
ZUR KLAUSEL ΑΠΟΤΑΤΤΟΜΑΙ HASH ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΝΟΜΩΝ IN DEN BYZANTINISCHEN

landpachtvertrAgen

A. Steinwenter hat kiirzlich im AJgyptus XXII/I (1952), 
131 ff. die aus den Papyri zu gewinnenden direkten und indirekten 
Beweise zusammengestellt und besprochen, «die... zeigen, dass auch in 
Agypten Rechtsnormen und Urkundenklauseln in Geltung waren, die 
sich rait dem deeken, was wir nach dem Corpus Juris als lebendes 
Recht erwarten diirfen». Ich glaube, den von St. hieftir beigebrachten 
Belegen einen neuen aus einem noch unpublizierten Wiener Papyrus 
beifiigen zu konnen.

Es ist der Pap. Grsec. Vindob. 26269 der Papyrussammlung der 
Osterreichischen Nationalbibliothek (PER) in Wien, das Schlusstiick 
eines «Pachtvertrages» iiber Rebenland im Bezirke von Hermupolis 
Magna (Aschmunein) in Mittelagypten, dem Schriftcharakter naeli 
aus der Zeit um 600 n.Chr. Er misst zur Zeit noch 17X12 cm; die 
oberen etwa zwei Drittel der ursprunglichen Urkunde fehlen, ebenso 
am linken Rande ein Streifen mit ca 5 —6 Buchstaben pro Zeile. Die 
Schrift, eine typische byzantinische Minuskelkursive der Zeit, steht 
auf dem «Verso», d.h. senkrecht zur Papyrusfaserung, die Ruckseite 
ist unbeschriftet. Die Tinte ist schwarz, gut erhalten und hebt sich 
deutlich von dem stark gebraunten, doch sorgfalig gearbeiteten Papy
rus ab. Geschrieben ist der Text von vier verschiedenen Handen: 
Z. 1 -10 von der des Notarios Athanasios, Sohnes des Kolluthos; 
er schrieb den eigentlichen Urkundenkorper sowie die Subscriptio des 
schreibunkundigen Ausstellers, des Winzers und Pachters Senuthes, 
in gelaufiger, doch fluchtiger und teilweise nicht eben leicht leserlicher 
Handschrift, die ebenso wie die Ortliographie und der Stil der 
Urkunde einen Mann von einer gewissen Bildung erkennen lasst, wie 
es bei einem Notarios auch zu erwarten ist. Die swei Zeugen, Aure-
lios [............... 1, Sohn des seligen (d.h. verstorbenen) Phoibammon, und
Aurelios (............... ], Sohn des seligen Theodoros, unterschrieben
beide eigenhandig, fehlerlos und gelaufig (Z. 10- 14). Die vierte Hand 
ist jene des Tabellio Joachim (Z. 15), in dessen Kanzlei die Urkunde 
ausgefertigt wurde, und der die obligate Completio schrieb, unter die
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er — um etwaige spatere Zusatze zu verhindern — eine mehrfach 
gebrochene Wellenlinie setzte sowie eine Bemerkung in tachygra- 
phischer Schrift. Samtliehe beteiligten Personen sind aus Hermupolis, 
dem Ausstellungsort des Kontraktes.

Dieser selbst ist eine typische byzantinische Tabellionenurkunde 
(s. P. M. Meyer, Jurist. Papyri 112 if.), ein subjektiv stilisiertes 
Chirograplion nach dem stereotypen Formular, und lasst sich daher an 
Hand anderer, noch zur Ganze erhaltener derartiger «Pachtvertrage» 
(richtiger Teilpaehtvertrage, ihrem Wesen nach eigentlich Arbeitsver- 
trage ') im allgemeinen noch ohneweiteres rekonstruieren.

Nach der in byzantinischer Zeit iiblichen Invocatio (Christi, der 
hi. Dreifaltigkeit, der Gottesmutter etc.), der Datierung (nach Kaiser-, 
bezw. Konsulsjaliren, Monatstag, Indiktion und Ausstellungsort) sowie 
dem iiblichen epistularen Praskript (6 δείνα τφ δεΐνι χαίρειν) begann 
jeweils mit der Wendung ομολογώ μεμισθώοϋαι παρά σοϋ der eigentliche 
Vertragstext (Urkundenkorper) mit genauen Angaben iiber das Pacht- 
objekt (nach Art, Grosse, Rage etc.), der vereinbarten Pachtdauer 
(entweder bestimmt wie hier auf zwei Jahre, oder unbestimmt bis auf 
jederzeitigen Wiederruf durch den Verpachter — εφ’ δσον χρόνον βον- 
λει2 — ), des Pachtbeginnes und des Pachtschillings (in der Regel in 
Naturalien, berechnet in Teilen des kiinftigen Ernteertrages, bei 
Rebenland zumeist so, dass 1 2/„ oder 2/4 des gekelterten Weines an den 
Verpachter abzuliefern waren) und der sogenannten σννή&ειαι (Sonder- 
abgaben, Zugaben, Sporteln) an den Verpachter oder dessen Gesinde 
bei bestimmten Anlassen (in Geld oder in Naturalien : Friichten, 
Broten, Hiihnern, Ferkeln, Wein, 01, Milch o.dgl.) und deren Fal- 
ligkeit. Darnach folgten Stipulierungen iiber die sonstigen Pflichten 
des Pachters (widmungsgemasse Verwendug und sorfaltige Bestel- 
lung — καλλίεργία — des Grundstiickes und Riickgabe desselben nach 
Ablauf der Pachtfrist in ordentlichem Zustande usw.) und des Ver- 
pachters (auf Beistellung von Zug-und Lasttieren, Werkzeugen, ev.

1 Die Bodenpachtvertrage auf Papyrus sind verzeichnet von St. 
Waszf nski, Die Bodenpacht I, Leipz.-Berl. 1905, S. 169 ff. ; jene aus 
byzantinischen Zeit von H. Comfort, Prolegomena to a Study of late By
zantine band-Leases =^5Jgyptus XIII (1933), 594 ff. Die Rebenlandpachtvertrage 
allein von Ture Kalen, Berliner Leihgabe Griechiscber Papyri I, Uppsala 
1932, S. 216f. Seither ist noch Pap. Ross. - Georg. Ill 51 (Faijum, 631 n.Chr.) 
dazugekommen.

2 fiber diese vielbehaudelte Formel s. jetzt H. Comfort, Late Byzan
tine Land-Leases έψ’ δσον χρόνον βουλει = ^Egyptus XIV (1934), 80ff.
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Beteiligung an den anfallenden Arbeiten etc.), Strafbestimmungen fur 
den B'all eines Vertragsbruches u.a.Mit der stipulatio des Pachters 
έπερωτηθείς ώμολόγησα, seiner und der Zeugen (in der Regel 2 — 3) 
Unterschrift sowie der Completio des amtierenden Tabellio wurde 
geschlossen.

Das noch erhaltene Bruchstuck unseres Kontraktes setzt ein mit 
der Stipulierung der Ablieferung des Pachtschillings, bezw. der συνή
θεια und lautet, wie folgt :

/ X X παρέξω σοι χ X και X
1 ......].. λόγω σννηϋ·εί{α)ς κατά τό [έθος· κ α] ι [ον δυνατόν μοι άπο-

α τ ή ν a ι] τής τ ο ι α [ν] τ η ς αμπελουργικής χρείας προ συ μ-
π λ η ρ [ώ α ε ω] ς

[διετοϋ]ςχρόνον, άποτάττομαι γ ά ρ πά a -rj β ο η ί) ε ί ο, ν 6 μ ω ν 
[τ ή π α ρ] ε χ ο ύ σ η παν τ ι μισθωτή άποστήναι μετά τον 

5 [π ρώτ( ον) ένι] αυτόν, ει βυυληθείη, ά λ λ’ ομολογώ έπι-
μ ει ν αι

[τ ή ά μ] π ε λ [ο υ ρ γ] ι κ ή χρεία α χ ρ ι ου μ πληρ(ώ)σεως τον
ε ί. ρ η μ έ (ν ο υ)

[χρόνου. 'Η] παρ[οΰσα μ]ίσϋω(σις) κυρία και βέβαια καί έπερωτηθείς 

[ώμολό]γησα. f Σενούθης άμπελουργός ό προκε( ί μένος) μεμίσθω( μαι). 

[f] 'Εγψ [Ά]θανάαιος νοτάριος υιός Κολλούθου από 'Ερ(μου)π(όλεως)
10 [εγρα]ψα [υπέρ α]ντον γράμματα μή είδότος. γ Αύρήλιος

[..... ]ς υιός τον μακαρίτου Φοιβάμμωνος από Έρ(μου)π(όλεως) μαρτνρ/ώ
[τη μισθώ]σει άκου σας παρά τον θε μενού, f Ανρ( ήλιος)
[......] υιός τοϋ μακαρίτου Θεόδωρόν από 'Είρμρυπόλε(ως)
[μαρτυρώ] τή παρρύση μισθώσ(ε)ι αίτηϋείς παρά τοϋ 
[θεμένου].

f Αι’ έιιοϋ Ίωακίμου συν θ(εώ) συμβολαιογρ(άψου) εγρ(άψη)

(Τ ach ygr aph ica).

Z. 1-2. Kara τό [ε&ος — χρόνου : vgl. Grenf. 57,16 παρέξω δί λόγψ αυνη- 
&είας κατά τό [ε&ος ? Hamb. 23,34 ff· η[α]ρέξιομεν δε νμΐν τάς είϋιομένας τής τρύγης 
δαπάνας και τα [άνα]Χώματα κατά τό ε&ος καί ου δυνατόν [ή]μΐν άποοτήναι τής τούτον 
εργασίας προ περαιώσεως τοϋ χρόνον. — 3. [διετοϋ]ς ist dem vesfugbaren Raum 
nacb sicher zu erganzen. — 4. παντί ·. Ρ. παπαντι Dittograpbie, der Punkt fiber 
der Silbe πα ist Tilgungszeicben (s. Gardtbausen, Griecb. Palaographie2, II 
409). — 5. Dem Zusammenhang nach kann doch wobl nur [πρώτον ένι]αυτόν 
erganzt werden ; hicffir reicht der Raum reicht aus, daher wird das πρώτον

T

gekfirzt πρω gescbrieben gewesen sein. — ill’ : P. ail! — 8. Nacb dem Kreuz 
noch Reste von diagonalen Strichen sichtbar; vielleicht Handzeicben des 
schreibunkundigen Senuthes ?
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Ubersetzung.
XXX

[Und ich werde Dir abstatten als Pachtzins........................................
und............ ] als Sonderabgabe, wie ublich. Und ich kann die mir
obliegende Winzerarbeit vor Ablauf der vollen zweijahrigen Pachtzeit 
nicht im Stiche lassen, denn ich verzichte auf alle Rechtshilfe, die 
einem jeden Pachter gestattet, nach dem ersten Jahr zuriickzutreten, 
wenn er will. Ich erklare vielmehr auszuharren bei der Winzerarbeit 
bis zum Ablauf der vollen besagten Zeit. Der vorliegende Pachtkon- 
trakt ist giltig und fest und auf Befragen habe ich mich einverstanden 
erklart. f = / Ich, Senuthes, der oben genannte Winzer, habe gepach- 
tet. f Ich, der Notar Athanasios, Sohn des Kolluthos, habe fur ihn 
geschrieben, weil er des Schreibens nicht kundig ist. f Ich, Aure-
lios [............................], Sohn des seligen Phoibammon, aus Hermu-
polis bin Zeuge fiir diesen Pachtvertrag als Ohrenzeuge des sich
Verpflichtenden. f Ich, Aurelios [............................], Sohn des seligen
Theodoros, aus Hermupolis bin Zeuge fiir den vorliegenden Pacht
vertrag auf Bitten des sich Verpflichtenden.

Ausgefertigt durch mich, den Tabellio Joachim...............................

Wie man sieht, folgt also auch unser Papyrus dem in solchen 
Kontrakten iiblichen Formular, das wir oben skizziert haben. Nur 
an einer Stelle bringt er einen Zusatz, der m. W. bisher noch in 
keiner derartigen Pachturkunde aufschien, und dessentwegen dieses 
unscheinbare Fragment ein besonderes rechtsgeschichtliches Interesse 
beanspruchen darf, Z. 3 - 7 : άποτάττομαι—χρόνου. Der Pachter ver- 
zichtet hier auf das «jedem Pachter zustehende Recht, den Vertrag 
nach dem ersten Jahre (also vorzeitig) zu losen, wenn er dies turn 
wollte, und erklart vielmehr ausdriicklich bei der Vereinbarung zu 
bleiben bis zum Ablauf der vollen (zweijahrigen) Pachtdauer».

Dieser Verzicht auf jegliches Rechtsmittel in der Formel άποτάτ- 
τομαι πάοη βοηϋεία νόμων ο.a. findet sich auch sonst mehrfach in 
Papyrusurkunden. So erkart in dem Pap. Giss. 56, 21 ff. (F. Korne- 
mann u. O. Eger, Griech. Pap. im Mus. d. oberhess. Geschichtsver- 
eines zu Giessen, Leipz. - Berl. 1910-1912, I. 100 f.) der Pachter 
eines Rebenlandes : και μη δύνασϋαί με άποοτήναι [τ]ή[ς άμπελον ρ- 
γική]ς χηρείας προ συμπληρώ(οεως) το(ϋ) αντ(ον) δεκα(ε)τοϋς [χρό
νου άποταττόμενον x]fj βοηΊλεία [των] νόμων βοη&ούση μ ο ( 
/ . . . (die gesperrt gedruckten Worte sind von mir erganzt, bezw. 
berichtigt).
ΕΠΕΓΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΓ' 14
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In einem anderen Rebenlandpachtvertrag, dem Pap. Hamb. 23, 
35 (P. M. Meyer, Griech. Papyrusurkunden der Hamburger Staats- 
und Univers. - Bibl. I, Leipz. - Berl. 1911 - 1924, 95) sagt der Pachter :
. . . xal ου δυνατόν [ή]μϊν άποστήναι τής τούτου έργασίας προ περαιω- 
οεως τοϋ χρόνου ώς αν el νόμων βοήθειας [ν]περειόο/ι[έ]νοι(ς), και ει 
τούτο ποιήοοιμεν, παρέξωμεν λόγφ προοτίμου χρυρίου νομίομα(τα) δώ- 
δ[ε]κα άναμφιλόγως.

Ganz alinlich wie in unserem Papyrus schliesst auch ein anderer 
Weingartenpachtvertrag aus den PER, den Wessely Stud. XX, No. 
218 edierte (Z. 33 ff.) : καί μή δύνασύαί με άποστήναι τής τούτων αμπε
λουργικής χρείας πρά αυμπληρώσεως τοϋ είρημενού τριετοϋς χρόνου· άπο- 
τάττομαι γάρ πάαρ βοψ'λεία. νόμων βοηβούοη με (μοι ?) περί τού[το]ν.

In einem Sklavenkaufvertrag eines Strassburger Papyrus, den 
Preisigke im Archiv f. Papyrusforschung III, S. 418 If. veroffentlicht 
hat, heisst es Z. 97 f. : ... άποταττόμενοι καί άποταξόμενοι πάσ>] βοη- 
ίλείρ νόμων βοηίλούορ ήμΐν ή βοη&ήοαι δυναμ(ένρ) κατά τής παρούσης 
πράσεως ή κατά μέρους αυτής.

Diese vier Papyri stammen alle aus Hermupolis und aus dem
6. - 7. Jh. n.Chr. Als weiteren Beleg fiihre ich einen Londoner Papy
rus an, der zuletzt im SB unter Nr. 5763 abgedruekt ist. Es ist ein 
«Vergleich» vom Jahre 647 n.Chr. und stammt aus Apollinopolis 
Magna Dort erklart Z. 466 eine Person : . . . άποταξάμενος καί άπο- 
ταιτόμενος π[άσ]η ίκ νόμων βοηίλεία καί παντί προνομία) και δόγματι και 
pribilegio . . . Vgl. auch Pap. Ox. 136 (Contract of a Farm Steward 
aus Oxyr. 583 n.Chr.), Z. 37 ff. : καί πληρώσαι τήν υμών ύπερφ(ύειαν), 
άποταττόμενος τώ προνομία) τών έγγυητών, διαφερόντως δε τ ή νεαρά 
διατάξει τ ή περί έγγυητών καί άντιφωνητών έκφωνη&είση (κτλ.) ; 
Grenpell- Hunt verweisen hiezu auf Nov. Just. 4 und 99.

In einem anderen Zusammenhange, in einem Prozessakte aus dem 
Jahre 250 n.Chr auf einem Wiener Papyrus (CPR, I, Nr. XX, 14 ff.

Wilcken, Clirest. 4°2)> findet sich folgender Passus : και νυν άπο- 
στέλλο) σοι, έπ[ε]ιδ[ήπερ τώ] έκστάντ [ ι] καί τών Ιδ[ί]ων άφισταμένφ
υπάρχει έκ τών νόμων καί τών ιίείων διατά[ξ]εων [............] η . [. . βοη]-
fUt(f τό μηδεμίαν βίαν πάσχειν . . . (βοη]ί)εία erg. Wilcken).

An alien diesen Stellen wird also auf Gesetze und Verordnungen 
Bczug genommen, die in der gegebenen Situation dem Pachter, 
Rontrahenten, Klager etc. zu Hilfe konimen, ihm gewisse, fiir ihn 
vorteilhafte Rechtsnnttel in die Hand geben. Die Bezugnahme 
geschieht - ausser in dem Ox. 136-uberall in ganz allgemeiner Form 
und kann und wird daher naturlich auch verschiedene Gesetze und
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Verordnungen im Auge haben, in den Pachturkunden andere als in dem 
Sklavenkaufvertrag oder in dem Prozessakt vom Jahre 250. Dagegen 
kommt fiir die βοη&εία νόμων in den Rebenlandpachlvertragen dock 
wohl ein- und dieselbe gesetzliche Bestimmung in Betracht, die dem 
Pachter ermoglicht unter gewissen Voraussetzungen vorzeitig und 
olme poena von dem Vertrag zuriickzutreten. Welches aber dieses 
Gesetz ist, das geht, wie ich glaube, aus unserem Wiener Papyrus mit 
aller wiinschenswerten Deutlichkeit hervor : es kann sich da nur um die 
mehrfach behandelte und umstrittene (s. Η. Μ o n i e r, Etudes de droit 
byzantin=Nouvelle revue histor. de droit francais et etranger XXIV, 
Paris 1900, 37ff., 169 if., 285 ff.; zuletzt G. A. Petropoulos, 'Ιστο
ρία καί εισηγήσεις τοΰ 'Ρωμαϊκοί δικαίου. ΆΦήναι Ι944> S. 864 ff., 
Anm. 47) διάταξις des Kaisers Zeno (475-491), nach anderen des 
Anastasios (491-518), nach Mitteis (Zs.d.Sav.-Stift. RA XXII, 1901, 
139) des Justinianos (527 - 565) handeln, die uns im CJC IV 65, 34 

(aus Bas. 20, 1, 95) vorliegt ; sie lautet : 'Εκατέρω ή διάταξις επιτρέ
πει και τω μισέλώοαντι και τφ μίσθωσα μένω έξ είναι εντός 
ενιαυτόν λύειν την μίσ&ωσιν και εν ’Ιταλία καϊ εν πάσαις 
ταΐς επαρχίαις, και μη διδόναι πρόστιμον ώς εκ παραβασίας, εί μη 
α ρ α εν αρχή τοΰ συναλλάγματος άπετάξαντο ι δ ι κ ώ ς 
τ ω τ ο ι ο ν τ φ ο υ μφ ώ ν ω I) άγράφως άπειπον.

Darnach steht es also beiden Kontrahenten, dem locator wie dem 
conductor, frei, innerhalb eines Jahres (natiirlich des ersten der 
Pachtfrist) den Vertrag zu losen ohne wegen Vertragsbruches 
straffallig zu werden, falls sie nicht —wie dies eben in unserem 
Papyrus der Fall ist -- zu Beginn der Vereinbarung (gleich bei 
Vertragsabschluss) auf dieses gesetzliche Zugestandnis ausdrucklich 
verzichtet haben, entweder schriftlich (άπετάξαντο) oder miindlich 
(άγράφως άπειπον).

Die Bezugnahme von Z. 3-5 unseres Papyrus auf CJC IV 65, 
34 ist wohl eindeutig ; auch das εντός ενιαυτόν der Diataxis gegeniiber 
dem μετά τον [πρώτ(ον) ένι]αυτόν des Papyrus spricht nicht dagegen, 
denn es lauft praktisch auf das Gleiche hinaus. Die Differenz erklart 
sich wohl daraus, dass der rechtskundige Verfasser der Urkunde, der 
Notar Athanasios, aus dem Gedachnis zitiert, nur dem Sinne und 
nicht dem Wortlaut nach, wenn man nicht etwa annehmen wollte, 
dass vielleicht in der Urfassung der Verordnung dieser Passus ebenso 
lautete wie in dem Papyrus und erst nachtraglich zwecks Hintan- 
haltung einer moglichen irrtiimlichen Auslegung in εκτός ενιαυτόν 
geandert wurde. Und wenn wir in unserem um 600 n.Chr. errichteten
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Pachtvertrage die in jener Verordnung ausdriicklich vorgeschriebene 
Verzichterklarung auf dieses Rechtsmittel wiederfinden, so wird 
dadurch auck die Vermutung Moniers a.O. 206 hinfallig, der Satz 
εί μη αρα—άπεΐπον sei ein spaterer Zusatz aus dem 8. Jahrhundert ; 
es wird vielmehr dadurch bezeugt, dass dieser Passus wenigstens urn 
600 n.Chr. in der Diataxis schon enthalten gewesen sein muss.

Graz

HANS GERSTINGER
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