum in gewisser Beziehung ober dem Prior stand
') In Crum, Cat. 1061 erkllrt def p.t.11;6':.1~ einee Dodel, dd tlr Yom 1lPO"fGr,nj, dU 'XJ>IIC'I7h! uDd . ""I1'7CuttW ror
den cnpcniMl'"l' erbllten haht. Du Formular deek! .ieh mi t P. Jand. 88 nahuu yollkommell- Die Udunde telb.t dOrne
im Hinbliek auf den Inbalt ('t'Sl Oelur, An:b. V, S. 369) au. b,t. Zei t .lammen. [VSI. jelll noeh P. Lond. V, Nr. 1709<.}
*) Leipoldl, Seb&oQte 't'on Atripe, S. 96 It. Zu den koptitehen ltoltem ,ceh6rten' pille Sehartn 't'on M6nehen,
unler dentn l ieh ProfeuiOl'li.ltn aller Art beranden, 10 dd le!blt 'ein nUf 't'on !ilOneben bewobnlM Dor{ nieht aukr dt m
8ereiehe dt r MOsliehktit I"", Cf. Hi.l Lausiaea ed. BuUer, p. ~ r., M. Weber, Hd .. b. d. St... I", S. 158 f.
I) VSI. aueh Oel"'f, An:b. V, S. S7S f.
~) In dieaem Sinne auth Be ll, Lcmd. IY, p. XXV*. VSI. Crum, P. R,l., S. 87'. Itlolte"erwaltu lind ..obi auth
die C~'"1j'l ..1 in P. R,I. 116; SM. Crum, CaL ttn u. R,l t96; 869 lind nleht li ch~f btttimmhar. Wenn in Byl. llr, di~
Dorf~meinde dun:b dtn Printer und ClOtlt'lj'nj, Herwodj and !nnr andere Dorner nrtftleu ..ird, 10 dOrfie dieter Dioiket
..it aaeb def Preibyler GeorpOi bt.ut~ ia Load. IV, 1lt9.' ebel ein Vtrwalter kin:bliehea Grundbttil1u ala tin Dorfm",;ltraI.. .......n ..in. Die Vertretuns del IIO~ ~'1' dan:h den Dorfdioikelen mit UmsUuns de- I..ataDe ..ire un'
p"Ghnlieb und durch lleine Parallele IU btItpn.
I) It R U 87'"": D!If • PX.~, ..elcher lU jtntt Zeit im Amle I.t, aei .. dtr ftPO'Wf/T'Ik oder dtr LaIant d.. DoFf\W;
I: R U 108'": Be; \W der Wane, tei.. \W der &1.011lr,nj; oder tine andt re 'Coocr(a.
I) C rum, C. 0., S. 110 mit Beltptelltn.
I) S. M .
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und das Kloster Yon ihm in Verwaltungsangelegenbeiten abhAngig war. So lassen sich such die politei_

lichen FUlllr:tionen, welche die Dioiketen ill den Papyri Crum, Cal 1159 lind 1180 enlfllllen, ~wang
los erkllren ; g&nz sicher aber sind die !tOtll'l'jUl, 'fOil denen in P. lolld. IV, 13·i3 (709 n. Chr.) und 1348
(710 ';1) die Rede ist, keine Klosterverwalter, sondern stehe n im Dienste der staatlichen Verwaltung. Das
isl nieht so Bahr aus dem Umstande zu erschlieOen, daB sie ! tot)(.'I)'t«1 toO X~ (OU gCllannl werden, sondero
vielmehr dara us., dan sie vom Statthalter, bezw. Pagarche n unLer Androhung von Geltlsl1'afen fOr die
AUlgreifung und Einbringung der M«&to veranlworllich gcmBeht werden und in dieser Funktion dell
ebenfaUs unler staallicher Aufsicht stehenden Ort5schulzen gleichgestetlt erscheincn. Aus diesen Urkunden
1st weilers tU ersehen, daD die Dioikelen sowie die Dorfvorsteher un'd die Poliz.islen zu den Amtstagen
des Pagarchen zu Itommen haUen, um dorl die neuesten Verordnungen und Erlasse tur Kenntnis til
nehmen. Dieser ml1ndliche Verkehr !.wischen Pagarch uod Dorfbea mten Inflt im allgemcinen auf ein ~
l1iedrige Bildungsstufe jener Dioike ten und der andern Ortsobrigkeiten schl.ieOen I).
ZU den weltlichen Dioikctcn wird man m. E. ·lrolt der gegenteiligen Ansichl Bells l ) auch de n
'!LC/lx'l)'rl',< A~ tAhlen milssen, welchen wir in P . Lond. IV, 141 3 mit der Aufgabe betrnul sehen, die
Steuern der Pagarchie Ton Aphrodito nach Babylon tU beI"Grde rn und dort an die Zentrnlkasse abzu!idem. Er wechselt in dieser Amtsverrichtung mit dem Pagarehcn selbst und mit den Notarien ails
den Kandeien der bOheren Verwaltungsbeamlcn ab I), weshalb es nichl gUl tunlich erscheinl, de n Mann rur
einen nrehliehen Seaml en zu halten, selbsl wenn wir an einer anderen Stelle ,) cinco Pres byter mit
dem Tilel 5totx7jt'f,< in lhnlieher Funklion anlrelT~n.
Es IlI.llt schwer, aus diesen Ortlieh so Uberalls eng umgrenzlen QueUen weitergehende SchluOfolgerungen tU ziehen. Lassen sieh doeh auOerhalb von Dj~me mil voller Sieherheit nur in den griechisehen AphroditoleIlen Dorfdioiketen in arabisehe r Zeit naehweisen ') und gerade in dieser Urkundengruppe fe hit auffallenderweise in den k opti se h en Tex len der Amtstitel t!Qtx'ltf", oboe daD sich hiefDr
ein !qui_valent aufzeigen tieDe. Aber aueh in den Steuerurkunden nus Dj~me isl wider alles Erwarte n
vom Dioiketen niehl die Rede.
Wenn wir uns den Ausgang unserer Untersuchung Q.ber den Dioiketen ins Gedachlnis !.urUckfufen, so . war dies der Satz, daD in byzantinischer ~eit der Dioiket und, wie vdr jel!.l hinzurugen
dUrfen, der ft{X''IOTj~ ein vom Pagarehen oder eillem grundbesilzenden Kloster angestell t~ r Wirtschaftsbeamler war. Oberblieken wir nun die vorgeruhrlen Quelhmbelege aus der arabischen Epoche, die sieh
ohne aJlzu groBe zeitliehe Uoterbreehungen I) an die byzantinisehen anreihen lassen, so kann man sieh
gewiB der Erltenntnis schwer verschlieOen, daO im 7. und 8. Jh. niehl bloB die Terminologie des Amtes
dieselbe ist, wie in der vorangega ngene n Petiode, s onderu 8ueh in vielen Beziehungen die Stellung nnd
die Kompelenz des DioilteCen. Ober eines freilich, das in byzantiniseher Zeit sebr wichtig wa r, Uber die
Deleiligung an der Steuerveranlagung uod Steuererhebung schweigen die Quellen. Sollen wir aber trolzdem aus diesen Prlmissen den SchiuB ziehen, daB in diesem Puokte keine wesenUiehen Untersehiede
zwischen heiden Perioden beslehen? Sollen wir aueh rur den arabischen Quellenkreis zweierlei Dioikelen,
welUiche und geisUiche, annehmen ? Mir scheinen die Urkunden, wie sie obcn anseinandergeseltt wurden,
b e inahe mit Notwendigkeit zur Bejahllng dieser Frage hinzudrlngen, wobei ich dureha us !liehl die
Schwierigkeit verkenne, daB wir 'dann Grundbesil.7..verhaltnisse der KlOster, wie sie in byzantiniseher
Zeit bestanden, noeh bis zum Deginne des 9. Jha. fortd auern lassen mUBten, eine Hypothese, von d{'r
ieh nieht weiG, ob sie sieh mil den Iiterarisehen Quellen vere inigen InOll). Filr die Pagarehien scheint
.) Noeh beute .pielt licb in Botnien dtr diensl1iebe Vtrkehr 1"!lIChen dem 8ez.irknol""lteiler und den analphabelen
Gemeindevonllt htm 1.um ,rolen Teile mOndlich all1 den Amltlqt n all.
.) Lond. IV, p. XXV.
I) Lond. IV, S. 81 111 p, 1.lIt
.) P. Uli'''; ob nicbt luch dtr Dioiket Andreu diNer Urkunde mit dem ,Ieicllftamisen Presbyltr idt nlilCb ill,
1.11 meh niebt falblenen.
') far den Hermopolitel kamen hGehltefl.l Crum, CaL U(Ji u. 1180 in BetncbL
') Auch au, der Zeit det Puurbuflebaft builJ.en wir in tinem Briefe an den BiKhof Petynlhio. (ed
Re'fillout, Rev. i s:. IX, S. 11)6) eine Erwlbnunl .der Dioiketenc. Der Schreiber !.eil! dem Bitdlor mil, dLII .die Saebe
mit dtr Eideaahlecuns: den Dioiketen vorse1ettc worden Iti und er 'fon di~n den Belcbeid erhalten habe, den Eid leit len
1.U mOaeen. Du dt ulet .ohl eber auf Dorfdioibten all auf KI(N;ltrver..alter hin.
I} narOr .prieht der Um,land, dal in den SleutrbOcbt m die KUb ler n e 11 e n dtn m ohll" ai, betondtre Sleut.....
tinheittn- er.cbeinen.
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es mil' abel' durch die Aphrodilopapyri erwiesen, daB wir die bY1.antinischen Verhaltnisse nieht glatt in die
Zeit des energiseilen Regimentes del' arabiscilell Stalthalter tlberlragen dUrren; trotzdem ware es wahl
:nOglieh, daD den Pagarehen, aueh wenn . sie jetzt bloDe Beamtell sind nnd nieht aueh zugleich Grollgrundbesitzer, Dioiketen zur Verwallung der ltwjlGlt nnd Beaursichtigung der Dorrschulzen odeI' zllr
Abliefernng uer Sleucrn unterstellt waren. ern m geM noch weiler lind sehlieDt aus dem Wortc 6/tOT(1r1l
in KR U 86, daD die Staatsgewalt in Dji'!me dureh einen weHliehen Dioiht e n repr3.sentiert wurde,
unter deMien Kompetenz regelma/lig aueh lias Kloster gestanden sci; er verallgemeincrt also das in diesel'
Urkunde Uber Psm6 Gesagle auf all e Dioikelen'). Ob mit Recht? Vielleicht doeh, denn es spl'iebt
zuviel daffir, daG die Dioikelen del' Dj e m e pa p y l' i, die, mit den Dorfschnlzen abweehsclnd , in del' Regel
cinzeln, hie ' und da abel' aueh zu zweien') als Eponyme aullreten und deren Taligkeit als Dialysisrichler wir kennen gelernt baben, dem Kloster n i e h t angehOrt haben; sondern zivile Beamle waren.
Da man nichl zwei verschiedene Arlen von Dioikelen im selben Dorfe, zeitlich kaum voileinander
getrennt, annehmen wird wollen - solche, die nul' das eastrum regierlen und solche, die ancb fiber
das Kloster gehoten - , da auller PsmO noeh zwei andere Dioiketen I) von Klo~terorganen Zllm mindesten
illdirekl als Verlreter del' Staatsgewalt anerkannt werden, so wird sich von diesel' Seite aus gegen di e
Hypothese einer allgemeinen Unterstellung des Klosters unter die (nro't'rrrTl des Dioiketcn von Dj~lIle
niehls Triniges einwenden lassen. Wollte man abel' diese rur Dj~me anseheinend geitenden Kompetenzvorschriften weiter ausdehnen, so miiGte das Schweigcn del' Urkllnden und del' literarisehen Quellen
bedenklich auffallen. Ein Dioiket, welcher Organ del' Zivilverwaltung war und seine Kompelenz fiber
Klosterangelegenileiten ausdehnte, hatte doch von den koptisehen MOnchen als arger EingrilT in ihrc
religiOse Unabha.ngigkeit emprunden werden mUssen. Nun erzahlen zwar die koptisehen Patriarchen·
geschiehlen von allen mogliehen .Greueltaten. del' arabischen Statthalter, aber von einer solchell
Beau£sichtigung del' KlOster durch Dioikelen erwahnen sie m. W. niehls. Die Verwaltungseinrichtungen
von Dj~me kDnnen also, sorerne lcb sie richtig aulgefaOt habe, niehl 'feilerscheinungen einer allgemeinen
Organisation gewesen sei n.
')"Almlicb tebon Cia.ca, I papiri copli, S. i'jO.
") Yoin Orund, ",arum bald ein, bald J::wei Dioikelen aunfelen, IASI lIeh mit Ge~illheil niebl angeben; bei del
Dialysi. rungiert nut e i n e f . Del unlen I '1 i. A. fIlr die lUlaloge Erscheinung heim Wane gegebene Erkl1rIJngavenuch isl
bier kaum anwendbar. Solllen am Ende gar Kompelenlvencbiedenheilen lwiBchen den beiden Dioikell!n be.landen bab'," ?
.) Chael in K R U 1S und Komet in K R U 9·'" In beiden I;rkunden i,1 ein Ktoslervortleber Par Ie i und im
Pmkripl wiM in berkllmmlieher Wei.e de. Dioiketen, in K R I; IS !IOlIar lUI~mmen mit dem Rmir ledlchl.

§ 6.

Lasane-Protokomet-Ape.
Schon in den vorausgegangcn Paragraphen war ich im Interesse einer einheitlichen Darstellung
gezwungcn, das AmI des Lahne gelegentlich in die Diskussioll ein.tubeziehen und bei der [rOrlerung der
Aklpriskriple daraur hinzuweisen, chill aueh der L all a n e als eponymer Magistral von Djeme anzusehen sci.
[8 wurde auch bei dieser Gelegenheit bereits angedeutet, daJl lrolz weilgehender ObereinsUmmungen niehl
darall gedacht werden durfe, das AmI des LaJane ,mit dem des Dioikelen in cins .tu verschmelzen l )' daJl vielmehr J.a!ane nichts andcres, als die koptische Wiedergabe des griechischen 1tf<II't'CIX.W\1fsnx: sei. Diese, wie wir
IHlIIlllehr hinzurogen mUssell, vorersl nur mit Beschrnnkung au f den Urkundenkreis von Djeme Ulld
AlJhrodilo ') seitende Gieichslellung laDt sich nicht nur aus dem Zusammenhalte der Aklpraskriple von
KR U 77 und KR U 7, be.tw. 16 folgero, wo in dem ersten der Protokomet, in den beiden anderen
nber die Laianen als eponyme Funktion!1.re erscheinen, sondern kommt auch in einer jeden Zweifel
llusschliellendeo Weise in K R U 105 .tum Ausdrucke. In dieser Urkunde sagt nAmlich der Schreiber des
Konlraktes im K omp leli onsvermerJte vom Aussleller PapnQIe, der in Z.25 Ldane genatlnl
wird: lypa4a DIX7tVOIJ3o'.(<Ju) 'ltp(t)'toJ(. (w",~'t"u) ypt1~~I%'tCl ... ~ !(~. Diese Gleiehung isl dcnu auch, da
KRU 106 bereilS im Jahre 1876 von ReviJloul in den Aetes e t contralS du Musce de Boulaq
herausgegeben .....orden ..... ar. in der Lileratur schon vermerkt worden I). leh kann micli aber mit dil'Ser
Konstatierung keineswegs begnOgen, sondern muD vielmehr, um die Slellung dell Laiane und den
Zusammenhnng mit der bywntinischen Verwaltungsorganisation in das rechle Licht EU rUcken, die
hyzanlinisehe Protokometie und ihre Oberleitung in das Amt des La!1ane Iltlsruhrlicher darzuslellen
versuchen.
Organe der Dorfverwaltung unler dem Namen 'It{>Wttntto>!1fttat kommen in den grieehischen Quellen
nicht gernde al1tuolt, in den koptischen sogar ziemlich sellen vor. Literarisch ..... erden sie in der aus
dem Allfange des 5. Jh. stammenden historia monachortlm des Rufinus 0), in der Vita S. Cy riaci des
Cyrillus ScythopoHlanus'), in der Vila S. Si meonis des Leonlios von Neapolis') und in einelll, dem

'J Fllr die Gleieh.lellunl lind einlelrelen: Revillout, Rn. ~I. lX, S. tU; tbO. Spielelbu,. Hee. lrav. XXIV,
S. 189. Boulud, S. t b mit Berut"n, auf Stern, A. Z. 1889, S. 1M'. VII. aueb Steindodf, A. Z. 1891 , S. t76. Du
Geaenttil wird erwieten dutch K R U t08": eide la.l(ane) eide dioittlh eide uoaia und K R U 67''': parcbon etarc~i iiipewoeiJ
eite pron~lh eite tatane litime tile pr6me bolGe dnaatche (der Archon, welcher in jencm Zeilpuntte relierl, Hi til Pronoet,
Dornafane oder IOn,1 ein Mann, welcber regieren wird ). In diH~m Sinne a.uch C r u m, C. 0 ., p. XVIII '-. Autb ein A I Ie r n i e re n
beidu Amter dart niehl an,enommen werden, obwohl vielleicht K R U 67'" IU einer tolchen Vermulunl anfe,en tGnnle;
denn in K R U lib yom b. 10. 749 n. Chr. amtieren lwei Ldanen IU einer Zeit, da n Kamel, Sobn de. Michlel. Dioikel
yon Djeme Wit, woraul die G 1 e i e b 11 \1 ilk e i t beider Amle r erbellL Diel erlibl lieh aucb dureh einen Ver,leieh yon
K R U II und ..s mit K R U 1, 2, " 59 und 70, aile. Urkunden aUI der leil yon "8- 700.
•) In den Na.ehtrlgen lum Londoner Ca.laloltue teilt C ru m, S. 022 mit, dal auch in eini,lIII unpubHlierlen LoOn·
doner Papyri, welche a.UI dem Gau yon SiOt .tammen, der Tilel Wane lith IlndeL Solanl~ dlllllber nichll Nlheru behnnl
i,t, Ia!t lich di_ NoU, niehl weiter Yerwerlen .
•) Wiletln, Areb. II, S. In; Chrlli. I. S. Ib9 f., 291. Crum, C.O., S.28 und bei Bell, Jo. of Hell. Stud.
XXV III (1908), S. 1M. Ma.'plro, Bull. VI. S. 116 f., Beeter, 1,lam II, S. 565.
•) Mi Ine S. Ir. XXX IV, Sp. 1169, 18- Hi,1. monach. XVI, 10 ed. ~u,chen: lql~; n)..,..no¥ UII''l; npwl~1'jT'c.
V,I. Geiser, Studien. S. 66 r. Wilden, Grd , ., S. M .
I) Acta. 58, SepL tom. VIII, p, 161: 10(1 &t U1:pdtoa; J(p6vclu rIA",p"HY'fo; It""'P ·fl;.•pwI"'IUIIjI.~ltfj' lItl> 9n.r-. ttl;
~I); (Or! .adlich yon Jerulalem) 1'«.... til flIpl "'toO i),hv .d...
t) Mil n e S. «r. XCIII, p. 1m D: ."., N. l~ 1Oil..,of.... '£","1); "'_ nplf'lo1Ull\i~;'

Amphiloehius, Bischor VOll lkonium, zugesehriebenen Traktate 'de non desperando' l) erwAhnL In den
griechisehen Papyri erseheinen sie m. W. zuerst unler dem Tilel ttptinot lCWp.'I'jIO in P. Gen. 69') (386 II. Chr.)
aus dem :rayllm, werden aber sonst fast nur I) in dE\n aus Aphrodito stammenden Urkunden genannt.
So z. H. im P. 1sl Ven. 3 = }'Ior. TIl 280 (514 n.· Chr.), P. Aus. I = P. F1or. TIl 291 (6. Jh.) I),
P. Flor. III 200 (6. Jh.) und 297 (6. Jh.) ; vor aHem aber in den Texlen des Kairener Museums I).
Vberdies noeh in einem Ostrakon aus Memnonia bei Wilde'n Nr. 1224 (6. Jh.) und in einer bei
J 0 tl g U e 1, Vie municipale S. a94,1 zitierlen, bisher aber noeh nicht veroffent1ichten lnsehrift von den
Pylonen in Medlnet-HabQ (Memnollia)'). Von den kopUschen QueUen kommt rur die grie chische
Amtsbezeichnung aull~r den bereils angeruhrten KR U 77 und 105 noch C ru m, Cat. 1075, 1076') und
1079 sowie das Oslrakon t 3t in BetrachL Aile diese Urkunden stammen aus verbaltnisma.Dig frUh er
Zeit und dUrften kaum in das 8. Jahrhundert, in dem bereits die kopUsehe Titulatur vorherrsehend
geworden war, hineinreiehen.
Man ersieht aus dieser Zusammenstellung, dall diesmal die Aphroditotexte die sedes materiae
bilden, w!hrend die Ubrigen Papyri nur vereinz;elte Belege rut das Vorkommen der Ptolokometie
gewll.hren. Nalurgemall mullle sieh daher die wissenschaftliche Forschung an die genannle Urkundengruppe halten und aus ihr heraus die reehlliehe Natur des Amtes entwickeln . Zuerst 'hat sieh Gelzer f)
eingehender mit dem Probleme besehMtigt. Seine AurTassung der Kairener Urkunden la.Dt sich folgenderweise skizzieren: Zur Dorfgenossensehart, den 0( iM ~'I'jIO gehOren nur die autoptakten Sleuerzahler,
das sind die GroBgrllndbesitzer und die ReslbesilLer (A')1tWlII:rr/VJPt(). Au! P. Cairo Cal 67.001 in Verbindung mit P. 67.002 lIla ergebe sich die unabweisbare Foigerung, dall die jUyoi).Ot lIlnftOP" tU identifizieren scien mit den Protokometen, welehe im Verein m"it den A'11ttOlC;tTJtop", wie P. 67.001" zeige,
die ganze Dorfgemeinde vertreten. An der Spitze des Kollegiums del' Protokometen stehe der Proedros
(P. 67.030 Verso'), eine Wfirde, die nach P. 67.0'24' (arg. ~'I Iv ~ ~ll )(.l1ll'n)~'I(j;)'I ~tot;) und
P. 67.061 Verso CA7tOll(i)'tt lUll 'tOt.; AOtfttlt.; npwto~fst"«~) Apollos, der Vater des poete-noto.lre Dioskoros
und, wie gleieh hinzuzurugen w!!.re, aueh dieser selbst (P. 67.128; 67.094) bekleidet haben . Die Agenden
des Dorfoberhauptes, von denen Getz e r die finanziellen besonders hervorhebt, wnrden demnaeh vom
Prll.Sidenlen des Protokometenkollegs besorgl worden sein. AuOerhalb der Dorfgenossenschaft stahan die
Handwerker, Hirtan und FeldhlHer. Dieser Meinung Gelzers schlieOen sieh, wenn ieh recht verstehe,
Par l seh~) und P. M. Meyer') im wesentliehen an, nur gehOrten naeb der Ansicht dieser beiden
Gelehrten aueh die nicht besi lzenden Steuerzahler, die auvW.Ln-«~ iu welchen vor allem die Handwerker Zll zAhlen seien, auch mil zu den 0( oi1tO ~l~. Mas p ij rolf) hingegen identifu:ierl die .« «nO
JUilp.~ mit den Prolokomelen und sieM in Ihnen die Naehfolger der Dekurionen.
Versueht man, von Gelzers Lehre ausgehend, den Obergang von der Protokometie der griachiseheu Urkunden des 6. zu jener der koptischen Texle des 7. und 8. Jahrhunderls herzustc:ien, so
stOOL man auf betrll.chUiche Schwierigkeilen. Erscheinen doch in den ietzlgenanllten Urkunden die
Protokometen immer als zwei an der SpilLe der Dorlverwallung slehende eponyme io'unklionllre,
wlhrend naeh Gelzer in Apbrodilo die Protokometen ein lIlOtv6., der Grollgrundbesiher mit
einem np6dl~ als Vorsil2:enden gebildat hllUen. Wie soli nun aus der Bezeiehnung eines S land es diij
Tilulalur eines Beamten, des Dorfsehulzen, gaworden sein? Diese Frage la.Dt sich meines Eraehtens
bei konsequentem Feslhalten an Gelzers Lehren keiner bdriedigenden LOsung zuruhrell; wir sind
.) Der ~):tat itl bei M i ,n e nitht IIIfaenommell, IOndern nll r in lIt.1ren AII.,aben (~. 8 . Combefiliu., Pari , 164+),
die mir niehl tUIlnsUeh .ind, ab,edruekl. Siebe N i rI e h I, Patrologie n, S. H7. Nath Du Can Ie, GlOst. ,. b. • . lautd
die Stelle: wpb, &v 1',).hY
1"'- Yl)XtI "'pOJ1:~""'I':ijnj' ~06 ~6!<GU 1I.t)..
.) AuBerbalb del Knilel der Apbrodilourtunden lind IU erwl.hnen P. Lond. III, p. Sbl, Nr. 1075 (6. lb., an den
t omes Arcadiu reritbtet), P. OXJ. 1, ISS (&bO n. ehr.), P. Lond. deter. Nr. 18U, .,01. III, p. LX,XII (6.(1. lb.).
") Zu P. AUf. I tlnd P. 1,1. Venel B. Wile):en, Arch. V., S. 281, 288 l.) Naeh einer Noti~ Bell. 1m 10. of Et!;. Areh.IV, 5. 101" beregnet die Protokomelie &IIeb in den byuntiniKben
Papyri da Lond. V.
") Auth in den P. KJ. Form. dllrnen finise AnfBhrunaen .on Proto):ometen .teeken ; 10 .ielleiebt in Hr. 810 :
"f'CD"'''",""I'~y 11.«1 ~y ).Ol'w, ilY~ilIY) und Hr. 81l!: c(1) '1''J(1l) rapo(...,;jtr.{,,) ttpO"«D(""'II~OU!J.
') Heide Urtunden - koplileh·grieehi.the ReehnllnpblJeber - lind nur I.lluUflweilfl mitceteilt.
') Atoh. V, S. 57.11'.
I) G. G. A. 1911, S. 808 1"l B ph WKh. t91&, S.
II .
I") Bull. VII, S. 126 f.
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daher gczwungen, Ge lz e rs Grundlagell zU .liberprUfen und nach einer Annahme zu 8uehen, welehe
dielie Sehwierigkeit Yermeidet.
GowiD ist Ge h e r beiznpHichten, wenn or aus P. Duro Cal. 67.oot und 61.002 1111 den & hluB
ableilet, daB das )tQtvOV wv ftpttl'WXwIlT{twV die Genossenschaft der wohlhabenden Besitzer des Dorfes sci,
und zwar nmsomehr, Ills P. Oxy. I 133 diese Meinung unlersllitzl I). Auch in dieser Urkunde k Onne~
un l~r den Prolokomelen nicht Funklionlire der Dorfyerwaltung, soudern nur eine Gruppe der Dorfb e v 0 Ik e run g verstanden sein, denll sonst ware die Verlretung ihres ~1v6v dureh eine Zahl von Uber
siebel! Komarehen kallm verstlindlich. Man wird aber andererseils aueh, wenn man sich zunll e h s l
die kopti se h en Urkunden Yor Augen hIllt und dann nach Parallelen in den gri ec hischen sucht,
unschwer Stellen find e~l, in welehen ProtokQlllet in der Bedeutung eiues Dorfbeaml en begegnel So
weist gleich das Vorkommen eines dJtb 1tp«)tC1«lI1lTJ'tWv I}, d. i. eines g ewe se n e n Protokometen, enlsprechend dem koptis,chen Titel apulaialle (ge wesenen Wane) ' ) deu Uich darauf hin, daD hier
Beam t e n titel vorliegen; dann gibt es aber auch eine Reihe von griechisehen Urkllnden, welche Protokomelen - wie in den koptischen Texten in der Ein-, Zwei- oder hochstens Dreizahl atg Verwaltllngsorgane amtierend zeigen I). SO erleHt in P. Cairo Cal 67.052 ein Protokomet Bollas ei nen
Zahlungsaunrag an dEm Hypodtlklen, wahrend P. 67.199 und P. F1or: ill 200 zeigen, daD derselbe
Boltos nk ht allein, sondern zugleich mil einem, hezw. zwei Kollegen die Protokometie bekleidel In
P. 67.060 ergeht eine Mahnung, vermutlich des Pagarchen, zur Abliefcrung der Sleuern an z wei Protokometell; auf dieselbe Unie gebOrt wohl der ebenfalls an zwei Protokomelen gerichtete Brief P. 67.063.
Auch die unter Nr. 67.071 - 75, 83 und 84 verOffenUichten Schreiben kOnllen kaum anders gedeutet
werden. Gesichert wird aber diose AuffassUflg der Prolokometie dureh 67.094-, eine GesteliungsbUrgschaft,
welche vier Personen rur einen MOnch Enoch leisten. Die Adresse . dieser ErklArung lanlet nAmlieh
<!IAIXU!rp 'louA(IX~ 1'4' iU'(IXAOJtpl1t(IO']t«'t!p =rdpXli 't1)I; 'A [ytJ IX~At't(i)V at(a;) 4>l.(lXuiwv) 4~u) 'AJtOllGi~
XIX! 'A[ltO]llwto; 'Iwdvvou lUOoxqwrchwv Jtp<r)~'I)t(wv) xilijl~ 'A~tTl'1" "
rc(acp!i) ~~ i~ ()lto-yP.'fm)v.
Hier Cungieren also, wie in den koplisehen Aklpraskripten die heiden Dioiketen, bezw. La~anen, z w ei
Prolokometen des Dorfes Aphrodito nicht ein ganzes KoUegium - als dem Pagarchen diensUich
unlerslellte B e h I) rd e, welche eine an di es en gerichtete Erkillrung entgegennimmt und weilerleitell).
Schon aus diesen Urkunden muBLe daher die )<~ olge r ung gerogen werden, daB Protokomet in den
griechischen Urkunden zwei \'erschiedcne Bede111ungen besitzt, eine weilere als St and es bezei c hnu l1g
fUr die . ersten Besitzer del! Dorfes~ (JtpUrtot xWp.~ in diesem Sinne) und einer angeren, die nichls
andere!! heiDen kann alll .Haupt des Dorfes- ('tt»v l'l 'tfI xWllll UlC.t"I)jli\'tt)v Jtpw't o't) und als Benennung
des DorfsciJulzen, des scht!ch el-belt!d verwendet wurde.
Iliese Annahme tiildet jetzt noch eine ausdrUekliche Bestatigung durch cine Yorlaufige Milleilung
Be lls lIber clen Inhalt einiger Urkunden deS 5. Bandes der Londoner Publikalion. Dieser Gelehrle
berichtet nAmlich im J o. of Eg. Arch. IV, S. 101 , daB sieh aus P. Lond. V 16811 und 1671 11- 11 der
li t n rgiseh e Ursprung des Protokometenamtes erweisen lasse. Wir hatlen demzufolge anzunehrnen,
daD anPJ,nglich, wie bei jeder Liturgie, das Amt fallw eise llbertragen werden muBle und erst mit der
Tendenz des Erblichwerdens der Amler die Protokometie anscheinend '!ou einer . vom Valer auf den
Sohni) llbergehenden Funktion geworden sei, wenn aueh das Erforde-rnis der Nomination formell
niehJ beseitigt worden warT). Ein nominierter Protokomel kann aber nur ein Dorfbeamt e r und niehl
elwa bloB AngehOriger eines bevorzugten Slandes sein.
Der Gegensatz zwischen Dorfmagnaten und Dorfschulzen vcrkOrpert sieh aber Ilicht bloB in den
beiden Bedeutungen von ttpWto'ItW[lTJnr;:, sondern aueh in einer ganzen Reihe von grieehischen und
koplischen Titeln, die eine Terminologie rur sich bilden. Einige dieser AusdrUcke sind genau und
bezeichnen nur je e i n Glied der Antilhese, andere wieder weisen das namliche Sehwanken au f, wie
') Z. 7 II.: oW 'IIO\~~ W'I I\poI_I'Tjm~ .•• &\' ij l16lv A~).'f#I , .. n l )..Ollll!~ -I'~~' O~r die hie r btsegll8nde
Vertretungdormel TSI. S. oW.
' ) P. III Ven. S = P. F1or. III taO.
I) K R U SO'·'. ''', 661).
I) So ';obl auc.b W i l c. ken, Arcb. V, S. S88 r.
' j Du &~'" bat dernnac.b bier die nllmlic.he jJllillische Bedeutuns wi. du &14 .~u,~u KOI'.ho~ &\O\lt'l~O' in dtn
Aklprlli kripten der K R U 11 ; U ; tf) ; 27 und '1 . VSI. obeu 5.50'.
I) B e ll Ttrwei.t dieabullslicb auf die Pl'Otokometc.n Apollo. und Dio.korol Ton Apbrodito.
I) Bell .. a. O.

voir tlS tor 1tPWtGlxwl-u'rrr" eben reslZlISlelltlll vermochlcll. ZUtll. iJessercn VersWudllisse der koplisrilcil
fTrkunden wird cine Dariegllng diesel' Tertllinologie nicht ZIl umgchen sein. Hiebei durfte es sich
.eulprehlen, tllersl die Amtstitel (1,li;wv lind p.t:t1;6n:po.; ttl erllitllern, da diese tur selben Bedeutungsgrllppe wie 1tpw"tOXtUjl+(tTj, gehOren und der Nachweis der Doppelbedeulung von lUi'Cwv, bezw. dessen
koptischer EnlJlprechung ·als Parallelerscheinung die Gewillheit unserer bisherigen AusfUhrungen vcrstll.rken wird. In diese BeweisfUhrung werden sich dann eli(> meisten der librigeu Amt.stitel unBchwer
eillgliedern lassen.
In del' Literatur tu den koptischen · Rec.hlsurlmnden gilt cs so ziemlich allgemein als festslehend ,
.taU ~!.tG;wv, bezw. p.tt~6upo<; - zwischen beiden Titeln besteht keiner\ei sachJicher Unterschied') mit LR~arie zu identifiz.ieren sei I). SO gewill dies nun nil' die mcisten koplischen Urkunden zulrifft, so
wenig lielle sich diese Annahme ohneweiters auf die griec hischen in del' Weise i.iberlragell, daa hier
eine G1eichnng lU1't;wv = 1tp(ImntWfl~ im engeren Sinne aufgcstellt werden kOnnte. Ursprilnglich cliente
lU«;wv - von del' Bedeutung mai or n a 1 u ist hier natiirlich flbz.useben - wohl our zur Bezeichnung
einer tibergeordneten BehOrde, einer hOheren lnstanz. So heiBt es in P. Lond. II, S. 161, Nr. 214"
(27 1- £) n. Chr.) in einer Sache, die bereils vom Strategen (?) entschicden worden war : ~nw y.ip
mp! to'jw(u) lvruXlf'l ["t]/ji jU!l;Glvt; llhnlich P. Oxy. X 909 111 (322 n. ehr.): lvruX,rv w~ p.t~OO"t 7U:p! "t"oU"tOu ;
ferner P. Oxy. IX 12()4. (2QQ n. Chr.) und Oxy. I 86 (338 n. Chr.) in einer llescbwerde an den Logis tes :
... t!p I1!l;OVt 1tpb[, "to llvrux'tv. Jrn 6. Jahrhundert scheint sich diese vage DezeiclllHlng etwas zu vcrIlichlen. Mit Il,!l;oov henennt man nunmehr bes timmte Beamte, wohei als dete rminierendes Element
e nlweder der Vorgesetzle, dem der f1&U;:wv tugeteilt ist l ), oder, was ungleich h!l.llfige r vorkommt., der
AmlJlsprengel des JU:U;:oov hinzugcfUgl wird. Diesel' ist durchwegs die x.Wp."l nnd so mussen wir schon
deshalh im allgemeinen ,) die s e lUtl;;6n:pot als Dorffunktionli.re, io Hinblick auf die kOI)t.ischen Urkllnden
aber geradezu als ~rotokom eten ansprechen I). Ver neweis I!ieflir liegt in folgenden Stellen :
P. Ox~·. I 158 (6./7. Jb.) JUA,i)al1:t "tq1 l1' l ~ovt "t1), I);v"ti'i' 'l'<tp.:d:n
1'. Oxy. VlII 114-7 (6./7. Jh.), 7.:. Q. TIetp.oulH!JI 111 1i;(ov l) '\'11: p.1""l ht ... !Up p.ui;ovtet·, ... 'lolP.t"(1C!-Ttet) A;
JUp(ti.TtIe) ,.
7.. 4. "to!; 11t£i; (Glat) xa:! tIP fSo"llhjJ T.ix ov et ... VO(ILtap.li"tta:) II- x.tp(&:"tt~) et(.
P. Oxy. I, 133 (550 n. Chr.), Z. 7 ff. "tb x.otvbv "t"wv 7tpWtOXooll"l'j'twV "tf~ x.W1l~ 1" &: x 0 v« ... ~[ ~Ilwv AVP"lAtWV
¢lot~&JlV-W'~ Ild1;ov [o,J ... .. XI1:! "twv AOtnwV xooJ1~PXwv. Zu beachten isl bei dieser Urkllnde, daB
nur del' erste der Komarchen Ilt~wV genannt wird.
P. Kl. form. 95 (6. JIl. He rmupolis). 'A1t6ll~ ..... x«! 'lwti.v"'l' .. ... j1[£t;o-c]ep(Glt ... J xWjl(1)' npip'/).
P. I\\. Form. 356 (6./7. Jh. Herakleopolis). K&:P.GlUA I1E~wv . .. .. [riM l7tOlXfo\l TA]€a13o;.
1'. Jaw!. 25 (6./7 . .Ih. Ox ~ rhyn chos). nIeUA!Jl fU£;(oVt) x~t Eip"lv&pX(<<~) [xwll"'1' ·Q:pt~ . VgI. hiezu P. Oxy.
I 132 (8./7. Jh.), Z. 1. tIP ... Ib:uAql ,0/ d1tO fUtI;6(vw'l) ·Q:pE~.
P . .Iaml. 38 (6 . .Ih.) 'El'w IauAlou lUli;[wv "tiKJ xWJ17Ji Atuxtov.
H GUll 367 (7. Jh.). AOpijAW~ Net:tp:tu; p.t£;wv xa:: ..... r.tp1jvc.; . .. nt N«~~ij; uid«twri6 tc.U «vor:AWILI1:t"Oi ..... 6pp.wlUVOt cbtb xWj1~.
P. Lnnd. IV 1494 ; 1499 ; 1549 und 1565 ~o (Beginn des 8 ..111.). Hier wird derselb e Ueamte, welcher
im koplischen Tex te Lahne heiDI, in der beigefiigleu griecliisc hen "fiWCI~ millU«;wv, hezlII . p.n;6n:po<;
hezcidlllel. Uer Tilel 1tptt)toxwp.+(tTj;, welcher in den by za n ti n i sc I! e n Aphroclilopapyri so hliufig war,
isl au!! den Urkunden im 8. Jh. bereits vOllig entschwunden.
,) )h,t~.po. ilt eine der 'plleN!n Zeit dun:haus gel~u lige Kompuativbildung, die nich! nur in den Urkunden,
tondem auth literarileh nacbweilbar ill. KontL Porph. eli. Bonn. I, p. 720': ,,"t6up.. ,"tIij~ 'nc~o~hll~ und ).... t bupo; l1iw
·1:1."'~l9tcu (datu R ei 8 k e II, 5 8M r. und Se h I u m b e rg e r, Sigil\ograpbie byuntine, S. M3). Malalu 11, p. '90'. Aucb
c1u Gegell, tllek von 1"\!;O~I9Q; - lh"tl6~.po; lindel lieb bei Konst. Porph. I, p. 662" (iA(l"t""lOtl~'" lOU-PI'';'~X(H).
.) C rum, ,\ . Z. 1896, S. 86'; lllchr. r. Au. XX, S. 76; eben.o Bell und 8 e eke T•
•) Z. B. P. Oxy. I l SI": 1'1!;lU~ K).~~~\"'·I()"l (6.(1. JhJ. 80U II S68 (arab. Zeit) "t'" >l0lln\ >I,; l lll\!;O"Ii"", 2:1:P"'""(/ (oll
~"'l ... . ",;~~ \"t~'1 iM~; 'Ap~lYC'l~ "o!.~ (vgl. Oxy. 11M! Ver.o : oW)1nII"'tor.'pop). DlUu Gr\!nfell-Hunt, P. OilY.
VII 900, Note

1'U Zeile 19 .
•) Nato.rlic.b nicbt immer; vgl. die vonge Nol\!.

I) V,l. .ueh BO U 103 (= Cbrell. I, 1M, 6./7. Jb. ) einen 8rief del Abraham I"tur< de. ,,~I'o. Dlv...p All eincn
Klo~terabt. VIII. die Einleltun, W i I eke n t ~u diesem Slo.ckf. und unten § 7 a. E.
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SchlieBlich sind ooch zu erwllhnen P. Lond. IV 1565 und 1549, ill denan der namliche i::zekias,
Sohn des GamJlI, einmal Laiane, dBs andere Mal IU~WY tituliert wird I), und das Praskript von
K R U 10' (8. Jh.): i'ltt tt1~ ),<lj1'1tpw(tdto~) 'A8-ava:alou (!) 4IXUI/O (xlXi) M1jvlt:, u!c.O 't(o)o f1GtlU1P!W't'{ «'tOO) llMI1
Il'a;~ot)·)

datp{o)u YtllYWvLou.

Die Rcihe von BelegsleUen !tOonle noeh durch HeranziehulIg arahischer Texte forlgesetzt werden ,
deno auch in diesen hegegnet ala Vorsleher des Dorfes (qarja) ein mazut (Plural mawazit), der identisch
isl mit dem 11'~ der griechisch-koptischen Urkun den ').
Endlich dar! niehl unerwl!.hnt bleiben, daB !lich auch der Ausdruck aM 1U1~6ywv vor6ndet ' ), der
analog dem frUber erwahoten dnb 7tpWto'ItWIl-TjtG'lv und apulaiane deuUich auf den Amlstitel hinweisL

Auf Grund dieser Quellen laDt aieh nun mit einiger Sicherheit behauplen, dalJ in den spaten
Urkunden der Ausdruck fUltwv, soferne er zweifellos als Am ts ti te I erwiesen werden kaoo,
gleich Protokomet i. e. S. ,gesetzt werden mull und den Dorfschu\zen bezeichnel In der wei taus Oller·
wiegenden Mehrz.ahl der Faile stehen aber ",ltwv und ",d;6ufXI' entweder ganz beziehungslos da oder
sind auch durch P8J'alleitexte nich! genOgend zu erklilren. Aus diesen Stelleo, deren vol1slAndige Auf·
ztlhlung zwecklos wAre, lant sich mr unsere BcwcisfUhrung im allgemeinen kein bemerkenswertes
Resultat ableilen, da die Fraga, welche Bedeutung dem J1C£r;Il)V beizulegen ist., meist ofTen bJeiben muD.
Nur eine in den griechischen Basi1iusurkunden mehrmals wiederkehrende Wendung, in welcher der
}Ua;:wv zugleich mil anderen Dorffunktionli.ten vorkommt., darf nicht unerwll.hnt bleiben, da sie einiges
Licht auf das gegenseitige VerhAltnis der in diesem Zusammenhange genannlen Amler wirfL Zun9.chst
mUssen die bereits im Abschnitte tlber den Dioii.e ten kurz herangezogenen Stellen P. Lond. IV 1343"
und 138,,"' einer nochmaligen Prllfung unterzogen werden. In der ersten schreibt Kurrah an Basilius,
er werde, falls in einem Dorfe MrXO!I;; gefunden wOrden, 't6v 't"~ fUtl;OVIX "IX! GW:"'ltijv "IX! ifOAIXX~ strenge
bestr!l.fen. M,ICwv (Singular!) bnn hier nu r ein mit dem Oioiketen und den IfUA~ gleichzeitig fun·
gierender Beamter der ~'l mit gesondertem Wirltungskreise sein, muB mithin !lach dem oben Ange·
ft1hrten den Laiane bedeuten. An der Reihenrolge, zuersl !1,a;:wv und dann Dioiket darf man sich nichl
stollen ; deswegen kann der Dioikel !loch immer im Range der erste im Dorfe gewesen scin. Diese
Urkunden sind nicht so sorgfllltig redigiert, dall man aua solchen Anzeichen schon auf eine fcs te Rang·
ordnung schlieBen dllrfle. Das zeigen die auf S. 34 abgedrucken Urk undenklauseln in K R U 67 und
108, in welchen der L~ane einmal v o r, das andere Mal na c h dem Dioiketen genann! wi rd'; beweist
aber auch die dem P. Lond. 1343" entsprechende S telle P. Lond. 1384', in welcher die Reihenfolge
lautet : ~ ~tOtx'l'tW;; xlIX! j1l~~] X4! IfUAIXXIXIO'). Soweil wa.re alles auDer Zweifel. Nun gibl es aber
neben dieser dreigliedrigen !luch eine t.weigliedrige Aufz!!.hlung, in welcher der Dioikel fehlt :
P. Lond. 138411: aUv~ov .o~ J1Ca;:ov~ 'Il1X1 CPUACt:lI4( 'tfuv xwpiwv;
P. Lond. 1384" : XIX! toUo; JUa;ov~ X4! cplil.Ct:"rU; .00 xwp1c.u ;
,) HinJ!~n fohrt in P. Lond. IV 1070 auch ein Hypoti<'lt den TileJ pl tr;flty.
0) Oder ~1r;IO(U""",,); JO Preiligle, S8. 1023.
") Zuent balten K a ra h:lou lund We .. ely, W Z K M XX, S. 1U (1906) in der ::)Iette Hilat I, 77' If., in welchli r
.ehon Becler, Beitraae ~. Getch. A.gyptenl II, 5. 90 (19()3) ,wei vertUlmmelte gricehi. che Beamtentitet Tennutete, den
p.t.t6uf>OIO (muut), be,w. 1LI1r;_ (muun - We' , e] y halt ein Ver.threiben durch fal.che Punktation fllr mOglicb) uhnnl.
Sit Obenetlen : F.I venammeln ,ich der Scbreiber hf~'f ":';) eillet jeden Ortn und deu en VOnlte h ~ r ()1&~61'fOlO) towie die
Hlupter feine r Bewobner (namlich urn die Steuerkraft der wI'''! einlUICbIUlen). Untenillilt wird diele Deuluns durch Crum,
Cat. 1079, wo vir den ~(r;IIIY (Protokomet) und leinen 1'PIlI'PIlU~ (plah ntime) mit der Sleup.rvetanlagung herdt seben. Die
namUcbe Bez.eiehllu. lrI&1ut beleste Beeker, 1,lam II, S. S6S dann au ch beim Hil toriker Kindi (8. Jb.) und in mebrertn
arabiKhen Ur\unden tiel Apbrodilofulldu. So I . B. P A F I, 2' (ZlIcb. f. Au Yr. XX, S. 1ft, abgedruekt oben S. U ) und
P A F II, BIT (Kurrah lUI "iliuI) : Icb babe Inltrultliont n :tUgebtn lusen dem r;1rf~TIj:: ( • . o. S. 191) Delne. Buirkn und
an die mawuit der OrtJ.chaften. Zu erg-I.nten wird der Titel in PSR ,. und 111 aein. Bell hat P. Lond. IV, S. 78' die
Ricbligkeil der G1eiebull( ll\Uul = Wane bestritten, weil in P A F I, 9 aumus felh.t ~~61&poO: lenannt werde. Abet Nlblt
lusepben, daB bier tein Irrium Torli. (an einen loicben denkt n:tmlieb Beeker, Islam 11, S. 363), JO wire diP' noeh
immu hin Beweil gtstn die Sticbblltigkeit der Ohrisen Beleplellen . ... tr;~; beleichnet ja nieht l uuehlidlicb den Dorf·
tc.buben und bon wobl aueb gtlegtnUich einmal ru t den Pq:archen nrwendet werden. Vg!. BG U 11 , 368.
'J P. O)(y. I, lS2' (ein nntoTbener Protokomet wird mit den Worten <ld p••t6ywy eingefllbtt); VI, 8+S (da:tu
unlen S. "" r.l.
I) Aut der KonJl'uert!; dieser beiden (jrkunden ilt aueb die Identill.t del in den beiden Torkommenden &.o.1t1j"tOll1 IU
rolgtm. Be II, S. [)7, 'weirel~ oh nich.1 in P. ISM' d.. &loll<'ll,,1 . ieh .10 tbe head. or pagarebin, nol Basiliu. only, hut
an offieial. in wbOM! di,tricls fugili ",. are found_ be~iehe. AuBer dew bereils angerObrten Grund Ipricht noch die Erw:t.·
gung, dd nach Belli Anlicht Pagareh und Dorfwachtet die g l e i c h e Strare tu mien batten, gegen ieine AurrU5unS.

P. Lond. 1356" : aUv~ov 't~ JU1!;OV"'i 1«11 ltPbmUovt~ b!iO'tOU Xwplou und enrllich elne Stelle, in
alleiu erwRh nt werden :
'to!'.!;; 'tiiiv xwp([wv 'Re&p«yytUwv 'to!'.!;; Il'""OOt P. l.ond. 1367'.
Wer ist hier unter den JU/l;ov,," gemeint ? Au!! dem Vergleiche von P. 1384, Z.7 mii. Z. 12 und
39 der nllmlichen Urkunde mOchte man schlleOen, dan in der zweigliedrigen Aufzahlung ",1l;o'ltlO in einem
weiteren, Dioiket UII d Prolokomet umfasselJ den Sinne gebraucht wird. Der Grund hieffir Hegl in der
sacblicben Obereinslimmung der Normen, welche sich einmal bloD gegen "'~'1,," und ~).~ dann
wieder gegen Diai k et, !Uil;wv und qxj).~~ rich len. In P. 134-3 und 1384-, Z. 7 wie Z. 39 handell es
sich nll.mlich immer urn die gleiche Strafe,· welche den LokalbehOrden ffir die Nichlauslieferung der
M~o,," angedroh l wird, in P. 1384-" urn die Verlaulbarung dieses Slrafediktes an die dadur ch belroffenen
Organe. Da nun schwerlich in diesen identischen Norme n der Dioikel zweimal (P. 1343 11 und IS8·P)
genannt, zweimal (P. 1384 " ' It) aber a b sic h tli c h ausgelassen wurde, so bleibt nichts anderes Ubrig,
als in diesen Urkunden dem Plural !Uil;ov~ Iiuch eine weitere, Dioiket un d Luane zusammenfassende
Bedeutung beizumessen. Hingegen sind unter den IU~VfIO x.a:l ttpwuUovwo ' des P. 1356 11, welche Baailius
zusammenrufen soli, damil sie rfv&p1tJttOl. ltta'tOl ")tel! '/O~IW'I,," auswllhlen, die Dorfschulzen mit ihren
Schreibern und die -Haupler der Hewohnerc zu verstehen, welehe die mit der Repartierung der
Steuern auf die einzelnen Dorfer, darn sog. \W:Pctap.O;, zu hetrauenden Personan durch Wahl zu
bestimmen hatten (btt)'l~IXa&«t) I).
Die bisherigen Ausmhr l1ngen haben erst einen Teil des iu erbringenden Beweises hergesteliL
Es wurde dargetall, daU sieh tier terminus !Uil;wv in einer groOeli Anuhl von Fallen mit der oben
fesigesiellten e ngcren Bedeutung des Wortes 1tpWto"lttl¥~ deckl und den Dorfschulr:en bezeichneL '
Damil aber die erstrebte Analogie vollSUl.ndig sei, muO ffir Il'-1i;W'l so wie rur ltfXIltolUalp.~ noth eine
zweite, weil e re Bedeu tung, etwa gleich Dorfhonoratioren, Notable t ) erwiesen werden kOnnen. Nun
wAre es ja schon an sieh sehr ansprechend und mit dem Wortsinne gut vereinbar. in dem Titel
ll'-1!;o~, wenn er ni e h l auf bestimmte Beamte abzielt, ohne weitere Belege die m a i ores der' ~'IJ zu
sehen ; doch will k h mich der Aufgabe. den Bewels aus den Qua llen zu erbringen, nicht enLziehen,
nur soli diesmal, da die grieehise hen Texte s Uein nieht eindringlieh genug reden, von den toptisehell a usgegangen werden, und zwar vom Ausdrucke hii' nog nrOme. Nog rOme, wOrtlieh .groO er
Mann -, ist ofTenkundig eine Lehniibersetzung von !Uil;wv') und bedeutet, wie dieses ursprUnglich den
GroOjllhrigen, dann einen hervorragenden Mann, z. B. einen Klostervorsleher ' ). Aueh Basilius wird
ei nmal so genannt I). In dem uns hier allein angehenden jurislischen Sinn. bedeulet hn nog nr6me
aber die Hono r a ti oren der x.WJ1'J'). Dies ergibl sich zur GenUge aus dem Formular der Dialysisurkunden von Djeme, in welchell die Parteien, wie wir sahen, zu wiederbolten Malen erkillren, sie
hlllten hi! nog nrOme oder, was dem wahl gleichzuhalten ist, hii' nog n iare ausgewD.hlt, damit diese
durch lhren Sprueh den Rechtsstreil IOsen oder die Auseinandersetzung bewirken '). Dall diese -groDen
MlI.nner c angesehene und vertrauenswUrdige Mitglieder der Dorfgenossenschafl waren, ist klar; sieher
gehorten die gewesenen Dorfschulzen und andere Funktionll..re der ~'l in erster Linie zu diesen nog
rOme. In K R U 4211 wird sagar ein Kollegium von 1I0g rOme, die zl1sammen mit · dem U"lt'tWv eine
Realteilung durcbfilhren sollen, aufgez!l.hlL Als ihr Oberhaupl wird ein Hegumeno s Noe erwahnl ; ein
Mitglied Thomas, Solm des Viktor, ist aus andere n Urkunden her als Vertrauen s mann bekannt, der
....egen seiner Schreibkunde Ofier zur Zeugenschafi bei Urkunden gebeLen wurde .
der

\U~V&I;

._ - - ' ) ~iet muB aUI der oben S. 402' mitgeteilten Stelle aUI der arabi.eben Cbronik gefolgert werden. Zum 1IOIp(lO~.
Wi I ek e n, finl . J.U Cb~It. I, 2M und GrdJ.., S. 237. Die Leute, welcbe die Steuerveranlqun porgane wlblten, batten pwil
aucb di e Hanung fllr di e 'T.\MX~"'':-': lU ttbemebmen und lind aUfrn Anlcbeine nub die namlicbell Penonen, welcbe die
vo n den iII ~1txHv:-.: fll r di e einulnen Dorfer angelegt.en endgiltigen Reputieru np- und Steuerlilten mit dem Wolte d'l;O~ XII:
untel"lcbN!iben. SoJcbe Lilten mit dtn koptileben Unterlebrif\en der w&blenden "",(to¥,.; _I IIpto... I.tO~ lie.cen in P. Lolld. IV,
In!:12 If. vo r. Zu T.F-<»ur,.,....-.: ¥gl. notb P. Cairo 67.006 (Ge lur, Al"'Ch. V, S. 877) u. C. J. It, M, 2.
' ) Allo niehl Oo rrb e :amte, wie m~glieberweite in P. Lond. 1SS1,.
') Vgl. Wu uly bti Karabace k, WZKM XX, 14,6." und Wlcb. r. kl. PhiloJogie 191-i, Sp. 1897 •
•) Stlele bei C ru m, C. 0 ., S. t)8 ; l ueh du Geaenailld: Inog "iilbime, die ,,"ole Frau = Ablilrin kommt 1"OT.
•) Lond. IV, 16M'· .
•) We lte ly, W ZK M XX, S. Iii'.
' ) nni rome ; K R V 5<0. 16". 29". se". ". SS··. +2'·. -Ron. 7f1 U. noi 1f!N!: K R V 89". .0". r,2'·. Zu den not Ute
ilt lU ,gl. Stern, A. Z. 188+, 5. 160 mit Kr a ll, WZKM II, 5.99 ; R nil lout, Rev. ~g . 1, S. 106- und Crum, Cal.
+20 und +26.
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- « Noell genauer ergiht sich die Stellung dieser nog rOme lUIS eillcr Reihe von Oslrak.a, in denell
sie gemeinsam mil dam Laiane als Reprllsenlanlen ihres Dorfes auRrelen. Es sind dies Briere halb
amtlichen, hath privaten Charaktcl'S, die enlweder von der Dorrgemeinde ausgehen 'oder an sie gerichtel
sind. Ein solcher Brief, welcher vorn Bischof Abraham geschrieben itt, also noch aus byz.antinischer
Zeit stammt, ncnnt als Adressaten -Apa Riktor (vielleicht "der Labile) und aUe nog ~me tusammen~ It
ein anderer wiederum, vermutlich aus dem 7. Jh., den . La~ ane Samuel lind aUe nog rOme von X. mil
ihrem Name n- ' ). Diese Urkunden verschafren un s die siebere Oberteugung, daB die unter dem Titel
nog rOme in den koptischen Urkunden begegnenden Dorfmagnaten derjenigen Klasse der DorfbevOLkerung
entsprechen, welche wir in den griechisch-byzantinischen Papyri als Protokometen im weiteren Sinne
kennen lernten ' ). Die nllchste Frage wlire nun die., ob sich in diesen Papyri oder sonst wo das gesuchte
griechische .~quivalent rur nog rOme, der Ausdruck 1l.lf;oVClO in diesem Sinne, vorfindet. Leider mUssen
wir da bekennen, daB wir m. W. keine Stellen besitzen, welche ganz allgemein von p..o;oW( gleich
Dorfmagnaten reden. 4); trotzdem s~icht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafnr, daD ein solcher
termi nus schon in byzantinischer Zei~ existierte. Zunachst gestalten doch die koptischen Urkunden zum
mindeslen den ei n e n RUckschluO, dan auch der P lural hii nog urOme eiue LehnUbersetzung des griechischen Fachworles Il,lt;o."" dl'ltStellL Da nun aber, wie die beiden Ostraka B. P. 8727 und C. O. 121
und der Pesynthiospap. Nr. 52 zeigen, hTl nog nrOme berells in byzanlinischer Zei t vorkommen t),
mUssen auch 1Ua;0~ schon dieser Epoche angehOl't haben. Weiters wird man dann zugeben kOnnen,
daO diese 11'0;0\111; gleiche "~unktionen wie die nog rOme-Protokometen allsUblen, insbesondere ebenso
wie die koptischen -groBen Manner- als Schiedsrichter fungiert haben dUrflen. Ralt man an dieser
Oberlegung fest, so gewinnt cine OXl'rhJnehosurkunde aus dem spaten 6.. aJlenfalls ft11hen 7. Jabr-hunderte in diesem Belange eine nieht zu unterschlltzcnde Redeu lung. Der Papyrus (Oxy. VI 893 = Cbrest
II 99) t) laulel :
') Berliner o.lr.ton, DP. 8727, in Obenebung milfeleilt bei Erman-Kreba. AI" den Papf"la der tgl. Mu_,
Berlin 1899, S. 277. lien Prof. Sehub.,t batte die Freundlichhit, mir die im Tut, ahpdnlette Stelle im Urtute
mibuteilen.
O. Hit; !lhnlieb M2 und Ad. 2li, wo aber an Stelle det Lalana der Ape renaont ill Dartlber unlen S. 0&8 1.
' ) Urn dia BeweidObnlng im Tute niehl dureh Einrobrung tines neuu tetbnilCben Autdru tte. lloeb mebr III
belulen, will ieb an diettr Stelle den Degtin , jM!.hpol_ tUrt beJpreeben. In dre! Djf.meurtundtn, J: R U oU", 4-8" und
60"0 .teben in dem PaQUI 'l'on der Wabl der &:hied,leule an.tall dn IU erwartenden anlOlp beDnoi lir6ma dit Wortt hen{te)
eleut.heroe'iirOma biD pkulron, wi, wahlten freie ('M~~I) Manner aUI dem u.atnlm. hnlic.b auth P. Lond. IV, 1600. wo
dia Dorfbebllrda und .ande,. 1Mbhpo, _ die ROebteUllng geatoblenen Gut.. bewirten. Wir ,neben dan.III, dd IoUcb dieM:
j~, niebl.l tIIdaTU al. dia noi rOme .irod. Die. wird noeh aukrdem dureh den UIII,lud bekrlfti,t. dd in einigen
Djfma- und &:hmQn· Urkunden alleh dia .glaubwOrdigen_ Leute. wtlche IIIr Zeu,tote.ban der Urkllndtnerric.btu.n, beigeloren
werden, oll'lnbar urn lie ai, Notable III kennleiebnen,ll.6hp", senannt werden. Vgl. (,all, CPR II, S,6. Diue
Bedeulung dn Wortet O,lilhpGl . finde! .icb n.. ben der allg, m ,i n e n (_ Freie) "hon in br untinitebef Zeil Bereil.l du
£d.ikt d.. Auraliul Herodu obu die PrUgelttrafa aUI delll • . Jb. (P. O:I:y.IX , 1186; duu Mittal., lin. 2.. XXX III, S.MO f.
und San N i e 0 16, GroS ' Archi'" LV, S. SOl f.) ttellt dia O.t6hpc)I 4v6f;~ den bon el I i 0 ref der KaiMnakripte, ,on deMn
Caililiralul Di,. 48, 19, 28, 2 bttichtet, ,Ieieh, .0 daB die tenuiore. bominu ,"Om Pflditale o..t.hpo( au.paeb.!ouen ,,_
lebeinen. 1m P. Cairo 67.078 linden wi, abef di e Worte ; ~~ 'l~ ntu.',lIIv 4~~~~, Illnf',( "~I'j' WI~"'-' t ...
Jloll'h.v ~ «trl)" worau. IU enlnehmen itt, dd dia Jl91 ....'"', welebt Iwar naeh P. c..t1'O 67.001 Auralle r. alto
pertGDlieb lreia Bllr,er waren, dennoeb .1. au8erhalb der OC)TfgenotllllnlChart Itebend, n i e b t UI den l~1 ~ pllblt
lIt'urelen. Fllr die byuntinilebe Zeit lilt allo die Gleiebung 9t 4M ~'l' _ 'Ml>hpol~. V,1. Wilden, Atc.b. V, S.U!,
#8 unci P. M. Me y e r, L L 0 ., S. 2%. Ob diea litb obnellt'eitera auf die koplilcben Djf.meunundeD Itbertra(en ILII I, te.beinl
mir nach dem obtn Geaagten nitht Slnl ohne Zweifel III .ein. Man gewiont aUI den koptilc.ben Papyri nithl den Ei.ndruck,
al. ob aile AngebOtigen der oadgenouenlebart unler
IU "'arateben Mien; 'l'ielmebl' dtutel d.. Alteroitrtn mit
not r6ma d.rauf bin, dd hier unter den jbllh~, nUf dia Dorfbonoratloran gemelnl Itien.
-) Wenn in den Urku ndtD I"' ~OW( ader I"'ltV<tj>oI aJ. Plural ,"o"omQlI, 10 bedeule( " nul' di, LalantD, aUenfallt
(Lond. IV, 1866) Dioiketen und Wanen. Zweifel tOnnte nur du Pr.. tript ",on K R U 11 'l'erllrlaebea. Ea erwlbnt nlmlieb
den Amira unci Dioitelen, 1It'0rauf d.. Wort mm!ul lolg!. Diner Plural I"'!tCWl; tuo tine Appoeition IU dtD ",o~btnden
Amlltiteln Min und den Emir wie den Dioiketea alJ 'grllie runner_ btuiebnen wollen ('I'g!. S. .a). mOJlieherweiee liDd
aber damil die Ldanen gemaint; IInwahraebeinJicb wire abel' die Bedeutung noi rOlflt.
') 1m PearnlbiOlplp. Nr. e,2 ICbtintn dit noj: r6ma .cisar bti einem Ve'1leich mit.uwi"en, doeh .ind dil Einu:lbei~n tehr dunkel. Die Oberaellllns R" i 11 u It beruht (pt nur auf Konjet!uren. Eln noi rOme (SiD(lllar) komml auch
illl PetynlbiOlpapyrll, Nr. 68 aUI dar 1. Halfte des 7. lb. ",or, doeb lllt lieb Nina Funition nieh!,en.tll bMtimmen.
"l Vgl. duu die Abhandlung Wen I er I in def Gnter Fnl.lchlirt tur 60. Pbilolopn""rIlmmlung crpgVATEIC
S. 519 tr.
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Es ist un verkClillbar, wie sehr, dieser tfutoI;: sich dem System des Recil lsschulzes einfUgt, welches
die koptischen Dialysisurkuntlcn zu Tagc f'r)rderten. Die drei c!v8pllO r:l~t6ntatO~ der Ilt!!;wv und die ~wei
d:nb !It(~vwv, VOIl denen der ~ ausgeh l, sind das Ebenl'li ld der d~pl" ~t6rua-roL 'X.a;! l).IU;lkpol'), der
nog rOme, welehe in den koptischen Papyri \'on den Parteien Ztl Sehiedsleuten hestellt werden I); iilr
naTtO; ist gleiehzuselzen dem 6po~ d e r nog r Ome, wie er in Cr u m, Cal. 1072 oder dem S pru e ll
d e r OL'X.a.OU!, welcher uns im P. SB. 4672 (arab. Zeit) vorliegt. Auch der Inhal ~ der Entscheidung ' ),
ja sogar die Form ' ) weisen derarlige Oberei ns timJllungen mit koptischen Urkunden auf, dan P. Oxy. 893
ohneweiters - ins Koplische Uberlragen - einer Samm lung k.optischer Texle eingereiht werden kOnnte,
ohne aufzufalleu. Zwar {ehll !l.lIch hier der generelle terminus jUG;ow.;, trolzdem zeigl uns aber die
Urkunde, wie den nog rome der koptischen ~l/XJ..~~ das richtende KollegiulU von P. Oxy. 893 fu n kti o n e ll entsprach. Es setzl sich zusam,men nus einem aktiven und zwei gewesenen Dorfschulzen.
Vergleiehen wir hiemit die K H U 36, in welcher die Parteien Z. 33 erUlhlen: ~ \Vir wiederholten die
bTtb&t:at.; vor den La~allen uutl vor nog r(Hne " so stell I es skh durch die Analogie klar heraus, daiJ
den nog rOme als Schiedsrichlern die beiden Q:n:b IltL~6voiv der griechischen Urk.unde gieichzuslellen sin d.
Gewesene Dorfbeamte sind es also auch hier wieder, welche den Kern der Dorlnonoratioren,
der JUG;ovr.; bilden. SelbstversUl.ndlich waren diese tugleich 3uch die grODten Grundbesitzer der ~'l
und so unterliegl es denn wohl kaum einem Zweifel, daD wit es mit AngehOrigen des Pro lok 0 m e t e nsta nd es zu lun haben. Diese Dorfmagna len verRigen nber die grOllten Besitzungen, s i e stellell die
Beamlen des Dorfes und werden regelmlillig mit dem Schiedsrichteramte belraul
Damil sind wir mil den ErOrterulIgen Uher den Zusammenhang der h}'l.8.ntinischen Protok.ometie
mil jener der arabischen Epoche bis zu ei nem Punk.te gelangl, wo sich die Zusammenfassung der notgedrungen etwas weitschichtig gewordenen Beweisllihrung als zweck.ma.6ig herausslellt. tim auf der
gewonnenen Gru ndlage weiter bauen Z ll k.Onnen.
·Den Ausgangspunkl bildete die These, dall in byzanlinischer Zeit z wei Begriffe 1tjl~~
nachweisbar seien: Ein we i te re r, der den Stand der groBen Besilzer der ~'l, ein en gerer, welcher
die Dorfschulzen bedeulet . Nil r letzterer isl mitsamt dem g r i e c II i s c hen Amtstitel, der aber in Djeme
und Aphrodilo hald nurch den Titel Laiane verdr!l.ngt wurde, ill die koptischen Texte nbergegangell.
In beiden Urkundenarten werden o.berdies die Dorfvorsteher JUG;WV-IULt;6u~ gellannl. Ais }.quivalent
ttes weiteren Protokometiebegriffes kon nte in den koptischen Urkunden der .Ausdruck nog rOme festgestel1t werden, welcher die Honoratioren der Dorfgenossenschaft be7.eichnet. Nog rome ist die LehnUbersetzung eines zu vermutenden Fachwortes l1'o;<';jv~, linter welchem gielchfalls die Protokomelen im
weileren Sinne verstanden worden seill muDten f).
I) Zu vtre:ltichen wlLren auch die "Pl,y'''''! Ji... ~~.; 41co&o! du P. Lond. I, liS, S. 201", die abu m!lllichtrwtile
Soldaten lind.
') Wenlu a. I , O. denit, freilkb Iwei re!nd, an ein Kolltgialgericbt im Sinne du jUlli nianilch ~n ProIdrKhtu :
Mit lei. ([in!. IU Chrell. II, 99) schwanit zwiscben der Annabme ei net lehitdf~rich Uicben Vtdah rens unci eine. a.rb itrium
naeh C. J. 8, 1, lS.
I) BuOliicb del Inhallt. i,t 1.U n rweilen aur K R U 44, ; f)6, C rum , Cal 1079 lind C. O. 118 ; lSI ; Ad . • 2. Welen
det Eidel I. lInten S. \)7.
,) Die An rugunl del Naeblraf:eI mit M,}.OY (et)}.r:t) ill fUr die byunlinilcht n wi e fOr die koptileben Urillndtn I leich
charailerisliKh, VII. etwa noel> P. Mon. 1" mil K R U H . 87. 89. -'0. " . 67. 'H.
i) Die Frace, wie die hyzantinbcbe Prolokomelie enlslanden ill und wie l icb die Weduelbel lehunge n III den Obri,tn
Dorffunitionlre.n der r(lmi. eben und hyuntini.cbtn Zeil (l:utaJlelen, .ttht IWat mit lInlel"6m Prohleme nut in loum ZuIllIlmenbanlt, doch mGehle icb "'enis,tens als Allmerkuni ~i n pur Wol1e dUll vorbrin!,!n, "'ei! die bilher ",wonntn~n
ErJl!bni ..e dadureh i lll m~rb in eine It wille fIellll iJll nS edlbren.
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lIoch £wei Punkle ullrig, die Aufkl3ruug erheischen: In
des P. Cairo Cat. 67.030 zu den Oorrvorstehern (npwt:OXWJlfjtCU

i. e. S.) ulld welcher Ausdruck dien t in den SehmOner Urkunden, denen der Tite! Wane Anscheinend

rremd bli,eb, :tor Bezeichnung des Donschub:en?
Wenden wir uos zunlchsl der Erorterung tier ersten Frage zu . Der Proedros hal nach P. Cairo
67.030 Verso die Aurgabe, zugleich mil dem Epimeleten und den Schiffern im Auftrage der Dor(~
genossenschaft die Verladong des Gelreides der Embole uod den Transport bis :tor dl;;t< des Slatthrulenl
der Thebais oaeh Anlinoupolis zu besorgen. Ge l zet schlieBt nun aus dieser S telle 80wie aus der Tatsache, dan ~ in Anderell Urktlnden den VOMiitzenden des DekurionenkolJegs bedeutetJ), dieser
~ sei der PrllSidenl des Kollegiums der Prolotomelen von Aphrodito gewesen. Wie laDt sieh
aber diese Behauplung mit der VOII uns gemachten Feststellung vereinigen, daD an der Spiue der Dorf·
verwaltung im allgemeinen und der von Aphrodito im besonderen niehl ein Einzelner a ls Vortitzender
eines Kollegiums, sondern ZWl;!i bis drei Protokometen tlls Iiturgische Beamle gestandeD seien ? M. E.
wird sich P. 67.030 mil der hier vertrelenen Ansichl ganz wohl in Einklang bringen lassell. Von den
Protokometen i. e. S. brauchen zu einem Amlsakle niehl aile miuuwirken, es genUgl vielmehr in der
Regel die Intervention eines cinzigen I). DaD dies auch fUr die Sitopompie, von welcher P. 67.030
handell, zu gel len hat, tallt sich auch aUIi P. lsI. Ve n. III folgern , eiller Urkunde, die gicichfalls dell
Transport des Embolegetreides ZUlU Gegenslande hat '). Wie komml es nun, daD der Slatthalter in
P.67.030 diesen geschll.ftsfUllrelLden Pro tokometen r~ nennt ? M. E. ist der Grund hierur in fOlgender
Erwllgung EU suchen: lias Formular, Tlach welchcm def ErlaB des StalUlalters gearbeitet ist, hat sieh
jedenfalls in ersler Lillie auf die 'tOAt!; bezogen uud enlhielt,' da in diesen die Sitopompie dem K u ri alpr as i den ten mit den Epimeleten ' ) oblag, dell Ausdruck ttpOc!po;: rur den mit der Oberleitung belraulell
Jleamten. Obwohl sich nun der Auflrag zur Ablicferung der [mholc ill P. 67.030 nichl an eine civitas,
Bondern an eine x~'l richlele, blieb 7tp6tOpo; in der Urkunde stehell und bezeichnete dort, ..... ie P. 1st.
Ven. III zeigl, nicht den Prllsidpnten ein~ Kollegs, sondern nur den geschAftsfOhreilden Prolokomelell.
10 der Ultl"llur (Rnilloul, Tl"lol . Soe. Bibl. An:b. VI, S. 4-i8' ; ParlJCh, G. O. A. 1911 , S. SOB; Wiltken,
Anb. V, S. t88 f. II. Grdl., S. M ) ilt man lentis!, die Ptolokornetie mit den Lillirlien der Koman:hen lind der JI~lfOI
'lft;
in Verbindun, lU brin,en, inabtaondel'fl JOllllle l, Vie rnllnicipate, S.!ISi r. halt ea fOr mOllieb, da! im Lau re
du ZcIit, betinfluJt dUN:b die Itell Itrinltt werdende Steuerknn der DGrfer. die Kolle«ien de r Koman:ben lind aut b der
JlF'~L btdeulende Vertndtrunpn dUfchpmacbt haben, denen lufolp die r.".."...l'ttpoo. der . pl'byunlinieehen Zeit oicbl
rnthr al. liturtilcbe Be a m Ie del Dorrea anlutehen nien, londem all ariltoeratie entib-e der
1'fIr I re ttl n d II r c b
die Iillitlilehen Komarchen. Diete Mei nun, wOrde lU unltrv AurrUlunl der ProtokomeUe trtmicb pu.en. Na~b
ibt batten wi t 1101 1'onullellen, daB di.:l Protokomelen all Stand die N&(:brolse' der ~'901 leworden Jeien. alii dem
Arnie der Komarebeo Ibtr lith du der Labnen enlwicbll babe. DiH lUI licb lueb lUI den Quelltrl a1J .itmlkb wab,..
tcheinlicb dartun. Wu die Komln:btn Inllnll. 10 i.1 darall r bio1u ..... ei.en, dd im P. Gtn. 66 (S7ol n. Cbt.) al. Vt,..
trttet tintl XOIIftI., 'tf,;; x.oiIpr;;; IW''; Komarchln aur\rtlen, in P. Gen. 69 (S86 n. Cbr.) a.ber lwei IIP"~OI ....
iltl'en
liner in beiden Urkundtn Allrtlh,. Arnmonian ul, Sobn dea Peky.i. illl Wenn man, wil wobl hum aMt" mGcticb,
in dIn ~OL " " IX Prolokomelen liehl (1'11. obtn S. 89). wird man IU, dtr YOlliitn KonJfll.nz dt. Inballea beidu P.py"
lrol1 del ZeilintlrYlllf'l Yon II Jabl"ll'l 11,1. folle m pneil' tein. 4d All reliu. Ammooianu. in beiden die nl.mllebe PereGnliebkeil war lind dd .11 !tide del • . lb. die i.omlN:hen .. on dtn Protokometen I. e. S. ahploet wnrdtn " iln. Di_
Ruultal wird dllrcb den 1'on Bell .rbrachltn Nachweil dt. titurplCben Cblraklt" der Protokometil IIn\t"tGl.J.l
Fllr die Bttithungen IwilChen fl91O~~'POI und Protokomelln i. ...... S. _iN! P. Lond. I, Nr. l1S, S. m r. ... Cb"'ll.
J, 8 au. dtm Jib" 6S9{«J n. Cbt. (dllll \Yengu. SteIlVtrlrtlunl, S. l1' r. und S.n Nicolo, Verein.wtltn II. S.118)
mi l P. O:lY. I, 1SS uad P. Cairo 67.001 111,1. YeT1leicben Itin. In der Loadoner Urkunde treten IS nlmtnUich anlerobrte
IIP~I ai. Orlanl der Dorflenouenlchln im eigenen und im Namen Ihrtr .bwutnden Kollesen auf. DiHe 1I,.~Ui'Ol.
wllebe olllnb ... in ihrer Gelamtheit ein x Olvtv hilden. enl.precbtn dim "'Olvtv ~dlv "PQI'Ioxwl'l'lloh Yon Takona. bel ......
Apbrodito. Sie pbOrtn ,1,1. dtn enlen Btlitzem dn Dorfe. lind konnen lebon wqen ibrer VOlen Anubl niebl dtn Ielehafl.t ·
fobnlnden Dorftchllizen, IODdtm nllf den Protokometen .11 S I and Ileich~t'letlt werdtn.
Leidtr l ind die 'parlieben Qlltllen Ortlieb und .uch uiUieb weit .. oneillander ab tiqelld, 10 da! lit b lint yoUI
Gtwi'btit Diehl In.ielen Idt.
I) Ge l Uf, Stlldien, S. III f. 91, Wildtn. Grdl., S. 79, Preilil k e, racbwllrler unler .p6~. Nr. • .
' ) V, I. IInlen S. M und Wilek en, AN:b. V. S. 288 und 189, dft .Uerdln" 1.weifelL, ob niebl Yielleiebl du Dofr
IU dotr Zeit, da IInl die Urtllnden nur ein'o Protokomelen .1. IUlndelnd .urtrelt'nd uiceo. 1.I.acblieh nllr einen Pro&okomtltn btId.
'1 Icb roll' def AUlle,unl Wi I ck 10' im An::h. V. S. 288 f.
•) VJI. 0 eller, $Iudien, S. 91 und Anh. V, S. 57ll mil Wi t c k en. (mIL, S. S1I .
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Die zweile Frage., welche hier noeh zu erOrtern bleibt, ftihrt uns wieder zu den kOlJtischel,
Papyri turOck. Wie wird der Dorfschulze auBerhalb des Anwendungsgebieles der Bezeichnung laiane
genannt ?
Wir sind in der angenehmcn Lage, zum Ausgange dieser' Untersuchung eine bilingue Schmuner
Urkunde machen zu kOnnen, welche uns sofort den rich ligen Anhaltspunkl zur LOsung des Problems
bietel [s ist dies p , 1079 C rum, CaL, welcher anschlieOend an zwei Namellslisten zwei eidliche Erkllrungen in Steuersachen en thill, die eine ausgehend von einem Philotheus, Sohn des. Huri, mit dem
Tilel ape, die zweile von Philotheus und Esaias n ap e u e, Letztere tr!l.gt die Handzeichen der beiden
Aussteller mit grieehischer Beischrift, welche bei Philotheus lautet : CNflr(ov) ,) 1bu-'b&(IOO) 1tp III, ox(11111 'ij,'1~
(I"t"OIX{It), In dieser Beischrirt Iiegt bereils die Beantwortung ullserer Frage : Dem griechischen 1tPIII,oXIllf.L'ij''l ~ entspricht hier wie auch in den anderen Schmllner Texten der koplische Amlstitel ape,
Die Grundhedeutung tlieses koplischen Worles ist ~Ha\lPt, Vorsleher.; jllrislisehen Sinn erhalt der
ziemlich unbeslimmte Alisdruck erst dadurch, daD ihm das Objekt der Vorsleherschart hinzugefUgt
wird, So z, B. in der Wendung ape iihllrit, das nahezu sieher mil ~Vorsleher der WlI.chler· = oipXIfU).~ oder 1tf'UlqU)'~ wiederzugeben ist ' ), Man wOrde nun erwarten, daD naeh dieser Analogie "ltpUl"tO~rJn'l" mit ape litime = Vorsleher des Dorfes ins Koptisehe Uberlragen wllrde, In der Tat komlnt
diese Worlgruppe gelegenUich vor, doeh sind dill Sl.ellen zu wenig ergiebig, urn aus ihnen aHein weitergehende SehlUsse ziehen zu kOnnen '). p, Cru m, Cat. 1079 lehrt aber, dan auch ape fUr Ilieh ohne
Atlribut zur Bezeichnung des Dorfschulzen verwendet wird und so mUssen wir denn die Papyri, in
deRen ein ape handelnd aunritl, daraulbin prUfen, ob sich atls Ihnen sachliche GrQnde rur die
Oleiehung Ape = Protokomet ergeben. Bei einer Anzahl von Urkunden kann die Entscheidung kaum
einem Zweifel unterliegen. So ist es z, B. sicher, daB Protokomelen gemeint sind, wenn in p , Ryl. 127
(8. Jh,) eine Dorf-lI.t)(v6t"T~, durch zwei apeue sowie die Ubrigen wooei (xTfrtop~),) repr!Senliert, handelnd
aurtrill; ebenso in den FaUen, in denen ap~lIe und nog rOme (siehe oben S.44) als Dorfbehorden
erscheinen '). Auch RyL 278 (8. Jh.), ein ErlaO des Pagarchen an die Apeue der Dorfer, riehtel sieh
,) I. "'1'""to~, Ober CTtjf1&to~ unlen

ft 8.

0) Ape iiburil komml in K R U -1:2'. " , "; f:>7"; 116" vor, Die Bedeutung von hurit (pi, hurate) waf lanle Zeit
!weifelbln. G ood win, A, Z, 1869, S. 130 lib in den burale wobl mil U nr~bt Kluneule, ein Imum, der I\Ich in du

Au ctuarium Yon P ey ronl Lexikon Ubergegaligen i.t. DsJ unler burit ein >official_ nntanden wurde, mu8le auf Grund
Yon K R U 1171 ; C rum, Cat. lOSI, Yerlo'; 10M' und 1080 aI, retl.8lebend angenommen werden. C r u m bal nun auf
Grun<i Yon Geneli. IV, 9, wo urit und panwrle in der Bedeutung <;6104 1'orkommt {P ey ron, S. IM una. lMI) und auf
Gntlld Yon CPR II, 232, in welcher Urkunde neben dem 4fX~'f'6~ (Z. 7 ; 11) ein anwrle (= <;6).~) in Z, 7 erwllml
wird (1'11. K r aIl III dietem Papyru, und !U C PR II, 231), die ll beraul an.preebende Vermulung gel.u8ert, daD!ape-iib J ril
d&n Vonteber der Wlehter, den 4pxl<;io~ oder, "ie ich binlufllien mOehle, den ~w~'I'6).«~ bedeute, C r u ro, C.O., S. " ,
Gleicber Anlicbi runt Icho n R e 'I i 110 u t gewelen Itin, d. er K 8 U 67" im Pn!eil, S. 8SO aberKlde: Moi, Jean, It e h e f,ar d ie n, je luil ~moin . Der 4pX~<;io),~ wird nncb in C rum, Cat., S. ¥.:oS erwlbnt, der KpcotCOIf6~ belegnet im Olenlle
du Grolfntndbelitser (P, D1 Y. 1, 159, datu Wit ek e n, Grdl., S. ·'16) und der DGrrer (P, KI. Fonn, Ii) im:6. Jahrhunderte. In arabileher Zeit wtrden die Ooripolililien ('I'6~) in den oben abgednteklen Aphroditopapyri erwlhnl
Kt in Gegenargllment kann aUI dem Umltande ablleleitel werden, daD Samuel, Sobn det Hennch, in K R U U ape
nburit, in K R U 71 abet Dioiket ill; dlmn diete Urkunden (dIe enle llaruml aUI einer 9" die Iweite aUI einer 5, Indlktion)
1i~n 1'ermullicb neun Jabre aUKinander, ain Zeiln.um, der wohl lenOg{, daB ein lpX~If(,).~ lum Dioiketen Yorrllcke,
Solita aber diner Samuel au ch n9th mil dem talane Samuel in dem nieht datierbaren Ollruon 119 'll"nenJlteicb Kin,
10 wlfe du nnch immer kein Beweil flit die Identilll det drei Am lltilel. Samuel bllte dann eben auf uiner Amterlaufbabn
aueb eintoal die Prolokometie innegebabt. Ebe n.o rungiert ja aueh Michael, Sohn del Plmo, in K R U 7 (Indiktion nicbl
arbtten) alt eponymer Wane, in K R U 15, 88 und 106 abeT all Dioiket; femer i.t Petrul, Sobn det Kom et, in K R U It,
60 und 61 (vielleiebt aU I den Jahren 7r,6j6) Dioikel, wlhrend er in K R U 31'0< einige Jahre '1orber (7t9 n, Cbr,) 1.1. Zeu,e
mil dem Tile! aputdana (sewesener LnSane) fertig(,
' ) Crum, C,O" 5,28. Ryl. Nr, 175,
.) Du koptilche Wor! btdeutet uacb P e y to n ·nt.licu. ..; in di eeem ZUllmmenbange kOnnen damit wohl nut die
GfUndbetiller der 1Ui:>1"'1o die ... "rlj1:o~.; oder 1I1$pTO( der bynnlinilehen Papyri gemeint Mlin, V,I. du XO~WI~ ~~ l--rr&-l in
p, O,.y. VI, 99t und e. Amb. 1M, Oa"u San Nicol o, VeTeinlWeltn II, S.116.
I) C'.D. ~2, Ad , ~, Kin anatorer Fall ilt P. 8 yl, 116 (1./8, Jb,), in dem lreilieb du Sticbwort Ape febll Crum
obene~l: Wlr, dill XOlvOl"" del Dorin S. dutcb Unl, HerwodJ, den Diuon ulld Dioiketen, und X Sohn det SebenQte und
Jmmi.. und Alhanuiu., wir lebreiben an den Emir der Stadt Schmlln. Welcbe unler diMen ;ier Mannem a~ue 'lind
1181 lic~ Icbwer bet.ti~m,e n . Viflleie.bt. ilt . ap~ue mil Ab.icbl aUI"lultn, wei! die drei Leb~nannten nur wooei lind:
HerwodJ aber Doridlolkel? Wabl'lchtlnll~ "I \elderu abtr nicbt. V,I. oben S, 56",

48
gcwiB all die lJorh'orsleher, so wie derCIl FU li ktio li lI. uch gellleill i winl, well II ail'h · jenuUlcl als ..\IM'

('inca bestimmten Do d es bczeichnel. 7.. 8. Crnm , Cal. 1134 oder CPR

n 7U .

Eine weilere Urku mlengruPI.Ie, in der Ape ala Am lstitel begegnct, sind die l::ileul!rq uillungen aus
J)j~lIIe in den Coptic Oslrll.ca Nr . 409 und folgend en. Da der Dorfschulze in den Papyri aus Dj~lIH'

stets mit Laiane be1.cichnCI wird lind dieser Titel aueh den Ostraka keineswegs fremd iSt, whe es
VOII vornherein wahrschciniich, daD in den Sleuc r(luillnngen mit dem Ape ni cht der Prolokomel,
sondern ein ander er Fl1nktionllr gemeint sci ; es w!l.re doch sonderbar, wenn im selben Dorre lind Zlll'
selben Zeit der gleichc Beamte einmal Wane, .las andere Mal Ape geheiOen hll.l.te. Von solchen Erwll.gungen mull C r um au sgegangen seill, da er den 'headman', 'ollie er den Ape nennl, als das koplische
•.\quivalent des griechischen )t[f«l.~ti6 erklarle') und dadurch diesen Ape als einen yom f.aian eProtokometell v 6 r s c hi e d e n 6 n Funk tionlr hiusleille. C r u III s lUtzl skll hiebei vor ldlem au f den
Vergleich der Ostraka 409-430 mit den bei We sse ly 1'. KI. Form. gesalllmei1en grie<-hischen SteuerquiUungen aus arabischer Zeit I), welche in der Ta l den koplischen vOilig enlSprechen und in %wei
FAllen (718 = \viell. Denk. XXXVll Nr.70 unci 735 = Wien. !lenk. App. 48 1, beide ails de m Fa~' tlm
einen 'IWf«A(l.UIlti~ als quitlierendes Erhebungsorgan au fweisen. Dieser '.U!p«l./xltJ.rt~ hltt nalUrlich 'mit
Ilem gleicimamigen Beamten, welcher nach J 0 u g u e t s l) und W i I ck en s ,) Forscllungen dem capitularius tier byzanlini8chen Wchrverfass ung enlSprichl, nichLs %u tu n, tloch kO nn te immerhin die Grundhedeutung diescs \Vortes, welches., wie Mitt eis, P. Lips. S. 159 feststellte, ·jedes Ami bezeichnen kann,
welches die Verleilung einer Abgabe au f verschiedene KOpfe, sei es lIun in der Gesamtgcfflt>inde, sei
es innerhalb einer bestimmten Zunn l ) mit sich bri ngt _, aueh hier zu lretrell. Ersehein l doeh der Wf«'
l.(l.turr~ mit der Einhebung und \·crmutlieh aneb mil der Umlegung der Kopfsleuer au f die Pfliehtigen
der S teuergemeinde beltaul
Ein weiterer Grund, dell Ape der S leuerostraka als Erhehungsorgan )ten' i.~c.XI{" Itufzufassen,
IAge in dem Umstande, daB gerade in diesen Quellen keinerlei andere Erhehungsorgane genannt werden.
Sogar der Hypodekt, der in den Aphrotlilotexten II!l.ufig begegnet und auch in den Dj~mepapyri
erws.hnt wird, fehlt in den Qslraka g!l.nzlieh.
Woher sollte nun aber dieser A~e seiuen Titel ftlh reu ? Vas NadistliegcIl41e wllre, an eine rein
meehaniseh c LehnUhersetzung von 'lWflXAlltWti,; zu denken. MOglicherweise halten wir aber aueh im
Ape-u~(I.:(t)'t"fr; cbenso 'ollie im Ape-Protokomet das • Ha upt. einer besondcren Gemeinsehaft Z.II
erblicken, in unserem Faile der Gesamtheil tier Kopfsteuerpflichtigen, welehe den Ape beslelll haben.
Diese Annahm6 stUnde nicht ohne ge llo'isse positive AnhalLspunUe dL So ergibl sieh aus P S R 3, daB
die E rh eber der Embole, die qabals von - den Leuten der OrlBehaft aus ihrer Mitle· ge ....,a.hlt wurden.
Analog geht die Bestellung jener Organe vor sieh, welehen die Verallslltltung des 1l.IX9~ der extraordinaria obliegt. Aueh diese Leute werden, wie obel! S. 43 an Hand dC! P. I.o nd. IV 1356 gezeigt
wurde, durch die S teuergemeinde bestellt und mhren Ilann als i:twX3i~ die Reparlierung dureh.
Wir mlilllen uns also vorstellen, dall aueh der Ape der Dj~me-Oslraka in gleieher Weise seill AmI
erlangt habe und es wl1r~ a us diesem Grunde niebt unmOglieh, dall er mil RUek8ichi allf tlie .\rt der
Bestellung - Haupt. der rur ihn einslehenden und hllft ende n S leuergelllcinde gt>nannt wordell sei.
Diese ganze SehlullColgerung is t aber erheblichen Einwendungen IllIsgesetz.l Das erste Bedenken
besteht darin, daD 8ieb in der Salllmiung der Dj~llle-OStraka nebcn La ; an e in Nr. 342 und ..\ d. 25
auch ooeh Ape unz.weirelhaft ill der Bedeutung .Oorfs e hulze· vorfindet, was immerhin ein starkes
Argument ware, urn damit au ch mr die Obrigen Erw!l.hnunge n eines Ape die nAmliehe lkdeu tung :til
vindi%ieren. Doeh Ir.Onnte man aber di<'Scn Einw!lnd noch lI1il der 8egriindulig hinwegkonunen, da!! die
heide n Ostraka z.war in Djeme ge Cunu e u, aber ni e ht dort ge s ehri4! b c n wnrd~ n . Jo:s ware also
gallz wohl mOglieb, dall sie aus eiuem Orte herr uhrel1, ill weJchcm nicht Iler Tite! l..aiane, sonderll
Ape me den Dorfschu!zen Ohlieh war. [be llso s tammt jn au eh die einzige Urkunde aus den P. Ryl.,
in der ein L~ane vorltolllllll (p. 165), !lichl aus Schmtln, 'oliO der 'filel Ape gebr!\uchlich war, Ullt!
')
')
')
')

C. 0., S. 23.
In Jletracht kom men beIondeMi Nr. 716, 730. 788, 189, 7.w, ;.1.

P. Thead. u Nr. 2t.
Gnb., S . • 10.
I) V,t. den Ulflllumj; ftl.l~~lc;.~ S 8. 617& (MS n. Cb r.). den "' f ll)."Ulluj; 1II:?11" - " ... t :airo 07.078 V1uu S.n
N ic u ! u, Vereinswesen I, S, 192') und ... . t~~~ ..7.p!... P. I.iJl1. 89 (Ende de. ' . lb.).

<9 anderseits uetiehl sich der Titel Ape, Wcnll er gelegentlich in Lond. IV erscheint (Po 1619), auf ein
Doef auBcrilalb von AphrodilO. Dicse Aus(egung des C. O. Ad. 25 kOnnte !loch dutch Nr. 121 bestA.rkl
'.verden, cine Urkunde, d\oren Stilisicrung dec des Ostrakon Ad . 25 allalog 1St., die aber aus Djeme
slammt und stall des Ape dell Lalalle aomh r t.
Schwerwiegcndcr isl schOll der zweite Einwand, der sich gan, besonders auf die Steuerquiltungen
hezicht. VOrl den PerSOIl('n, welche diese Ostraka II l1terfertigen, sind nllmlich einzelne anderweiLig ala
Uor fsc h u Ite ll von Djl!me tU bclegen. Zwar laDt 5ich die Wesensgleichheit zwischen diesen Funk~
tionliren mit U II U m s t o II 1i c h e r Gewillheit scho n deshalb nieht nachweisen, wei! die meisten der
koptischen Vornamen ganl. allUiglich sind und gerade in den Ostraka das Palro nymikon fast nie angegeoon ist ; doeh bleibl es hOehsl auffallen d, daD z. 8 . ein Paul, ein SOai, Peter, Aron, Demetrius beilaulig zur selben Zeit als Ape in deo Ostraka und als La!ane in den Papyri erseheinen '). Noeh
bcdenklicher aber ist es, daU ein Biklor, Sohn des Thomas, und Ananias, Sohn des Abraham, in
K R U 35 aus einer 3. lndik tio n als Wanen genannt werden und zwei Leute des g1eichen Namens,
jedoeh 0 h ne A m Is titel, die SteuerquiUungen 427 und 428, gleichfalls aU I einer 3. lndiktion, unterrertigen. Hier kll.nn wohl an der IdentiUl.t der Personen kaum ei n Zweifel bestehen. Allerdings vermOchte
man mit C ru m zu en tgcgnen , daD diese heiden Laiancn ni e hl a l s Ap~u e, sondern wie dies in
C. O. 4-14 uud 415 ein gewisscr Athanasius und Menas tun, ala Zeugen die Quittung untedertigen.
Aus!lehlieGen Hillt sieh diese Moglichkeit fr eilieh nichl, doch U.bcrsieht C r u m dabei, daD dann die
Quillungen 427 und 428 Uberhaupl keine Unlersehrirl eines Deamlell, sondern nur die von zwei Wanen
als Zeu ge o aufwiesen, was denn doch sehr sonderbar ware. Aussehlaggebend ersehei nl mir aber ein
Einwand, der aus C rum, Cat. 1079 abgeleHet werden muB. Wir habell bereils oben gesehen, daD
diese eidliche Erkl!lrung in Steuersaeheu I) VOIl zwei Protokometen ausgeht, welche sich im koptisehen
Texte Ap(!ue nennen. Die Ap(:ue versiehern hierin, daB sie keinen KopfsleuerpRichtigen bei der Veran1agllng Ubersehen haben. Daraus ergibt sich also, dan der mil der Steuerveran l agung befaBte Ape')
mit dem Dorfs c hul ze n wesensg!eieh war ; soll le es der mil der Einhebung betraule nichl gewesen
sein ? Sollte wirklieh lIehen dem Ape--Protokomel, der ja ohnedies rur die 1\ufbringung der Slenero
haftbar wa;, !loch ein von diesem und "om Hypodekten versehiedenes Erhebungaorgan mit dem nftmlichen Titel Ape bestanden haben? Da dies denn doeh zu unwahrseheinlieh wl!.re, bleibt wohl nichts
a nderes nbrig, als :LU('h den Ape der Osttaka als Dorfsehulzen zu erld!l.rcn. In dieser Ml!inung bestArken
uns !loch die C. O. 407 und 408. Sie stam men zwar aus Ombos und niehl aus Dj ~ rne, doch tut dies
ihrcm Beweiswerle keinen Eintrag. Es sind dies SteuerquiUungen, analog den von uns untersuehten,
welche un te r sc hri e b en sind voo der )lo~vb.'l1O von Ombos. Da nun, wiu noch eingehender auseinandergeselzt werden wird, das )lG:vGv "t1j;; )lWIl'f' !lur vom Dorfschulzen mil oder ohne Assistenz der
nog rOme reprllsentiert wird, kOnnen auch diese Quiltungen nur von i h m ausgestelll worden sein.
Triffl dies aber zu, dann mllB wohl alleh der Ap e, welcher die Paratlelurk unden, urn die es sich jetzl
handelt, unterfcrtigt hat, ein Do rf v 0 r s te her gewesen sein.
F:i n e Urkllude, wekhe bislang noeh nielll in die ErOrlerung einbezogen wurde, mOge an dieser
Stelle ei ner hesonderen \Vurdigung unterzogen werden : P. Lond . IV 1573. o er fragmenlarische Zustand
dieses Papyrus und der Mangel an entspreehendem Vergll.'ichsmaterial verschlicOt uns zwar derzeit
noeh das volle Verslll.ndnis dieser Urk unde I), doch scheint mir so\;el sieher zu sein, dall es sich um
eine eidliche, mit Pfanubestellung verbundene Garantieerkltlrung handell, welche zwolf Einwohner von
Pagowne, einem i:no()llOV von Aphrodilo, dem Pagar-chen flir [N.l, Sohn des PhiJolheos abgeben. Von
di es~m Manne wlrd berichlel, daB er schon fr Uber mit der Erhebung der olJenUiehen Abgaben, ein·
sehlieDlieh der KoprSleocr (arg. ciWftqt.6o;, Z.5) befaBt war, nun aber Ape geworden sei) welcher
Umstand anseheinend den AniaD zn r Erriehtu ng der Garan tieu rkunde gab. Die ma1lgebende S telle laulel:
ateliiaar nan nape - Ihr (der Pagnrch) haht ihn uns zorn A p e beslelll Z. 10. W e nn nun Ape in

o.

') Palll; C. O. 120. Ad. 26 lind Berliner Oslraton P. 87M, Sllai: C.
100 lind K R li 16, Pe\.tr : C. O. 'IS, '18
lind K R U 16, ~ lind 7. ; Al ron: C. O. '17 lind K R (j 23. Deme!rilll; C. O. '29 lI ud K R U 7.
' ) ZII dielJtm Eide ilt der Schwllr bei den Emiren im Sleller~kenntni. P. Up •. 103 ... CbruL I, 2&7 (arab. Zeit,
Hermllpolil) 1.11 Ttr,leieben .
') Crum, Cat. 107'9 Ila mml '111 der Mille de. 7. Jabrhu nderteJ, at..o noth TOt der EinrOhrun, der Sleuerven.nlqun,
dun:h die ilttMXW"",;, P. Ctum, C.t. 10i9 steM daner nur in einem .e h ein b a ren Widen.pruch ioU P. Lond. I956 .
•) Icb rolse dtr Interpretation C ru ms.

50 C tU m, (;at 1079, ciner Urkundc, die illJrigens mil uTlsercm Aphrodilopapyrus stilistischc Obereinstimmungen
aufweist I), und in den Steucrostraka den Dorfschulz:en bedeutcl, dan n mull dicser Bcamle wohl auch
unter dern A pc des P. Lond. IV 1573 \'erstanden sein. Qb man abet die angcfUhrlen Worte, welche
aus jedem Zusammen hange gerissen sind, dahin auffassen darf, daB def Dorfschulze vom Pagarchen
eingeselzt oder doeh in seinclIl Arnie bestaligt wurde, muD ooch daiJingcslelll bleiben. Jedenfalls paDt
die Wendling viel cher auf den ))or(vorsleher als auf Erhebungsorganc, die wie die qabals oder int·
MX&lvn; frei geW!l.hlt wurden I).
Als lelzte Gruppe ,on Urkunden, in denen A p c als technischer Ausdruck vorkomml, sind cine
grolle Reihe von bisher nur zum Teile verOffenllichten Brieren Zll erw nhnen, dercn Anrang naeh
folgendem Schema gcht:
Deine Knechtc (gawon), die Vorsteher (npl'ue) \'on X., sic wugcn (t OI.1l4...) es, zu schr('iben an
ihren Herr n N. Vor allen Dingen leis len wir Dir die 1tpooxuvr,::J~. Sei gegri10l im Herrn ! I) An diese
Ein leitung schlieOI sodann der eigentliehe Berieht an, der, soweil die herausgegellenen Bcispiele erkennen
lassen, VOIl Dorfangelegen heite n aller Art, rein wirt scharUicher wie Bueh verwaltungsrcchUicher Natur
handell. Bei P. Ryl. 281 ist auch die Adresse vollstlindig mitgeteilt, die wic meistens bei dcrartigen
Meldungen an Hohere &) laulet :
Abzugeben an unseren Herrn und PatrOil ~Upl~ Apa Bikto r von seinen Knechten, den ap~ue
von Naan.
Es ist schwierig, de n Charak ter dieser Urkunden genau zu bestimmen. Zwar sind es Rueh hier,
wie in den vorhin besprochenen Papyri, - Hnupter - der ~Wllfj, von denen die Berichte ausgehen, und
man wUrde kaum zOgern, sic den Protokometen d er erslen Gruppe gleichzusctzen, wenn nicM der
unlerwUrfige. ja beinahe knechtischc Sti l auffiele, def eher auf H Orig e, die ihrem weltlichen oder
geistliehen Grundherrn schreiben~), schlienen liene, als auf Vertreler einer Dorrgenossenschaft, die einem
Vorgesetz.ten Bericht erslatlen. Man kOnnte dadurch zur Mein ung ,'eranlant werden, als Mllen wir es
hier mil der Korrespondellz zwiS<'hen einem by z an ti n ische n GroOgrundbesitzer und den j.1£il;OvtlO
der unler scinem palrocini um stehenden ~"ri,Il«::<X zu 11111. Man mUlne dann eben diese Bri~ re in eine
Reihe slellen mit jenen Urkunden aus splitbyzanliniseher Zeit, welche uns den 1l,il;(I.I"', bezw. Laiane in
voller Abhangigkeit von einem Grundherrn die GescMfte der ~"I'j besorgelld zeigen I).
Die crwahnlen kopliS<'hen Briefe enlhalten soweil sie bis heule bckannt si nd - z..... ar kein
Datum, doeh stammen P. Ryl. 281 und CPR 232, die eillzigen Urkundcn, bei welchen der ITerausgeber
dies anmerkl, dem Charakler der Sch ri fl nach aus dem 6 ., bez ...... 7. Jahrhundcrtc. Das wUrde a lso
ganz wohl zur obigen Vermutung passen; zudem w!l.re es immcrhin an sieh wahrschcinlich, daB aueh
die Obrigen dieser inhaltlich und rormell einander so nallestehendCIl Urkunden gleichfalls aus byzanIi n i sch e r Zeil stammen. Oem widerspricht aber die Tatsache, dall, wic K ra 11 a. a. 0., S.31 mitleilt,
einer der Briere an den 'gulen Herro Araschid, den ruhmvollsten Emir- gerithtet isl, dcrnnach der
a r abis c hen Epoche angehoren mIlOr). Freilich rehlt in diescr Anschrirl wenigstens soweil sic
.) C r um, Lond. IV, S. 4-90'.
•) kh kann n niebl unlerJulen, wenigiiten. in der AnDierkllnB eine Meinun (l: 111 lillBcrn, die rreiticll nllt den Wert
einer Vermuillng be.illt. Dtr [N.1. Sobn du PhiJolbeol, u s Pagnwne de. P. 1~1!'1 kOnnle mit dem gteiebfa!l. in Pagowne
belel;baren Theodo.iol, Sohn del Philolheol, wnenagleicb .ein. Dieter Tbeedo.io. ill in P. 16M 1>"1&X3-II,, in P. tM~ abet,
da ibm eine Strafe fon fflnf GoJdstoeken wegcn Be:b et~rgllng Yon 'F~lde..o: auferlelll IYurde, a'1. P. ISM ,ermuUicb LaSane
sewuen. lI,ben wit tI nun lal.atblich in P. 1673 mil dietem TheodOliOi lI.L lun, dann tOnnle mil den Worlen ; .Ibt babt
ibn unl 111m Ape be.tetlt. , allf dnnn in der Zeil lwitche n der Abfu illng ' on P. IbM lind P. 1M{) erfotgte ~Etnennllng_
.. ngetpielt werden. Ob die Tlligkeil, .. elche N., Sobn det Philotheol, naeh P. tf)78 vor teinu Belteltung lum Ape .. u,oble.
det einu ',ul..X~~I: enllpnebl, entzieht lich untertr Beurleilung.
•) P. Ryl. 281 (6.(1. Jh.). C r II 10, Cal 11M. CPR II, 232; YOt al1em .. be r Krall, M PER V, S. 29 fr. und ~ ft.
Krill Obersetll S. 5t : .Die IIl.llpter Deiner Knecbte.. Wire din rit bli" 10 hllten dieae Briere mit der bier hebandelten
.'race. Obetbaupt nlchls 111 I\l.n. M. E. i.1 aber C r um I Obtnel1ung, welcber ich mitb oben anguchlo.ten babe. YonU1iehen.
t) Vgl. et_ .. C r um, Cat. NT. f69.
') V,I. P. Oxy. I, t28" (6. odet 7. Jb.): -Irril~ ~. "'",w),i);: ~ h ->r. \)........"'1 "II~~4 XP'?;: "llpo.,.!wrp<i ~ tJ)1Uipt
,~6Tt(tt. bl4"K6-qj

tjp.ev

~ "lid""*,, '~0".4up

"""""ft. ...

"PI(nO'iI "QI'-.t?~P'~.rI~.

') V,1. die unten S. 61 111 .... mmengellelllen Belege. Be:teichnend i.1 der Petynthio.pap. Nt. 1, in " 'eJchem lieb dtr
Wane Yon Pekol in einem Scbreiben an den Bitcbor Pelynlbio. nekhiiihaJ .Dein Knecht. nennl hiiibal .tehl dem iawon
ziemlieh gleich_erlig ge,enllbet. Vgl. K fa t I, •. a. 0., S. 30,
') PER Sot3.
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K fa II abdruck l - das Wort L\IIC, doch legt die Analogie mil den Ubrigeo Urkunden die Annahme
dringend nahe, daD auch hier ein Dorfschulze schreibL Auf solehe Urkunden wi rd die oben versuchte
Erklarung kaum Anwendung finden knnnen, es sci denn, daD man den Fortbestand des b~'zantinischen
Patrozinill/Ilswesens auch im Anrnnge def arabischen Zeit zugestehcn wollle, cine Hypothese, die nicht rundweg abgcwiesen werden datI. Wir dUrrell ja nicht vergesscn, daD wir, sofern e es sieh um Verh1ltnisse der
BodenwirlSchafl zu Begilln der arabischen Herrschaft in Ag~' pten handeU, heu te immer noch mit cioem
uogelostcn Reste r echnen mUssen. W ir oehmen zwar an, daO der byzanlinische Grollgrundbesilz mil
seinen Palronatsrechlen durch die straffe, zenlraJistische VerwaJlung der Araher beseitigL wurde; ob
sich aber das alles so rasch und ohne Spuren zur\lckzuiassen abgespielt hal, vermag aus dell Urkunden
dermalen noch nicht mit volter Sicherheit erkan nt werden und es ist mindeslens rur die Obergangsperiode ein Weiterbestehen byzanlinischer Einrichtungen nicht unwahrscheinlich I). In unserer besonderen
Frage iSl uberdies cin abschlieBendes Urteil nicht m()glich, bevor nieht die einsehi:1gigen Urkunden in
ihrem vollen Umfangc bekannt geworden si nd.
,) So 1'erweisl z. B. Wiletero, Gnll., S. 19 aur d... Weite"ortommero 1'on Pagarehendyn ... tien (Ape Kyro. und
K'i roe Slsbroe).

§ 7.

Die Funktionen des Ape-Lasane.
1m vorigen Ahschnilte wurde., dem ei llgangs entwor£enen Plane folgend, der Zusalllmenh!U1g
zwischen der Protokometie in den griechischen und den koplisclien Urkunden, die Kongruenz zwischen
den Einrichtungen der bl'zan linischcn lind der arabischen Epoche Iltlchzuweisen versuchL Es oblicgl
mir nunmehr die Aurgabc, in di csc lll Abschni lle die aus den koplischt'n Quellen r:u schOpfcnde Schilderung der Funklion e n des l.a.Allne zu Ende zu mhren . Dabei wird cs sich cmpfchlen, vorersl die
Elymologie von Liliane, die rur uns mehr als bloB philologischen Wcrt bcsitzt, darzulegen. Die Geschichte
\'0 0 . Idane e ist durch G r i ff i t hI), S pi e ge l b erg I) \Iud W iI ck e n') Ilu(geklart worden. I..'\iane,
das auch in der Form ra6ane belegbar ist ' ), geht auf das demotische m r ~ n zllrllck, welches den
gricchisch ).,,,Gm;; genannten Priester bezeichoet, der als V 0 r s t ell e r der Priesterschart cines Goues,
in der Regel des SOchos, je filr ein Jahr au fgestellt wird. W:fh relld es aber bis nun nicht gelungen is!,
die adaquate koptiscite Form, welehe IdOne heiDen mOOlc, nachzuweisen, vermoehte Wil c k e n a. n. O.
zwei griechische InS(;hrirten - L eps i us, Denkm. VI gr. 349 lind C. I. G. m 5033 - mit dem Priestertilel ).,z",zV'.{;;), welcher olTenkundig unserem Idane et~' m ologisch "ollkollllllen entsprichl, aufzu1.eigen.
Sachlich ist es dabei von Bedeutung, daO mr ~n = ).loWvc.; = i..,za,zv. nichl nur selbst ,Vo r ste h e r<
heiBt, sondern 8ueh griechisch mil ::p!At&tT~ wiedergegebe n wird '). So isl es nun Icicht zu bcgreifen,
wie der koptisclle Dorfschulze zum Tilel L;t~a n c kam '). Der Labne ist cben wie der i..esouispriesler
Vo r s teher einer Genossenschafl, und zwar k:mn dies keine andere als die Do d genossens c hafl,
das x.o:vbll 'rij. xWll'1i gewL>sen sein. So wird es 3uch begrcinich, dnll der IlUmliche FunktiOllflr bald Ape,
bald Labne heiUen konnle ; zwischen · HaUIJt- der Dorfgenossensehaft und .Vorsteher- besteht ja nur
ein Unterschied illl Worle.
Trial diese Annahmc zu, dlUUl mull der Ape-J.mlaue normalerweisc, wie eiB VerciBsvorsta nd,
auch das )'.G~v6\1 als Organ uach auDen "ertrelen. Lath sich dies aus den Quel1ell erweisell, d31ln is!
zugleieh eine Gegcnprobe fUr die Richtigkeit unserer Allschauungen erbrachl In der Tal dUrfle es k;tullI
schwer fallen, diesen Reweis :tu ruh ren. Naeh den Untersllchnngeu \'0 11 W e nger1} und San Nicol~"')
lautet die Verlretungsrormel -Uberall, wo cine Mchrheit von Personen du rch cine oder mchrere aus
iltrer Mitte vertrelen wird -: o! lSarllll; [nalllentlich tlngeruhrte Vertreterl, bez ...... {) O({v,z XIX! o! ).~:::c.! odcr
o! &!1ItIO XIX! to 1WlvOlI. DaB dieses Schema !lich! nur auf prh'ale Genossensehaften nnd Vercine, sondern
auch au f die koptisch-agyptische Dorfgenossensehan., die X .... I....e~ tf~ xWpl'j; Allwendung lindel, hat schOll
S an Nico l l> a. a. O. unler Anmhrung Uihlreicher Bclt.'ge gezeigt; fUr UIIS handel! es sich hicr IlIIr
mehr darum, ob sieh, WCIlIi mchrere Verlreter gcnannl werdell, unter diesel! regelmaOig aucn die Protokometell befindell. Oellt! lIo!wel1dig ist es ja lIichl, dati die Ver h'clung des XOt'l~V au ssc h l ie BIi c h den
Dorfschulzen obliege ; Iheorctisch wlirc es nicilt lIur moglich, souderl! geradczu wahrscheinli eh, daD
Proc. Soc:. Bib!. Arch. 1899. S. 2i2 mit einem &itt"f:t .,on Ct U m .
Rec:. dK tr...,. XXIV. S. 187 11'.
Arch . II, S. H12 ; vgl. auth San Nirot b II, S. 6i mit weite~n J.iteraturlngaben.
P. Lond. I V, "~", 1U9'.
') C. L G. III, '989 und r,Q32.
' ) Die InKhri Ren, Papyri und Otlnia. in dentn lith die Form l'2.nYl( ;;} _ Imne linde'. Itammen rut au"
achlidlich aUI dem ..hidi.chttl Spn.thgebiete ; IIgl. aber Spitgelberg a. a. 0 ., dtr die Form au. dtm Miuel.gy plilc hen berleiteL
' ) Stellvertretung. S. 118 ft .
") VereinlIVuen 11/1. S. 11 6 fr.
.)
•)
I)
-)
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neben de n Protokomelen noch mchr odet welliger VOII den nog r6/1l e-r:~:toovtt;; dem Rechlsakte als
Vertreter beigezoge n werden. Diese aprioristischen Vcrmulungell werden von den Urk unden volllluf
~stn tigt. \ Vo imm er mehrcre Personcn cine Dorfgemeinde \'erlrelcll, sehen wit unler Ihnen den Dorfschul1.en als typischcn Rcprrlsclltatllen det X,)lVCtl);, ihm zur Scite cinco AusschuD def 1I0g rllme.
So witd in P. Rrt Kor1. 127 das 11!;.t'I~·1 't'f); XWI~Jj ; durch die zwei Dorfvorslcher (ape), drei
wcilere Personcn ohne ,\m\slih'] lind ~ die Ubrigcn YIWPYO( c \'cri retcn, ill Ryl. 466 gieichra\ls dutch die
ap~ lI e lind mahrere andere, lIich l ntiher cliarakterisicrte Personc". Die Vertrclungs{ormel von R~' L 127
lau let : Das x:;~vbv des Dorfes Tlethm is dur ch uns, Elias uud .Josef, die apeue, Weei!, ramOn, Enoch
lind die tibrigen yt:wpro! unsercs Dorfcs T., wir schreibell ... all den hfl1"'.pb:«'[~ Apa AphO aus Schnn1n I).
Dtts wAre also das Schema o! edV!~ 1(1:: o~ Acmci, wa h rend z. B. die Formel in C. O. 115,: hitn
Jrtanncs pla~ane run plime tl'!rf odeI' hit" l a~lneu nIlt IJlaos ntrake (Pesynlhiospap. Nr. 37)
lIach dem zweiten Schl'!ma, 6 aE~'i:lt 1(I:t t ? XG~'llv geM. }:igenartig ist K R U 105, eine Schenkungsurkunde,
die ein Phoibammonkloster zum Gegellstande hat. ,\Is A\lss lcller lre ten auf : W ir, das gallze Dorf dnr c h
den Priester Papmlle, den La§ane I) (Z. 24), welcher auch im Kompletions\'ermerke des Urkunden·
verfassers in cineI' Weise erwl1hn t wird, als ob er del" allcinige Aussteller ware '). In del" Tat [ertigen
abel" auBer Paplll1te lIoch elf Presbyter und Diaknne del" einzclllen Kirchen von Djeme als Au 55 te lie r
mit dem \Vorte 0't09,.,r fl')t eneiAudje (ich biTl eitl\'erslandell mil diesel" Rede). Es siehl demnaeh so aus,
als ob das Dod Dj C!me ausschlieBlieh dltrch dell Uorlldcrus und dessen Vorsleher vertretell worden sei.
In den bi ~ her ungenlhrtcn Urkunden wird das It')(VOV, bezw. das Dorf selbsl als Rechtssubjck l,
welches dureh den La~aTle \'ertreteu wird, ausdriieklich genannl ; aber auch weill! del" La§anc ft.l.r sich
:lllein oder in Gesellsehafl anderer Uorfbeam len ahne solche Deziehullg auf die Gemeinde der R~ eru ng
gegenilber Verhindlicllkeilen ('iugeh l ' ), so lut er dies natUrlit !i nul" als Verlreler der ltOtvOtrp ti'~ lt~~
weichI.' dureh sei ne Erklarung seths t haftbar g('machl wird. W ir kOnnen zwar in dieseOl Faile die
Hartung der koptischen Dorr·1I.Otv6'tl); ft.l.r illre Organe ailS den Urkunden selbst nieh l ansdrilcklich
belegen, umsoweniger als wir nieht einmal tiber den " o rgang bei der Bestellung del" Dod schulzen mit
voller Sicherheil unlerrich let si nd I), es w:lre aber tliehl ahzusehen, WHrum del" rein formelle Umstand
doll in einigen Urkunden die Verlretungsformel stehl, in audcreu uber ausgclasscn ist., irgendwetchc
Rechtswirkungen nach sich ziehen soil Ie. Der La!ane bleibt ja, an eh wenn er sich tlichl au f die Dorf·
genossenschaft bezieht, ihr Vorsland .
In einigen Urkunden trill aueh die GesamtbevOlkerung scU)Sl als Aussleller auf, ohne dall ein
Vertreler genannt wUrde; so erkl!lrt z. B. in P. 1.0111.1. IV 1574 die Einwohnerschaft von DjkOw, und
zwar die, welche im Dorfe selbsl wohnt, wie auch die in nab ~' lon befindliche {!}, daB sie ihre eigenen
~wr.iJ: scien, d. h. anscheinend ohne Verlreter handeln I). Leider fehlt hier, wic in del" ili erin tibereinstimmenden KR U 108 die U7".oyp~ so daB man nichl weiB, wer in salchen }o'lI.lIen die Urkunde
unterschreibt ' ); vielleichl talen dies die Dorfbeamten und Magnalen einschlieBlich des La!ane, wie dies
vermutlich in P. Lond. 15R6 gescltah, vielleicht abel" auch nul" del" La~ane odeI' ein anderer Dorf·
beamter, wie in C. O. 4D7 ttntl ·H)8 del" Ape, dent Anseheitte nach, a II e i n die Stelterquiltungen mit del" Formel :
<lnOIl Ikoinoles l (!;rs Insloicht'i -wir di e ganze Gt'meinde silld eil l\'et'Slanden< unlersclirif'b, ohne sieh
dabei aber selbsl Zit n~nn clJ .
') Sithe Obell S . • 7. EbelllO Ryl. lib ; ill dem '0" S a II N i e o I i.> • • :I. 0 .• S. 118 1ilie rten P:lp r rus CPR II, U 5
lISt .ich niebt entntbmtfl, w t t dit nllmtnUieh angdQhthm Vtrlrtttr .ind.
' ) Dit'let PapnOte itt IOnRI all l.dane nicbt .ichtr na chweilbat.
,) Vgl. unlen S. 66.
' ) Beilpitlt: P. Lond. IV, U 9{'; U9!:> ; 1.99 ; t bOB ; 1009 ; Ibll; 151!1 ; lb23 ; 1524- ; lb6fl. In einigtn ditle r
Urkunden withn luch '-"bne n ,ulthitdtner X...p(1I lUlam mt n. Dazu Crum, S . .a2a. In P. Lond. IM-9, einer
'l1""i~, +j 61-'?AO'fhC, be,Hu:n wit t ine groSe Li lte von elwa 25 Pertonen, die aile BOrgschan leitlen, Wit findtn datu,,!t !
Wanen, HypodbJc.ten, Ht gumenoi, VCI,. :.. ~t, kunum aUtI, WII in den Fleckt n von Aphrodilo ei n Ami ode! doch ein Amtet.cn
hat. orrenba t IOlIt n dine Penont n tRnl Aphrodilo reprlltn titrtn .
•) An tine Lit urgic , wie in bylln ti nisc htl Zeit, bnn man unitt der Araberberrtthan woht nith! mebr denbn. Die
QueUen u lh.1 .ind vi eldtulig. 'n dem bereil' besproc htMn P. Lond. IV, 1573 .chein! tI, sl. ob der Papreb rltn Ape
~.tellen worde, in Lond. IV, H)65'· list de r Wane YOII ,ich leIb.l : das t.cbllC'f Neaiio!e, Qber 'NQlchti ich gesetd bin.
z.. SO. Wit wenls man auf .olebt ..~e AU Id rOekt stlltn darf, uigt das Be rl ine r Oslrahn P . 8127, 'NO Abrabam IIf:t :
Gotl hat un. dtn tu1en W llne ~lChenk t. (I)
-} Cr~m, P. Lond. IV, S . • 91.
') F.bI':ftMl P . Lond. IV, H,W und IMi.
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Die 1..ahl der !.Mallen schwankt ""ie die der I'rotokomelcu. In Ujt!me "ildel. lIie Zweizahl die
Regel. Bald scheint es aber aueh nur einen l ), sellen mehrere Ldanen gegeocn zu haben. Die Zahl
hangt wohl, wie auch bei den r+,.,~uttpG'- t16 ~Y';" mit der GrOBe des Dorfes und seinen a ngegliederlen
i1w1'Xtot und ttditd&.; zu sammen t). NalUrlich war es, wie bercits bemerkl, nicht nolw endig, daD bei einer
konkrelen Amtshandlong ai l e Kollegen inlerve nierlell, soudern - de ll Fall der Verireill ng des XOlWY
"lelleichl ausgenommen - wird es, wie heim Dioik eten, imlller gentigl haben, wcnn e i II La§ane allein
llmlshandeite. Besonders dcuUich zelgl dies die unlen abgedru cklc K R U 4-l, welche zunllchst in Jer
Exposition zur Zeitbeslirmllung h oid£' I.a§anen als Epon~' mc nnltih r l, wtihrelJd sieh dann der Rechlsslreit
nur yor einem der beiden abspielt. III gleicher Weise werden uneh die Proze{leide C. O. 13t und
Ad. 42 nur vor einem La§ane geschworen Hlld dic Verhandlungen , von de nclI in C. O. 1 t6 bl!richtc t
wird, vor e inem La!ane durcbgeffihrl.
Ober die Amtsdancr des I.dane milt sich nichls Sieheres allssagen. Die eben erwll.hute Eponymie
des Dorfschulzen von Djeme sowle das Fehlen einer Iteraliollsbezcichllung wUrdcli zwar <l uch hier, wie
beim Oioiketen, den SchluO auf cine nur eilljUhrige Arntsdauer nah e legen, doch bedeu len diese Argumente, wie wir geseben ha be n, reehl we nig. We nn sich aoeh bis jelzt aus dell Urkunden noeh kein
vOllig einwandrrcicr Bewels fUr eine mehr als cinjllhrige Funktionsperiode des La§nne erbringen liUlt ' ),
so kann man doeh sieher damit rcchnen, daO bel Zunehmen der urkundlichen Belege sieh anell hier
eine mehrjAhrige Amlsdauer herauss telJen wird. Dieses Ergebnis wlrd zlldem durch das Gesell. der
historisehen Konlinuitllt verlangl, da sicl! ja l1,u cb bei der Protokometie der byzalilinischen Zeit ein
gewisses Beharrungs\'ermOgen der Amlslrager bem erkhar gemacht hat.
Mnnnigfach und der Stcllung als Haupt d c r xWtI''l') entspr e<:hclld is l die Arntsta tigkcit des
Ape-la§ane. Wir schell ihn in Steuersachell beseh!iftigt I), mil der Auibrillgulig lind Beis le1iung \'on
Frohnarbeitern ulld Ma trosen befaOt I), er fungi(·rt als Organ der Orlspolizei f), nimm t die aus den
Slrafklausein der Urkullden \'erfaJleodcn BuDen in Empfa ng ' ), leiht aber au ch seine Amlsgewah zur
Beilegung von PrivatrechtsSlrciligkeite n. Diese le u te Fu nktion, ffir uns wohl die jnristiseh belangvollste,
IDoge ausffihrli cher gewUrdigl werden. Hiebei kann ich an das tiber die J urisdiklion des Pagarchell, das
Friedensriehteramt des Oioikelell VO II Djeme lind tiber dlL'I \\'esen der Dial~' s is Ermittcl te anknUpfen \llld
dle Untersuehung, soweil uies ohll e Al1frolhlJlg des Gcsumtproblems !ler B:ciJ.I)O'!.; muglich isl, ZI1
F:nde nlhren.
\Vie frUher sind es tluch jell.l !lie Djem eurkllndclI, welchc die bedeuls&lHsten Aufschlusse gcben.
iJrei Papyri sprcche n a usdrUeklich Yon einer Art 'richterlicher· FunktiOIl des l.n3ane, andere Urkunden
Ireten untersUHzend hinzu. Die droi Tcxte iautc n in ihren mallgebenden Teilen :
K R U 36 (Auseinanderselzung zwischen Stephan, Chareb lind Abigaia mil ihrer Schwesler
Elisabeth, die ellerliche Erbsehaft belreITentl), Z. 16 IT. : Nafhdl'lII wir im yergallgenen 6. Jahre Yor den
.) In KRun und im Tunner Ostn kon (beid<'1 byl. 7..eit) wird nur e i n epony mer Prolokomel genannl ; ~ wei
epon YPle Labnen btgegnen in K R U 7. 16. 30. sa. 69. 7. ; l.. tt~vl ;: in K R U 10.
' ) Crum, P. Lond. IV, S. .az. .
") Meine. Willen. kommen nur die La$anen Athanuiul, Sohn du Georg, und Viktor. So bn del JOl eph, .i eber
in lwei verl chiedenen Indiktio ... en Yor, nltmlich in einer 6. und einer 7 ; dabei ist es aber, da nur e i n e der in BetrMht
kommenden Dalierllngen such den Monal aufllhrt (K R ij 68'''). IroiIdem mOglieh, daB die beiden nic hl linger ,I. lwOlf
Mont te im AmiI' waN!n. AHerd inll dOrfie dann de r Amt..... tritl nicbt mit dem Utoginn der lndikt io ... lu.amm~nfaUe... . In
wtiter aUlei ... a ... derlielenden I ... dikt ionen belelnet ein La!iane Zaehariu, u. lW. in ciner 1a. lndi kt ion (K R U 23"'), voralll~Ml1t nll.mlieh, daB du .on K r a II, W Z K lot 11, S. 275 mi tl eteilie Fragmcntchen lilT Urkllnde @:ehOrt). ei ner 1'- (C. O. 131),
einu to. (C. O. 159) und vielle;chl allch ciner 3 . (C. O. l'I08) Indi ktion. Nun i. t l.war die Wesenl,leit-hheil dieser . ier 1 .3 ~anen
nlebt nl t hwei,b&r, dotb itt u bei Iller Hluligh it del Ntmenl l.aeh, ri u wt nil Ilallbhl n, daB tI im Gebiete .on njl'me
in guingen Zeitinlervallen vier . enc hiedene Dorrsebullen Zaehari ... gegeben hal. Ell . pri ehl abo eine hohe Wabrsebein _
li t bteil rOr die ldentiUlt und damit all ch jllr eine lanlere Am~daucr diCie' Prolokom cten.
' ) Yom Want. der wie der Dioiht ,,"Is Reprl!ICnlant der ~~!(t von Dj~me en.·t hnl ",int, " 11 min, er ' ht'rrsrhe <
(ApXII~). Vgl. K R U 66". 67 "'. 68" und 69 1 ' •
•) lIiezu i.1 dill im § 6 Ober die Beteiligunl des Ape- J..n~.ne In der Sleuerveraniagunl lind F:rhebllng Gt1;1.1le III
l'trlleichen. Ferner noeb". Lond. I V, 1(J6!>. Ryl. lIa. 121. 218. 519. !l2 ~. Crllm , Cat. 1079.
'J Z. B. Lond. IV, U9!. 10199. 1611. Ry1. 51,2. C. O. Ad. 60.
I') Z. B. in den PUynthiolplp. Rtv. 4!g. IX, Nr. 5 ; l a; 18 ; 66 aU I bYI. Zeit. Ebenso in den gdec hilchen Aphrodilopap)' ri Cliro 67.063 V; 67.078. C. O. 61. Lond. IV, 1528. Au u teUuntl: .on Gt leillcheinen (datil eru m. S. 2Q): C. O. 107 bi,
liS. Verfolgung der 'fUTti>.s;: l.Gnd. IV, IMS. tSb6. ISS!. lb21 . I!>!i.
' j KRli 6&'•• 66·'. 69". 76. 1. l OS". Bll ll l a r d.!it 6 1 rr.

ehrenwerl cn La~alJ ell des Kaslells, Athanasius, Sohn des Beorg, und Viklor, Sohn des Josef, prozessiert
(hliyt!") halten wegen der Erbschaft des seligen Epiphanios und der seligen Maria, unserer Ellern, .. ..
einiglen wir uns auf einen Schiedsspruch (l!ipoc;:, vg!. oben S. 13) bei Psate, Sohn des Pisrael, und nachdem wir diesen Sehiedsspru ch angenommen hatten, leillen die ehrenwerten Laianen .... . unter uns
die Erbschafl der oberw!l.hnten Verslorbenen. Wir erriehteten eine schriftliche olliAootIO und lhr teiltet
aile GegensUl.nde yom GrOJllen bis zum Kleinsten I) nnd wir errichteten diese oliA~ beim ~l~ deS
castrulll t) nach dem Gesetz (v6p.o;) des castrum, damit wir nicht zu streiten anfangen miteinander
wegcn einer Saehe, welchc zur Erbschart ·gehOrt..
und im gegenw9.rtigen 7. Jahre begannen wit
wieder zu strciten, indem wir sagten, daB wir Dir den Eid nieht erlassen. Abet Du wolltest nns mit
dem Eide befriedigen (-M1JpotfOpE!yl)) mit Deiner Frau (d. i. Elisabeth, die Vertragsgegnerin ; die angesprochene Person ist der als XUpl~ anwesende Ehegatte der Elisabeth Abraham, Sohn des Theodor)
gelll!l.G dem epa.;. Sodann gingen wir gegen Eueh vor unter dem Vorwande des Eides in dieser Weise ;
Wir wiederhoHen nun diese UT".6lhO"~ vor den ehre llwerlen La~anen Athanasius und Viktor und den
noS rOme. Ihr wolltet uns befriedigen (ltA"'IpotpopErV) mit dem Eide in der Weise, wie wir gesagt haben,
ohne irgeud ein Hindernis mit groDer }'reude . . .. Als lhr schon in die Kirehe des hi. Apa Viklor
gegangen waret \lnd "ZU sehwOren begannel, da traten die nog rOme zwischen uns und braehten (linen
Ausgleich zwischen uns zustande und wir erlieBen Eueh den Eid I).
Der Inhalt der darauf folgenden otiAlJO"~ besagt., daG Elisabe·th ein hal lies Goldstuek und ein
Trimes.sion zahlen wird, worauf dann Stephan und Genossen verspreehen, die Elisabeth nunrnehr in
Ruhe Zit lassen.
K R U 37 (Auseinandersetzung zwischen Georg und seiner Mutter Elisabeth, GaUin des Abraham,
die Erbschafl des Lilla, des Valers des Georg und ersten Gatten der Elisabeth betrelJend), Z.9 fr.: Naeh
dem Tode meines seJigen Vaters LOla, und zwar zu ·Beginn des eben iaufenden 7. Jahres habe ieh mit
Dir, geliebte Mutter Elisabeth, prozessierl Jeh bin vor die ehrenwerten La~an en Athanasius und Viktor
hingetreten (l"tPC~tAa.Erv); in der Kirehe des hI. Apa Kyriakos in diesem Kastell in Gegenwart des Apa
Viktor, des Arehipresbyter und jld~wv ('?) hast Dn mich dort am hen Ligen Tage durch den Eid beim
hi. Apa Kyriakos befriedigt (1tA"'IrxxPcpttv). Ieh habe mit Dir die Saehen, welche zur Erbschaft des seligen
Vaters Lilla gehOren, geteilt.
Sodann folgt die iibliehe Erklfirung, keinen ..... nspruch wegen dieser Saehe mehr erheben zu
wollen, bekrAftigt durch Eid und Stralldausef ' ).
In K R U 38 ist au eh Elisabeth geslorb(J1l und Georg setzt sich nUll mit seinen Halbgeschwistern
und seinem Slief"ater Abraham tiber die mtltterliche Erbschaft auscinander: Wir errichleten die ow,IJO"!rO,
naehdem ich mit Euch, Isak, Kyra und Abraham wegen der Erbsehaft der seligen Elisabeth geslrilten
habe, und die l.t.til;oy~ vermiltelten zwischen uns .... . ich teilte mit Euch in der Weis£', wie die f1£itow;
mit unserem EinversW.ndnisse geteill haben.
K R U 44 (Auseinandersetzung zwischen Petros und Maria einerseilS und Phoibammon und
dessen Frau Sophia anderseils); Naehdem wir im vergangenen Jahre auf Vorschlag (UJ..lUO"tIO) des
Pagarehen Juslinus der Stadt Hermonlhis uns auf einen 1IpGC;, betrerrend die Erbsehan unseres seligen
Schw iegervaters Theodor geeinigl hallen, wollten wir im laufenden 12. Jahre unter der Amtsruhrung
der ehrenwerten La!anen Abraham und SOros untereinander teilen geml!.ll der Iu;olnl«, welche wir miteinander erlangl hatten. Wir brachten unscrcn Streit vor den ehrenwerten Labne Abraham ; dieser
mllte einen Schiedsspruch (ftt"3tnla:). Du, Phoibammon, hast mich in der Kirehe des hI. Martyrers Apa
Viktor in diesem castrum berriedigt (ntimlich mil einem Eide) gem!l.O der Ilt~tt!«, welche man festgesetzl (6pttm) hat . . . .. und nachdcm Du UIlS mit dem Eide befriedigct hattest., beschlossen wir
(apdoxon iOpe, vg!. oben S. 13'), untereinander eine .%f1£?t(J-vt(a: Zll errichten.
Sodan n hekennen die Aussteller Petros und Maria, daB gemlill der (J-tO"IU!« und dem Eide die
HAUte des slrci'igen Hauses dem Phoibammon und seiner Frau Sophia zustehe, daD die Aussteller sieh
befriedigt erkUl.ren und keinerlei Anspruche gegen Phoibammon mehr erheben wollen.
') Diele UrkundcIltl Busel Hodel sith in gleicber Weise such in den griechilthen Tuten. Vgl. Welt e 'y, W,ehr. f.
kl. Pbil. 191., Sp. 1597.
0) DarOber im letzlen Abschn ille.
I) Zu diesem WOtt Dei Bm B n 0, Licbt vom Otlell', S. D6 r.
0) Die Urkullde wurde VOII Rev i' lou t. Rev. ~g. I, S. 105 r. mit eincr ObersetlulIg publi.;icrt.
J) Revillout, Rev. ~g. I, 5.101 und l'reci, du droil i!gypUen, S. MS.
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olese lJrli.unJcu \' WI .Ier richl erlichcu Ta ligkeil ties (.a~a n e ent ..... erfen. isl rur
neue!! IUchr. Es deckl sjeh nahczu "olls landig mit demo was aus den Dj~m e urk u nden fiber
die Funktionen des Di oi ke le n ersehlosscn werden kOllnte : Erben. die sich tiber die Art tlnd Weise
der F.rbteilulIg nieht einigen kOnnen oder gar einandcr den Vorwurf der Ve rschlepllIIng VO II Erbgut
Illllehen - romanisliseh gesproehen, Erben, die cine actio familiae erciseundae odcr eine heredilalis petitio
partinria anslclle n wolle n, bringen ihrc B('schwerde vor den La!ane. Dieser s!lchl illl Einveruchm(!1l mit
cI(!n Parlcien die lJ('gehrte RealteiJung entweder selbs l dUfCilzufUllI'cn oller sie Illach Schicdsleutll
(llog r()me) durchfUhren zu lassell. Wird hingegell Verheimlicl ulIlg "011 res hereditariae hchauJltel, so
kall n er a ueh Beweise Ilufnehmell l ) ; ill lIer Hegel winl alJe r lIie ElI lSehcillung auf die Leistllllg eines
Bci nigungseides durch die bela ngte Parlci abgcstcllt werdrn fJ. N a e h dlll'd lgerlihrter Teilung I), bez ..... .
II a r h d e III d urch den ~;i d J er St reit ell tsehietlen ist , errichte n die ParteiPIl als Frit'dellsbtirgschaft ein('
Dialysisnrkunde, in welcher sie lias Aege nseitige F.igc nturll lllierkelinell und \'erSllrechell, auf die S lreit ~
saehe lI ichl lIIehr zurUekkommen ZII wollen ' ).
Dies sind die l e it c nd e n G rulld su. l zc, welche ails den mitgell'i1lcll O:alUaE~ erhellen. In.
eillzelnen bleibt manches wegen der unbeholfcnen lind wellig klarim Ausdrueksw eise der Urkllllllfl.U
zweifrlhaft. So is t in R II U HO das Verhaltnis zwischen dem Schiedsspruche des Psnle unu der runklion
des Laihlne nicht gaU7, sicher zu bcurleilen ; nllr soviel dUrfle feststehcn. duB es sich scholl im 6. Jahre
um Erhteilung lind ll.einigulIgseid gehandelt hat , dnD IllJer die EidesalJlcgung Iler Elisabeth \'orltl.ufig
gestunde l wurde. Erst als im 7. Jahre anscheinend der Verdtlcht unrechtlicher M!lehc/lschaftcn durch
Elisabeth und ihrell Gatten re£e wurde und Stepha n nUllln ehr den Eid \'(~r langte, erhol skh Elisabeth
jetzl freiwillig 7.ur Ablcgung des aufgescho benen [ iues, urn sich dad urch rcinzuwflschen. Ob nun die
'I. Unzen Goldes, die Elisabeth sehlieUlich ihren Gegnern zugesleht, nur gezahlt werden, damit die
Hf:? klagte end!ich ehullnl Huhe hal, oder ob diese !lichl J oeh einiges auf die Seile gebrachl ha Ul' li nd
illl le tzlen .-\ugen bJicke vo r eillem Meineide zurUckschreckle, mag dahingestelH bJeil>en I). Dicselbe
Elisabe lh sehen wir illl ultmlichell 7. Jahre wieder in der HekJaglenrolJe bei eiller Erbauseinanderselzllng, diesmal \'011 ihrem Sohne Georg belangl K R U 37. Hier kommt es tatsftehlich zur Leistung
des Reinigu ngseides Ilurch Elisa beth, womur dunll Ilie Errichtl1 llg der Otu.uat.; ohne Schwierigkeit vot
~ i ch geht. In K R U 38 c ndlich isl d<:r Na chlaU der miLtierweile vcrstoriJenell Eli s alJe t h Gegensland
tics Slreitrs und ", iro d urch die !U:-;;"'w; lwisel!e n den Erl.lCIl geteil!. Ein I.a~all e wird 1.war io dicscr
Urk unde ]Iieht e rw nhnt, doch is l wohl in I-linblick au f die \'orangclienden Texlu mil Sicherheit anzunehmell, daB a llch hier das iv«y£:v \'or dem Lai:wc stat lgcfuntien halle .
.\uch K R U 44 gcsla llet keine gan z ci ndl'uligc Erkllirung. Die Parlcicn habel1 skh olTcnlxt r
gcstrilt en, ob der wrstorbene Theodor die H:l.l rte cines bcstimmh:n Hauses seiner Tochter Sophia
legiert (?) habe oder nicht, li nd sieh mit d(!r Rille urn Eotseheid ung an dell (lagarchen \'on Herlllo nihis
gl'w3ndt. Uil'Ser. \'crmiltelt a ber !lur einell S<:hiedssprllth (15p""';), .welcher jedoch, wie es dell Allscheiu
Im t, nicht durchgeruhr l wurde. 1m fo lgendel! Jahre lK'gillllt mall nam1ieh von IICUel11 vor dell La~allC Ii
7.1l Jlrozcssieren, wobei es zu einem dem I' hoi ba mrlloll , Manll der ~ opllia, auferlegl en Verglcichscidc
mil folgend em Thema ko mml: PhoilJammou wisse. daD se;1I Schwieger\'ater die H;iUl c der lial1S('r der
Sophia verschrieben hahc. Di e VermiLliung Ji eses Eides durch den La~an e wiru I-'- , atn:ia. genannt. Auf
Grund dieser }1[O':n !a. und des e;poi ane rkennen Pelros und Maria das Lega t (Erbreehl ?) der Sophia
lind ihres Ga tten und versprccheu. sic nicht mchr zu lJeJlis tiKen.
Auch hier mull \\'ieder die Frage nach der rechUichcn Nalur dieser Tfitigkeil des La~an ll nufgcworfcn werden '). Die Aillwor l wird wohl nichl anders Jau len kOnnen. a's dall delll W ane {'bcnso
wic dem Dioike lel\ IIUt die Sleliling eincs Friedensrio.;htcrs zukomOlC. Oieses Resu ltal wird schon d urcil
Erwagungen al1gemeiller Na lur nahegelcgl. Es geht nidlt an, delll Dorfschllizen, einem ganz IIl1gcbildcten
.\I/ulll e, der in der Hegel !licht eilllllal ues Sd lreilJelis kUlluig war• ..lie Rolle eiues J urisdiktions'
II Il S kpi'l

,) C. O. tl6. W~gen K R li 122 8i eh~ oben S. 2~' .
•) K R U 37. .u. Hieh ~r sebOrl!n auch di e Eide in den O. lrah 131 und Add. U .
' ) KR U S6" .
'J \'gl. aber K R U 23, wo di e Realleil ung als Kaur erlc bei nt : duu l' ar I sc b, Areh. V. -197.
oJ Gen.u du gl piche Erbengn.l nk trill un, in den grieo: hiachen Dia.IYlisurkunden ,on Syene enlgegen. \' gl. i'.
Mon. ! ; 6: 7 ; 1-1.
") BezOgtich der SteUung der Partfien hnn aur d... im t 3 Obe r du Vtrrah ren ' Or dem Dioittten Gesagle vel'
wielen werden.
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lliitgisirates beiZllicgell, tier in Privatpro:r;essen endgiltigt! Enlscheidungen zou fhll en und sethsl gegen den
Willen des Unlerlegcllen durchzusctzen Mlle. Desha lb wird allch in den Urknnden, wie beim Dioiketen
tlie F re i Vi i ll i gk e i I der Unlerwerfung unler den Ausspruch des labile belanl; seine Verffigungen genieUell anscheincnd nur den i n d i t e k Le n Schu tz. der S lraf'klauscl, mit welcher die Dialysisurkunde ausgestattet
isl. GenUgl dieser Schulz nichl oder isl oat h Ilem Spruche des Wane eine Dialysis Qberhaupt nichl
Iiligcschlossen worden, so kann as, wie K R U 3G und 4-\- :r;cigt., 7.U eioem ncuerlichen Verrahren wegen
der bercHs entschiedenCII Sache kommen I). Bezcichllcnd rur dlese rein fri edensrichterliche Nator der
J urisdiktion des Laia ne ist aueh der Ausdruck 11 ta t 'tl i (l fUr die Entscheidung in K R U # . Man kann
also a uch vom La!ane das gleiche behaujlten, was schon von S e m e k a rur den ptolemll.ischen
Epistaten gesa.gt wurde, seine Aufgabe bestehe im }L'o ~UUt!'o' .tjV oui.).uow , er sei ~o{'tT~ tQv ~).o-ytWv I).
Sind wir schon durch diese Feststellung aus den koptische n QueUen heraus ~u r Charaklerisierung
,Ies La~au e als Di a I ~' si sr i f' II t e r gelangt, SO wird dieses Ergebnis noch durch einige bIzantinische Urbnden
hekrl!.ft igL In erster Li nie ist hier P. OX)'. VI 893 ne uerlich - die Orkunde wurde schon oben S. 'c5 bei
der EI'urler ll ng der j1ti!;o:.Vt, besprochen - zu erwahne n. Wir haben fMih er gasehell, dan dieser "tUKO, von
~in e m Kollegium all sgebt, das aus dem Lahn e (p.eD;wv) und ZW l'i nog rOme (chtb !U(ovwv) besleh!. n er
{nhalt des Schiedsspruches ' ) stimmt, allerdings mil e iner nichl unwesentlichen Abweichung, 7.0 dem Bilde,
das wit aus den koplischen Urk unden Uber den Reinigungseid gcwinnen. Nach dem W1tO; des Kollegiums
soli Marinos seinen Ansprllch verlieren, welln er es auf eine n Reinigungscid des Belanglen ankommen
UUll lind dieser ihn schwOrt ; desgleichen, wenn Marinus den Eid dem Beklagten erl911L Das erste
Glied dieser Alterna tive zcigt UIl S den nAmlichen Re chlszus tand, wie e twa K R U 44 und C. O. t 141).
Ullrch den S pruch des l..a !; an e-~i>;wv wird der be langten Partei ein Reinigungseid aufgetragen, durch
dessen Ablegung sic sich vom gellend gemach ten An spruche befreien und den AbschluB ei ner Dialysis
herbeifU hren kan n. Dera rtige Eidesformelu, gekeunzeich net durch die negative Fa.ssung des Eidesthemas,
liegen in C. O. 13 1 und Ad. 42 vor. Fremd hi ngegeo scheint vom Standpunkte der k o pt i s c h e n
Urknnden aus l) die zweilc Beslimmung, daO Marinus auch dann unterliegen solie, wenn er sich nieht
cnlschlieGen kOnne, os a uf den Eid des Beklagtcn a nkomm en zu la.ssen ; ..loch wll.re eine solche Norm
allch rur tlltS koptischc Eidesreeht dann vers tllndli("h. we nn es sich !Iicht urn cinen Vertragseid, sondern
. richterli chenc Eid handdll solhc. Vielleicht spieJt elwas Derar tiges sogar in die ProzeGgeschiehte von
K R U 36 herein.
1m Abschlli Ue niJer den Oioiketen wurde Dueh llie Frage, oil dieser seille rricdellsrichterlichen
,,' unktionen al5 D e l egal ausube, aufgeworren und auf Grund der Urkunden verneinL Die nll.mliche
Frage kehrt nun fUr den Labnc wieder ; urn sie zu beantwor ten, mQssen :tunll.chst einige Texte
,lU S byza ntinischcr Zeit erillutert werden. In erster Linie B G U I 103 = Chrest. 1 1 34- aus dem
6.- 7. Jh. (FayQm ?). Nach \V i Ic k e n s Interpretatio ll , von der ahzugehen kein Grund voriiegt, schreibt
diesen Brief Abraham, der Protokomet (p.tr;wv) eines unler klOSll;riieher Grundherrschaft slehenden
x~)1«, an seinen Patron, den Klosterabt. Sereno!. Danach hlltten sich zwei BrUder eines verstorbenen
Henoch an ihn, de n La~an e, mit der Bille gewandl, ihren Erbslreil mit der Wilwe des Vcrslorbencn zu
schlichten. ( .4~x(l(JlP.vt 3-iAwj1tvo x'Xt'X;~w(Jov.) Abraha m e ntspricht aber diesem Begehrell nieht sorort,
sondern teill den Sachv crhaJt licinem Patron mil und fr agt an, ob dieser die Streitleile in der S tadt
selbst versOhnen wolle; WCIIIl uicht, dann mOge er vera nlassen, daB jene Sot Abraham erscheinell,
,) EI it!. 'Jon G t a.dtn w i t l. lind Ko .c ba ke r ""\ a.ndett m ZIIu,m mt nhanp rOt dit dtmoti.cbt ~nli>p,?l. lind
die bab)·Ioni.cbt n dllp}:i Il' r~1mi- Urk und tn die Frace allf!e .... o rf~n worden, ob diu e Rtdils! tKbl nt nil r die . 'olp baben, dd
in tintm ntlltn PrOl en e dtt Kll ger in eine 51 r II r t vttfll1t ode r ob allch tine n e u e r l i c h e E n ( . c h e i d II n , dtt rt:. judicata
dll rcb die Recblllkraftwi rk un! det ProJ.t!Bbt ilt!lIng. urkun de a II . 8 e . c hi 0" e n i. t. Laid t t la BI 'ieh rOr unNr, Quellen in dieMt
Hin. icbt niehl. Btllim mtu '"l1acen, da K R U 36 lmd '" IU weni, IIlat .ind ; do<:b . cbeinl mit,
oben &ngtdelltet, tbt r
d .. t rl lere 111 lelien und die S it ark' a II Ie I . 11 e in du Zllwidqbandeln ,el~m tine frObere Dialy. i. 1.11 bindtm .
•) 5 e m t k a., Ptolem:tiKbu Pro1tBrecbl I, 5. i17. Di, gri« bilcben Weodllngen .ind . 11. Polyb. XI, M , S lind
Dlod. IV, fit. enlnommen. [F-in koptiKhet Sehieduprucb .It''W; pIQ\~h' ; to)6",~~ • •u. dem 6. 1h . liegt jelll in P. Lond. V,
1700 vor.1
.) DaB u:.1I ~ ' . ucb Stbiedll prllcb bedeulc n kann, tr«ibt lit b au, dem Kompromi •• e P. Jand. 'I l6. Jb.), Z. 16 f.;

.,i.

III1pIlTlvi '&1I1 .....,d

Wr.o~ e'(\'t~ &,r.I.

I) Vel abet Kbon P. Lip •. t.3, dt n Riebtenprlltb eine. BiKbo(. all. dem • . Jb. lIIil dem Kommenlare del Htrau.l eberl. Oenelbe £ld 6ndet . it h allth in P. Mon. 1, yom IItl,Wn ~ npcOlWt .tf.1~ I:II~ und Kon. 6, ..-om Kbolulicu.
M.rCIi • • ufettq!.
') We n, e t • . • . O. t rkJ l rt de n Eid von det Bui. de. j ll.tini&niK hen Recbtu au,.
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woraur er l«ltQ: to l~ ~G )(.rill"~ I) die .in"u.~ herlleiffihren werda. Wi Ic k e n schlielll a us dieser
Urkunde mit Recht, daB der fU!!;wv olTenhar nicht berugt war, ohne Delegation seines Archimandriten
als Dialysisrichter zu rungieren. Ganz ahnliche Vorg!l.nge spiegeln sich aber stich in koptischan Urkunden,
die glek hfaJIs aus sp!l.tbyzanlinischer Zeit stammen, wieder. In dem bereits mehrmals erw!l.hnten
C. O. 116 berichtet ein Luane dem bekannten Bischof Abraham tiber ein privatpr ozessuales Verfahren
und beginnt seine Meldung mit den W orlen : GemaD Deinem Verlangen (a!t'ljG!;) habe ich usw. Statt
(l';r~ heiDI es in dem analogen Pesynthiosbriefe Nr. 15 kata tekkeleusis = gemall Deincm Berchle.
Also liegt auch hier . Delegation oder Kommissariat vor. Derselbe Bischof Abraham schreibl in deJ'n
gleichfalls schon zitierten Ostrakon B P. 8727 von der Beilegung eines Streites durch i h n und
den ~guten Wan e-; das Einzelne ist hier freHi ch wegen des Bischofs Unfll.higkeit zu einer klaren
Ausdrucksweise ungewil! I). Dazu kornmen dann noch eine ganze Reihe von Brieren, welehe den Wane
in Beziehung zu geistiiehen Oberen zeigenl). Es fr agt sich nun, welchen Beweiswer t man diesen
Urkunden, in denen sich die verrassungs- und Wirlschaftsverh!l.llnisse der au sgehenden Byzantinerzeil
abzeichnen, fUr das in Rede stehende Problem beirnessen darf.
Ftlr die byzantinische Zeit unterliegt es wohl keinem Zweirel, dau der Schulze eines nicht
autopraklen Dorres slch in starker Abhangigkeit von seiner welUichen oder geistlichen Obrigkeit berand.
Dies zeigen nicht nnr die griechischen Papyri, wie unsere B G U' 103 und die Apionentexte, sondern
auch die koplischen, welche soeben erOrtert wurde n. Dadurch erklll.rt es sich, daD auch ein kirchlicher
Lasane nicht aur eigene Faust das Sehiedsrichteraml, welches bei seiner Slellung als Ausftull der
episcopaJis audientia erscheinen mullle, austlben durfie, 80ndern dazu cler Erlaubnis sei ner Oberen
bedurfte. Ebenso leicht versUl.ndlich ist es, dall del" Bischof als Richter eich eines Dor(vorstehers als
kommissarischen Erhebungsorganes bedienen konnte. Folgt aber a us alledem, daD auch in unseMn
Dj~m eu rkunden der LaAane die n!l.mliche rechtHche StelluIIg inllehalle, konkreter gesagt, daD er Unter~
gebener und Delegat des Priors vorn Phoibammonkloster war ? Es f'AlIt schwer, diese Frage ohneweiters zu bejahen. War das Xcta'tpOv Dj~me nur ein Beslandteil des Klosters, chulIl mliU Ilatiirlich
auch dessen Vorsteher in Abbll.ngigkeil vom Konv ente gestanden haben ; doch wird letzleres in den
Urkunden niemals gesagl, es sci denn, daD man in K R U to5 einen Beleg hiefilr 'sehen wo11te, weil
in diesem Papyr us ein Pr es b yte r als La!1ane auflrilt. Traut man aber dem Umstande, dall die tiberwiegende Mehrzahl der Texte von einer solchen Abhllngigkeit nichts weill, bedenkt man weiters, dall
naeb den Aphroditourkunden, u. zw. den griechischen, koptisehen un d arabischen der Walle einfach
ein dem Pagarchen untergcuenes Organ der autonomen Dorfverwaltung war, dann rn tlll man wohl aueh
den Wane von Djeme als selbslAndigen Vorsleher des xo~vbv ~ xWll"1; und som il auch als nnahha.ngiges Vermittlungeorgan an sehen.
Mil der ErOrterung der DiaiysisCunklioll des Lalane w!l.re zugleich Ru eh die Bespreehung der
Gerichtsorganisation, soweit sie sk h aus de n k optische n Urkunden der frliharabis chen Zeit mit
Sicllerheit erkennen 18.ll1, Zll einem gewissen Absch lu sse gebracht f), doch wird es !lich ! ohne Nutzen
sein, an dieser Slelle anhangsweise und als eine Ar t Ergallzung und Zusammenfassung der Ausruhrungen
tiber die Gerichlsorganisation eine der Sl.3.odigen Vertragsklauseln Zll erlaulern, welche olfenkllndig den
Zweck verfolgt, aile mOglichen In stanze n des Re c htss«hulzes aufzuUihlen. Waren unsere Anschauungen tlber die Gerichlsbarkeil von Dux und Pagareh, von llioiket und Labne richtig, dann dUrren
wir erwarten, diese Kompetenzen in der erwahn len Klausel aufgeza.hll zu tinden.
Den AnlaG zu diesem Verzeichnis der lnstanzen bildel die der Stralklausel vorangehende Abstandserkl!ru!lg der koptisehen Dialysisurkunden, in welcher der AU5steller, wie in de.n gr!1kobyzantinischen Vorbildern, verspricht, den Gegner wegen des vergliehenen Ansprllches nicht mehr belangen
EU wollen ; dabei lIen nl er in der Regel noeh ausdrUcklich die GerichlsstD.nde, auC deren Anrufung
er Verzkht leistel Die hieffir verwendele Formel kann allgemein ~weder vor dem Ol)(~PtOV Boch
aullerhalb c I) oder -wader vor der weltliehen noch va r der kirchlichen BehOrde.·) oder >weder vor
I) DuUber unlen S. 66' .
. ' ) Erm a n • . L O. III leinem Tu tamente IJ.«l Abraham, daa er nieb! G ri ee bil e b fe l"lttlnile ; iler gute Bi.chof
.ehein! demnaeb tlherbaupt hin Mei,lu der Rede p weeen tU sein.
I) P. Rn. ~. IX (Puynthio.briefe) 6; 18; 87. C. O. 69 ; 61 ; 116 u.•. m.
•) Wertn del tircblichen Gerieh tJbaneit ';ehe untel! S, 69 r.
I) K R U 6"; lOS' •.
") K R U HOI; lU''''; 99"; 107~·•. DIe dre; pnerelten AUlilru eksform en kombinieren lich in einigen Urllunden.
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dem praetorium noeh auBerhalb · I) lau len ; ist sie abet genaner, so zAhlt sie die )n 9tan~n im
besonderen - vollz:1hlig oder in Auswahl - au f, so daD wit insgesamt rolgende Ansdrl'tcke Rnm.hren
kOnnen : Dotf (time)I), Gall ( to ~ ) '), :t61.~ 1), praetorium'), ~(x«aTflP:ov'), kir C'hli('he JlchOrde 1) Lind den

typos cOtReow eraMt naf (glod o9lls et \'cnerabilis) ').
Als Analogon fUr die erste Gruppe mOchle ieh 8\19 den by:r.antinischen Papyri P. Mon. 7": \li)
~ 6r..LlX'!"'tl{l ~ lx't"~ olxaO''r'I)plou anfUhren, rur die zweile abet auf das Testament des
Abraham von Hermonthis hi nwcise n, ill dem es Z. 43 fT. heiD I : l ... OtlC.OI:ol"'1pl<jl fj b.t~ 8tXlXotTjp[ou
Tj tv lr:t)',wp!1jI Yj 6mpoplljl v6llc~ (?) IltXPIp fj ~Tal.!f Il'l&l i x! f D.wv ~\l~~G&«( Il'lai r:pooHf:uCJtv xnoX
O' ou'} ~ tWV Iltta en; ' r:OtllO'I1a30a: t Up't"on ipXGvtt Tj ~llta:att Il'lal ~t4 h~at~ h d)"Al)d't"Q Ix d '10! q.
Tj ly :tpa: t tWp !Ot, ij 't"pOr:'1' ttY! XP1',oIX~t 1'1)Ot. a:l~O'::tt &t!OY ltOt ! 7tpa:r!4a:'ttlt oy 't ur.:OY.

iv licx'.W'tl)pl!.j1 (b'Cll,wPlql)

F..s ist Idar, daD man in der kopti,schen, aus den byzantinischen Urkunden nbernommenen
Klausel nichl ohne weiters ge<lankenlos abgeschriebene F10skeln erblicken darf. Vielmehr Iiegen hier
neben tralalizischen Bestandteilen, die nichl mehr ga nz vcrslanden wtlrden, such noch ernst zu
uehmende vor, woranr schon das Vorkommen von G1ieder n, welche in den griechischen Klauseln
fehien, hinweist. Demnach milO das Formular von de n koptischen Nolarell 1I0ch tort e nlwi c k. e Jt
worden sei ll ; sein Utsprung aber reichl weit Uber die byzan tinische Zeit zurtlck. Wir werden nicht
rchlgchcll , wenn wir au ch hier wieder die dcmOlischcn GU'{Xwprp&u; als Urbild der koptischen ~tcU.uatu;
ansehen i denn die demotische c:ruyxwPfjou; ails dem SlraBburgcr Erhslreil (2. Jh. v. Chr.) cnlMlt cine
unserer Klausel vollkolllluen allllloge, in welcher der Aussteller PalAs erklllrl, er wolle wegeo der
entschiedenell Sache lIicht mehr klagclI • \'or Richter (l.aokriten), !tx.a:~ , atplX"'I'(6t;, l7ttO"td~ oder
irgelld einem ?!Ien schen der Welt, der in eiller Sache des Konigs gesandt ist - It). \Vie hier aHe Reehtsschulzorgane der plolemnisehen Gerichlsyerfassu ng, GerichtshOre und Beamtenrichter, aufgezAhlt werden,
so miissen wir auch aus den koplischcn Klauseln die Instanzcn, welche rur die rechtsuchenden Koplen
im 8. Jh. in Betraeht kalllcn, zu erkennen trachten. Ais abgestorbcner Beslandteil muD zunAehst gemaD
den obigen Ausftihrungc n der &tro<; 't" UItO~ ausgeschieden werden, denn ein kai se rli c h es Reskript
- und das bedeutet ja in diesem Faile wr~ II) - gibt es im 8. Jh . fUr Agyplen !licht mehr und rur
cine Umde ulung dieses l\ usd ruckes, etwa aut cin en statthalterlichen Erla1I, liegt kein zureichender
Grund Yor. Vollkommell klar hingegen isl es, daD mit tim e auf die Diaiysisfunktion der Dorfbeamten,
des Dioike len und LMa ne, mit 7t H !" dem je<lenfalls to! gleichzuselzen ist, auf die Gerichtsbarkeit des
Pagarehen hingc ..... iescn wird und wir auf diese Arl unsere AusfUhrungen Uber die • richterlichen a
funktionen dieser BeamLCn auf! beste besUl.tigl finden. Nicht so einfach stehl el mit den AusdrUcken
ttlta:orilf' lOY, Tof!%!'tWptOY und bxATjOta:an'lt6Y. Von kirchlicher Gerichtsbark.eit war hisher noch nieht ex
professo die Rede. Die Dj ~ m e urkunden erwAhnen an keiner Stelle die episcopalis a udienlia und nur,
wenn wir im Dioikelen lind La:ane Kloslerbeamle zu e rblicken ha.tten, wAre hier fUr die Jurisdik.tioll
kirchlicher OrJl,ane Raum. Trotzdem wird es natilrlich niemandem einfallen, rur die k optisch~arab i sche
Zeit die episcopalis audientia leugnen Zll wollen II). ErwllgunSen aUgemeiner Natur sprechen auf das
eindringlichste dafOr, daD die zllr Zeit der arabischen Eroberung in Agypten wie in den Ubrigen LAndern
des byzantiniscilen Reiches ill BIUte gestandene kirehliche Gerichtsbarkeit nicht mit einem Schl.age
erloschen is l, sondern Yiel eher 1I0ch all Umfang gewollnen hal .. Der leidenschaftli che religiOse Geist der
,) K R U

1 5" ~

W".

I) K R U 88'; 92" .

•) K R U r,"; 20"; 22"; 2." ; 9'''; . 2" ; ", .. ; 92"
,) K R U 20" , 23" , 88"; 92".
I) 16 mal in den K R U; vgl. den Ind u .
") PUli m; Indu , S. 4Q.I..
') Die GegenObenlelhan, lautd in der Regel bitn ut.bOnlikOn e ekklClliulikOn K R U 107" , remu K R U 22" ~ U' H.
"~ "; In K R U 106'" beiSt tI Oberdiu nocb bitii noj ndiat axil etwlb durc:b eine ,roBe und

"l K R U 23" ; . 2" ;
heilige {lh!a)

O'<i~:.i ';.

e fil&lmnlaaw oproseleulil kala f OIt ; e.benso K R U r,".
II) Nach der Obel'SlP.t1uni S pi e.,a tberg l , ErbJlnlit, S. 63. Vor dem Worle .Ric ht er. Itehl nocb tine nicbllieber
S. 617.
'
ledeutete Gruppe. Oalu au cb Part IC b, Su . Z.
") DeuUieber lag! P. Lond. I, S. 202" : e,.t, ~ 'M""" iV'l ll~;'
I') Zum Fol ~nden TIl. S p ri n I er, A. Z. 1881, S. 141 und 80 u I a I'd, S. lib f. Ea feblt dtnelt &11 aillu lunmmanfauenden 8earbeihln! del Problemu del' kiKblieben Gel'ichtlbal'teit fill' die Papyri. V,I. tal i t I, l I , GRb .• S. 32 und Wen ! tl',
... Mon .. S. 16.'\.
I)

VII. K R U 22"
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Koplen, deren einzige Organisalion in arabiseher Zeit ja ihre Kirche war, mochle dot h dahin ruhren,
daD zum mindeslcn Slreiligkeilcn, die n i e h 1 ausschlieDlieh pro fan en Chara kter Irugen, \'or den kirchlichen Organen und nicht vor Beam len der arabische n Regier ung verhandelt ..... lIrden. In dieser Ansehauung
bestArken uns auch gev;isse Andeulungen in (\,en Urkun dell. So wi,d sagar in den Dj ~metexlen, die ja
SOllsl den Pagarehen unt! nicht den Bischof als Richter zeigen, all ZI'.'ei Siellen bei Gelegenheil ciner
AuCzAhlllng amtJicher Organe zwischen ~IX«cn+,.., dpXIll . . nnd LaSane auch der l r. :axor.o, genannt und
soli der Bischof dndurch orrellbar als HechlSschutzorgan bczeichnet werden I). Leider laO t sich VOII dell
vielen Ostraka a us Dj~me I), in denen mehr odcr we niger deu tlieh auf die episcopalis alldientia angespieit wird, fast keines mit voller Sicherhcit der a rab isc h e n Epoche zuwcisen.
Auf welcha Formen von Gerichlsbarkeil beziehell sieh aber die AusdrUeka Ttf~mj)pIOY und OlX~
q
lO.... ? 1m Tes tamente des Abraham VOIl Hcr monlhis ist unlcr rof.2;l1:WpLOY tn , J::. illl :IJlgemeinen das
AmtsgebAude ' ) der weltlichen Machthaber, im besonderen aber jenes, welchem Hermo nthis un lersland,
also des dux oder des zivilen pr aeses der Thebais ZII vcrs lehen I). I)a nun die Bedeu tung von r.pO:ltWplO'>'
den Koplen gelAufig blieb I), sieh das r..p::mwp~,>, des Dux der Thebais aueh noch in arabischer Zeit
naeh ..... eisbar in Anlinoupolis befand I) und der Dux, wit! uns K R U 10 lehrle, von den Koplen noch
als RechtschulzOrga n in Anspruch genomlnen wurde, so wl\re es nichl unmOglich, im Worle 1tfI ~::u'tWp\G'>'
cine Anspielung au f ci ne orichterliche- TAligkeit des Du x zu linden. Trolzdcm glaube ieh aber, r.pa:t-'tWpIO.... wie auch das rolgende ~IX«an1PIO'oI zu jcncn lrlllalizisehen Beslandteilen der Formel rechnen zu
soUen, weJche nieht mehr ganz verstanden wurden. MaBgebend hiefUr scheint mir die 1'atsache, daO
in eioem Ahnliehcn Zusa mmenhange in K R U 66 n auch der ~Y unJ l~X~, die es doch illl
8, Jahrhllndert nieht mehr gab, als Rir hter angeruhrl werden. Wie der koplische Notar, der diese
Worle niedecschrieb, damit unmOglich b es Ii m m t e s tlla l s re c h t Ii e h e Vorsldlungen verbinden
konnte, so wenig wird er unler 1tfI!l!'tWpIOY mehr als w e illi e he GeriehlSbarkeil im a ll gemeinen, unter
dem Ausdrueke vor Gericht (tLuOTfIF:t.I'oI) oder auBergerichtlich. eine e i n Z a I n e In s I a n z verslanden
haben. Gemeilll isl oiTenhar, wie in den byzantiniseiLr ll Urkulldeo, dcr (;egens;llz zwisr.hen ortl e ntli c h c m Geri e hl und S c hi e d s vedah r e n.
0

,)
I)
Abrahanu
I)
0)

K R U 66" und 68".
C. o. U. 66. 86, 11b. 296. 297. Ad. 12, BYlantinilcb hingt gen . ind C. O. '2 und ' 3 wegen der Erw&bnuDI
'Ion HnmOlllbil, V,I. femer aucla die Puyn th iolkonupDndenl in Rev. ~I' IX u. X.
Literatur bei Pn iii I k e, .·acb'lfOrler unler 1I~(l\~a.pLO¥.
Mitt ,il, Crell II, S. 37 1 .Rui den& des Sb.tthallen •.
oJ In einu koplllChen Uomilie ",itd eine Kirc be verglichtn mit t inem II~L~~I?V, du ti n KOnil 10, ein,," &;'X'"
Hill f': r llD'L, Cal, Nr. m .
") Siebe oMn g , 8 ; allch fOr IIUDlll po1i1 ilt t in praetorium dlln:h C ru m. Cat. 1100 u. P. Soe. Il V, "7 (6. Jh.) buellst,
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NmllKO~

und YllOrPA<I>EU.

Schon mehrmals hal sich im Verlaufe unserer Untersuchungen die NOlwcndigkeit herausgestelll,
auf }o~ragen aus der Urkundenlehre einzugehen. So wllrdell insbesondere im vierten ParagrapiJen
die Pr&.skripte der thebanischen Urkundell eingehend besprochen und bei diesem Anlasse 8uch dargelan, daB, trolz gelegentlicher Mitwirkung von Organcn der Offent1ichen Verwaltung beim Abschlusse
von Rechtsgeschllflen, sicb dennoch unter den koptischcn Dokumenten niehla nachweisen lAB!, was
etwa auf da!l Vorkommen von Geslaprotokollen oller Urkundeninsinuation im Siu ne des
b)·:tanlinischen Rechtes schlieBen lassen wUrde; denn niemals sehen wif Offcutliche Beamle ala Imp erienlrAg er an der Errichlung von Privatu rkunden Ici lnehmen. Mil dieser negativen Feststellung
kOnnen wir UII S Ilber nichl begnUgen. Wenn Di o iket und l.ahne niehl als Urkundpersonen fUngieren, so bleibt die Frage noch offen, we r denn Verfasser, bezw. Schreiber der koptiscilen Konlrakte
und Testamente war und welche rechtliche Stellung llicsen Personen zukam. Es 1Il0ge daher geslallel
sein, zum Abschlusse unserer Studien fiber die koplischen Rechlsurkunden einiges in Hinsichl auf
deren Verfasser vorzubringen.
Au ch hier flI.llt wiederum die Kontilluitat, der innige Zusammenhang mit dell byz8nlinischen
Rechlseinriehtungen ins Auge; denn die kopti se h en Notare mhren die AmL<;tilel vOIL~xo~ und
au IL ~o)." to r p ci ~o; und bekennen sich dadurch als N a c' h r0 I g e r der gleiehnamigen b y zan l in i s e hell
Privatnotare 1). Am besten ersieht mall dies aus deo Kompletions fo rm eln, welche die .fiberwiegende Anzahl der in den K R U ulld in Lond. lV gesammelt vorliegenden Verlragsinstrumente,
Geslellungsversprechen und lelzlwilligen ErklliI'ungen aufweisen. Die Kompletionsvermerke der grieehischbyzantinischen Urkunden lauteten: IlUJiGo0'W') Il(rv« VO IL tXOO (O'UIL~A«torP:irpGu) lypiqnj oder iyiVEW, bezw.
lCTlJl1ll~, ittAtu.il&-tj, i owl1or:na31j. lmUx.lhj I) oder dWalhj. FUr die Ic.oplischen Papyri muD man zwischen
griechischer und koptiseher Fassung dieses Vermerkes ullterscheidcn. Erstere deckt skh nahezu immef
mit der bytantinischen, deDn regelmiUlig laute(sie: Il': lIL~ lypil") oder lrp~'~ (darnber unten S. &1. 11)
und lyivC'to. Das koptische .3..quivalent hiefUr ist aishai (= 1l1lILOO iypi';TII, lyp«40:l), aismii (ieh halJe
erricbtel). aisOmalize ntagidj (= ia~d'M« tt lILT! X[tpf) I), doeh halten sich gerade die koptischen
Vermerie seltcner an die Uberliererten knappen Formen. Wir finden hier otter mehr oJer minder
langatmige Ertll.hlungen, in denen gewOhnlich. wie in den rrUhmittelailerlichen Urkllllden, der Urkundungsauftrag bewnders hervorgehoben wird, z. B. K R U 3: Jeh, Moses, der niedrigste Diakon , Sohn des
Archipresby ter Senuthios, aus dem caslrum Djeme, hahe diese 1tpi!O'I:; eig<'nhllndig au rV e r I a n gen
derjenigen, wclche sic u.usgeslellt haben, gesehricbell I).
•) FUr die bYl.nlini.che Zeit lin d IU vergleictlen ; I. P r. rr, Tabellio ... nd l.bul.d ..... S. fi3 tr.... nd G ar d I h a ... H n
Di emu der bYlanlinilchlm NOlare in St ... d. Pal. XVII (1917), S. 1 n., eine kurze Abband l... ng, welcbe, obne VoJl9l!ndigkeit
del Quellenmateri.le••nl ....lreben, lw.r einen g... len Oberblick tibet die einlchlltgigcn t'ugen gew!lbrt. l ie abet nicht du rcb
Heranliehung ne... er Ge. iehU- punkl!! einer befriedigenden LOlung lufllbrt.
•) P.p. S. 8 . !lt7. (fl12 n. Chr.) ... nd fit7fi (fi tS n. Chr.) : demnach gebOrte Illch dl.ll Fallen det Utkunde III den
Obliegenheilen du Not.". Vgl. die AbbHdung einer vel1lchnllrten und "ftl1liegelttn Urlr:unde in P. Ryl., Nr. 119 (Anran@:
du 8. Jh.).
•) V,I. die ZUlAmmen.ttllungCII bei Bou l ard, S.71I1'.
•) Aur die kun.en llrieebl.ehen Kompletion.formeln felgen in der Rellel tacbyppbi.ehe Ztieben, ""e1che, IOwelt ieh
diu beurteilen hnn. den .nalog:en in den grlko-byr.antini.chen Urkunden unllemtin nant .teben. M.n ve"leicbe ct .... die
I.tIIttfIChriR in P. Straflb. 80 mil den (nltl1lCbriflen "00 KRU bei Re,.illout, tI. ... du ~gypl. V. Andert.r AlU iebt
i.t Glfd tb.u un L • . 0 ., Anhang. S. 8, der hier anKheinend anbiscbe SebrilhDgt erktnnen will. Von seinen ~i,pielen
.tammt Abtr nur tine .. P. KL form. "''', .icher ......rahi«ber Zeil und IItrade .da .teht.m linken Rande dtr anscblicb
arabiKben Zeile deullich ein Chri.mon. Oll'enblt h.beD \O'ir el mit rf' c h t ,II ... Ii I er Schrin lU I... n. die mit einem DI rt,·
mon b ellin nL

In den Urkunden von P . Lond. IV nellnt sich lIun in diesel! Komplelionsforrnc ln der Urkunden\'cr(asscr bald vO l1 t x6~, bald aUII~OA(U O YPc:itpo~ . Reide Ausd rUcke IOsen einander abo So l>e7:ek hnet
sich ein ge wisser Theodoros., von dem nicht weniger als 19 Texte herrQhreu, dreimlll als VOJI.txOt; unIt
ncunmal als Symbolaiograph, wll.hrend in den Ubrigcn FlI.lIen das Ende des Komple tionsvermerkes
abgebrochen isl, so daD der Tilel des Theodoro! lIich t erkennbar is t. AuDerdem begegnet auch zweimal
€lin Sym bolaiograph J ohannes I) und einmlll €lin vqt.txbt; qop~ B«Il-tAwvo; namell! EV'l'tll .t.Ooi 1). Dieses
Alternieren beider Tilel beweist deren vOlligc G l eic hw e rti gke il und hildel einen IIcuen Beleg rur
die Richtigkeil der schon von Fer r a r i I) fUr die byzan ti nischen Urk unden behlluJltcten Wesensgleichheit
der damil bezeiehn eten Urkun dpersoll, des byzanti nisehen Tabellionen.
In Dj~m e mhrt skh sondcrbarcr Weise keine r der Urkundenv€l r(asser in der K o mpl€ltioll sa ls 'o'O\1t~ oder aup.~A(.ltOrp:i:pco; Iln, doch IIIDI sieh in dire k taus gelegenUiehen W endungen
ulld insbesondere aus der Fassung ei niger lypischer Urku ndenklauseln erschiieDen, dalJ zum mindeslen
€lin groBer Teil der theba nischen Urkundtmverfasser sieh VOj.1t')l.O! nann ten. So linde n wir in der berellS
S. M r. mitgeleilten KH U 36 den Satz., daO die Parteien eine Dialysis dutch den Y0f-"tx6~ de s c aslrum
Dj ~ m e errichten haben lassen ' ) ; weiters besi tzen die Schenkungsurkunden K R U 89, 92, 96 und 100
am Schlusse des VertragskOrpers €line Klllusel, daD der Vertrag dem Ausslener durch den VOIHX6;
vorgeleseu worden sei und jener dem Inhalte zugestimmt habe t). Endlich wird der VCll1tx6; in de r gleieh
naher zu erOrtcrndeli Absolutionsldausel der K R U 23, 36 und 37 ausdrUeltlich erwfih nt. Aus diesen
Anzeichen kann wohl mit Sicherheil entnommen werden, daD sich die Verfasser di ese r Ur ltunden
Ills \lol.l.tlwl ruhllen. Fehlen abet diese Indizien, dann kann man fnr die Dj~m eteJIle, ebensowenig wie
uies fUr die byzantinischen P apyri mOglich ist'), v a rl ll.O I i c h fesbtellen , ob der Verfasser die Stenung
eines vop.t~ bekleid€lte oder skh nur gelegentlich auf Grund seiner Kennlnis des Urkondenwesens
mit de r Errichlung von Vertragsinstrum€ln tell befall te. HOchstens kOnnte man die Verwendung der im
8. Jb. unter den Koplen nlchl mehr allgemeill bekannlen grieebischen Sprache und Schrift f) im Prlskripl und in dem Kompletionsvermerke und das Vorkommen tllc.bygraphisrher Zeichen ,) als Beleg
darur ansehen, daD die Urkunde von einem vqt.t~ herrUhrt ' ).
Welche amtliche S tenung aber auch den Verfassern der 1\ H U, die Ubrigens dem Auscbeinf'
uach aile Kleriker It) waren, zugekommen sein mag, soviel stehl fest, daB a I I e in den sorgfllitig relligierten Urltunden ebe nso wie die Verrssser J er wenigen griechischen Privatinslrumellte ails arabischer
7.eil den Slit der byzRlltinischen 'fllhelJionell gellau nltchzuahmell \'e rsu('ht en uud mil der gam~ell

r0 r mel

,) P. Lond. IV, HIlS, 109+.
I) P. Lond. IV , 1&60.

') Documenli, S. til f. VSI. alltb prarr a ... 0., S. &2 ff., L ew ald, Say. Z. XXXIII, S. 626'; Wanser, P. Mon.,
S. 59 und Dr u rr el, Plpyrologilthe Studi&n, S. 68.. Far die weiler-e Theae F er ra r i I , daJ ' 'i'OI-'I",6;. 1II.Ir el' AdjekU'I'
allflllfusen l ei, 1II dem immer ~),o;Wf~; binlllsedacbt werd en mOllt, bringen die koptilCben Urkll nden nitht. Ent·
tcheidendel bel Die Bemerkungen G a rdl bau u nl S. r, gehen leider all f Ye u _fi. Atueballunsen niebl ein.
t) Hieher gehO" wobl all tb die Stelle K R U 106" : .1eb habe den Cl'1>-~10U'lptl.q>o; lind Iiallbwordige Zellren herbei·
!'nlfeD', denn daa IInmOslitbe Cl'1),UIJ!'«'WU'lptl<fo; i.1 m . E. all Cl'Un.),),1I1~1I1~TP"'f0 ' III 'l'elileben, If" bekannUith 10'l';et wie
~).lIloTpctq>Oi bedelliet. Wilt k e n, An:b. Ill, S. U r, und F urad, S. 121'.
' ) Die Klalltel .thlidt l icb en die Stipulalionlformel (.man hat una befragl, wir baben 1I1se.limmt. ) an lind enl·
'prieM etwa der Klalllt! ; '_'f'HI'O~b'lll lUl l l~,.>jnuHY'l1l ';.~h "11\ "'. oHY'l1l 'v-O).Oll',crIl~'" (p. Mon. IS": THtamenl det
Abraham, Cbn!'1. II, S19",), nllr rJUt bei den koplilcben Il rkun den nltllrgemlB daa lp ~'lYl/tI"Y welf.
") Duober Dr II H e I a. a, 0., S. 68 lind S l e i'll wen I er, Beilrlge I . OlfenUk ben Urklln denwettn dtr ROmer, S. 78.
') VII. C r um, C. 0 ., S. XX I r.
•) Icb mGcble dieMm Indi' wegen No'l'. JIIII. 7S, 6 roebr Oewicht beim uaen, ala diu DruHel, S.68 rOr die
bYllnli niaeben Urkunden. tut. Die SI~ll a, welthe l ith all f Tl bellionenurkllnden buiehl, lalltet : ' It 'IoU; ~Ur.«tOY'lOl; u' l It~m..
01)].1-110; . Gpor. ... lt9oqrrpo;~lJho; l et, XriptOl~, "01\ '101£1'101 bOltl)l' !" 'l1.li1 4YO;1'r.VtiO-CrUr.Y ('110).).4 1"clI¥ 101 .... lUll ~ ..... hOl. ~1.O!Ifo;riY'lo;).
N. E. kOnn en in dieaem ZUlammenbanle nur latb YVapbilche Zeithtn der Tabtllionen linter den <rI)1J.f-IOl 'fentanden aein.
So allm Gardtballun .... 0., Anhanlt, S. 8. Wen'll al,o derart i!, Ze.icbtfl in ei ner Urku nde 'l'orkom men. wird man dell
Verfauer wobl ai, Notar an'prechen dorfen.
") Ni cbt aber darn. man umrekehrt all' einem koptiechen Xom plelio nl'l'ermerke auf du Ol\8entei t a( h1i~lSf-n . Ari·
Ilopbanll, Sobn du Joban nu, der mei.lbu chlnigte IInler den Sc.h reibe m von Djt!m e - 'l'on ibm Itammen is P'p yri
IUId 'l'ier Oatnia - der sewiS 'i'Opt~; war, aeb reibt selegentlich all rh einmal einen Xomplelionlurmelk in koptiaehe n
lIucb. t.aben. "ItL K R U 8.
" ) VSI. Knll, CP R II, S. " lind fa r d.. OIt rGmiltbe Nolarial, Ferrari, S. 8.
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Uhigkeit des Kautelarjuristen an den tihel'kOHltHtlll€W ForJllcin fesU)iellen. III dieser lleziehullg wOehh.
jeb auBer dem bereits AngefUhrten !loch RU£ die Weilen'crwendung des chirographarischen S lilas im
allgemeinen, der Stipulations-, xUFI«- und Absolutionsklausel im besonderen verweiscn. NamenUich die
le tztere ist von bedeutendem historischen Interesse, weil sic nns aueh die Stellung des "'O!ll~ zum
Urkundungsakte ann&hernd erkennen J!WL Die wichligsten 8eispiele mGgen iliac Platz finden;
K R U 15" (KauO und K R U 48 u (Dialysis): l eh habe sic (nll.mlich die Ur kunde) als \'ollendet
erklfirt in dieser Weise, ieh habe sic berestigt mil Zeugcn tlnd ltC(.LT".AEUO'!; , ieh lIabe sic aus der Hand
gegeben (d1ttAuaa:)i) in GemlUlheil (de r . Gesclze].
K R U 22 u (Kaul'): Man hat sie \lns vorgelesen, wif haben sic gehOrt., wir haben sie bekrilftigl
mit U'1torp(l'ft~ lind Zeugen, wir haben sic aus der Hand gegeben (d:ItGlA6tw) in Gem!Ulheit der Gesetze.
K R U 23 u (Kauf)· Wir haben sie als yollzogen aus e!er Hand gegeben (dItGlAUm) ,hi pnomikos'
Ebenso K H U 36 u und 37 u , beides Dialysisurk unden.
K R U 87 u (Schenkung): Ieh habe sie bekrlHtigt mit XOlllt)..ClJlJtI;, ieiL habe sie beReben gemall
den Gesetzen.
Die !lkht ganz eindeulige Wendling ,hi pnomikos' mOchte ieh in diesem Zusammenhange mil
~ vor dem Y.- oder .in Gegenwart des v._ wiedergeben l); jedenfalls geht das k6 ebol von den Parleien
und nichl vom No t~re aus.
Au ff alleod ist die weitgehendtl Obereinstimmung dieser Furmelo mil den by za n ti n is ch ell
Absolulionsklauseill, welche wir mit der juslinianischen Vorschrirl Cod. de 6de inslrumenlorum 4, 17,
21 in Verbindung zu bringen pflegen I). Beides, complere dureh den Notar und absolvere = dltGl)..6m
durch die Parleien kehrl hier, weno auch in etwas verzerrter Form wieder ; das Interessanleste dabel
ist aber, daB sich die koplischen Notare auf dip, v6 1-l 0~ die Gesetze beru ren. Will man darin nicht
eine ganz belanglose Phrase erblicken, so kann unter dem . Geselze' wohl nichts anderes verstanden
werden, als die oben angefllhrte just i nianische Konstitution. Es mUD sich also bei den koptischen Urkundenschreibern das BewuBtsein erhalten haben, daB die Kompletion und Absolution durch
ein Kaisergeselz verordnel worden war '). Dieser Umsland isl flir die Rechtsquellentheorie dieser Zeit
von groBer Bedeutung. Die verbindliche Kraft der justinianischen Kompiiation war flir Agyplen
beseiligt, arab i s c he GeseLze griffen jedoch in diese r,.falerien nicht ei ll und 80 wurde das byzantinische Recht., dns doch ein formell fremdes war, noch in arabischer Zeit durch Gcwohnheil festgehalten und erhielt au f diese Arl den Charakter eines Personalrechtes der chrisUichen BevOlkerung ')
Diese Erscheinung, fUr welche sieh manche Paranelen anruhren liellen, wird immer dann eintreten,
wenn ein Territorium aus einem Staale mit hochc nlwickelter Rechtskultur ausgeschieden und von
einem andern anneklier l wird, der nicht imstande is!, seine niedrigere Rechtskultur dem ncuerworbenen
Lande lind dessen alleingesessenen Bewohnern au fzuzwingen. Was frUher Geselzesrecht war, gilt dann
als Gewohnheitsrecht weiler. Flir unser Beweislhem a ist nber die Tatsache Vall Belang, dall sich die
koptischcn Urkundenverfasser durch dieses Festhalten an den byzantinischen Vorsehriften als Naehfolger der Tabellionen zu erkennen geben. Fraglich bleibt es allerdings, inwieweit die koptischen vqmwi
die byzantinischen Normen noch verslRnden haben. Die Ausdrucksweise der Urkunden sebeint oft auf
das Gcgentcil hinzuweisen ; man vcrgleiche z. B. K R U 74, wo Z. 101 zu lesen stehl : aikaas ebol . .
kai apelysa, eine Tautologie, die wohl zeigt, >ian sicl! der Schreiber, ein Lektor an der Kirche der
I) Der kopti s~he Text lautet an dieser Stelle anba. ehol (bez ..... Sing. aikaaa ebol) eldj~k ebol. KO ebol muB hier
mit dimittere Obersetd werden, die ganle Klau.el mit : dim i.imu. c:om pletum (n.lrplich irlllrumentu ro)j dimiUere tnt.prieM
aber argo Nov. Just " 9, 1 Auth. dem ab!()lvere de r ~onBt 17 Cod. JUlt +, 21 , mitbin dem .t."o).~.w der Papyri, worau. . ich
die im Texle angMommene tlbeflletlung ergibt. Dafor lind weitere Belege angertlbrt G. G. A. 1919, ~ -10'. tlber die Ab.olutionlk.lau!tl lulebl Mi Ite i., Grdz., S. 88 f. und Par tIC h, Ztlcb. f. d. guo Handelne<:ht LXX, s .
I) Oder .bf;im ~ol'~1l6; . ; 10 Bo ular d, S. 71', der abet da. kO ebol irrtOmlich mil 'hinterl e,en_ IIbenetlt. Dalu
G. G. A., .. I . O.
•) Vgl. aber Mittei l, Grdl., S. 89' und Part.~h . Arch. V, S. -iii9.
' ) EbenlO die Strafkla.ule.in, welcbe indirekt auf · C. Th. 2, 9, S (896) Iltzug nebmen, wenn lie von der poena
Iprecben, wel~h" die chri.tulliebenden KOnige (K R U llY.:» ode r die Gesetze (K R U 11) fetlt!:elegt baben. Du.u Sp r i nile r,
A. Z. 188fi, S. IS' ft . und Boulard, S. 67 ft •
•) Springer kommt a. a. O. lU analogen Aufl tellungen: jedoch wird seine Arwicht, dsB rOmitebu Recht
all autonomell Recht del Kopten gall und licb in den Urku nden, wenn aud enlttellL, wideL"lpiegeie, heute wobl nur mit
weitgehenden Ein.chrlnkungen anertannl werden. VII. B 0 Q I a r d, S. 90 f.
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hI. Maria in Dj~m{', l.tHn milldcstell unler Iir.oJ.U~tv nichts Klares vorgestellt haLl). Hingegen ist tlie
Wendung : bekrafligt durch Zcugen und xo\l1thUG~ durchaus cnlsprechend ; wird doch im Iiher epar-

chiells Leos des Weisen (10. Jh.) die Vollziehung des Nolarialsaktes genannt : "rii~ Xl/P.1tAr.tV lr.:m3{vat
x(l'td 't0'l v6floV )tcd 'to CUtt~6A« l~V lxltA1Jpoijv (I 12 ed. Ni co le), wie auch Justinian!! const. 21 jm Pro('hiros Nomos (14, t ), der Epluw,goge (23, 2) und bei Harmenopulos (3, 8, 2-3) mit den Worten
wicdergegr.be n wird : £: ,s! Ota 't:l!~Elltor~ rivu«t XIX ! )t 6 fl Jt A« 1t<Xf1I1lC.OAOU&7ptt 7tpOtctx3i:lar" ur;c.yp~
x,r;! to') CTJJ.I.~o).a!ou 1). Die Ausdrucksweise unserer koplischcn Urkunden des 8. Jh. stehl also der offiziellclI
byzantinisch<>11 dN nachj llstinianischen Z~it derart nahe, daD der gemeinsamc Ursprllng ullverkennbar ist .).
Sehen wir denHlach die Praxis tier thebaniscllllll Notare allgemein im l:inklange mit der byzantinischen,
so darf doch ein Ill· F:. wescnHicher Unlerschied ni ... M Uhersehen werden. tn der byzanlinischen Epoche
wird der Verlragsktlrper, das oWl1ot ' ), Ilirhl vom Urkundenverfassc r, mag dies ein Tabellione oder ein
Winkelschreibcr sein, cigenh1tndig geschrieben, sondern durch einen seiner Schreiber lind es
bedcutel dann der KOll1pletioll sv('rmerk nichts anderes, als daU ·die Urkunde 'unter der Verantwortung des TabclJioncll (bezw. so nsligcn Verfllssers) hergeslellt wurde . (Milt e is). Hat er aber, was
offenbar die Ausuahme hildete, auc h das oWl1ot geschrieben, so wird dies in der Komplelionsformcl
besonders ZUni Ausdrucke gebrachll). Es heiDt danu z. B.: x: 1 ~~ Ell-oil ' E. lyp{«q.'l) P. GieD. 53 11 oder
6 x(d OOlllott:O!Vi P. Cairo Cat. II 67.1331 I}.
Fehlt aber dieser Beisalz, dann kann man lHlr aus der lileichheit der Schrirt des 00011« 1Il1l.! der
Kompletionsform ei erk cnnen, daD die ganze Urkunde V OTU ausrertigenden Nolar geschrjeben wurde').
In den koptischen Urkundcn wird t.Iiese Ausnahme a!Jer ZUI" Hegel und sehreibt nun der
VCl1lXo.; die ganze Urkunde mit alleiniger Ausnahme der Zeugenunterschriften lind del" UM)'p~B),
was sieh da raus entnehmen laDt, daD dieselbe Hand, welche den Komplelions \'ermerk beisetz.l, aueh
oie ersle Hand ist, d. h. (Iell VerlragskOrper schreibt'). l)il!ser Wecllsel in der Praxis 1st ourch die
beschrankten lokalell VerlltUlnisse, dencll die Dje-melextc enlslammell, lind dell MAngel ;til schreibklllldigen Petsoncn lcicht Zl1 erklarell. Unter diesen Umst.li.lldcn hat es au ch einen gallz anderen Sinll,
wenn der Notar Rll! Sctl lllSSC der UrkulHlc seln ~, il-l!iO iyp:i'F'I oder l was hallfiger uml bezelchnender
iSI, 8: i!J.Lou lyp!to.jl~ anselz! ; hat er doch in der Tat die Urkunde selbsl geschricben, oilne sich eines
Verlre lers o, ler Gehilren "ZU hedicnen lO} .
Uas waren demnach die Funktionen eines volu~, wie sie aus \Ien Uje-me- und :\phroditop:tpyri
zu erschliellcn sind. Alwr auch auDerhalb dicser Urkundcnkreise begegnet del" vquxh~ gelogenllich in
den koptisrl len PapIri, insbcsolllicre ill den Hermupolitallischen Urkunden, ,lie im CPR II, C r u m:
Cat. II) Hud 1'. Ryl. vereinig.1 silld. Hier fin dcn sich auch weitere Anha\tspunkte dafU r, daD den VOl1llW!
wie im Hyzantinerrt'i<'hc U), :tuch unter arabischcl" Herrs.::hart ein Dorf oder eine Stadt als .J,.mtssprengel zugewiesell war. So lernen wir zu dem bercits bek:tnnten vqux6;; \'011 Dj(!me eiucn vov- t x6c;
' j Hieher iSI wohl a'uch Kit U IQi" IU z.ahlen, 110'0 der AU 6slelier venieberl, er habe die diminio der Urkunde
.nach dem Will en Golles < vorgenomnltn. DaB in K R U 7' die Ainolu ti on8kJausel in einem T e , I a men I e ltebt, lIehl niehl
auuchtieBlieh aur du Konlo der Rechtaunkenntni8 det kopli8tben Notare : derarligea findet . ieh schon bei den BYlantinem .
Vg1. d:u Tulament de. Abraham von Hermoolbi., Cbre.1. 11, SI9" .
•) Die Basiliken sagen d).Ie;l1'" ~ '"'1111:1...11111". Bu. 29, 1, 76.
") Lileratur : T a rd y. Les tal-ellions Romain., S. IMl fl. ~'errari, S. 80,86. SIOc);'le, Sp31 r(im ilche u. byu.nlinisthe Ztlnn~, S. 17.
") Zu diesem Ternlinus der t;rk tln den!ehre I' rei 8 i gi e, Fafhw(lrter unter O~'ltil und We n g u . P. Mon., S. "9.
I) Mitt ei,. Arch. 111. S. 176; P. M. M ~Y IH, 1'. Giu .. S. 8611 (m. Lit); W eo ger. & . a. O.
0) Mil der Ergll.n1.ung von We tle lr. ULZ 1912, Sp. 1592.
' ) Leider ve ruchlen noeh immer ein ige Editionen, die Ver1eh ieden beit der H!tnde alllumerken .
•) Wenn die Parlei Khreibulliundig is!, kann wobl auc::h die 6r."TP~>1 vom Y"lt\"~; herrllbren. Siebe unlen S. 68.
I) Diet buieh! lieb nur auf die K R U, da die and ern Editionen (Lond. IV, Ryl. und CPR II) die Ver1ehitdenheit
der Schrin unv oll k.o mmen oder !Ir nithl ~um Ausdruch brillgen.
If) B 0 u 1a rd II. 11.. 0 .• S. 77. &(. il'~~ Ijp«'i>" hrill wortJicb . ieh babe dureb mi ch (nlmlieb als SchreibE"r) geK hrieben.
d. i. ieh habe ei@:enh:tndig geSt:btieben. _ GegenSlIz : eli ~O'J e , ty« ITp2.,+,", ieh babe durch N. N. al. Schreiber geJehrieben.
V,I. aueh die Wendung: ~r.'Jlpci?oll\;; ~"'P 'v-~~ P. Teata I = S. B. '[)QO.
It) P. 1017 und 1059. lwei utwollstandige Urklln~en, in dellen lieD der Schreibgtbilfe des AlissleJler1 all ~OI"x.6;
btreiehnet.
" ) ~'u fari , S. 79 It . 122 ; ob der vo n t'urari in dicsem Belange angdll hr1e !tr,1''.o'''o t::r.h'J.."p\~; yon Ar1inot!
Lom1. 1, p. to!) cin Tabellione "War, ersclJtilll mir freilich f(l(;bt lweifelhalt.
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(Loud. IV, t 550) ~ennen, ferner einen VO\1tltG; der Stadt Schman (Ry!. 198) uod det
Stadt Al1tiuoupolis (C P R II 138). Ein griechischer Papyrus aus det Ubergangszei l erwlhnl sogar ooch
den OTjII~to; t6r.~ helw. das G1j\1&w:.~ ipy.trov de~ .....-1l,~ yon Apollinopolis Magna I), ein andeter cinen
aulll»AO:lorp~ 'tillr:rli 't1j, 'Ar;O'tvc.:t"WY r.6I.w; ').

,\ ueh in tlie Lebe ns\'crhliltnisse eines sotchell '101J,t~ 8eWIlInell wit Einblick dutch cine koplische
WUllucrerzl\hhll18 aus nell! Handscilrinl'llkataioge ZOi!gas, cine ~gende. die nichl unerwahnl bleiben
I\arr, wenn aueh leider illt rechlshislorischcr W etl dutch die UnmOglichkcil cincr sieheren Datierung
stark beeillfluBl wird I). In dieser Geschichte wird er:t3.hlt, wie cin Knabe Symphronios von
seiner Muuer Jonia in eine Schule nnch Anlino{l, (Jeren Leiter Silvanus psah iinomiltos "tpolis ist,
geschickt wi~d. Dieser lehrt die ]{naben die · groBe · nnd die 'kleine~ Hand (Unziale und Kursive) und
lichreiht Ihnen einzelne O'IjiU/!X ,'or, welche die SchUler, ciner lIach dem andern, nachmalen. Die SteHung
diese!! Sih'anus wird lUali Ill. E. IInr "erslehell kOnnen, wenn man cine anschcinend weil abliegende
Quelle tIIr Erklarung hcr:mzichl, den schon einmal 7.itierten !iber eparchicus. Oer psah 'iinomikos kanll
ull.llllirh lIichts liuderes sein als das koplische Aqu l\'alent dcr nlltZoetaliaxllAQt 'Iqml.Oi, von denen die
§§ IU, 15 ulld 16 dcs I. Kap. der gemumtell SatzulIg handeln. Oiese nll:~wli<n«tl.ol 'Iqml.O!, in § 16
V<llllx¢! sehlechlhin genallnL a), wnren ein unter der Leitung dcs prilllicerius der t;l.bularii stehendes
Kollcgiultl, welches olTenbar damit ootrnut war, LIen kU nftigen 'l'abularien die naeh § 2 nOligen Rechtskenutnisse beizubringen, wilhrelld \'iclleieht die tyxUx.l.l~ na!ttaa~ (§ 2) von deu in den §§ 13, 15 und 16
IIcl"-'11 tlell 1"t1l:~:8I1iTl(.«l.!it ¥q1tll.o! erwl1hnten, im Range aber tiefer stehenden 8t8liO'Jl(.CAot gelehrt wurde ').
W('I' lien Unterrichl in der Kursi\'C und Taehygr:tphie erleille, errlihren wir Jeider lIicht. Die n(ll&tt8~
lI.(I(),c,! '10lllll,O( \\'aren abel' nieht nur :lIs Lehrer UlliS, sondern (lblen, wie § 15 zeigt, all.ch selbsl NolarialS}.lraxis aus; freili ch war dazu, um cine unJiebsame Koukurrenz hinlanhallen zu kOnnen, die Zuslilllrllllllg des Eparchen und der Tabularien crforderlich.
An diese Lehrer der bl'zanlinischen Tnbularien erillnert lIun unser psah nnomikos der Stadt
AlllillOII • Zunl1chsl sprachlich, Llenn der Ausdru('k ist cine wOrlliche Ob ersetzu ng des griechiscben
JtO::laat~liall.aJ..", ¥q1:1I.~. Allenlings der Grundwerl \"011 sah ist Schrei ber (vo n shai = schrei ben). doch
wirt! das Wort in biblisehen und profllnen Texi cil nllgemein ill der Bedeutung nll:tolho:iall.O::).~ gebraucht ,)
uud ist ja die S iellung des Silvanus in der Tal llie eines Lehrers. In l.Inserer ErZll.hlulig wird freilich
nur der Schreibulllerrichl in Kursive, Unziale und viellcicht auch in 1'ncll.l'graphie ' ) erwl1hnt, der nach
delll Hber Eparchicus mOgiicherweise niclJt in die KOlUpelellz des 1t. 'I. fi el; es unterliegt aber wohl
kein em Zweifel, daB Silvanus, wi e es Rueh illl TileJ YOIlIll.O, liegt, sei nen SchUlern a I I e zllr AusUbung
des Tabellionales nOligen Kenntnisse, e i 11 se h lieD Ii c h der jllristischen, vermiUelle und dabei den
Heruf eines Nolars in Antinoe auch selbt ausUble. Oie zunflmlUlige Organisation der HauplSladt, welche
uell 1t. v. die Ausubung des eillll'Q.glicheu Gewerbes aus Konkurrenzneid erschwerte, wil'd man wohl
Itllf Provinzstadle wie Antinoe nieht Obertragen dUrfen.
I.eider laOl sich, wic ges;lgt, die I.egcnde vom klugen Sy mphronios niehl ua.lierel1 und daher aueh
Ili('hl ill gesiehcrle DC7.ichungell zu m liber eparchicus bringen. ZW3r wird in der Erzllhlung au ch
der buse Arianos, Hegemon der Thebals, erWlI.hnt, welcher, nach den koptischen Martyreriegenden Zll
urlcilen, in der Uiokletianischen Christem'erfolgung eine Rolle gespieJt habell muD ' ). Darnit ist aber
IIlltUrlich nicht erwiesen, daD die geschildertell Zl.Islli.nde de r Wende des drillen zum vierlen Jallrhunderte angehoren ; die Legenden stammen ja meist aus dem 4., 5. und 6. Jahrhunderte') und werden
daher wohl auch die Verhl1lLniSSI:l der splilhyu.tnti nischen Zeit wiedergeben. Soviel abcr kOnnen wir
aus \\J lscrer Wunc\ergcsehichlc mit ~icllerheil erschlieUeu, daD ill Ag)'pten die Ausbildung der Tabt'llionen

- - --

' I S. B. 6763 :lU' dem Jahre 64-7 n. (Jll.
' I S. B. '672 aUI .r.bi.cher Zeit.
' ) Zoe,a, C.t.alo,u. eodieum copticorum (Rom 1810),5.11+9 ; datu Kr:l.lJ, MPF.R tV, 5 . 13+ r:
' I FOr die Idenl;l.t diesel AusdrOeke T a rd y a ... 0., 5. 1-'6; N i col I, S. 82.
' I Ni co le, 5. 86; Tard y, s. as; StOd.. I, a.•. 0.,5.20.
' 1 Beltp bei C ru m, P. Ryl.. 5. 911.
') K ra I1 \·erslebl • . • . O. unitt deu •• ch .... iu ipn or...-tu die Unt.i.lbuchst.ben ; .ollien aber d'TU nltr nitht I~chl'
~uph ilChe Zlichen vent.oden Itin ? V,1. den Vertrq: mil tioem T.chn:raphielehre.r P. O:lY. IV, 72+ ",. COrt-.I. I, 1-4U
\IM n. l.:hr.). Liter.tuT be; i'rehillte, F'chw Or1er u. d. W. und bei G. rdtb.u.en II', S. 27+.
•) Kuhn, Anti noopoHs, S.167 ; ..,I. .udl Crum, C.1. MG.
"' A nt ~ lin tau, Lu act ... <If', m.rt yrs lie 1'~lti .. copte, S. 2ll6.
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im wesentlichen auf den gleichcn Pri nzipien beruhte, auf clenen sie im viel spllteren iTt~Xtltb ... ~t~)'IQV
au(gebau l ist. Aber such der Zusammenhnng mil den einhei mischen Traditionen er9cheinl hergeslellt ,
wenn wir in cioe m VOIi Schubart kUrzlich milgetcilten Berliner Inedilum I) aus dem 2. Jh. v. Chr.

lesen , daO die Ilgyplischen Notare Jer Plolcm1l.er-Zeit, die !10VUYP2tpOt, ailS lIff Zahl der YP<XI-'JlIX'toG:!ii;uAot 0: t1.W~ rpiqlet'l' 't3: aov::xUcinLG'('tGt X<xTa 'tO'l til; xwp~ vO/lov "om S trat('gen hestelll wurdcll.
l)er Schreiblehrer war also auch zugleich Notar.
Nol-'(xO, und aup.~Aa.lOYpi~ sind jedoch durchaus nichl die einzigcn Verfasser koptischer UrkUllden; neben Ihnen lassen ~ich noeh andere Kategorien von Scll reihern nllchweisen, die aber nichl
unter dell Begriff des Privalnotars, des Tahellio ncll, gebrachl werden kOnncn. Daw gehOrl vor alleul
der YP«fl.fl.«ui>; "rij; ~"l'" koptisch psah iilime i). Ein solcher unterschreibt z. B. in K R U 65 folgelltlcrmaDel): at' i",GO 6t6liwpG; ally &tljJ YP«Ilfl.{IXTC:(tVi) xi'To~u MfIlYOY[WY IXIt7j&E~ lyplXt\!« &ntp IXUtoij (dell AlIss teller) x«l. &d:p 'tfuy J.«Ipwpwv 'tfuv Ilij d06twv ypill)1{IX}t(IX) x:u« tb .iti 130;; uti x&arpou') ullOUJt1&nO"IX
t t t l) und in K R U 105: a:' ifUlO ~!lX:&.YO:; yplXllfl.(<<}t{ti>;) (!) u l O'WI1«rlO'IX{;) lXiTTJlk!; !yPIX~:r: n'2:1N"...u.3i(c.u) T.pt»'tOX(wp.~'tOI,) ypallll«t« Il~ t!~ yp:iq.:r:; 01 (G~ X€tp! t'P€[« (!) O't«vp(~).
In CPR II, 5 (7. .Iahrh.) erklllrt der PSllh iitime Apollo aus PusTre l,war nur als Namcnsferligcr
rur die 14 des Schreibens unknndigen AussteJler fungierl 1,11 haben, wird aber, da eine andere Hand
nichl vorkommt, wohl auch rien Kontraktkorp er geschrieben haben6). Der Dorfschreiber, de r in diesen
drei Urkunden an Stelle des Nolars auflritl, isl otTen bar idenlisch mil dem yp:XjlllllUi>; xtOp.% welcher
in den Steuerqnillungell der P. KJ. Form. nns so fiberaus haufig bcgegnet ') und, wie aus P. Crum Cal.
1079 (7. Jh.) zu ersehen iSI?), ein OehiUe des Protokometell in der Besorgung de r Verwaltungsngendcli
des Dorfes war. DaD derartige des Schreibens kllnrlige Leula nichl nur die in ihr Ressort fallenden
amllichen SchriftsUlcke ausferligen, sondern auch gelegenttich als Ncbenerwerb die Verfassung vou
Kontrakten und Testamenten rur Privatpersollen Ubernehmen oder, wie dies in K R G 100 der Fall
ist, der psah iilime rur seintln eigenen Protokometell ats Urkundenschrcibcr und Namensfcrtiger fungi erl,
isl wohl nur nati.lrlich. W~dcr erMlt aber dllrch die Milwirkung des psah n time cine Urkunde erhOhlt'
GlaubwUrdigkcit oder Bewei~kraft noch wirn IIer Dorfschreiber d\\rch diese Nphcnbe!!cMftignng 1,1\
einem offenUichen Not&rc ).
'
Als lelzter Kalegorie der Urk llOdenschrei ber wart" lIoch kurz der VO't'ipt?t zu gedenken. Fer r ll.f i
hat den VO't'«ptO;, soweil er ill den byzanliliisciJen Pri\'a lurkullden eine n olle spielt, als sempli cc
scriba erklllrt, der in den vers'chiedenarligsten Funktioneu, meisl als SekreUl.r hoherer HeamteH vorkomme'). Diese Bedenlung hat das Worl wohl auch in den koptischcn Urkunden. lmch hier scll!!i!)t

w

.) 8GU.II\1'. Nr. 11.706, abgedruckt bfoi S c hubart, EinfUhrung in di e Papyrullr.unde, S. 302.

") P. Ryl. SOO.
' ) Abnlicbe Wendungen, ""dehe lieh auf 1&.0; oder vq..~;; 10') .... cr:pou bnieb.n. begegnen <'Iner in den Urlr.unden.
So heiSI u ~. R in K R U 36" : Wir haben mitf'inander ei ne 1Id.).",,~ beim ~o,."..6; de. cuIrum errichtet pros pnomo.
mpi lltron, wahl\:nd in K R U 76 n (Te1tament dec Sunnna) eine Zeugenunltrlehrin lautet : Midi Komtfl, den gerin,.ten
Pritflter, bat Senitbm tnuc:ht und icb habe fOr ihn. dtr tfI nith! kann , geechritbtn prol ~bo. mpiulron. In d~r nlm licbtn
Urk un de win! von der Bel 1attung iata pithol iiiptime ('I'gl. .. \",<1, WV "'''XcilpIOV v6j.Io'I im Ttfltamente del Abrahim. Z. &8 t.)
IltIP1'OC.btn. Au. byuntini.cbet Zeit wire urn . Verglt.iche BG U I, 103 (6 .f7. Jh .) anzufllh ren. wo von eintr &ul.).uc"'O .. ",~1i.
"<W (!) 1&0, 10ll ..11" ..,0; (I. "#'1'4"'0;) die Rede i,1. Sofeme de.r Hinwei& auf d... I&~; (bu • . ~61'O;) des Dorfe1 die Urkundtn·
f ni ehtu n~ belTill\, klJnnle ihm ~i ne tiefere Bedeu1ung ~uionlmeo . B run n e r, Reebtagesebiebte der tOmi sehen und germaniKh t n
Urkunde. S . 71 , hat nlmllcb zwei Sltt1~n beigebracht, won~ ch im B}'lantinerrcicbe der hf'rgtbraeht~n Obllng, dem I~. ",u
die Form der Uriunden anlang!., cine l!elchrllnUt Gp!tung all Re<:btsquelle bel!\1stn wurd e. Schol. Bas. Htimb. II, p. M!O :
til "t1XWPIer. cru)1i!6).cr.Icr. .. er." d. t b 130; ~, Xli/per., lIo)..",u(g&WOII;V und Epit. Juliani, 2119: .i .. . in.1rumentum in \. leo com·
pOlitl.lm lit, conluetudo pm iure habealur. \ ' ittLcicbl loll in den angefnbrte n Formeln d~r K R I' auf diese Beslimmungen
Suug genommtn werden .
•) Dau Wellely, Wieo. Stud. IX , S. 2M); Wlchr. f. kl. Phil. 1914·, Sp. 472.
' ) Leidt r ""erden dit verlKbiedenen Hinde in de r AUigabe nieht unltnchieden.
I) Vgl. (I ~n Tndu: der Ausgabe. S. 2M (be•. Nr. 83b); Buch O"y. I, ISS, Z. 26: ·lIpc.,.:)J&.;;: ·r~)1er.''''';) K~'l;
T.t.. '7WO. (JlOO n. Cbt.).
') Protoiomtt I.Ind puh Jilime lehwllren Jttmeinaam in dieser Uriundt, daA .it hinen .teut rpHiehligen Kopl
unbJateuert lieSen.
' ) WitlO C rum, P. Ryt., S. 91& aUI CPR II, 1M! die Gleichung p.ab nlime = ~"'lu ..6;: ableitet, iann ich niehl
nnteben; P. 158 'prkbt docb nur Ton tinem \'O)1'x6c. u. IIY. anuheinend der SI.dt Anlinol'. Ein Grund. dies,n ~Oj,,"to;
mit dem 'tPer.)1I'4"'" K6Ma.;; J.L( idenli6t ieren, liegt nicbt vor.
') Oocumenti, S. 80, 128. FrClber Kbon Zaebariae v. I.ingenlhal, ByL Z. II, S. 18!. flie weilher era:ebienenen
bynntinilehen rlpyri haben F er rari l Tbrlll nur bokr.ttift. VIII. t.twa die AUldrCIek, ~~o:tPlO' ~v ~'7.~ (Cairo 67.15i·)
odtr ~. ':irt )tP'(<<~ (67.082"") ; ~~IO' "0(1 .. tll(~;'O,) . O","I'III11V(.o; (67.OW VII, 9).
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YOtalp:O; in orsll!r Lillie den Schreiber lm bezcichnell, der \hm hOherM ReamteD, wie den grollen
Chal'tu laricn l ) oder den Pagarehcn ' ), tllr Besorgtmg der AmtsgcschArle zugeteill war ; dalleben gibt 08
aber Stellell, in dcncn der VG'tiplO>; Ilach ei ner Stadt gemmut wird, die olTenbar sein /ull tss prengel war I).
SO Loud. IV, 1632 : Wtip:o; von Siill oder CP R 11, 5 Georg, der YOtalpl.OO von Piam (iI); 116, 22
"".mlp~~ tier 1tb),u; Phibon (?). Welche Amlsfunktiollen diesen 8U1.dtischen NOlaricn oblagen, Ul.lll eich t1lllUrlich
uit'hl besLimmt sagen, es tiegl ' aber II f1lae, die oben Ober den psah "time zusanullcngcslelllen Texle
ZUlli Vergleiche heranzuziehen und die Vermulung llu':4usprechen, dall der Gemeillde notar nk hts ftnderes
sei, ats der psah - lPctp.f.Io:tnU;.
Als Verrasscr von Privalurkundell erscheinen diese Notarien recht sellen, in den Ujemepllpyren
I1berhau pl nichl. In der Art der Ausfcrligung der Urkunden ahmen sie, wie alle nichtherufm!Uligen
Urk undeuverrasser, die Tabellionen mogliehst genau naeh, so dall es im einzelnen Faile, wenn der
;\m tslitei illl Papyrus nur :mit vo/ abgekUrzt ist, kaum mOglich sein wird zu entscheillen, ob cin
vo('tdplo.;) oder ein ."..."'(Jllx6;) das Ins lrumeut ausgefertigt hat ' ). Trotzdcm aber der wtiftDi sich derart
vertraut mit lieu .;\ genden eines TabelJionen zeigl, kanlt die Erriehtung ' 011 Privaturkundeil tIlr ihn,
wie iur den lplIJ1Jl:tU.u.; x.Wp1J; doch nur eine Ge l e g e n h e i tsar b e i t gewegen sein, bedingt durcll jane
Kenn tnis des Kanzlei· uutl Urku ndellwesens, welche er seinelll H a u p tbe ru fe \'etdankte 5).
Dall1it 1,IHlen wit nUll die Am ts l i tel, welche in den koptisehen PapYI'i mit der Erriehlung VOII
Urkullden in Verbindung gabtaeht werden, der Reihe 118eh besproehen und mit den bezUgUchen hymnlinischen Vorbildern vergticheu. Nur e i n Ausdruck, den man frUher, be,or noeb die griechischen und
besonders die byumtinischen l1rknlldclI naher bekallnt waren, flir den Amlstitel eines No lars hiett'),
rand noch kein(' Deachtung. Es ist dies der Tilel UTt olP IX Ifld;, der gerade in den Djemetexten eine
Ilieht geringe Bedeutung hal
Die AulTa.ssung, welehe in dem r..norp~!~ ~in e Art NolaI' siehl, kanll heute wohl als gltnzlieh
Uberwullden gchell und niemand wird unter vJW(PIXIf'~ etwas anderes verstcheu, als den Naill e n tife r t i g e r des <iyp:tf.lof.lolXto;, dell X'tpO;(plat1'fO der spatbyuntinischen Reeh tsgesehichle f). Dietet also die
Frage seiHer Funklion im allgemeinen xein besondel"C9 In teresse mehr, so wird ell si('h aber doch
verlohnen, die Urkunden daraulhin zu OberprOfell, w er als ~?~ auf\ritl uud w ie die ti,amens·
fettigung illl besonderen durchgebildel erscheint.
Die ente frage wird deshalb gestell~ weil wir aus J en bYl./1.Otinillchen Rechtsquellen wissen,
dall dorl der labu larius, ei n Beamler') des olJenllieheu Verwaltullgsdiensles, neben anderen hier nicht
interessierenden FUllktioncll a uch die cines Namensrertigers versah, dem ofTtmkuudig ein gewisse r
Grad von p II b li e a f i d es zukam. Dieser specialis tabularius, eine vom ausrertigenden Notare durehaus
venehiedene Persoll , welche iur Le ute, die schreibunkundig oder durch ein Gebrechen am Schreiben
verhindert ..... arell, die uru;.rp~,leistete , begegne t uns rneht nut in Justinians Gesetzgebu ng ' )' sondern auch
noeh spll.t.er in der Nov. 27 der Kaiserin Irene, dei' Ekloge It) und Epanagoge II) und wird wie t ine gan~
') V,1. Lond. IV, p. XX I'; 1'. Nt. 1'-'7. lS7 - 1l1 ; 1"; 167- 1951 .
•) CP R II , S. Ryl. MO. Lond. IV, p. XXIV' .
I) So .chon in bYI.. ntini.cher Zeit P. Mon. 7, wo ,mter den Zeu,en ,Jer Urtunde Iwe.i ~ot#u.. von Antinoll'
poli. erleheinen .
•) VII. iii ...... C}' H II, 129 mit 78.
' ) In diuen Zu .... mmenh .. nl lehOren iluch K K li 79 II. tt2. dip. . on einem I'WiIHn }'elu, Sohn de. An tonilli.
Stlch ~ben . ind (datllber C r II m, C.. t. I U Nr. S7b II. 39()), f in M.. nn, der ncb It R li SS" /HIoU"':1'j;, K R U 1111 aber lHrotpd,o; Mnnt. Ober d~ Fllnklionen tinH tolehtn .Rechnun,. tebreiben< lilt l ith dentit noch bin .ieb,rer Oberblick
,ewinnen. V,I. Gellfr. Arf h. \'. S. 809, Wi l cken. Grdl., S. iM u. 8 ell, Lond. IV, S. 7S. In Lond. IV, 14-48 wird an·
.cbtintnd ein 1011.1 .. I. ).o·WtP(i~OIi bek.. nnlet Beruoncbio. ~o·ulp.O\; pnan nt. Auf jl!den Fall bandell 61 .icb .. ucb bier nUT
urn einen Aml i l ehrei ber, der lel e le n tl it b auth Privalurtunden .. ufaeut.
I) So be.onden R e y illo u I in Hinen vel'!Jebiedenen Dbenel1l.lnl'n koptiacber Urlr: unden ('not..ire<), ..ber aueb
Kr .. ll, CP R 11. 5 . ... und WZKM II, S. 27r,.
') Dazu Z .. e b .. ri all .., . I. in ,e n t b a I, Gucb. d. griecb.·rilm. Recblt', S. 1M"'; Ir,i ; 291 und .Sa..,. Z. XIU, S. 96 f.,
S tei nw ,ntu. Btill'l&e, S. 80' . P. M. Meyu, Griecb. Tute .. u. J..lJpleo, S. '70'. R .. bel, PaPJruiu rk un4en d. 6l1enll.
Bib!. d. Univ. III Buel (= Abh. d. Gottingotr Getellteb. d. WjeteMcb.: phil.·bill KJ., N. Y. XV I, Nr. S), S . to.
') AI••olther ml.l! er in ju.tinilIli.chet Zeit jedenf..l1. noeb be&eicbnet werden; VII. P fa ft, Tabellio lind Tab,,·
1"';111, S. 19 r.; SO ; di e Gleieb.tellunl mil dem TabeUiOllen kann erll 'plter erfollt Ifio. Ferra Ti, S. 71.
,) C. J., 6, 90. H, 2b ; 6, 22, 8: Nov. JUIt.. '" praef.; 7S, 8, pr.; 90,3 ; IIi, pro
10) r" il.
uJ IS, 16. VII. ~·errRri. S. I5'l f.
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Illltllgliche Erscheinung des Rcchtslebens erwti.hn t, so daD eli wohl Ilotwendig erscheint, die Pap~' ri daraufhin ci ner Du rchsicht zu unlcrziehen, wie !!ich die Sgrptische Praxis VOt und 118ch det arabischen
InTMion zu den reichsrechllichen Normen gesLellt ha l. lst e twa der u ~r;,rpot't'u.. det !l.gyptischcn Utkuntlen
ein tabula rill 8 oder doch cine Person, die w ie det tabulatiu! orrcntliches Vcrtrauen I) gcnicDt ? Die
..\ntwort auf diese Frage kann, was zuna.ellst die gri cchischcn 'orkulld(,11 ttulitng! , IIUt cn lschieden ablehnend sein, Es fll..1It geradezu auf, dall wit zwar uthllosc Bcis (!icle VOII u r.orPXlt~, scl hsl ans Orteu ,
in denen Tabulariell nachweisbllr sind, besitzen t), aber kaum tJ i II (. II lJoieg rur die ehell erwti.hnt e
FunkliOIl des Tabulatins o(\Ct cines gleichgestelltell Beamle n Lei7.ubl·ingclI vermOgell ; denn wenn ill
P. Lond. III, Nr. 985, S. 229 = Chres t. I, 466 ein gewesen e r Talmillrius als b1'tOYP:Xp;~ auftriU, so
hal das mit der hier iniercssicrcnden Frage wohl ebcnsowenig zu lUll, als \\'(>1111 eill Dorf· odcr Stadt·
schreiher Sehreihhilft' ge wll.hrLl) oder der yvlDG'ti'IP 'tfi' lUdll1j; Ills subscriptol' filr seine IInalphabelell
Vorgesetzl cn. die Ko marehcn. bczw. PrulokolllC't<'1I f""gieren mILO ' ).
Aus dem ganzen Urkundenmaleriale iSI \' ielmchr IdM Zll {'!'Schell, datl dell! U1toyf-!l:'flU; als
so l c hem keinerlei IImllicher oJ er haliJamtlicher Charakler zu komml, sondern Ibill lIlall sieh einfarh
ilIl eille beJiebige \'erlrauellswilrdige und sehreihkundigc Person mit der BiUe UIlI f:jc hreihhilfe wendell
konolC. Oft wird dies auch einer der UrkundenzcugcD, ja der V?]llll.6;; sethsl oder ein Mitkontrahcnl, btli
Frauen als Ausslelleri nneu tiu eh der lC.ul':~; g!;!w('sclI sein ~).
Dassclbc gilt aueh rur die ko plischcn UrklLndeJl. Vergleieht man die KOlllrakte aus Djeme lUit
den MUnehener griechisehcn Syenepapyri I), J eren FOf]nular die grol.lte VCt'lnmdlschaft mit 'lcru kOIJlis1'ilthcbanisehen aufweis t., so find eL man zwar in beiden UrkulldcJlgruppen nahctu imlncr w Bf>girm des
atilll« den Salz, daD der AusslC'lIer eillen i,,:u;.yp:ttfl:J; ~ige1.ogell und auUcrd(lni ghlllbwllrclige Lelllt· auf·
gelordert habe, Zeugnis abzulegclI ' ); ill dt!l' Titl isl dicser 6TCarp~'~ ill den kOJ>lischeli so we llig wi..
in den griechisehen PaJl~' ri eine besondere PersOOliC'hkeit, ~I ie n u r tlie cillzige FunkliOIl eilll's l.u~:tpi7t'J);
:tu etfUlien haHe. Vielmehr ist es Buch in lien lhebal1ischell Rechls nrkundt:1I hald "illel' Iler Zeugel1')
oder der Mitkonlrnhenlen ' ), halcl der Urkul1dcm erfasscr sclhst It), der Hellel1 seiller Uanplfun kliol1 1I0eh
die der Namensferligung ulJernimmt. \\'ird dcr 6r..G)'pOilftu;, was natilriich Utlcle vorkomml, ill Syenc
sogar die Regel bildet, n i e ll l aus ,IeI' Zahl der all der Errichlung lIer L:rkunde 1J('leiliglell PersOilen
c ntn ollllllcn, so dcntct .Ioch nie irgclld cille Beischrifl dar;lUf hill, daU wir cs mit ..:incl' Am I.s pcrsoll
l.U tUIl hatlen, Iloeh simi uns dl(' ur.OYPIlfI ~ ailS alldercn UrkUlHlen her als otfl'lllliche Rpamt f!
bekannt. ,Es sind vieltllchr bezeidlllc uder Wpisc c.inc kleine Gruppe sl'hrcibkuudign hlcri ker, rlie hald
.n e in er Urkunde als Nallle nsfertiger ru r den Auss tcller auftretell , bald ill einer ati li e rn wieder rur
.) Pfaff. Tabtllio und lahulariuI, S. 23.
•) Die Bel~ge aUI den Publik;t.li onen bis 1913 lind 'fOil Maj e r - LeonhArd ArPA)f)lATOI im Indn primu.,
S. 4 n. ,nammelt.
.) Vgl. e(",a P. Lond. /II, Nr. 1m, p. 224 (M~ n. Ch r.); Geu. 70 (= Chresl. I, sao (SS \ n. thr.); Jllnd. 42 (S. lb.);
Oxy. I, ISS (&>0 n. Chr.). Vgl. Ilueh PEn FOhrer oM.
' ) P. Amb. 139 (SbO n. Ch r.); 140 (M9 n. Chr.); P. kl. Form. 9a \6. Jh.). Ober dinen TlfIIOU,p P. M. Meyer,
1'. HaDlb. I, 5. 137; Wit eken IU Ctmsl iOi ; G e lu r. Studie n, S. 60. Dieler litl,lrgise be Btamle darf nicbl 'ferw~helt
....·erllen mil dem ~, ~ oder T'wpctWY. welcher Ol'll'r al. eine Art IdenliUUutl,lge begegnel. Vgl. P. Oxy. 496"; 722 ; 728 ;
97G ; 1196 ; B G U 081"; 1032"; PER 1ilierl bti Ha t I e I, Zu den griechiseben Papvrulurkunden, S. 78. Dau 111 i I t ei s,
Grill., S. flP, X; Cbrelt. S. 324 : Pr eiliglH'. Facbw(lrter, S. 45. In dtn UrJr:unden der Ipllbyuntini.ehen Zeit kommen
wlche Idenmat l1euge n nicht nlehr 'for.
•) Beispiele rllt die 'fier Flille : t. JllAd. 42 (6.)h.): I'IIP1~p& ..(al) i'rP""''' [6 nip lIin7.J 4'l'F 11'I'oi!,,~ ~~~J: .a. Stnlb. 1
(filO n. Chr.): ACop {ij}.l o;.) ·£ pl' h ~. a ' Il.l. q .. v) [ 'TP1~J"' 6111[p "'jUtf.: <t( & lP)cll'l'"!1 I'~ -IIJt~!T, ;: '" 1! ' 1'0') 'EpI'fvtHJ
'11'1i'f("l); 3. Gill. fI (117 n. Cbr.) 1I ~5v~(;: ITP1'"'' !' d p .I' .. ~H & lI .. t ~liIv 4e.l. (fIi ... ; oJ. I'. Edmon." = Chreet. II, 301
l360 n. Cbr.) A.~l.1.O; '\1OIp6~.?;: ! lI(iirooo.o 6 1tp(;11":F1J'I"""; b",p ..imj;; "'"I't'="lv ,,~ TJ"OIlI{ I'':.U Il1t 11~ "4''' !o1'l1p "T.¥,;: Tf'cIl'" ..," ,,~ .I~.!~,;;. Nacb Rei chsrochl (Not'. JUII. 78. 8) Kbreibl einer der Ze ugen nur dan n die ~., wen" im Al,Isllellung.o rl
b in labul.nut Torhanden itl.
') Wenn ei nmal die kopli K ben Syenepapyri des Brili.e hen Museum. Y~ r<lnentlicb! Hi n werd~n, wird die Idenlilll
dH griechilcben und koptilehen }'ormuillre. noth deullieher lulLltf! h·eten.
' ) VII. unten S. 69.
") K R U S. 7. 21 . 23. 27. 87. H . 7• . 7f1. 76. 81. 89. 98.
' ) Z. B. Lond. IV, l&6fju: leh, E~kiu, Sobn de. -eligen Gaml'll, det Obenerwllhnle, habe auf Verlanlen du Atbandiu. fOr ibo, da ' er es niehl kann , gtlcbrieben und ieh .cbrieb fOr micb Idbal Eben. o Lond . IV, 11118" und 1619".
Bo ulatd. S. 73 r.
" ) K R U 8. 10. 36. t OO. 106. 110. Hier tagl der YOI"x6>: IUl dtQeklicb, dal er Scbreibhilfe ~wlhre ; in K H U 9. 18.
41. fl9. 60. 66. 68. 88. 9+ i.1 diu bIoi dureh ScbrittYergieicbunl 1U enlnebmen.

fin
ein en Zeugcll IllllerSenl'ciLf'II , gl'legclltlich am:ll eillllmi einell Konlmkl aufset.zcn I). ])alI all ell ( I ~r
),PlltIlIlClttV; ~; XWIHj;, wCll n cr als Urkulldellschreibl'r fllilgierle, rlas Gl:lschafl de.~ tm:'),plltfEU; iibCTIl:lhl1l,
ist wohl nur stJIbsLn!rstandlich ~) .
Die koptisclien Urkulldcn au s SchmOll \lllll '\phrollilo hringclI 111 Iliesclll Uel1.lIIge lIichls NClit'S,
sondern bestltigclI Hur das <lU S den l)j ~meJ>aJ>y rc n Erschlos;;(>lIe I ) .
Wir kommen also ltczuglich de r PCl'su ll lichkt,lil des urt'O"{PlitlEU; !lilt zu ('illelll wesell tlieh IH:galiH~ 1I
Ergebnisse: Als &rt'orp~a~ wird ill dt:11 l>apyri lIf'1' b p: an\ j llj ~chell wie der nrabisdlell Periode n i c h i, wil'
dies anseheinend nach den reic!lsrechtlichen Qllelle ll lil'r Fall war, wOlll Oglich cim' pl'rSOli a publica beigezogl' lI,
sondern man pnegle irgend einen schreibkundigc lI Manll , ill der Hegel cincn tier alii Urkundungsaklt:
ohnedies Beteiligten um Sehr\!ihhilfc zu crsuchl:m . J Il Sbe SOllc1cr(~ konnte die U1tC"r?rll.fTj aueh "010 ¥Ql1tX~~
herrUhren.
Hedeutelld ergicbiger als die Forschullg llach der P ~ rsoll des u:tO"{p~~'1Ji isl die Untel'Sudlllllg
der mannigfalligen Form e n, in wclcllcn die p-igenhiindige und die vom U1"Q(pllt'J'tu; geleiSlele [jntel'schrift in den Urkull,dell erseheinl. VorCI's l muU abel' auf die lHerkwurdige Erscheinllllg hillgewie s\~11
..... erden, daD ill "ielen Urknnden cine u:to)'P:l:r~ illl ler hll ischen Sinne Ub e rhall]Jt fehlL Del' Mangel
einer {ml.:llflltf Tj konnte ill \'ereinzelten ~'allell schon ill dell byzaniinischcli Noillriatsinslrumenlen beohachtet werden, und zwar Ilicht bloU hei den kurzcn Quittungen \lIlJ Verpflidltul1gsscheincn privater
und OlTenUich-rechtlicher Art., bei denen cs ja leichtcr vcrstlindlicll ware, SOlutero auch bei no tariellCH
Verlrilgen ,), hei Urkunden, die aus der Zeit nach Justinians I. t '( C. 4, 2 1 stammen und als kOllstilutive Tabellionenurku nden der confirmatio s ubsel'iptionibus parliullI 1.11 illrer Wirksamkeil benilrfcll .
Noch sonderbarer abe r isl es, wenn sich unler dell Dj i!meurkulHlen -- Ill !.! (Jl1itlungeli beiseile gclasseu
- nicht weniger als 17 Verlrage und zwei Testamente 6) fiuJ en, die n i c hi VOIn Aussteller geschriebclI
sind uud lrolzdem einer U1tO'(P.xll~ enlbehren 8), u. h. keiue all dell vom ~ o lllr gcschriebencil \' crlragskOr per anschlieDende El'kHltll!1g des Ausstellcrs aufweisl'ln, ill welcher lliQSer, sci es eigenhandig ode ..
durch seinen Schreib\'ertrelcr das Stichworl <les VI'rtrages - CttOlxtr Il"~ wiederholt unJ dadl1reh
seinen \\~i\l e Jl , sich dl1rch den Vertrag lU yerpflicltten, bekundeL Sondcrbar lIlIch deshalb, wei! in dl:1I
meisten diesel' UrklJllden 1.11 Bcgirm des oWI1>;l dem Auss tell er (lie W orle : ~ J ch (wir) s tclle(ll) IInlen bel
den b7tO)'piXqitu~, auf daD er fUr mich (tins) unlerschrcibc · I), in de n Mullt l gelegt wl'rdell Oller in dill'
xuplCl-Klausel knapp VOl' der S telle, au welcher lI1an die u1tO')'p.x~~ erwarlell wilrde, gcsagl witd: .!t:h
habe die Urkunde bekrlllligi dutch U1tc-rP:J:lf t~ Hud Zeugen I).
Ja nodi mehr, in der xup!Cl-Klansel wire\ geradezu auf nen y61t~, Jell man befolgc, Hezug
genom men und dieses Gesetz kanll, wic (lueu gezcigt wllrde, lIichL<:. 1I11dcI'es ats die j\ls lillianisdw
COIlSt. 17 de fide inslr. sein. tcll glaube, daU allgesichts dieser Tatsaehcn t!1fil' andere Erklll.rung als
die einer mangelhaften Redaklion diesel' UrkundeH dureh ihre Vetfasser IIk ll t moglich ist'). Den kOIJlischen YOp-I'ltO! oder W inkelschreihcTII watCH wohl die NOl'm ell des b"zl1l1linischen Reichsrechtcg 11111'
dem Horensagen na('h aus dell FormulatienhUchern 10) oder der SHl.ndigcn Ubung der Praxis, aber nichl
.j Solebe Pe~n1i cbke ilen ,ind in del> K R t; beillpiel. wei. e Markus, Sohn del I'apntile (K R U 17 ; t7 ; ·UI), Abrahalll ,
Sohn del lJavid ( K R U S6 ; 37; 68), Markus, So hn del Ana ~llUi i ul IK R t.; 00 ; 39 ; 111 J.
•) K R U sa, 101). Vgt. auc h PER F Uhf('r 5M (64~ n. Chr.).
I) Bei. piele hiefU r : l..eugen alA b7l Q1F "'TI1 ~: Lond. 1\', ] 509. C l'R II , 1l!9. Notar ale (,lI o1~1l1"'j; : Lond. IV , ] 513.
C PR 11, 6 . 50. 107.113 (?). Drilln Privalpen;onen al s Y.: Lo nd. IV , 1494-. 1491'> . 1499. 1509. 11'> 21. 15l!fi u...·. C P R 1I,1l9.
4-9. bl. lza. lSI. lJnlersnbrifl fIIr den Mitkontrahenlen Loud. iV, 15lib.
'J Einiie Bei8piele rUhrl Partlch, Zllchr. r. d. gel. Handelsrel:bt LXX, S. 01.52 an; IHilere 'lOnnlen jelz! au ch in
den P. kt. Form. und im S. B. (bel. t.658 und 5269) ge fundcn werd en.
I) Heim allogTaphen Teatamente war nat h C. J. 6. 23, 21 , t und 26, 6 die s ubarriJll io ein e56entiale ncgoli i. ])~'"
B r un neT, Zu r R~chlsgc.ebi cht e der germ. u. rllm. [rkunde. S. 58 lIIil Lilcraturangaben.
') Boulard, S. n r.
•) KR U 6 ; 12 ; I. ; 2.; -1.7 ; &0.
") KRlJ I): 19 ; 100.
Ana toge Erscbeinungen fermer'll B run nc r II. IL 0 ., S. &I fOr di e lombard i,,·h·lukilche carta. Die Gedallkenlosigkeit der Notare gerad~ in diese m Punkte Irill auch darin ~utage , daB in K R t.: IS u. 15, obwohl die Alluteller O'c,!enhandig unt@lSchrieben, dllnnoeh di~ Klausel, wO'ctche den /):: O'!~"l '~; 3111::1Indigt, in di e Urkund e aufgenomme n wurde. A. A.
Bou l a rd. S. 2t f. , de r in die.er AnkOndigung nut eiJle VorlieblsmaS rtgel sehen ....ilI, die dO'c .halb getroflO'cn wird , weil mall
IUt :Uil der Etrichlun! de. O~J1<I n()(h ni t ht wiu f:n ka li n, ob der AU ll leller eigenhltndis unlel'5cbrtiben wird.
" ) San Nicol o (DLZ 1918, Sp. 692) i,1 geneigt, nnlunehm cn, daB die kopliOlChen NOillre bti der AbfllIll1UIlj[ ibrer
t:rkunden .-ormularien benUtlten. Au ch ich ghwbe, daB die ,-.:"'101 nuh Vorlagen a rbeitelen, doeb la l t etI . idl niehl enl·
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mehr aus umnittelbarer RechlSkenn lnis, die aus dell (Juellell selbst achOpl l, gellufig. III de n MUnchener

uod Kairener 'f~.lte ll , derell Verlll8Ser uu ter der direkten EinwirEung der gleichzeiligen Geset%gebung
stand!:!n, SlIden sieh solche VerstOOe picht I).
Nach diesen Vo rbemerlc.ungen wollen wit tll dell eigentlichcn l"unktiollen des Hypographeu8

Ubergehen . Diese geslJt.llen 9ieh verschieden je oaeh delli, ob die Partei gar Ilichl schreibt odet ob sie
eineo Teil der 6rc:oypqrlj selbsl ansetzl Aur die Bedeutung dieses Unterschiedes hat vor kurzem Rabel
hingewiesen t). Die ngyptische Praxis, durch Justinian! Novelle 73, ij pro bekr!lftigt. verlangte namlich

vom Aussleller, der

6ltyO"(p;:llfliX~

war, d. h. wenigstens seinen Namen odet das Stichworl cnotXd

zu schreiben vermochte, daD er mindestens eines von beiden uls ul'tOTPIX'ffl hinsetzte., worau( dann der
Hypographeus das ~ der (ntOrp~ hinzufngle. Konnte aber die Par lei gar uicht schreibeu, dann durnc
uer SchreibgehiIre die ganzc Unlerschrift selb~t hinselzen. lJie Heispiele ru r den ersteu Vorgang bat
Rab e l Ztl P. Bas. 2 zusammengestelll ; auch aus den Djllmepapyri laDt er sich m, ~. belcgen l). In
K R U 51, ei nem lyypOUfQ" benannten Dokumente, das anscheinend eine Erbleilung betrifft, laulet die unor~ der drei AussleJlcr anok PanachOre iiiiiPhelemon iliTiPrlllle nJllre ru:08tph tisloiche t t t, Von dit!Ser
Zeile stamml mill aJles bis a uf das Worl tisloiche lind die drei Kreuze 'fon einer zweiten Hand, wAhrend
das lelzte Worl lind die Kreuze von dritter Hand herf'fihren. Die ganze Ubrige Uc-kunde cinsc11lieillich
del' Unlerschrin der anal phabeten Zeugen hat der Notal' Johannes, Sohn des La..t&r11 8, gescbrieben.
leh ineine nun, daD die umrypwrIJ selbst von einem uugena nllten Namcnsferliger hcrrtlhrl, das tistoir.he
(Singular !) abel' nnu die Kreuze von einem der Aussteller, welcher, was ja in den koplischell Urk undeu
oner vorkomml'), zugleich rur die Ubrigen unlerfertigl.
Kanll der Aussteller nichl eillmal seinell Nllmeu uder ein cn:cnX.r schreiben, danu \htr( zwar, wic
gesag!, der Hypographeus Itlles schreibell, doch wird cs anscheinentl vom 6. Jh. an Ublich, daD der
AussteUer statt der Namensulllerschrifl eigenMndig die bekannlen drei Kreuze ullter die Urk·tl llde
hinmall und dallll erst dic "7tO'fP~~ VOIl der Hand des Schreillgchilfen folgt I).
))ie Un ler(ertigung durch Bcise lr:ung eines Handt.eichens in Kreudo,rm iJe~egll c l in dell Rechtsbrachern zuer1t im Cod. Jusl. 6, 30, 22, 26 (531 n. e hr.), in den Urkundell leilwei ~e schon frUher. hu
Weslen ist du alteste Heisvicl cine tiChenkung ttUS RttVenll& vom Jahre 491')' in Agypleu 'on
datierteu Urkullden P. Cairo Cal. 67, 1M aus 569, P.67.165 yom J ahre 570 II , <';1Ir . uud p, M Oil. 7 VOIII
acheiden, ob diM Form ularien im I~hni.ehen Sinne wartn oder MU lterurk unden, die lich der ~"""lt6( kopiert Oller ... ielleieht
p.r nocb aUI Uliner Schulteil (I. ohen S,66) aufbewabrt bille.
' ) Die AnD"hme ... 00 RtdaktioDlrebl ~ m in den Djtmeluten IlSl _ieh nocb durch Grtlnde. di~ aUI der Gllb-Ilu n/!
dH ScbluetleUMln abpltitet werden kGnnen, untel"lilit un, denn lueh bier teist lebon eine f1l1cblip Betl"leblun, die mlnnilltachaten Sc.bGnbeillrebler. Bald nimmt der Scbreiber die FAllf1lnl, daB der Au ..teller mit der Urkundl tinl'tntanden Iti,
d" tilloiebti DOth In d" o&J.I4 bineln und iIIt dano wobl eber ,eneiat. a uf eine Wiederboluo, in der k01'~ IU ... arlieblen, bald witder ff'blt de. ov;'Xlty in der Sc:blullllueel. In lDeneben FIUen erkllrt der Urkunden lfCbreiber in MiDt!n
KOlDpletionnermuke aulldrtleklieb, dd er die Urkunde au f Verllnren des Au»IeUen pachrieben babe, in an derm wiedef1lm
uod d" lind ruade die 'fDO deD rewtrbamlJipn Scbreihem Ariltophanes und JobanDtl btnQhrenden Urkunden, feblt auth
die". SurTOpt der Hypoppbe, jl .opr oft die ab.olutlo. VII. du.u Bou l ard, S. 11l, deNtll Auf.teUunren aber lum
Teile bedeDklieb lind. So ill. " B. NOMe, SobD de. Kollouibol, der in X. R U , .. lOitten I.willChen leu,en lOit . 1Mtec:.h!. (!)
uolef'lduotlht, wobl bum, wie Bo ulard IOtiOt, ein Driller, weltber fll r die Au ..teUerin die Urtun de billi«t, .ond,m
pwiJ aueb ei n 1..u", da a ueb Zeuren erwitlellf'rmdeo mil ov;'Xar unler(ertipn, V,1. etwa K R U IS". 79 n . to. 80. 89.
') p, Bu., S. 19 r. V,I. aueb lebon Sn.-t, XXXI (1910), S. ' 78.
") In dan andem Editiooetl i.1 dies . ebon tI" dt m Orunde niebt mlltllieb. weil die n~hiedenen Hinde niehl
nrllliith an~ werden. Siebe ohen S. M.
I) Oben S. 68'.
I) Aueb Rabel .. 3.. 0 ., S.2O 'fertrilt die AII.ieht, dati die dre! Kreu u ei n ::iurrolal der NamenlUntersebrift .ind.
Gar d t b. u I t n .... 0 ., Anban" S. I und 'for ibm acbon }' r t i. il k e, An:h. III, S. '18 erkllnm die Kreu... &II &uti
nlr du 51epl und JJ&lteo dah er die acbieltiegellden Kreu u in B G U 768 (S. Jb. - fOnf ~uu) P. Flor. 1,. (165 n. Cbr. 'fiet Kreu u) und P. Flor. 18 (179 n. Cb r. - drei Kreu u\, welcbe taldeblich ein Siepl .. rtrelen l Wi I c: II e n IU B G U 7681
fOr Vorllur.r der byu.ntinilebea Analpbabelenkreuu, M. E. bAben beide Arten ,on Kreuzen. wit .ieh au. dem Texle erailM,
mil.einander nicbll I'meinllm.
") Ma ri ni, Papiri diplornwd, p. 190:: S p a n, e nb erlt. ra1>ulu n'l. 1011., p. 113. Erwlhnl wi rd die Unltr,cbrin dun:h _i,num IChon '" in dem r eetlmenle del Gtltaplolollo11ee bei Marini, p. 110 '"" Spln,enber" 5.90:
lilterP iIDOrant ,ubl.er menu propria .il1lum fftCi . DiI~u 8 r u 0 I . Die linterICbriflf:n in den rOmilthen Rec:hUlurkunden
("" Abh. Berliner A1:&demie 1876), S. 117 und Z e u m er, Neu.. An:hi... XXIV, S. HI 11'.

Jahre 583 1). !loch dUrflen die niehl dlllierten Papyri Ups. 00 nnd SlraBb. In". Nr. 1~ (Arch. m.
·US) alOOr sein. Wthrend in Ravenna und "ennuUieh auch in KoollanlinopeJI) da.a Handuichen
aus einem Kreuze besleht, werden in A.gypten entweder drei Kreuze nebeneinander geleld oder
auf einen langen Qoerbalken drei senkrecnte Striche gemacht, 80 daB die drei Kreuze illeinander t1bergehen. Ober- und ullterhalb der Kreuze, bezw. zwischen den senkrecht.en Balken schrtibt dann der
Hypograpbeus zur Fes18lethlDg der Identitll') dill! Wort cnnu!OV .01> 3.rvCI, woraus aucb zu ersehen
ill, dall CITJl1oI!O'I der tecbnische Auadruck rur ein sotches Handzeichen war. Die UnOOrl'ertigung dutch
""I\UtCiv, die in den griechiscben Papyri !loch verhlUlnismlWig selten ial. wird "on den koptischen
Nolaren o.bernommen ,), isl in Djeme nachweisba:') und wird im Kreiae der Hermupolitaner Urkonden
geradezu zur Regel'). Die j II r i a li I c h e Funktion des cn'JI.IAfO'I wird in elnigen dieser Urkunden 1)
lIoeh dadurch "erdentlicht, daO in die BeischrifL zndem das Wort ~X.t aufgenommen wird.
Selzt die Partei nicht eiomal ihr <JWo&tCi\l unter das~., dann bleibt as bei der alten Praxis,
daD der Hypographeul die gauze HJpographe 8chreiht.
Dies die allgemeinen Regeln; im einzelnen geataltet aieh die Unterrertigung rolgendermallell.
Unterachreibl die Partei mil _HlI.ndzeichen, 80 wird in 80rgflltig YerfADten Urkunden, wie in der
lombardischell carla'), schon zu Beginn der H 0 molD gle darauf hingewieseD, daD die Konsenserkl&rung durch Beisetzung des "'lll'rov errolge. P. Ryl. 144 : leh habe dieae Homologie Dir ausgeslellt
nnd ich besta.tige sie dureh das "'lll'rov; 168 : Ich habe diese ~ erricht.et, ich habe eigenh!ndig
ein Kreuz beigeseul ; man hal fUr mlch unterschrieben, da ich etI niehl Yerstehe I). In allen and ern
Fallen geschieht die Ank1lndigung, daIS der Ausateller durch einen HJPOgrapheus unterschreibe, bereits
in der objekti't'en EinleituDg : N. N. .q 1tlIl £nio.yp.", ~ooaa: 'tbv f:mlp ~ fm:orpitpovta: 1Ull j.L~
..'tl.. (p. Mon. 9); koptisch : Wir stellen hemach einen 61coy~ bei, aur daB er fUr una die 7tpilatt;:Urkunde unterschreibe . . . ulld wir bekraftigen sie dutch glaubwOrdlge ZeugEm (K. R U 1) oder : Wir
geben die Unterschrtn dutch die Hand deasen, der fOr uns unterachreibl (K R U 1(6) It). Neben dieser Ihebanisehen Jo'ormel, die sich eug an daa griechische Vorbild anschlieDI, tretren wir noch eine zweite, in
lJjeme ond Aphrodito verbreitete, die aber nur anwendbar ilt, wenn mehrere Personen zn unterschreiben haben. Sie Il\ulet: Die, welehe schreiben kOnnen, haben eigenhAndig geschrieben, die niehl
IfChreiben konnen, haben einen 6..... lfCllf~ beauftragt, dall er rur sie unterschreihe. Diese Formel komml
im Eingange der Uri.unde vor II), kann aber auch am Sc.hlus8e bei der Stipulations- und lWpl.c.:-Klaosel
~tehen 11). GewOhnlich begnUgt man lich aber an dieser Stelle mil dem einfachen Saue : feb habe die
Urkunde bekrlftigt dutch bmyP.CIr;: (80! niehl 61tO'f"~) und Zeogen (8. oben S. 69), was dem griechischen j.L&&' bmy~ wi} bnlp W61v bMyP.~ '1Ult 't6Iv ~ \1~\I (p. Mon. Isn) enbpricht.
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,) Rier ill mit wuulr. WlCbr. r. kI. Pllil. 191', &p. 971 UDd M"pero. UrI.
XXIII, S. 180 in Z. 8b Ilatt
IU !elm.
I) A'I. C. J. 6. 90, 22 : l'ftlenbik ,ip!IIJD eruti. IUId Nol'. 90-. pr.: ~ u Whtcv np u .l_jfcv ~.
") V&I. I b80 ABOB : _Ein ErbIUMr, welebu nlebllCbn1beD llano, O'Iul ~ der Untulebrift ..iD Handuiebao
II. IW. in GfCmwart aller d~ Zeupo eirenblndi, beileb.en. Zur £rleiebteruDI eto . . \ ' hibeoden 8eweh ... wer';
Krillauer Mi, ill .. aucb "or.iebtl" dal elDU du Zeu,en dea Nlmen de. !rbll .. eu al·. Namen~
unhrferti,er beluhe.. Um die Un.lerbUebkeil dee Nolariall.UiH danlltun, mGp ee bei dieMr Gelesenhell ",laltd
MiD, eiD modern« FOnDular anlufObren : HlerGber wunle dieeer Notariat.ekt euf,eaOftlftlen, den Par1eien in Gqen·
wart du AU%eopn .or,eluen, 'I'0Il dftl Parteien ,enebml,t lind 'Ion den Parteien und ZeuJeD 'lor ""i, linterruti, t. wobtl du
Adem Hendulehen dee ICbre ibunkundilen B den Namen beitell"'. Reieb, o.le".
Notari.allbl.lldbueb, S. 6U .
") BOII.llld, 8. tt.
I) X R V 106, Z. 2'6 u. SI. 8ei K R V 16" wif'll eI aUI det Edition nic.bt Ill" , ob die drei Kreu le l'an det Hand det
AI/Atelle,.. ben1I..bren.
I) VIL Rrl. 129. 1". 1[18; femer C rum, Cat, Indn, S. fI8t unter I"ol'&!ov. CPR II, 6. 7, 29. • 9. flO. 61. 78. 10'1.
115. lt6. 126. 188. lR1. 16J. In, Ill. (TellweiM alleh IU' Oxy,hynehOi und AnUn06.)
') Z. B. CPR IT, 116. Cr u m, Cat. 10'19.
'l Brunn.e l, S. 86..
'I CPR II, 6" : Wir baben 1M dieM U,.o.I& euqeetellt, wlr be.ben eipllandi, die IreuM dnul"'W : 7. : Wir
atimlDl'II I II dieter bq:.o..I& und .-i, ..hen eirenblndil drei ~IIM.
''l VII. lueb Lond. IV, 1618'" : Jeb rebe meine 1.uttimmunl (a(i.toieh{eI)] dun:h den, weJeber rtlr mifh tchreibl
EbtnlO Lond. IV, tm".
II) P. Lond. IV, 1621, 1MO.
" ) KRt; 98".
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72 nil: fo rnwln, di~ tier ur::erp~lf'tli.; f' "I I, s t hei fler Nanll'lIsff'rligung anwentlct, !lind wie ill den grierhh;cllt'll 1), so :\11 ('11 in lien koplillcium Textcli rcchl mannigfach. Hat der Allsslclier sein a7jlJ-tto>t gemachl,
,Iallll kann cs woh l \'orkn rn men _. lIo lwendig is ! es abet nieh L daD dies in Jer Namensrerligll ng
;tIl!lOrtkklich f'rwll hnt wi.'d. In rlicser Bczichllng isl P. MOil . 7 mil K R U 100 zu verglcichen. P. MOil .
i ": Xp:<:H:~pO; Uiy'1"-;po; U 7':?~CII)a{t.;) d.r;~ 'A~~v60\J) a.~lwa-d~ Iyp ~'~:x ind.? lloJ.toO ypdfJ.flll'tll l1iv f1~ [1S6~.
~IXA6.,...,; St :01« «~-:r,.'l y,t:p: .......~ Tpllt; t :fl:e:Ji a':l'.Upo1i;I). J\: R U 1 05 ' ~: 8:' il~o{j 4.llll.IIlVG; yplltll1CllttEu;) (\)(1)
u l O'ofl :xn~Il(") 21t'1)3-t!, frp«'~11 1la,1M:J&i(01) 1tPW'tOX(Wllij w,J) 'fP:Xlll1IXU rlfj tlU't'OI; rp<itJI~ ai toi'f XE:p! tpE!1l
CJtllup(oli;?}I). \ nt.hrcml aber in dell griechischen l!rkllIltJcn, solem sic !lidl! 111l \'ollcndet sind, auf tla;.
allf1I!GlV werst. die rcgclrcchle intGlTP«'ff, fo lgl und dan 1\ criSt lIer Vermerk des Scllreibgehilfeu kom mt,
he¥nllgt sieh der koptisi' he Ul'".c.),plt'f11; vielfach damil, lichen lias o-'IIl, :GlV, lias I'r al1enfalls 1I0ch !lurell
tlie Nalll .. IIsbeischrirt mit de m <maXI! erglillzl hat, Bei1lell Nanwil mit dem Bcisalze, daU er als SChreih....
gehilfc fUr dell X fu n~iert habe, loU selzen. III riiesem Faile kan n 111,111 1.IIo'ar nieh l von einrr fc hlenriell,
aher doch von einer 11I1\'ollstllndigen u:;GTpot'¥fs spreehen,
J)(lr Verlllcrk des Kalll Cfl sfer tigers culh ull troll', aller Verl!chiedcnhciLcli im ei llzelmlll imlller
1. w e i FcslsleliUllgclI : I . da!1 der v:;orF-\t'.p«~ fU r dUll 8ch reiunnkundigcn Ausslellcr·) UII terferlige und
~. duU er \'on dieselll Iliczu b eauf lr3 1lt worden sei. Es wilrue 1..U wei I Hlhn:lI , ai l e verschiedell cil
Formeu, in welchell clicse beiden F'estste](ullgen je nach Alter und Herkunft d('r Urkunden uns beJ(egnen, aufzuzfthlcn, Ulll fiOlllt!llf a[s die Varianlen jurislisch \lllcrhcblich sind. Mng sich 11110 der Hypo . .
gravitclis mi l eiuer knil[lpCII Fassllllg, all1110g dent gricchisehcli ~ ~wk.!.; lrF-It'f« u r.: t P ou:'..tc.G &)'p2:J1~u:h(i\J
~ytGi I), iJegniigell oller es \'orzit'hcn, die ilusmh rlicheren unler den griechiscliell VorbilJeru nachzu·
alilliclI, illllllt;'r Ian let d.:r Kern !ler Formd aishai harof c.Jjcmauei (lishail, icli hahc fil l' i1ln geschrieiJcll.
Ita cr es lIich l n.'rslelll , wllh rcnd ~Icr Teil, wekher dell A ~ I fl r ag Zl lr l.m.ayPa:If~ erw:ihlll , ahwcr\islllllgs·
rr icher gcslaite l win!. Ilabei 1st es bcmerkenswcrt, daU llir HC7.eklll lUng ries AufLrags \'crhllllllis;;es llieiSI
gl"icchil5che, ,je r iibertieferlen jnristischen KUlis lsprache l'IIIIIOIIIIII\'lIe Terlllini (r.:«potlC.Q).l!V, «i:E{V, h~ '7. "" .
«!TTi7t.; Ode]' t1tttp<imj) verwcndcl wertl t:'n lind lIur sell.eli ein kovtischcr ,\ nsd l'lIck ').
Sieh l Ilnerw !UIIII darf elldlicli Ilel" F:l1J hleihen, t[aD del' Hypograrheus l'ich lIherhaupl lIich l 1.11
crk Cli lieli gibt, sOlltlern cl nf1lCh uie V7.GYP«'#1 !l0 hinsclzt, nl.~ oil l'ie \'on Ilcr Hand des ,\tlsslellers her·
rillire, Eill so1cher Vorgan8 lti.lll sich ull r ,Jun'li !":icllrif1 vergl(>ichulig fes lslellrll nnd Ilie~m ergiL1 , d.,U es
l'cgellllilUig der v~lnlC.6.; war, wl'khcr :-:cltreihhiUe nl r dell ,\ Ill'slf'lIer gl~W:i lt rlf', ohnc dies austlrtk klich
ZII he merkcll f).
\\:ollell wir 111111 die ne,lcll 1l1ng dessell, was IIIIS ,lie kO I 'li~ch~1I Urkullden Ilher \.or.OYP2iTt 111111
Vl'".c.),P«O:;liJ.;; gelC'hrl. haiJrn, l. USallllllC'nf'ls!'ell, so III lb~C II wit sagen , Iiall zwischell gri(>chischen ulltl kol'·
lischen Urkl1urlcII, was zUIlUchsl dell :-; t i I an langl, zwar Co t('rs{'hiede nachweisbar si nd, ,11IU diesell
lI iJcr re('litshi slorisch kei n hpsou1i('re!\ Gcwi cht bcigclegt wCrrlen k:lII lI, ria sic cl urc h wcilgeheluil' Uber·
cinsti nlllHlI1gell helde r Urkllliliclistil c ilberwogcn werden, Die Formd uet VJtorP2'fl~ wic de rell Ankillldi·
11 1111 1IU1'
gung im awp.2 der kop lisr lll'lI L;rkllllllt'li dr, 'h 'l! !lidl in sorgfiiltig \'crf"Ut cn OokUlllcli ten
diese kOnuell einer jnrislischell \r iirdigl1 ng ullter1..ogell wenll'lI - lIIit den hyzall tiniseiten VorbiJdt:rll de!'
ausgehendcn 6 . und hegilllli'llIh'n 'i . Jh. Dem ur.i p-lhIlHh:llI .I('s griel'hisr:hen ;':-..oTP«'f'~ enl spricht vonkommell die kopli;;che [ ~r!iplls it io 1l lilt und wie in Iler Ilrierhisdl('n Tr('minoiogif' dt:' m ur.ip = rur \'om
:-;l.;lIulpuukte ties Verlrclellcn lias ll~ = llnrch C'nll'prichl ' ), ~o ""gi auch ill tll'lI koptiscitl'1I Textell
Ill'r ,\usstel1er, daD er s(!ill e rl ' ''l' lI idl\(lIIgsc r kli~ r llllg tl u r l'll tlell U7.GlTFltflV;, hitll pdshlti haroi abgdw.
)}er Umsland, d,IU lIer Lei tit'I' l:rk lllllleJlerricll lllllg gegt'llwarligf' Aliss lellel' Ilur(:h die HanJ tles
~r.{,YP «'flU; die sllhsC'ri plio nil!dt'riwhrrillt'li !StU t, l'j,·h sl'inpr rak tist!if' 11 Hilfele;;;tu lig ht'; 11 1 ,-\b~iI"hlu ~~.,
,) Obe.t1iehl It~i Majer - Leonh;ud, S. 69 If.
' ) F.ben,o r , Lip •. 90: ' laxIlFt", .. ' IN ~"""',U l "!p :r.oj!:r. &::1" .,:rt ~" "fP<i.I'I"'tOI 1L7{ II}';~~; ~:r.>.I....:~; U ~ tell!' airt~·j X",~l t "~;
l~.l; ~\I-'(-:'\>'O """t>~ou ; .

' t In de.t1elbe.n lirkunde wird Z. 20 dine Klau seJ ko pli.cb beigetcltt.
0) In den griechilchen lirkun,Je n wi.d :I ... rh MIl'r iMa je r - Leonha r,1 kennl 18 Bei.piele) konllatier!, daB dtr
Au sstellu anwe_end!lei. In den koptiKbl'n Urk tlndl'n febJ I diu, doch d~ rr ae lbsh'er. lJ.nd lirh darll"t nieh! elwa lI"r di,'
Abwesenhti t du AUSIlelle,. setchloaw n werden,
'J ",I. Majer - Leo nh a rd, S. 70.
'l So in den Apbroditole:den, wo die We ndun~ lIu djOOI e.rol Qberwit~.

'I K R U 0. 41. 66. 76, 88.
•) Wr."I(! r,

SIt'll v",rl ~I IUI/!,~.

If.

-
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des RechlSgeschartes bedient, kommt darin genUgend zum Ausdrucke. Durch die • AnkOndigungo Ut:I'
Schreibhilfe in del' Homologie, auf welche dann /:IeI' br.oyP«qlI~ in seiner Formel Bezug nimmt, indem
er erklBrt, daO er au f Verlftngen des Ausstellers unlerschrei be, scheint er au eh a.ullerlich hinlanglich
legi limierl. Wie stehl cs abel' mit del' \'on Grad e n w i Iz I) ilL cinem andern Zusammenhll.nge auf·
geworfenen Frage nach del' Reg 1II. ubi g \l n g del' fntorpwylj? Walche Gewahr bestehl dafU.t, dall del'
um'l'p«f'~ nkhl mit seiner Unterschrirt eine rechtsgeschaftliche ErklArung deckt, welche dem Aussleller
\'ielleicht in del' Form, wie sie yor liegt, gar nkht zur Kennlnis gekommcn ist odeI' doeh nichl von
ihm gebilligl wurde. Ocr 61".aypCClpt6t;; war, wie wir gesehen haben, in ..\gypten cine Privalper lO on,
desgleichen der 'o'OJ.I.t~ nur ein Privlltnotar, so dall von dieser Seite aus keine absoluten Garautien
gegen Unredlichkeiten gehoten erscheinen. Immerhin war aber doeh der byzantinische wp.uto%, wenn
auch keine persona publica, so doch eine unter stant li cher Kontrolle stehende Urkundperson,
deren Wirkungskreis lind amtliche T!tigkeit durch Ges e tz e uuter Strarsanktion geregelt war. Seine
Inter\'ention brachte also doch eiTle gewisse Gewllhr der Gesetzmll..lligkeit mit sich lind ist ein Betrug
des CI1tOypllq>LU; 0 h n e Kollusion mil dem YqU1t~ ka\lm denkbar, da sich ja beide gegensei!ig tU HOOrwachen hatten. Da1I trolz alledem diese Garantien milunter aueh \'etsagen konnten, zeigt der im pr.
Nov. JusL 44 erzllhlte Rechtsfall, welcher den l'nstoU zur Neuordnung des Tabellionenrechtes durch
diese kaiserliehe Verordnung gegeben hat. Fungierl aber der VO\1t~ selbst als Namensferliger, so isl
dies ZWllr rechUich belanglos, praktisch aber von Nachleil rut den Aussteller; denn wen n dcr vol't~
ihn betrUgen wollte, SQ konnte er dies allein jedenfalls leichter, als wenn er den 6noyp.Ui: erst auf
seine Seite bringen muGte.
So war denn auth schon naeh byzantinischem Rechte nur das Vertrauen zur Persoll des VOf1:'ltb:;
welcher ja auch die Urkunde dem riypdli!1«~ vorzulesen hatle 1), das Vertrauen zu dem selbstgewahllel:
Qr.:orPlllft~ nnd zu den mitwirkenden Urkllndzeugen I) der sieherste Schulz rur den schreibunkundigen
Aussteller. 1m k 0 P tisch e n Urkundenverkehr der arnbisehen Zeit bleiben uberhaupt n u r diese Garanlien Obrig, denn von einer staatlichen KOlltrolle der YOIJ-txoi hOren wit nichts mehr lind dOrfen eine
solehe wohl aueh taum vermulen; die Strarsanktionen des justinianisehen Novellen reehles waren
infolge des Herrschaftswechsels leerer Schall geworde n ' ). Uamr mOssen wir aber bcdenken, dall bei den
lokalen Verhaltnissen, unter denen die meislen koptischen Urknnden entslanden sind, dem AU8steller
uiehl nur der CmoyptupttN;, den er sich aussucht, sOl,dern aueh die Zeugen lind der YOIJ-l~ genliu bekallllt
waren und er wissen muGle, wall er von ihrer Redlichk eit zu hatten habe.
In diesem Kapitel worde nur ein k lei n e r Ausschnitt aus dem koptischen Urkundenwesen yorgefUhrt, doch vermoehte ich schon darin anschaulic h zu machen, daG die koptischen Urkundenformulare
in aHem lind jedem r.war auf den in KOllstantinollel entwickellen hyzan linischen Urkundenslil zUrUckn1hren, daG aber den koptischen Naehfolgern der byzantinischen Notate langsll.m das VerslAndnis rur
Jit: reehtliehen Grundlagen und die juristische Bedeutung der einzelnen Urkundenklauseln zu
sc hwinden begann. \Vir hcfillden uns hier eben, \1m einCll lreffendell Austlrn ck Rnbe ls -) zu verwertell, nieht mehr im Strom der Gcsamtentwieklung, sOlldern in ('illem lot£'l1 ~l'i ll!tlarnw, dessell yulliges Versickern wenige Jallrzehnte lIaeh dell Ictzteu IIns bekanulen Urkllndcn cingdtetcn sein lIIag.
I) Einfllbrun, in die Papl'ru.k"nde. S. 87.
") Siebe oben S. 65.
') Nov. 78, 8.
' ) Aueh yon einer Kon w.ionierunjl wiuen wir nieht. Be5limmlu , doeh kllnnl\' allenfallf all. den obtn S. ~ f. mil,eteillen
Siellen, in denen ~OI1"'~( mil feslern AmtllprI!n~1 /!I'nannt werden, auf eine Art Konles5ioni.. runjl oder doc:h nayon iervng
der Notare ~sc blo..en werden.

' ) P. Bu., S. 89.
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