
F nf neue Papyri des comes Johannes
(P.Hamb. Inv. 532,533,538,547^ und P.Heid. inv. 1800 + 1843)

und Neuabdruck von P.Harris 191

Mit Tafeln X-XIV

Dieter Hagedorn (Heidelberg) und B rbel Kramer (Trier)

K rzlich hat N. Gonis als ROxy. LXVIII4699 (23.1.504) einen Lieferungsauftrag
f r Wein publiziert, den ein comes Johannes dem Kellermeister Phoibammon
erteilt hat. Weitere Anweisungen des comes Johannes an denselben Adressaten
sind nach Gonis P.Oxy. I 1412(19.12.503) und PSI VIII 9573 (29.1.504), an den
Fleischer Anuthios P.Harr. I 914 (29.11.484). Vom Format und Inhalt her k nnten
auch P.Oxy. X 1335 descr.5 (8.3.482), ein Lieferungsauftrag des Johannes an den
Fleischer Serenus, und P.Oxy. X 1336 descr.6 (5. Jh.), eine Geldzahlungsanwei-
sung an einen Philoxenos7, zu dem Ensemble passen, allerdings tr gt Johannes
hier den comes-Titel nicht. Von einem comes Johannes stammen auch die vier
neuen Papyri aus der Hamburger und ein f nfter aus der Heidelberger Papyrus-
sammlung, die hier vorgestellt werden sollen. Da zu den zahlreichen Auszah-
lungsanordnungen auch Empfangsbescheinigungen zu erwarten sind, k nnte auch
die Quittung P.Oxy. I 155 (6. Jh.), ausgestellt von einem gewissen Theophilos τω

1 F r die freundliche Publikationserlaubnis danken wir herzlich Frau Dr. Eva Horvath, der Lei-
terin der Handschriftenabteilung der Hamburger Staats- und Universit tsbibliothek.

2 Wiederabgedruckt als SPP VIII 1155. Die Gegenzeichnung der 2. Hand stammt von dem-
selben Schreiber wie diejenige in PSI VIII 957, vgl. T.M. Hickey, ZPE 123, 1998, 161 (= BL XI
143).

3 Die Gegenzeichnung der 2. Hand stammt von demselben Schreiber wie diejenige in P.Oxy. I
141, vgl. T.M. Hickey, ZPE 123, 1998, 161 (= BL XI 249; dort weitere Korrekturen); zum Text
vgl. ferner BL IX 319 und X 245. Aufgrund der Gemeinsamkeiten schl gt N. Gonis im Kom-
mentar zu P.Oxy. LXVIII 4699, l vor, am Anfang Ιωάννης κόμες zu erg nzen.

4 Mit BL VIII147.
5 Nach der Beschreibung von P.Oxy. X 1336 vielleicht von demselben Schreiber wie dieser.

Nach dem Text der DDBDP erh lt man in Z. 2 mit παράσχου τοις παιδ(ίοις) τω κόμ(ιτι) Διογένει
(Διογένης Pap.) einen doppelten Dativ; in der Beschreibung war die Alternativinterpretation του
κόμ(ιτος) Διογένους vorgeschlagen worden, die wir vorziehen.

6 Nach der Beschreibung ist P.Oxy. X 1336 vielleicht von demselben Schreiber geschrieben
wie 1335.

7 F r eine Zugeh rigkeit zu dieser Textgruppe spricht der Umstand, da auch die neue Nr. 3 an
einen προνοητής Philoxenos gerichtet ist.



D. Hagedorn und B. Kramer, F nf neue Papyri des comes Johannes 159

δεσπότη μου των πάντων μεγαλοπρ(επεστάτω) κόμ(ετι) και έμω προστάτ(η)
Ιωάννη, dem Archiv unseres comes Johannes angeh ren.8

Im Kommentar zu P.Oxy. LXVIII 4696,4 (Anfang eines Vertrags, 2.9.484)
versucht N. Gonis, den Adressaten Flavius Johannes, vir spectabilis, comes sacri
consistorii und curialis, Grundbesitzer in Oxyrhynchos, zu identifizieren. In Frage
kommt f r ihn letztlich nur die in P.Oxy. LXVIII 4697 (489) und 4701 (505?) als
verstorben erw hnte und wohl mit Apion Theodosios Johannes, vir spectabilis,
comes sacri consistorii et praeses provinciae Arcadiae (P.Oxy. XVI 1877 und
viell. XVI 1888 vom 25.9.488 = PLRE Π 619, loannes 100; vgl. Palme, CPR
XXIV, S. 71) identische Person. Auch der comes Johannes der oben genannten
Zahlungsanweisungen wird f r eine Identifizierung in Erw gung gezogen, doch
mangels weiterer Angaben und wegen des Texttyps der Anweisung bleibt die
Antwort offen. Auch die neuen Texte bieten keinen Beweis f r oder gegen eine
Identifizierung mit dem Adressaten von P.Oxy. LXVIII 4696. Wir sind nicht
einmal sicher, ob alle Absender der Anweisungen miteinander identisch sind
(s.u.).

Zweifellos ist auch unser comes Johannes ein Gro grundbesitzer mit ber
verschiedene D rfer des Oxyrhynchites verstreutem Landbesitz. Die Landg ter
der Gro grundbesitzer werden von προνοηταί verwaltet, deren Aufgabe die Ver-
tretung der Interessen ihres Grundherrn auf seinen G tern und insbesondere die
Instandhaltung der Einrichtungen und Aufsicht ber die Finanzverwaltung um-
fa t, wobei sie auch selbst Einnahmen und Ausgaben vornehmen. In den vier der
f nf neuen Papyri, deren Adressat erhalten ist, gibt der comes Johannes verschie-
denen προνοηταί seiner L ndereien Anweisungen zur Auszahlung von Geld und
Naturalien f r einen jeweils bestimmten Zweck; einer von ihnen, Germanos, ist
f r mehrere G ter zust ndig. Die Zahlungen sind bestimmt zur Entlohnung von
Personen, die mit Bauarbeiten befa t sind, oder f r Baumaterial. Es scheint sich
jedes Mal um Bauma nahmen an Bew sserungseinrichtungen zu handeln. In
einem Fall soll ein Begr bnis (κηδεία) finanziell unterst tzt werden (4, 2). Die
Zahlungen erfolgen in Weizen sowie in Myriaden von Silberdenaren (vgl. 3, 7)
oder in Goldsolidi, in l als quivalente f r andere Verpflegungsg ter (Fleisch,

l, Wein).
Auch die neuen Texte kommen aus dem Oxyrhynchites. Sie sind nach der ra

von Oxyrhynchos in Jahre zwischen 472 und 481/2 datiert.9 Einige der neuen
Jahresangaben begegnen hier zum ersten Mal. Im Oxyrhynchites liegt auch das
bekannte Epoikion Νομογράφου (l, 8. 9; 2, 2; 4, 4); die brigen Weiler, Παλαιού
χωρίου (2, 2-3), Ταριχηροΰ (2, 3), Ψεμπ . .λ .ψ (2, 4) und Περιβλ(έπτου) (3, 1
und 4), sind neu. Angesichts der weiten Streuung byzantinischer Landg ter mu
nicht von vornherein angenommen werden, da die neuen Weiler in derselben

8 Vgl. N. Gonis im Kommentar zu P.Oxy. LXVIII 4696,4, der sich im Hinblick auf eine Identi-
fizierung nicht festlegt.

9 Zur Umrechnung vgl. jetzt R.S. Bagnall, K.A. Worp, The Chronological Systems of
Byzantine Egypt, Second Edition, Leiden, Boston 2004, 60-61 (= CSBE2).
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Toparchie liegen wie Nomographu, doch macht der Umstand, da sie alle von
demselben Gesch ftsf hrer Germanos verwaltet werden, dies durchaus wahr-
scheinlich.

Alle Texte weisen gewisse formale Gemeinsamkeiten auf. Sie sind im Quer-
format auf dem Rekto transversa charta auf dem Textumfang entsprechend zuge-
schnittene, schmale Papyrusstreifen geschrieben.10 Dementsprechend ist in Nr. 3
auf dem unteren Rand eine parallel zur Schrift und quer zu den Fasern verlaufende
Klebung sichtbar. Von l. Hand stammen die Anweisungen selbst und die Datie-
rungen. In der ersten Zeile steht der Absender linksb ndig auf der linken Seite,
der Adressat rechtsb ndig auf der rechten (mit Ausnahme von 4, wo kein Adressat
genannt ist), der Zwischenraum ist freigelassen. Die Anweisung folgt stets dem
gleichen Formular: παράσχου, Empf nger im (beabsichtigten) Dativ, Zielort,
Zweck der Lieferung bzw. Zahlung, Menge bzw. Summe, Wiederholung der
Betr ge in Ziffern, abgeschlossen durch μόνον/μόνα. Die Gegenzeichnung von
zweiter Hand (έσημειωσάμην) wiederholt noch einmal die Mengen/Summen und,
eingef hrt mit προς, den Adressaten samt Zust ndigkeitsbereich. Alle Unter-
schriften der neuen Hamburger Papyri (mit Ausnahme von Nr. 4) wie auch die
von P.Harr. I 91 stammen unseres Erachtens von derselben Hand, vielleicht von
Johannes selbst. Auf dem Verso tragen zwei der neuen Texte (l und 3) eine
Inhaltsangabe von dritter Hand, wohl der des Adressaten (vgl. 3,6), in Stich-
worten; l weist zudem auch Tachygraphic auf.

Die 1. Hand hat den Text der Anweisung geschrieben und die Datierungs-
formel links am Anfang der darauffolgenden Zeile daruntergesetzt, auch dann,
wenn am Zeilenende davor noch Platz gewesen w re. Unmittelbar im Anschlu
an das abschlie ende μόνον/μόνα der 1. Hand hat in 2,5; 3,4 und 4,2 die 2. Hand
mit der Gegenzeichnung eingesetzt, wohl um eventuelle Zus tze zu verhindern,
und ihren Text rechts neben der Datierung der 1. Hand fortgesetzt, auch in den
ggf. noch darunter reichenden Zeilen. In 1,7 steht μόνα allerdings in der Partie der
2. Hand.

1 . Hand: Absender
, .

,
1 U A. V\ '

Adressat

O IJonH" frPO'pn'/piphniino' - - -

Diese charakteristische Textverteilung findet sich auch in P.Harris I 9l. In
P.Oxy. X 1335 und 1336, die beide noch aus dem 5. Jh. stammen, vermuten wir

10 Vgl. P.Oxy. LXVIII4699 Einl.



D. Hagedorn und B. Kramer, F nf neue Papyri des comes Johannes 161

dasselbe Formular. Die Anordnung des Textes l t sich mangels Abbildung nicht
nachpr fen.

Demgegen ber stammen die Anweisungen des comes Johannes an den oivo-
χειριστής Phoibammon, P.Oxy. LXVIII 4699, P.Oxy. I 141 und PSI VIII 957,
bereits vom Anfang des 6. Jh. Zudem ist in PSI VIII 957 die Datierung nicht nach
der ra von Oxyrhynchos gegeben, und der Monat ist dort ebenso wie in P.Oxy.
LXVIII 4699 mit μηνί eingeleitet. Wie die Textverteilung auf die H nde ist, l t
sich nicht feststellen. Deshalb m chten wir annehmen, da hier ein anderer comes
Johannes am Werke war und da diese drei Texte nicht zu dem Archiv des
unsrigen geh ren.

In der am Ende S. 171 angef gten Tabelle sind die Ausgabeanweisungen zu-
sammengestellt, die wir dem Archiv des lteren comes Johannes zuordnen.

1. Auszahlungsanordnung f r Weizen und Geld
f r Arbeiten an einer Zisterne

RHamb. inv. 538 30,5 x 14 cm 26. Juni 472 n.Chr.
Oxyrhynchites Tafel X und XI Recto und Verso

Der Verwalter (προνοητής) Germanos soll f r mit Bauarbeiten an einer Zisterne
befa te Personen, den Baumeister Johannes und den Zimmermann Paulos, als
Aufwandsentsch digung Weizen in Natur sowie Geld f r Fleisch, l und Wein
auszahlen.

Der untere Freirand betr gt 4 cm; oben, links und rechts sind keine R nder
freigelassen.

Rekto
1 Ιωάννης κόμες Γερμανού προνοητοΰ.
2 παράσχου Ιωάννη τω οικοδόμφ και Παύλω τω τέκτονι έργαζομένοις

εις τον λάκκον τον
3 γενόμενον εν έποικίου Νομογράφου επί της ενδέκατης ινδικτίονος υπό

Πανήσιον γεωργό ν
4 λόγω δαπανών σίτου άρτάβας δύο και υπέρ τιμής κρέως λίτρων

τριάκοντα μυριάδας έξακοσίας
5 τεσσεράκοντα οκτώ και υπέρ τιμής ελαίου ζεστών δέκα μυριάδας

έξακοσίας και υπέρ τιμής οίνου
6 διπλών δέκα μυριάδας χιλίας διακοσία[ς, γ]ί(νονται) σίτου β και

ό(μοΰ) άργυρ(ίου) μυρ(ιάδες) Βυμη. (2. Hd.)
€σημιω(σάμην) σίτ(ου)

1 (1. Hd.) (έτους) ρμη ριζ Έπείφ β ϊ ϊνδικ(τίονος) \κα]γκέλλ(ον) άρτά-
βας δυο κ(άί) μυριάδα? δισχιλι'α? τετρακοσίας τζσσζράκοντα
οκτώ μόνα,
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8 [γί](νονται) σί(τον) β κανκέ\(\ον) και (μυριάδας) /Βυμ,η ίμ(όνα)]
προ? Γερμανον προνοητην Νομογράφ(ον).

11. Γερμανω προνοητη 3 1. έποικίω 6 1. έσημειω(σάμην)
Verso

9 (3. Hd.) Spuren, dann λάκκ(ου) Νομογράφ(ου).

Hierzu auf dem Kopf stehend 3 1/2 Zeilen Tachygraphie.

l Zu den comites in den Papyri vgl. zuletzt B. Palme, CPR XXIV 8 und 9
sowie Exkurs II: „Comites primi ordinis in den Papyri und Inschriften gyptens"
(S. 65-67) und Exkurs III: „Comites sacri consistorii in den Papyri und Inschriften

gyptens" (S. 68-71).
Zur Rolle der προνοηταί in der Gutsverwaltung s. E.R. Hardy, The Large

Estates of Byzantine Egypt, New York 1931, S. 91-93; F. Mitthof, Einleitung zu
CPR XXIII 34, S. 214. Auf das sp te 6. Jh., insbesondere auf die Gleichsetzung
προνοητής ήτοι ύποδέκτης in P.Oxy. XXVII 2497 aus dem Jahr 583 beziehen
sich J. Gascou, Les grands domaines, la cite et l'etat en Egypte byzantine, T&M 9,
1985, 17-18; vgl. auch 40-41; R. Mazza, P.Oxy. XVI 1911 e i conti annuali dei
pronoetai, ZPE 122, 1998, 161-172; ead., L'archivio degli Apioni. Terra, lavoro e
propriet senatoria nell'Egitto tardoantico. (Munera. Studi storici sulla Tarda
Antichit . 17.) Bari 2001, passim; B. Palme, Die domus gloriosa des Flavius
Strategius Paneuphemos, Chiron 27, 1997, 114.

2-3 έργαζομένοις εις τον λάκκον τον γενόμενον — επί της ενδέκατης ινδικ-
τίονος: Die Arbeiten sollen offensichtlich in der 11. Indiktion durchgef hrt
werden, die Anweisung erfolgt jedoch bereits am Ende der 10. Indiktion. Zum
Problem der Anweisungen am Jahresende vgl. auch unten Nr. 2, Komm, zu Z. 4
(Buchung) und 6 (Indiktionswechsel).

3 γενόμενον εν έποικίου (1. -ω) Νομογράφου επί της ενδέκατης ινδικτίονος
υπό Πανήσιον γεωργόν: Genaue Beschreibung der Zisterne, die vermuten l t,
da es in Nomographu noch weitere Wasserreservoirs gab. Zu Νομογράφου έποί-
κιον vgl. P. Pruneti, I centri abitati dell'Ossirinchite. Repertorio toponomastico
(Papyrologica Florentina IX), Florenz 1981, S. 123.

4-5 Der Preis pro Litra Fleisch betr gt hier 21,6 Myriaden gegen ber 24 oder
30 Myriaden in P.Oxy. LI 3628-3633 (alle 5. Jh.).

5 Zu den lpreisen in byzantinischer Zeit vgl. F. Morelli, Olio e retribuzioni
nell'Egitto tardo (V - VIII d. C), Firenze 1996, S. 139-152. Ein Sextarius l kostet
in unserem Text 60 Myriaden, in P.Oxy. LI 3628-3633 dagegen 75 bis 105 Myria-
den. Da nach P.Oxy. LI 3628-3633 ca. 3.800 bis 4.000 Myriaden einem Nomisma
entsprechen, w rde man bei dem hier geltenden Preis f r l Nomisma ca. 63,3 bis
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66,6 Sextarii l kaufen k nnen.11 Das ist, wie die bersicht bei Morelli S. 147f.
verdeutlich, ein recht niedriger Preis.

5-6 Zum Fassungsverm gen der Dipla, das in dieser Zeit zwischen 4,5 und 8
Sextarii liegen konnte, vgl. K.A. Worp, A Survey of άπλα, 5ι(δι)πλα and τριπλά
Measures in the Papyri, ZPE 131, 2000, 145-149, bes. 146-148. Das Diplun Wein
wird hier mit 120 Myriaden angesetzt, kostet also doppelt so viel wie ein
Sextarius l. In P.Oxy. LI 3628-3633 kosten 8 Sextarii Wein, die vermutlich mit
dem Diplun gleichgesetzt werden k nnen, dagegen 150 bis 220 Myriaden; die
Relation zum Preis f r l ist dort also etwa dieselbe wie hier (vgl. zu Z. 5).

7 (έτους) ρμη ριζ: vgl. CSBE2, S. 60.
Zum cancellus-Ma vgl. P.Oxy. LV 3804,141-142 Komm.
Die Anfangsbuchstaben von τεσσεράκοντα hat der Schreiber nachgezogen.
8 Vom Abk rzungsstrich nach [γι] ist der linke Ausl ufer sichtbar. Der Schlu

der W rter von Γερμανόν bis Νομογράφ(ου) ist so stark verschliffen, da man
glauben k nnte, da der Schreiber manche Buchstaben vergessen hat. hnlich ist
der Befund in 2,5.

(1. Hd.) „Comes Johannes an den Verwalter Germanos. Liefere dem Baumeister
Johannes und dem Zimmermann Paulos, die an der Zisterne arbeiten, die im
Weiler Nomographu in der elften Indiktion unter dem P chter Panesios angelegt
wird, als Aufwandsentsch digung zwei Artaben Weizen und als Preis f r 30 Litrai
Fleisch sechshundertachtundvierzig Myriaden und als Preis f r zehn Sextarii l
sechshundert Myriaden und als Preis f r zehn Dipla Wein eintausendzweihundert
Myriaden, macht 2 Artaben Weizen und zusammen 2448 Myriaden in Silber."
(2. Hd.) „Ich habe unterzeichnet zwei Artaben Weizen im cancellus-Ma und
zweitausendvierhundertachtundvierzig Myriaden, sonst nichts, macht 2 (Artaben)
Weizen im cancellus-Ma und 2448 Myriaden, sonst nichts, an Germanos, den
Verwalter von Nomographu." (1. Hd.) Jahr 148/117, 2. Epeiph, 10. Indiktion/4

Verso: (3. Hd.) „— der Zisterne von Nomographu."

2. Zahlungsanweisung f r gebrannte und ungebrannte Ziegel

P.Hamb. inv. 547 30x6,8 cm 16. Mai 473
Oxyrhynchites Tafel XII

Der Verwalter Germanos soll Zahlungen an Ziegelstreicher in verschiedenen
Weilern des Oxyrhynchites f r insgesamt 180 000 St ck gebrannte und 200 000
ungebrannte Ziegel leisten. Eine Myriade gebrannter Ziegel = 1 0 000 St ck

11 Nach P.Thomas 26,2 (5. Jh.) ist die Relation 4.800 Myriaden pro Nomisma.
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kosten 1/4 Goldsolidus, eine Myriade ungebrannter 1/8 Goldsolidus. Die Handels-
einheit f r Ziegel ist eine St ckzahl von 10 000. Zur Verwendung der Ziegel s. l
und 3. Zu Ziegelproduktion, -preisen und -transport vgl. H.-J. Drexhage, Einige
Bemerkungen zur Ziegelproduktion und den Ziegelproduzenten im r mischen

gypten (1.-3. Jh. n.Chr.), in: R. G nther und St. Rebenich (Hg.), E fontibus
haurire. Beitr ge zur r mischen Geschichte und zu ihren Hilfswissenschaften,
Heinrich Chantraine zum 65. Geburtstag (Studien zur Geschichte und Kultur des
Altertums N. F. 8), Paderborn, 1994, 263-272. H. Harrauer, Abrechnung ber
Ziegel f r ein G stehaus in Peempibykis, in: P. Scherrer, H. Taeuber und H. Th r
(Hg.), Steine und Wege. Festschrift f r Dieter Knibbe zum 65. Geburtstag ( ster-
reichisches Arch ologisches Institut, Sonderschriften 32), Wien, 1999, 355-358,
Exkurs zum Ziegelwesen S. 356-358.

Die Schrift setzt links 1,5 cm vom Blattrand entfernt ein und reicht mit den
schwungvollen Ausl ufern der letzten Buchstaben in Z. l und 3 fast bis an den
rechten Rand. Oben sind 0,5 cm freigelassen, ebenso wie im Durchschnitt unter
der Datierung in der letzten Zeile.

Der Papyrus ist auf Papier verglast, so da wir die R ckseite nicht kontrol-
lieren konnten.

1 Ιωάννης κ[όμες] Γερμανω πρ(ονοητή).
2 παράσχου τοις πλιν[θ(ευταΐς) π]λινθ(εύουσιν) εν έποικ(ίω) {εν

έποικ(ίω)} Νομογράφου ύπ(έρ) όπτής πλίνθ(ου) (μυριάδων) η
νο(μισμάτια) β και εν έποικ(ίω) Παλαιού

3 χωρίου ύπ(έρ) όπτής (μυριάδων) δ νο(μισμάτιον) α και ύπ(έρ) ωμής
(μυριάδων) η νο(μισμάτιον) α και εν έποικ(ίω) Ταριχηροΰ
ύπ(έρ) όπτής (μυριάδων) δ νο(μισμάτιον) α και ωμής
(μυριάδων) η νο(μισμάτιον) α και εν

4 έποικ(ίω) Ψεμπ λ ψ ύπ(έρ) όπτής (μυριάδων) β νο(μισματίου)
(ήμισυ) και ύπ(έρ) ωμής (μυριάδων) [δ] νο(μισματίου) (ήμισυ),
ομού από προσόδων δωδέκατης ινδικ(τίωνος) νομισμάτια

5 επτά, γί(νονται) χρ(υσοΰ) νο(μισμάτια) ζ μ(όνα) //. (2. Hd.) ίσημιω-
(σάμην) χρυσού νομισμίτια ϊπτά, γί(νονται) νο(μι,σμάτία) ζ,
π/309 Γ^ρμανον προνοητήν.

6 (1. Hd.) (έτους) ρμθ ριη Παχών κα ία ίνδικ(τίωνος) άρχ(ή) ιβ
ίνδι(κτίωνος).

5 1. έσημειω(σάμην) 2.3.4 rr» Pap.

2 πλιν[θ(ευταΐς) π]λινθ(εύουσιν): Vgl. auch P.Oxy. ΧΥΠΙ2195, 90-91 (Oxy.;
576/7? [BL IX 194]): δι(ά) του προ(νοητοΰ) Πτολεμαίδος - - - τοις πλιν-
θ(ευταΐς) πλινθεύουσι(ν) εν τοις εξής κτήμ(ασιν) υπέρ μισθο(ΰ) όπτ(ής) πλίν-
θ(ου) (μυριάδων) κ συν μισθο(ΰ) (1. μισθω) οίκοδόμ(ου) (BL IX 194) σίτου
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κ(αγκέλλω) (άρτάβας) ιέ νο(μισμάτια) δ π(αρά) ιδ οΰ(τως) (oft wiederholt);
ferner P.Oxy. LV 3804, 151 (Oxy; 566): τοις πλινθ(ευταΐς) πλινθ(εύουσιν) εν
τοις έξης κτήμα(σιν) υπέρ μισθ(οΰ) όπτής πλίνθ(ου) (μυριάδων) ις συν μισθ(ω)
οικοδόμ(ου) σίτ(ου) κ(αγκέλλω) (άρτάβας) ιβ, νο(μίσματα) δ π(αρά κεράτια)
ιδ ούτως κτλ.

2-3 Das Epoikion Παλαιού χωρίου ist neu; vgl. den h ufigen neugriechischen
Dorfnamen Παλαιοχώρι. Eine hnliche topographische Bezeichnung liegt in
P.Oxy. LV 3805,91 ύ(πέρ) των παλαι(ών) χωρ(ίων) ΣέφθανοΓ. Allerdings ist
hier wohl kein Dorf gemeint, sondern alte Geh fte im Dorf Sephtha.

3 Das Epoikion Ταριχηροΰ ist neu.
4 Ψεμπ . λ .ψ: Zun chst hatten wir geglaubt, hier έποικ(ίω) Ψεμπεκλή lesen

zu k nnen, wozu man P. Pruneti (wie zu 1,8), S. 221-2 vergleiche. Inspektion des
Originals in Hamburg hat indes ergeben, da das ψ am Ende ber jeden Zweifel
erhaben ist. Es scheint sich daher um ein anderes, bislang unbezeugtes Toponym
zu handeln.

από προσόδων δωδέκατης ινδικ(τίωνος): Mit πρόσοδοι k nnen hier weder
Steuerr ckst nde noch Ertr ge aus beschlagnahmtem Besitz gemeint sein (vgl.
dazu zuletzt F. Mitthof, Komm, zu CPR XXIII 8, 11). Wir nehmen an, da πρόσ-
οδοι der Titel ist, unter dem die Ausgabe verbucht werden soll, n mlich „Eink nf-
te der 12. Indiktion". Gemeint sind die in der 12. Indiktion f lligen Ertr ge aus
den von Germanos verwalteten G tern. Die Angabe erscheint hier, um klar zu
machen, da die Zahlungen aus dem Haushalt nicht der laufenden, sondern der
kommenden Indiktion get tigt werden sollen.

5 Zu den Verschleifungen am Zeilenende vgl. zu 1,8.
6 (έτους) ρμθ ριη Παχών κα ία ίνδικ(τίωνος) άρχ(η) ιβ ίνδ(ικτίωνος): Das

Jahr 149/118 ist in CSBE2, S. 60 noch nicht mit einem Beleg verzeichnet. Zur Pro-
blematik dieser Datierungsformel, die verdeutlicht, da Schreibern im Oxy-
rhynchites bewu t war, da man in anderen Gegenden gyptens zu diesem
Zeitpunkt schon nach der neuen Indiktion datierte, w hrend hier der Wechsel erst
am 1. Thoth erfolgte, vgl. CSBE2, S. 30-33; zu Doppeldatierungen im Pachon die
Tabellen S. 110-11. Aus demselben Jahr wie der vorliegende Text stammt auch
P.Oxy. LIX 3985 vom 14. Pachon, wo die Wendung in der Datierungsformel nach
dem Postkonsulat am Anfang des Dokuments steht (Z. 1): Παχών ιδ, ίνδι[κ(τί-
ονος)] ία άρχ(τι) ιβ. Die relativ seltene doppelte Nennung der Indiktion in der
Form: Monat, Tag, x. Indiktion, αρχή x + l Indiktion ist nach Bagnall und Worp
15 mal, meist mit den Monaten Epeiph und Mesore, belegt.

(1. Hd.) „Comes Johannes an den Verwalter Germanos. Gib den Ziegelstreichern,
die im Weiler Nomographu Ziegel herstellen, f r 8 Myriaden gebrannte Ziegel 2
Nomismatia und (denen) im Weiler des Alten Dorfes f r 4 Myriaden gebrannte
Ziegel l Nomismation und f r 8 Myriaden ungebrannte l Nomismation und
(denen) im Weiler Taricheru f r 4 Myriaden gebrannte l Nomismation und f r 8
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Myriaden ungebrannte l Nomismation und (denen) im Weiler Psemp..l.ps f r 2
Myriaden gebrannte 1/2 Nomismation und f r 4 Myriaden ungebrannte 1/2
Nomismation, macht zusammen von den Eink nften der zw lften Indiktion sieben
Nomismatia, macht 7 Goldnomismatia, sonst nichts." (2. Hd.) „Ich habe unter-
zeichnet sieben Goldnomismatia, macht 7 Nomismatia, an den Verwalter Germa-
nos." (1. Hd.) „Im Jahr 149/118, 21. Pachon, 11. Indiktion, Anfang 12. Indiktion."

3. Auszahlungsanweisung f r Bauma nahmen
an einer Befestigungsmauer

P.Hamb. inv. 533 29,5 χ 8 cm 8. Sept. 473
Oxyrhynchites Tafel XIII Recto und Verso

Der comes Johannes weist den Verwalter Philoxenos an, sich selbst eine Auf-
wandsentsch digung sowie die Kosten f r den Schiffstransport von Kalk oder
Kies auszuzahlen. Philoxenos ist Bauaufseher bei der Errichtung einer κρηπίς,
einer Mauer, die zur Befestigung von Gel nde dient. M glicherweise handelt es
sich um die Unterst tzung einer Deichanlage. Die Inhaltsangabe auf dem Verso
stammt vom Empf nger selbst.

Links und unten sind R nder von 1,5 bzw. l cm sichtbar; oben und rechts hat
der Schreiber keinen Rand gelassen.

Rekto
1 Ιωάννης κόμ(ες) Φιλοξενώ πρ(ονοητη) Περιβλ(έπτου).
2 παράσχου εις άνάλωμά σου επικειμένου εις την κρηπΐδαν λόγ(ω)

άναλώμ(ατος) χρυσού
3 νομισμάτιον εν και ύπ(έρ) ναύλου πλοίου μετενεγκ(όντος) χάλικ(ας)

άργυρ(ίου) μυρ(ιάδας) τριακοσίας, γί(νονται) νο(μισμάτιον) α
και

4 μ(υριάδες) τ μ(όνα) //. (2. Hd.) €σημαω(σάμην) νομισμάτων <εν κ(αι)
μυρ(ιά$α$) τριακοσ(ίας), γί(νονται) t νο(μι,σμίτιον) α (και)
Updates) r 7Γ/909 σε Φιλρ[£]€ζΧοι>) προν(οητην) Περιβλέπτου.

5 (1. Hd.) (έτους) ρν ριθ θώθ ία ιβ ίνδικ(τίωνος).

Verso
6 (3. Hd.?) έμοι λόγ(ω) άναλ(ώματος) εις την κριπΐδ(α) νο(μισμάτιον)

α // και ύπ(έρ) ναύλ(ου) πλοί(ου) ύπ(6) χάλικ(ας)
7 (δηναρίων) μ(υριάδας) τ.

2. 6 1. κρηπΐδα 7 -Xn Pap.
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1 πρ(ονοητη): Vgl. Z. 4 und 2, 5, wo das Wort - allerdings im Zusammen-
hang mit einer anderen Person - voll ausgeschrieben ist. Der Pronoetes Philoxe-
nos ist vielleicht auch der Adressat von P.Oxy. X 1336 descr. (5. Jh.); s. dazu
oben S. 158.

Bei Περιβλ(έπτου) d rfte es sich um die Bezeichnung eines - bisher anschei-
nend noch nicht bezeugten - Weilers bzw. eines Gutes handeln, f r welches
Philoxenos verantwortlich war. Zum Namen vgl. auch Νομογράφου in 2, 2.

2 Zu επικείμενος in der Bedeutung „Aufseher" s. P.Oxy. LV 3805,35 Anm.,
und ganz konkret zu der Bedeutung „Bauleiter" s. F. Mitthof und A. Papathomas,
ZPE 103, 1994, 65. blicherweise steht das Objekt, ber das man die Aufsicht
f hrt, im Dativ, der hier durch die pr positionale Wendung mit εις ersetzt worden
ist. F r weniger wahrscheinlich halten wir, da dieses εις von dem vorangehenden
παράσχου oder εις άνάλωμά σου abh ngt.

κρηπΐδαν: Eine κρηπίς ist eine aus Ziegeln errichtete St tzmauer. Auch der
aus Ziegeln bestehende Unterbau der Deiche wurde so genannt; vgl. D. Bonneau,
Le regime administratif de l'eau du Nil dans l'Egypte grecque, romaine et byzan-
tine, Leiden, New York, K ln 1993, 37-38. Die Anlage eines solchen Deiches
erforderte Ausschachtungs- und Bauarbeiten.

Zur Form des Akkusativs s. Gignac, Grammar II, S. 45.
3 Zur Bedeutung von χάλιξ vgl. P.Phrur. Diosk. 6,19 Anm. An der vorlie-

genden Stelle w ren als Material zur Befestigung der κρηπίς sowohl „Kies" als
auch „Kalk" geeignet.

4 Nach γί(νονται) vielleicht ομού.
Zur Verschleifung in der Unterschrift vgl. oben zu l, 8 und 2,5.
5 (έτους) ρν ριθ: Noch kein Beleg in CSBE2, S. 60.
6 ύπ(6) χάλικ(ας): Wir verstehen den Ausdruck in der Bedeutung „beladen mit

Kies", wie man auch sagt όνοι υπό ξύλα usw.; vgl. Preisigke, WB Π s.v. υπό.

(1. Hd.) „Comes Johannes an Philoxenos, den Verwalter von Peribleptu. Zahle aus
als Aufwandsentsch digung f r dich, den Bauleiter f r den Bau der St tzmauer,
unter dem Titel „Aufwand" ein Goldnomisma und f r Frachtgeld f r den Kies-
frachter dreihundert Myriaden Silber(denare), macht l Nomismation und 300
Myriaden, sonst nichts." (2. Hand) „Ich habe unterzeichnet ein Nomismation und
dreihundert Myriaden, macht zusammen l Nomismation + 300 Myriaden, f r
dich, Philoxenos, den Verwalter von Peribleptu." (1. Hand) Im Jahr 150/119, 11.
Thoth, 12. Indiktion."

Verso: (3. Hand?) „F r mich als Aufwendung f r die St tzmauer l Nomismation
und f r Frachtgeld f r den Kiesfrachter 300 Myr. Denare."
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4. Auszahlungsanweisung von Geld f r ein Begr bnis

P.Hamb. inv. 532 30 χ 7,5 cm 5. Mai 476
Oxyrhynchites Tafel XII

Der comes Johannes weist Germanos an, f r das Begr bnis (κηδεία) des Knaben
(oder Dieners) Dorotheos eineinhalb Goldsolidus auszuzahlen. Der Empf nger
des Geldes ist nicht genannt. Dorotheos stand im Dienst des comes im Weiler No-
mographu. Die Aufgabe der παίδες oder παιδάρια bestand u.a. in der berbrin-
gung der in den Lieferungsanweisungen genannten Produkte. In P.Oxy. I 155 (s.o.
S. 158f.) quittiert z.B. ein gewisser Theophilos den Empfang verschiedener
Naturalien, die ihm δια Ίούστου του παιδός berbracht worden waren.

Links ist ein 0,5 - 1,5 cm breiter Rand und unten ein 0,5 - 3 cm breiter Rand
erhalten; oben und rechts sind keine Freir ume beabsichtigt. Auf der R ckseite
sind v llig verbla te Tintenspuren mindestens zweier Zeilen mit M he erkennbar.

1 Ιωάννης κόμες
2 παράσχου εις κηδίαν Δωροθέου παιδ(αρίου) χρυσού νομισμάτιον εν

ήμισυ, γί(νεται) χρ(υσοΰ) νο(μισμάτιον) α (ήμισυ) μ(όνον) //.
3 (έτους) ρνβ ρκα Παχών ι ιδ ινδικ(τίωνος). (2. Hd.) ςσ^ιμαωσάμμην

χρυσού νομεισματζίον ζν ήμνσι, μό-
4 νον // προς Τζρμανον προνοητην Νομογράφ(ου). ++

21. κηδείαν 31. έσημειωσάμην, νομισμάτιον, ήμισυ

2 Zur Begr bnisfeier und damit zusammenh ngenden Gebr uchen vgl. F. Per-
pillou-Thomas, Fetes d'Egypte ptolemai'que et romaine d'apres la documentation
papyrologique grecque, Studia Hellenistica ll,Leuven 1993, 19-26. Die Abrech-
nungen SB XXIV 16224 (vielleicht Jahresabrechnung ber Eink nfte eines Be-
stattungsvereins; Herkunft unbekannt; Ende 1. / Anfang 2. Jh. n.Chr.) und BGU I
34 (Liste von Ausgaben, u.a. f r eine Bestattung; Hermopolites; 322?; aus dem
Archiv der Aurelia Charite [BL XI, S. 15]) geben einen Eindruck von den vielf l-
tigen Ausgaben, die mit einer Bestattung verbunden waren. Zwar stammt unser
Text aus christlicher Zeit, doch war wohl auch das christliche Begr bnis nicht
umsonst (Versorgung des Leichnams, Grab, Priester, Spenden, Bewirtung der
Trauergemeinde usw.).

παιδ(): M gliche Aufl sungen sind παιδ(αρίου), παιδ(ίου) oder παιδ(ός).
3 (έτους) ρνβ ρκα: Vgl. CSBE2, S. 60.

(1. Hd.) „Comes Johannes. Zahle f r die Bestattung des Knaben (bzw. Dieners)
Dorotheos eineinhalb Goldnomismation, macht l 1/2 Goldnomismation, sonst
nichts. Im Jahr 152/121, 10. Pachon, 14. Indiktion." (2. Hd.) „Ich habe unter-
zeichnet eineinhalb Goldnomismation, sonst nichts, an Germanos, den Verwalter
von Nomographu."
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5. Fragment

P.Heid. inv. 1800 +1843 9,7 χ 6,5 cm 481/2?
Oxyrhynchites Tafel XIV

Zwei quer zu den Fasern beschriebene Fragmente, deren Zusammengeh rigkeit
durch den Faserverlauf und durch ber beide Fragmente verlaufende Schrift gesi-
chert ist: Der Ausl ufer des Iota von Ιωάννης in Z. l reicht bis auf das untere
Fragment, das υ von παράσχου in Z. 2 steht oberhalb des Bruchs, alle anderen
Buchstaben unterhalb. Parallel zur unteren Blattbegrenzung verl uft im Abstand
von ca. 0,5 cm (die ca. 0,8 cm herausragenden einzelnen Fasern nicht mit-
gerechnet) eine Klebung. Das Verso ist - soweit erhalten - leer.

1 Ιωάννης κόμες [
2 παράσχου . [ . ] . . [ . ] . [ . ] . [
3 επί της ι. .[
4 (έτους) ρνη ρκζ [

3 επί της ι. . [: Viell. επί της ιδ ι[νδ(ικτίωνος); vgl. 1,3.
4 Die Senkrechte des Symbols f r (έτους) beginnt weiter oberhalb, schon vor

Z. 2. Die Ziffern, zumal die der ersten Zahl, sind sehr unsicher gelesen. Das
zweite Rho erstreckt sich bis auf die nach unten herausragenden Fasern und wird
dadurch einigerma en sicher. Die Einer-Ziffer der ersten Zahl enth lt eine gerade
Senkrechte, wodurch die M glichkeiten eingegrenzt werden. Zum Jahr vgl.
CSBE2,S.61.

RHarris 191

Oxyrhynchites Tafel XIV 29. Nov. 484
Eine Neulesung in Z. 4, die wir anhand eines Photos aus dem Internationalen
Photoarchiv gewonnen haben, sowie eine berlegung zu Z. 3 nehmen wir zum
Anla , den auch an anderen Stellen bereits korrigierten Text von P.Harris I 9l12

noch einmal abzudrucken.

1 Ιωάννης κόμες Άνουθίω μαγείρ[ω].
2 παράσχου τοις στατιωναρίοις κατά συνήθ(ειαν) κρέως λίτρας τριάκοντα

και [σουμοβ() (?)]
3 εν, γί(νονται) κρέως λί(τραι) λ και σουμοβ( ) α μόν(α). (2. Hd.) €σημ,€ΐ(ω-

σάμην) κρέως λίτρ(ας) τριάκοντα και σο[υμοβ() (?) α προς]
4 (l.Hd.) (έτους) ρξα ρλ Χοιάκ γ, η/S ινδικ(τίωνος). Άνονθ(ιον) μάγιρ(ον).

3 1. ένα 41. μάγειρον

12 R.S. Bagnall und K.A. Worp, BASF 17, 1980,108-9 = BL VIII 147.
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2-3 [σουμοβ() (?)] l εν: ed. pr. [σίτου μόδιον] Ι εν. Vgl. zur folgenden Zeile.
3 σουμοβ() α: ed. pr. σ(ίτ)ου μόδ(ιον) α. Mit Recht haben Bagnall und Woφ

die Lesung der ed. pr. beanstandet; sie fanden die Binnenk rzung in σ(ίτ)ου selt-
sam und konnten die Lesung μόδ(ιον) nicht nachvollziehen, sondern lasen μοβ( ),
was das Photo zu best tigen scheint. Als weitere Anst e kommen hinzu, da zu
dem Maskulinum μόδ(ιον) das Neutrum εν nicht pa t und da l Modius Weizen
eine erstaunlich geringe Menge im Vergleich zu 30 Litrai Fleisch w re. Uns
scheint, da man die Lesung σουμοβ() erw gen und zu σουμοβ(αλλον) aufl sen
sollte. Dieses Wort ist bisher ausschlie lich in P.Oxy. XIV 1730,3 (5. Jh.) ber-
liefert, wo es hei t (Z. 1-3): λόγος άναλώματος, ούτως· Ι κρέως λίτρας
(λί(τρας)} κ, Ι σουμοβαλλον εν. Die bereinstimmende Abfolge (Fleisch - σου-
μοβ.) in beiden Texten und die hnliche Relation (20 : l bzw. 30 : 1) sind zweifel-
los bemerkenswert. Die Bedeutung des Wortes σουμοβαλλον ist ungekl rt (die
im Kommentar zu P.Oxy. XIV 1730 angedeutete berlegung hilft nicht weiter).

(2. Hd.) έσημει(ωσάμην) κρέως λίτρ(ας) τριάκοντα Bagnall,Worp: σεσημεί-
(ωμαι), γίν(ονται) επί τ(6 αυτό) κρ(έως) τριάκοντα ed. pr.

σο[υμοβ() (?) α προς]: σί[του α] ed. pr.; vgl. oben.
4 Άνούθ(ιον) μάγιρ(ον), gefolgt von Tachygraphie: έπρ( ) κ( ) . ed.pr.
(έτους) ρξα ρλ Druckfehler: V.B. Schuman, BL ΠΙ 80; (έτους) ρςα ρλ ed. pr.
Χοίακ γ, η/S ινδικ(τίονος) (29.11.484) Bagnall,Worp; Χοίακ όγ(δόης) ίνδικ-

(τίονος) ed. pr.
Vermutlich ist die Datierung von der 1. Hand geschrieben (s.o. S. 160).

(1. Hd.) „Comes Johannes an den Koch Anuthios. Gib an die stationarii wie
blich drei ig Litrai Fleisch und ein sumob( ) aus, macht 30 Litrai Fleisch und l

sumob(), sonst nichts. Im Jahr 161/130, 3. Choiak, 8. Indiktion." (2. Hd.) „Ich
habe unterzeichnet drei ig Litrai Fleisch und l sumob() an den Koch Anuthios."
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