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ZESSION VON KATÖKENLAND 
EINE NEUEDITION VON P.ERLANGEN 59 

 
 
Inv.42 11,5 x 15,4 cm Oxyrhynchos ? 
1.Jh.v.Chr. (spätptol.) Tafel XII*  
 
 Der Papyrus ist als Darlehensvertrag mit Hypothek ediert worden. Wie nun aus Parallel-
texten, die in jüngerer Zeit publiziert worden sind, leichter zu erkennen ist, handelt es sich 
aber um eine Zession von Katökenland. Der Vertrag entspricht dem Formular der Zessions-
verträge aus Oxyrhynchos, er dürfte also auch von dort stammen. 
 In der Editio princeps wurde der Papyrus in das 1. vorchristliche bis 1. nachchristliche 
Jahrhundert datiert. Die Zeit der Abfassung kann man jetzt auf die spätptolemäische Epoche 
einschränken. Die Zession erfolgt auf Grund einer eÈxrhst¤a (Darlehen), die an die Stelle 
eines Kaufpreises tritt. Diese Konstruktion ist typisch für die ptolemäische Zeit. In der 
römischen Zeit taucht sie nicht mehr auf. Sie war in ptolemäischer Zeit offenbar nötig, um 
Beschränkungen zu umgehen, denen die Veräußerung von Katökenland in dieser Zeit noch 
unterlag. In römischer Zeit sind diese Beschränkungen weggefallen, obgleich auch da noch 
die Terminologie der Kaufverträge vermieden wird.1 Zur Datierung s. ferner unten zu Z.9. 
 Der Papyrus dürfte somit neben P.Oxy.XLIX 3482 (73 v.Chr.) und P.Oxy.XIV 1635 
(44-30 v.Chr.)2 der dritte ptolemäische Zessionsvertrag aus Oxyrhynchos sein.3. Vgl. jetzt 
auch P.Oxy.LV 3777 (Sworn Cession of Catoecic Land, 57 v.Chr.). Oxyrhynchitische 
Zessionsverträge aus römischer Zeit sind: P.Oxy. II 366 descr. (14/15 n.Chr., Berich-
tigungsl.I S.321), PSI IV 320 (18 n.Chr.), PSI X 1118 (25/26 n.Chr.), P.Ryl.II 159  
(31/32 n.Chr.),  SB XVI 12277 (1.Hälfte des 1.Jh.n.Chr.), P.Oxy.IV 794 descr. (85/6 
n.Chr.), PSI VIII 897 (93 n.Chr.), P.Strasb.266 (ca 100 n.Chr.), P.Oxy. LII 3690 (139 
n.Chr.), P.Oxy.III 504 und 633 descr. (beide frühes 2.Jh.n.Chr.).4 Anders  formuliert sind 
die aus dem Herakleopolites bekannten Homologien über Umbuchung von Katökenland 
                                                

*   Für die Überlassung eines Fotos danke ich Frau Dr.A.Rössler von der Universitätsbibliothek Erlangen-
Nürnberg. 

1   W.Kunkel, Über die Veräußerung von Katoekenland, Zeitsch.f.Rechtsgesch. (Rom.Abt.) 48, 1928, 
288ff. H.-A.Rupprecht, Rechtsübertragung in den Papyri. Zur Entwicklung von Parachoresis und Ekchoresis, 
Gedächtnisschrift für Wolfgang Kunkel, Frankfurt am Main 1984, 365-390 (besonders S.368-372; 379f.; 384). 
Ders., Parachoresis und Ekchoresis. Abtretung und Rechtsübertragung in den griechischen Papyri. Symposion 
1982 (Santander, 1.-4. September 1982) = Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische 
Rechtsgeschichte. Band 5, Valencia 1985, 187-193. 

2   Zur Datierung s. Prosop.Ptol. VIII p.160 (Korrektur zu Bd.II 2508). 
3   Möglicherweise stammt auch P.Fuad 38 (frühes 1.Jh.v.Chr.) aus Oxyrhynchos (vgl. P.Oxy.XLIX 3482 

Einleitung). 
4  Für Belege von oxyrhynchitischen Zessionsverträgen aus späterer Zeit s. P.Oxy.LI 3638 Einleitung. 
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(BGU VIII 1731-1734) und die Eide über eine solche Umbuchung (BGU VIII 1735-1740) 
aus der Zeit zwischen 99 v.Chr. und dem Ende der Ptolemäerzeit.  
 Erhalten ist nur die untere Hälfte des Vertrags, und davon sind außerdem die Zeilen nur 
mehr etwa in halber Länge vorhanden, sie müssen ursprünglich etwa 60-70 Buchstaben 
umfaßt haben. Da sowohl am linken als auch am rechten Rand Verluste eingetreten sind, 
läßt sich nicht mehr erkennen, wo die Zeilen endeten. Die Zeilenbrechung innerhalb der 
Ergänzungen ist also spekulativ. Am linken Rand des Papyrus sind noch Teile einer Klebung 
zu erkennen. 
 
 
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
           ]  ̀ ̀ ̀[ 

 [     ca. 35   ] ̀[ ̀] ̀ ̀p`r`[ ̀] ̀ s̀Á̀n` to›w êl̀[loiw tim¤oiw ka‹] 
 [filanyr≈poiw kur¤vw tÚn p]ãnta xrÒnon ékoloÊyvw to›w per‹ toÊt[vn   

    prostetag-] 
4 [m°noiw ka‹ §pestal(m°noiw) ényÉ œn eÈ]x̀rÆsthken t«i Diod≈rvi e‡w te tå  

     kat[å tÚn b¤on ka‹] 

 [ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ ̀ §n to›w énagka¤oi]w ka‹ §pe¤gous<i> kairo›w ka‹ mØ kakotex[nÆsein  

    per‹] 

 [tØn parax≈rhsin taÊthw t]∞w g∞w katå mhdem¤an pareÊresin, él[lå ka‹  

    par°]- 

 [jasyai tØn g∞n t«i Filost]rãtvi ka‹ to›w parÉ aÈtoË kayarå̀n m¢n é[pÚ 

    ba(silik«n) ka‹] 

8 [t«n êllvn telesmãtvn épÚ] m̀¢̀n t«n ¶mprosyen xrÒnvn ßvw toË p̀[arÒntow 

    ia (¶touw)] 

 [  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ ̀] ̀n, §ån d° ti t`[oÊt]vn parasug<gra>f∞`ì, êkuron [¶stv   

   ka‹] 

 [prosapoteisãtv t«i Fi]lostrãtvi µ to[›w p]arÉ aÈtoË •kãs[to]u e‡douw  

    o §̀[ån] 

 [parasuggraf∞i tÒ te blãbo]w ka‹ §p¤t`[imon é]rgur¤ou drax[måw] p̀enta- 

    kos[¤aw ka‹ efiw tÚ] 

12 [ba(silikÚn) tÚ ‡(son) ka‹ mhd¢n ∏sson tå divmo]l̀òghm°n[a kÊria] ¶̀s̀tvi`. 

     sun[eudok]è› d¢ t∞i```[de t∞i] 

 [paraxvrÆsei ≤ toË Diod≈ro]u mÆthr Di[onus]¤a Filostrã[tou d¢ ye¤]a  

    mey[ 

 [  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ efiw éy°thsin] ka‹ ékÊrvsin [kayÉ ëp]anta trÒpon [lÊo]usa ∂n   

   ¶ye[to 

 [  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀] aÈt∞i gnvsteuye›san §pÉ éroÊraiw tris‹n §k  ̀[ 

16 [  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ p]arasxe›n kur¤vw kayÒti prÚw éllÆlouw sune[x≈-  

    rhsan.] 



 Zession von Katökenland 117 

 [                                     ] ¶touw ia FarmoËyi k
_

y
_
   YeÒjenow katat[°yeika.] 

Rand 
 
 

 12   ¶stv 
 

 1f.   Nach P.Oxy. XLIX 3482, XIV 1635, PSI X 1118, P.Ryl.II 159, PSI VIII 897 und 
P.Oxy. III 504 ist Folgendes verloren: Datum. Ort (wohl §n ÉOjurÊgxvn pÒlei t∞w Yh-

ba¤dow). ımologe› DiÒdvrow ... Filostrãtvi ... parakexvrhk°nai aÈt«i  ... éroÊ–raw x, 
·nÉ Ípãrxvsin t«i Filostrãtvi ka‹ §kgÒnoiw afl paraxvroÊmenai êrourai. 

 s̀Á̀n` to›w êl̀[loiw tim¤oiw ka‹ filanyr≈poiw kur¤vw tÚn p]ãnta xrÒnon: zu dieser 
Formel siehe P.Oxy. XLIX 3482,9 Anm. Vor s̀Á̀n` to›w êl̀[loiw vielleicht afl paraxv-

roÊmenai  êrourai] …̀w` p`r`[Ò]k̀(eitai). Vgl. P.Oxy.LII 3690,13 afl parax̀vroÊm̀enai 

a`[È]t̀“  …w  p̀[r]Òkeitai  êroura[i]  •ptå  sÁn to›w êlloiw teim̀¤`o`ìw` k`[a]‹ filan-

yr≈poiw.    
 4   Die Formel lautet üblicherweise: ékoloÊyvw to›w per‹ toÊtvn prostetagm°noiw 

ka‹ §pestalm°noiw (P.Oxy. XLIX 3482,9f.; PSI X 1118,12f.; P.Ryl.II 159,16f.; PSI VIII 
897,71f.). Sie ist für die Lücke etwas zu lang. Wahrscheinlich war ein Wort abgekürzt 
geschrieben. Vgl. auch BGU VIII 1771,7-8 g°n]h`tai ≤ efiw aÈt[Ún] m̀èt`ãyesiw 

ékoloÊ[yvw to›w prost]etagm[°n]oiw ka‹ ÍpÚ toË dioikhtoË §pestalm°no[iw] und 
1772,12f. 
 5   énagka¤oi]w ed.pr. Vgl. P.Oxy.XLIX 3482,10f. §m ple¤osin t«n katå tÚn b¤on ka‹ 

tØn t«n toË klÆrou aÈtoË basilik«n diÒryvsin. In P.Oxy.XIV 1635,11 läßt        
sich nun ergänzen zu ka‹ tå katå tÚn b¤on §n` [to›w énagka¤oiw (oder §pe¤gousi)     
kairo›w. An unserer Stelle erwartet man demnach e‡w te tå kat[å tÚn b¤on ka‹ tØn t«n 

ba(silik«n) diÒryvsin §n to›w énagka¤oi]w, was aber für die Lücke zu lang ist. Zu 
dieser für Zessionsverträge der ptolemäischen Zeit typischen Situation vgl. P.Oxy.XLIX 
3482,10 Anm. 
 5f.   P.Oxy.XLIX 3482, 13f. mhd¢ kakotexnÆsein per‹ tØn parax≈rhsin pareu-

r°sei [mhd]èm̀i`ç̀i`. P.Oxy.XIV 1635,12 per‹] t«n prokeim°nvn pareur°sei mhdem[içi. 
P.Fuad I 38,2 kakotexnÆsein mÆte per‹ tØn parax≈rhsin t«n dekap°nte érou-               

r«n mhd¢ ktl. PSI X 1118,16f. [mhd¢] kakotexnÆ(sein) ÑHr≈dhn per‹ tØn para-     

x≈rhsin taÊth(n) [trÒpv]i mhden¤. Ebenso in PSI VIII 879, 27f. 75f. und P.Strasb.       
266,1f. 
 6-9   P.Oxy. XLIX 3482,11f. §fÉ ⁄ par°jetai t«i Dionus¤vi tØn g∞n kayarån épÚ 

basilik«n pãntvn t«n ¶mprosyen xrÒnvn. P.Oxy. XIV 1635, 13 kayaråw d¢ ép[Ú 

bas]ilik«n ka[‹, PSI X 1118,17-20 éllå k(a‹) par°jasy(ai) aÈtÚn t«i ÉApollv-

n¤vi k(a‹) [to›w pa]rÉ aÈtoË tåw *h ér(oÊraw) diå pantÚw m¢n beb(a¤aw) kayaråw  

d¢ k(a‹) épÚ dh(mos¤vn) [k(a‹) t]«n êllvn telesmã(tvn) pãntvn t«n ¶mprosyen 
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xrÒnvn m°xri toË ìa` (¶touw) ka‹ aÈtoË toË ia (¶touw) Tiber¤ou K(a¤)sarow 

SebastoË. P.Ryl. II 159, 23ff. beba¤aw kayaråw é[pÚ pãntvn dhmos¤vn ka‹ t«n] êllvn 

telesmãtv[n pãntvn épÚ t«n ¶mprosyen x]rÒnvn m°xri MesorØ [§pa-gom°nvn e toË 

dielyÒntow •p]takaidekãt[o]u ¶touw ka‹ [aÈtoË toË •ptakai-dekãtou] ¶touw Tib[er¤ou] 

Ka¤sarow S[ebastoË. Vgl. auch PSI VIII 897,28ff.76ff., P.Strasb.266,2-7, P.Oxy.III 504, 
21-26, P.Oxy.LII 3690,17. 
 9   Vor §ån wohl ]v̀n. In der Lücke müssen demnach die Namen eines ptolemäischen 
Herrscherpaares gestanden haben. Der Schrift nach zu urteilen könnte es sich um 
Ptolemaios XII. Neos Dionysos und seine Gattin und Schwester Kleopatra V. Tryphaina 
(Ptolema¤ou ka‹ Kleopãtraw t∞w ka‹ Trufa¤nhw ye«n FilopatÒrvn Filad°lfvn) oder 
Kleopatra VII. Philopator und ihren Sohn Kaisarion (Kleopãtraw yeçw Filopãtorow 

ka‹ Ptolema¤ou toË ka‹ Ka¤sarow yeoË Filopãtorow FilomÆtorow) handeln. In 
beiden Fällen ist die normale Titulatur für die Lücke viel zu lang. Im ersten Fall würde der 
29.Pharmuthi des 11.Regierungsjahres (Z.17) dem 6.Mai 70 entsprechen, im zweiten Fall 
dem 28.April 41. 
 9-11   P.Oxy.XLIX 3482,14 §ån d° ti toÊtvn éyetª, êkuron ¶stv ka‹ prosapo-

teisãtv Dionus¤vi µ to›w parÉ aÈtoË.   PSI X 1118, 22f. §ån d° ti toÊtvn ÑHr≈dhw 

parasuggra(f∞i), êk(uron) ¶stvi ka‹ prosapote(isãtv) t«i ÉApollv(n¤vi) µ 

to›w p̀(arÉ) [aÈt]òË̀. P.Ryl.II 159,27ff. [§ån d° ti toÊtvn ı] Men°[lao]w parasun-  

gra[fª, êkuron ¶stv ka‹ prosapoti]s̀ã̀tv tª TaxÒiti ka‹ to[›w parÉ aÈt∞w.   Vgl. 
auch PSI VIII 897, 34-36.82f., P.Strasb.266,9-10, P.Oxy.III 504, 28-30, P.Oxy.LII 
3690,17f. 
 •kãs[to]u e‡douw o §̀[ån parasuggraf∞i: vgl. A.Berger, Die Strafklauseln in den 
Papyrusurkunden, Leipzig-Berlin 1911,74. P.Oxy. XLIX 3482,14f. (mit Anm.) kayÉ ˘ ín 

[e‰dow éyetª.  PSI X 1118,24 k̀ày`É [˘] §ån parasuggra(f∞i) e‰dow tÒ te blãbow ka‹ 

§p¤timon érgu(r¤ou) (draxmåw) é.  P.Ryl. II 159, 29f. [kayÉ ˘ §ån parasug]gra-

fª e‰dow tã te blãbh [ka‹ §p¤timon. Ebenso PSI VIII 879,36f.83, P.Strasb. 266,10f.; vgl. 
auch P.Oxy.III 504,30f., LII 3690,18. 
 11-12   P.Oxy.XLIX 3482, 15f. §p¤timo]n érgu[r¤ou (draxmåw)] f̀̀ [ka‹] efiw tÚ 

basilikÚn tÚ ‡son ka‹ mhy¢n ∏sson tå divmologhm°na kÊria [¶stv …w prÒkeitai.  
PSI X 1118, 25 [k(a‹) efiw] tÚ dh(mÒsion) tåw ‡(saw) [k(a‹)] mhy¢n` ∏`[ss]òn` tå 

divmol(oghm°na) k(Êria) ¶stvi kayÉ ˜ ti prÚw éllÆ(louw) sunex≈(rhsan).  
P.Ryl. II 159, 31ff. ka‹] efiw tÚ dhmÒsion tåw ‡sa[w, ka‹ mhd¢n ∏sson tå     

progegra]mm°na kÊria ¶stv k`[ayÉ ˜ ti prÚw éllÆlouw sunex≈]rhsan (so nun 
wohl anstelle der Ergänzung in der Edition k̀[ayãper §k sumf≈nou sunex≈]rhsan, vgl. 
auch unten zu Z.16). Ebenso in PSI VIII 897, 38f.84f. und P.Strasb.266, 12-14. Die 
Strafsumme beträgt in P.Oxy. XLIX 3482,15.26 (73 v.Chr.) und in P.Strasb. 266, 12 (ca. 
100 n.Chr.) ebenfalls 500 Drachmen, in PSI X 1118, 24 (25/26 n.Chr.), in PSI VIII 897,84 
(93 n.Chr.), in P.Oxy.III 504, 31 (frühes 2.Jh.n.Chr.) und P.Oxy.LII 3690,18 (139       
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n.Chr.) tausend Drachmen. Zur Höhe des §p¤timon in Zessionsverträgen aus dem Arsinoites 
vgl. P.Coll.Youtie I 19, 28 Anm. 
 Die Ergänzung zwischen Z.11 und 12 ist etwas zu lang, aber unumgänglich. Zur Bedeu-
tung der ka‹ mhd¢n ∏sson-Klausel M.Hässler, Die Bedeutung der Kyria-Klausel in den 
Papyrusurkunden, Berlin 1960, 14f. 
 sun[eudok]è› ed.pr. Vgl. P.Oxy. XLIX 3482,26 Anm.; P.Oxy.III 504,32. 
 13   Di[onus]¤a und Filostrã[tou d¢ ye¤]a ed.pr. Zum Recht der Frauen an 
Katökenland s. unten zu Z.14-15. 
 13-14   Sinngemäß mey[e›sa (bereits in der ed.pr. erwogen) t«i | Filostrãtvi efiw 

éy°thsin] ka‹ ékÊrvsin, aber meyi°nai ist in den Papyrusurkunden kaum belegt. 
 lÊo]usa : [do]Ësa ed.pr. Vgl. P.Oxy.III 510,17ff. (101 n.Chr.) diÚ lÊsin poioÊ-menow ı 

ÉArtem¤[dv]ro[w] t∞w ÍpoyÆkhw aÈtÒyi énad°dvken oÂw ımologe› tØn §p¤foron toË 

dane¤ou suggrafØn . . .  efiw ékÊrvsin. P.Soterichos 25,20-22 (109 n. Chr.) tØn d¢ 

dhloum°nhn ka‹ lelum°nhn ımolog¤an énadedvk°(nai) tØn ÉArteme›n tª Yaisar¤vi efiw 

éy°thsin ka‹ ékÊrvsin.  
 14-15   Offensichtlich liefert die Mutter eine Urkunde zur Kassierung aus, die ihr Recht 
an drei Aruren begründete. So bereits der Erstherausgeber, der hier e.g. ergänzte ∂n ¶ye[to 

suggrafØn ı methllax∆w aÈt∞w énØr Name t∞i] aÈt∞i und das folgende gnvsteu-

ye›san auf die Urkunde bezog. Da aber gnvsteÊein sonst nur auf Personen bezogen wird, 
muß hier auch die Mutter des Diodoros gemeint sein, die vor der Katökenbehörde in 
Hinblick auf drei Aruren einer gnvste¤a unterzogen worden ist. Wahrscheinlich liegt hier 
ein grammatischer Fehler vor und man hat entweder gnvsteuye¤shi oder gnvsteuye›-

sa{n} zu lesen. 
 Zur Wendung vgl. P.Köln V 227 B 10 éroÊraw Ùkt∆i §fÉ aÂ[w] ka‹ aÈtÚw §gn≈-steutai 
und B 17-19 §gn≈steutai (sc. Yãsion) §p‹ ta›w ... k`l̀h``r(ouxika›w) (éroÊraiw) d. In SB 
VIII 9790 (Mitte 1.Jh.v.Chr.) bezeichnet sich die Tochter eines Katöken, der verstorben ist, 
ohne männliche Nachkommen hinterlassen zu haben, als katå tå ÍpÚ t«n meg¤stvn 

basil°vn prostetagm°na §gnvsteum°nh §p‹ ta›w époleleimm°naiw ÍpÚ toË patrÚw ... 

éroÊ(raiw) k d̀[iå] t̀òË̀ flppikoË logisthr¤ou. Zur Gnosteia vor der Katökenverwaltung s. 
die Anm. zu P.Köln V 227, B 10 und 17. Zu Katökenland im Besitz von Frauen Wm. 
Brashear in BGU XIV S.226; J.Bingen, Les cavaliers catoeques de l'Héracléopolite au Ier 
siècle, in : Egypt and the Hellenistic World, Proceedings of the Intern. Colloquium Leuven 
1982 (=Stud.Hell.27), Leuven 1983, 3-6 und P.Köln V 221 B 17. 
 15-16   Vielleicht etwa §k t̀[oË de›now (sc.klÆrou) ka‹ Filostrãtvi p]arasxe›n. Zu 
den im Oxyrhynchites üblichen permanenten Klerosnamen s. F.Zucker, in Festschrift 
Oertel, Bonn 1964, S.101-106 und P.Pruneti, I KLHROI del nomo Ossirinchite, Aeg.55, 
1975, 159ff. 
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 16   sune[x≈rhsan erg. nach PSI X 1118, 25. Entsprechend ist nun auch in P.Ryl. II 
159, 32f., PSI VIII 897, 39f. und P.Strasb. 266, 13f. zu ergänzen. Vgl. auch P.Fuad I 38,   
10. 
 17   katat[°yeika ? ed.pr. Vgl. den Vermerk unter dem im Büro eines Agoranomos 
aufgesetzten Kaufvertrag P.Adler 5,12 (108 v.Chr.; Gebelê n) ÉApoll≈niow ı sÁn Niko-

mãxvi: katat°yeitai tÚ ént¤grafon §n t∞i bublioyÆkhi. Theoxenos kommt in der 
Pros.Ptol. nicht vor. Der Vertrag ist offensichtlich in einem Notariat geschrieben worden 
und Theoxenos ist Beamter der betreffenden Institution. Man wird an das Agoranomeion 
oder Mnemoneion (zu diesem H.J.Wolff, Das Recht d. gr. Papyri Ägyptens II, S.25) von 
Oxyrhynchos denken. Vgl. G. Messeri Savorelli zu P.Oxy.XLIX 3482, 32 und 40, ferner 
P.Oxy.LV 3777, 13.  
 Zur Datierung s. oben zu Z.9. 
 

Übersetzung 
 ...] mit den anderen [Rechten und Benefizien in maßgeblicher Weise] für alle Zeit gemäß 
den [Erlässen und Instruktionen] hierüber [als Gegenleistung für das, was] (Philostratos) 
dem Diodoros für [Lebensunterhalt und Begleichung der königlichen Steuern] in den 
drückenden [Not]zeiten an Unterstützung gegeben hat. (Und Diodoros kommt überein,) 
unter keinem Vorwand Betrügereien zu versuchen [in Hinblick auf die Zession dieses] 
Landes, sondern [das Land] dem Philostratos und seinen Leuten frei von [königlichen 
Steuern und den anderen Abgaben von den vergangenen Zeiten bis zum gegenwärtigen 
[11.Jahr  - - -  übergeben zu haben]. (Z.9) Wenn er aber irgendwie dagegen verstoße, so [sei 
es] ungültig [und er zahle] Philostratos oder seinen Leuten für jeglichen [Rechtsbruch 
sowohl den Schaden] als auch ein Bußgeld von 500 Silberdrachmen [und in die königliche 
Kasse dasselbe und nichtsdestoweniger] soll das Vereinbarte [maßgeblich] sein. (Z.12) 
[Diesem Zessionsvertrag] stimmt die Mutter des [Diodoros] und [Tante des] Philostratos, 
Dionysia, zu, wobei sie, die in Hinblick auf drei Aruren [ - - - ] der Gnosteia unterzogen 
worden ist, [den Vertrag], den für sie [(Name) aufsetzte, löst] und [Philostratos zur Außer-
kraftsetzung] und  Ungültigmachung in jeglicher Hinsicht [aushändigt]. [ - - - ] in maßgeb-
licher Weise hingegeben zu haben, wie sie untereinander [übereingekommen sind]. 
 Im 11.Jahr, am 29.Pharmuthi. Ich, Theoxenos, [habe (den Vertrag) deponiert.] 
 
 
Köln Klaus Maresch 



TAFEL XII

Zession von Katökenland (P.Erlangen 59)


