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AKANTHUS ODER AKAZIE?
BEMERKUNGEN ZU BÄUMEN

Für Reinhold Merkelbach zum 75. Geburtstag

Wer sich mit den Bäumen Ägyptens beschäftigt und die zugänglichen Papyrusbelege für
die Holzspender untersucht, wird feststellen, daß abgesehen von der Dattelpalme, die eher als
Fruchtbaum denn als Holzlieferant dient,1 die Akazie, die Sykomore und der Perseabaum am
häufigsten genannt werden. Der zum Teil schlechte Erhaltungszustand vieler Papyri und der
Mangel an Parallelen haben oftmals zu Mißverständnissen und Fehllesungen geführt, die mit
Hilfe der in der Zwischenzeit hinzugekommenen Zeugnisse korrigiert werden konnten.

Die Schwierigkeit, einen verständlichen Text herzustellen, liegt jedoch bisweilen nicht auf
papyrologischem, sondern eher auf botanischem Gebiet. Viele Editoren kennen die Bäume nicht,
mit denen sie zu tun haben. So findet man sukãminow, den Maulbeerfeigenbaum bzw. die Syko-
more (ficus sycomorus L.2), oft als “Maulbeerbaum” wiedergegeben; dessen in Ägypten nachge-
wiesene Spezies aber, morus nigra L., heißt griechisch mor°a oder mÒron. Obwohl beide der
Familie der moraceae angehören, handelt es sich doch um ganz verschiedene Bäume.3 Der schon
im Jahr 1890 zuverlässig als Mimusops Schimperi Hochst.4 identifizierte Perseabaum5 wird noch
immer, auch außerhalb der Papyrologie6, mit dem Sebestenbaum, der Cordia Myxa L., identifi-
ziert7. Beides ist sachlich falsch, wenn es auch für die Textkonstitution letztlich folgenlos ist und
vielleicht auch in der Vorstellung vieler Bearbeiter keinen großen Unterschied macht, handelt es
sich doch in allen Fällen immerhin um große Laubbäume. Wirklich problematisch wird es erst
bei der Akazie, genau genommen bei dem beliebten Mißverständis, das auf der Verwechselung
von êkanyow und ékãnyh bzw. êkanya beruht; denn hier besteht nun in der Tat ein großer Un-
terschied. Editoren und Übersetzer, die in dem Wort nicht die Akazie erkannt oder sich vielleicht
keine Vorstellung davon zu machen versucht haben, belassen es bei der vielleicht volkstümli-

1 Die Dattelpalme ist bereits Gegenstand verschiedener Abhandlungen gewesen: N. Hohlwein,
Palmes et palmeraies dans l’Égypte romaine, ÉtPap 5, 1939, 1-74; Ingrid Wallert, Die Palmen im Alten
Ägypten, Berlin 1962 (MÄS 1). Zwar wurde die Palme in der Antike wie auch der Weinstock zu den
Bäumen gerechnet, doch gehört sie botanisch zu den Gräsern.

2 L. = Carl von Linné, Begründer des nach ihm benannten Pflanzensystems, 1707—1778.
3 R. Germer, Flora des pharaonischen Ägypten  (DAI Kairo, Sonderschrift 14), Mainz 1985, 23-24

(Maulbeerbaum) und 25-27 (Sykomore).
4 Von Christian Ferdinand Hochstetter, 1787—1860, nach Wilhelm Philipp Schimper, 1808—1880,

benannt.
5 Zu diesem Baum und zur Geschichte seiner Identifizierung s. L. Keimer, Die Gartenpflanzen im

alten Ägypten I, Berlin 1924, 31-37; R. Germer, Flora  (s.o. Anm. 2),  148-149; zuletzt N. Baum, Arbres
et arbustes de l’Égypte ancienne. La liste de la tombe thébaine d’Ineni (no. 81), Louvain 1988 (Orientalia
Lovanensia Analecta 31), 263-273.

6 J. André, Les noms de plantes dans la Rome antique, Paris 1985, p. 168 s. v. myxum; p. 209 s. v.
prunus; A. Carnoy, Dictionnaire étimologique des noms grecs de plantes, Louvain 1959.

7 Vgl. R. Pintaudi, Komm. zu P. Wessely Prag. I 102,9: pers¤a: pers°a, pérsea, sebesto, Cordia
myxa, pianta egiziana, mit Verweis auf  André und Carnoy, s. oben Anm. 3. Der vom Herausgeber an-
schließend zitierte RE -Artikel von A. Steier s. v. persea hätte das Richtige gehabt. Zur cordia myxa L. s.
R. Germer, Flora  (s.o. Anm. 2), 159.
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chen8, auf jeden Fall bequemen, aber falschen Wiedergabe “Akanthus”, oder sie erfinden gar den
wundersamen “Akanthusbaum”.9

Zugegebenermaßen führen hier bereits die papyrologischen Lexika in die Irre. Preisigke
nennt im WB I10 neben êkanya und ékany°a auch ékãnyion und êkanyon und übersetzt alle
ausnahmslos mit “Stachelbaum”. In den Supplementbänden erscheinen dieselben Formen mit
neuen Belegen für ékãnyion und erweitert durch einen êkanyow    in WB IV11, doch ist derselbe
Beleg im Spoglio lessicale I12 unter dem Lemma êkanyon aufgeführt. Die Lexikonbelege sind
offensichtlich blind den Indizes der Publikationen entnommen, ohne daß die betreffenden Stellen
nachgeprüft worden wären. Während gegen êkanya und ékany°a nichts einzuwenden ist, lohnt
es sich, ékãnyion, êkanyow und êkanyon einmal näher zu betrachten.

ékãnyion ?

Unter dem Lemma ékãnyion, Stachelbaum (= êkanya), das offenbar als Diminutiv ver-
standen werden soll, nennt WB I P.Straßb. 29,37 und P.Gen. 14,11; in Suppl. I13 und Spoglio les-
sicale I ist auf P.Oxf. 3,6 verwiesen und in Suppl. II14 auf P.Strasb. 555,11 und dessen Zweitfas-
sung 556,11.

P.Straßb. I 29 ist als P.Strasb.555 wiederabgedruckt worden; die Stelle lautet: tÚ tr¤ton
t«n nËn §nÒntvn §rik¤nvn fut«n ka‹ ékany¤vn. Hier ist ékany¤vn ein Adjektiv und bezieht
sich ebenso wie §rik¤nvn (l. §reik¤nvn) auf die futã; es handelt sich um Erika- und Akazienge-
wächse. Der Fehler in Suppl. II geht, wie ich leider zugeben muß, auf meinen eigenen Index15

zurück. In P. Gen. 14,1, k[a‹ tå] ékãnyia` e`fi`s`°balon efiw tÚ ploiãrin (ploiçrin Preis.), ist
ékãnyia ebenfalls Adjektiv; zu ergänzen ist jÊla; und in P.Oxf. 3,6, ]  `  `  `k`[  `  `  `]n`a ékãn[y]e[ia`
`  `  `  `  `  `  `],  ist der Kontext völlig verloren, sodaß auch eine andere Ergänzung, etwa eine Form von
ékany°a oder ékãnyeinow möglich wäre. Nichts spricht jedoch für ein Substantiv ékãnyion,
manches aber für das Adjektiv ékãnyiow, bezogen auf futÒn, d°ndron oder jÊlon.

8 Es sei nur angemerkt, daß der im deutschen Sprachgebrauch häufig als “Akazie” bezeichnete Baum
in Wirklichkeit eine Robinie (Robinia pseudacacia) aus der mit der Akazie nicht einmal verwandten
Familie der Schmetterlingsblütler ist.

9 Damit befinden sie sich allerdings in vornehmer Gesellschaft. In seiner Aufzählung exotischer Bäu-
me, Georgica 116-119,  nennt beispielsweise Vergil auch einen acanthus, doch ganz offensichtlich ohne
zu wissen, wovon er schreibt: divisae arboribus patriae. - - - 119 et bacas semper frondentis acanthi. Zu
weiteren Verwechselungen bei den Römern vgl. den Thesaurus Linguae Latinae I, Leipzig 1900, 245
(acacia), 247 (acantha) und 248 (acanthus 3) und J. Kramer u. S. 145.

10 Friedrich Preisigke, Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden..., Bd. I—III, herausgegeben
von E. Kießling, Berlin 1925-1931.

11 Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden ..., bearbeitet und herausgegeben von E. Kießling,
Bd. IV, é—§pokÒptv, Berlin 1944—Marburg 1966.

12 Spoglio lessicale papirologico, a cura di S. Daris, Milano 1968 (maschinenschriftlich).
13 Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden..., Supplement 1 (1940—1966), herausgegeben

von E. Kießling, Amsterdam 1971.
14Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden..., Supplement 1I (1967—1976), herausgegeben

von H.-A. Rupprecht, bearbeitet von A. Jördens, Wiesbaden 1991.
15 B. Kramer, Papyrus grecs de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, Nos 501-

800, Index, Strasbourg 1986.
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Außerhalb der Wörterbücher findet sich ékãnyion noch im Index der vorgeschlagenen
Neulesungen von BL VI für P.Olso II 23,7. Der durch die von A.Tomsin16 vorgeschlagene
Korrektur in Z.6-7 entstandene Wortlaut §neprÆsyh mou zvfu[to]Ënt`a | ék`[ãny]i`a futã zeigt
klar, daß auch hier das Adjektiv ékãnyiow vorliegt, wenn auch im Index der Ausgabe ékãnyion
steht.

êkanyow oder êkanyon ?

Unter êkanyon, Stachelbaum (= êkanya) führt Preisigke, WB I, P.Oxy. I 121,4 an: e‰pã
soi per‹ t«n dÊo ékãnyvn, ·na d≈svsin ≤m›n aÈtã. Auf dieses Lemma bezieht sich der Ver-
merk in WB IV s.v.êkanyow, es müsse hier ebenfalls êkanyow heißen, was tatsächlich schon im
Index des Bandes aufgeführt ist. Für beide Annahmen gibt es keinen Grund. Der Eintrag gehört
in Wirklichkeit unter êkanya, und das Wort muß ékany«n akzentuiert werden.

Ebenfalls unter êkanyon wird im Spoglio lessicale P.Mich. II 123 Recto VII 45 aufgeführt;
dieselbe Stelle aber von Kiessling, WB IV, unter êkanyow (= êkanya). Der Text lautet in der
Edition: ımo(log¤a) Kron¤vno(w) prÚ(w)   ̀  `  `n ka‹ ÉÌssuçmin per‹ §pidoxØ(n) ékãnyo(u). Leider
ist diese Stelle nicht durch eine Tafel nachprüfbar; aber an den Tafeln anderer Kolumnen dieses
umfangreichen Papyrus läßt sich erkennen, daß Abkürzungen durch Hochsetzung des letzten ge-
schriebenen Buchstabens angezeigt sind, und nachweisen, daß hochgestelltes o und v in dieser
Kursive durch ganz ähnliche, fast gleich aussehende Kringel wiedergegeben werden. Zwei Bei-
spiele mögen genügen: Man vergleiche die Ähnlichkeit der hochgestellten Buchstaben in Col. I
11 énagraf«(n) und 18 Filo(jçti) auf Plate III (nach S. 102) und sogar bei zwei aufeinander-
folgenden Wörtern in Col. II 26 énafÒ(ria) Papont«(tow), vgl. Plate IV (nach S. 108). Ich bin
sicher, daß hier akanyv, also ékany«(n) oder ékany«(now) zu lesen ist. §pidoxh würde ich lie-
ber als Genetiv auflösen; der Herausgeber, A.E.R. Boak, hat nach xeirograf¤a bzw. ımolog¤a
per¤ teils als Genetiv17, aber auch — und wie mir scheint, beliebig — als Akkusativ18 aufgelöst;
ich zitiere nur als Beispiel in demselben Papyrus Col. XIX 11 ımo(log¤a) ÉAfrodis¤ou prÚw
ÉOrseËn per‹ §pidox∞(w) oÈsiak«n éro(ur«n) [  ̀]. In VII 45 muß es also heißen:

ımo(log¤a) Kron¤vno(w) prÚ(w)   ̀  `  `n ka‹ ÉÌssuçmin per‹ §pidox∞(w) ékany«(now)
Vertrag des Kronion mit NN und Issyamis betr. Pachtangebot auf eine Akazienpflanzung.

ékãnyiow: addendum, êkanyow, êkanyon und ékãnyion: delenda e lexicis papyrologicis

Der Befund der Papyri selbst ist also eindeutig. Für êkanyow, êkanyon und ékãnyion gibt
es aus dem ägyptischen Bereich nicht einen einzigen Beleg; nur êkanya und ékany°a kommen
vor, davon abgeleitet die Adjektive ékãnyinow und ékãnyiow.

16 J. Bingen - A.Tomsin u.a., Choix de papyrus grecs, Liège 1968, Nr.19, S.13-14 und 30.
17 P.Mich. II 123 Recto II 14. 16 (der Papyrus hat to, vgl. Pl. IV). 45-46; V 26; XIV 10. 35, XV 14;

XIX 11; P.Mich. II 125,22. 24. Übrigens sollte in P.Mich. II  121 Recto I i,2 der Akkusativ stehen (per¤ +
Dorf).

18  P.Mich. II 123 Recto II 17 (der Papyrus hat to, vgl. Pl. IV); V 17 to; VII 34. 35. 45; VIII 5. 26 to;
IX 3; XI 6. 24; P.Mich. II 124 Verso I 23 [to]. 24  to; P.Mich. II 125,26, parallel zu 123 Recto II 17. Es
ist  zu vermuten, daß to überall gleich geschrieben ist, nämlich to, und sehr wahrscheinlich, daß es als
Abkürzung zu verstehen und zu to(Ë) aufzulösen ist. Der einzige ausgeschriebene Akkusativ ist P.Mich.
II 123, Recto XI 6 ımo(log¤a) - - - per‹ tãfouw.
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Der so bezeichnete “Stachelbaum” ist die Akazie, und zwar in der Regel, wie man aus ihrer
Verwendung für Gerätschaften, die dem Wasser standhalten müssen wie Teile von Bewässe-
rungsmaschinen und Schiffen, die m°laina ékak¤a = acacia nigra, deren Holz in Feuchtigkeit
nicht fault. Sie ist von den botanischen Systematikern mit verschiedenen Namen bedacht wor-
den: Linné nannte sie Mimosa Nilotica, Link19 Acacia Nilotica, Willdenow20 und Richard21

Acacia Vera und De Candolle22 Acacia Arabica. Die Übernahme “Akanthus” bzw. “Akanthos”
(dt.), “acanthus” (engl.)23 oder “acanto” (it.)24 dagegen bedeutet in keiner der verwendeten Spra-
chen “Akazie”, sondern bezeichnet den durch seine Verwendung in der Ornamentik bekannten
Bärenklau, acanthus spinosus oder acanthus mollis L., eine distelartige Pflanze, die im Mittel-
meerraum heimisch ist, aber nicht als Nutzpflanze kultiviert wurde. Daß diese Betrachtungen
nicht ganz überflüssig sind, zeigt das folgende Beispiel.

P. Vat. Aphrod. 1

In diesem von R. Pintaudi herausgegebenen sehr ausführlichen Pachtvertrag aus Aphrodito
vom 23.4.598 n.Chr., der zahlreiche Sondervereinbarungen enthält, kommt es am Ende zu einer
ungewöhnlichen Abmachung. Der Pächter darf die Hälfte des Weidelandes nutzen und die Hälfte
der Dattelernte behalten. Zum Ausgleich verspricht er in recht verwahrlostem Griechisch eine
Gegenleistung seinerseits (Z. 39):

ka‹ §p‹ t“ d¢ §m¢ énãjv (lies énãgein oder énagage›n) soi mikrÚn
êk[a]ǹyo`n` épÚ toË aÈtoË x≈matow, épÚ t∞w sukamin°aw efiw nÒton, ßvw
toË ır¤ou.

Der Herausgeber übersetzt:

“a patto che io ti coltivi un piccolo acanto da quella diga, dal gelso verso
Sud, fino al confine.”

Die Vorstellung, daß der Grundbesitzer auf seinen Anteil verzichten wird, weil ihm eine
kleiner Bärenklau großgezogen werden soll, fällt schwer. Betrachtet man das der Edition beige-
gebene Photo, so stellt man folgenden Befund fest. Der letzte erhaltene Buchstabe von êk[a]n-̀
yo`n` ist das y. Zwischen diesem und dem folgenden épÒ ist mehr Platz als nur für on. Schreibt
man êk[a]n`yo`n` hinein, so bleibt noch eine so breite Lücke, wie sie der Schreiber zwischen zwei
Wörtern normalerweise nicht freiläßt. Ich denke, daß der Pächter dem Grundbesitzer auf dem
Deich eine kleine Akazienpflanzung,

mikrÚn ék[a]n`y«`n`[a],

19 Heinrich Friedrich Link, 1767—1851.
20 Karl Ludwig Willdenow, 1765—1812.
21 Louis Claude Maria Richard, 1854 —1821.
22 Augustin Pyramus De Candolle, 1778 — 1841.
23 Vgl. J. A. Simpson - E.S.C. Weiner, The Oxford English Dictionary, I, Oxford 21989, 65, s.v.

acanthus.
24 Nach dem LEI (Max Pfister, Lessico Etimologico Italiano, Wiesbaden 1984ff.) s. v. acanthus

‘acanto’ (I 237-238) bezeichnet acanto überall in Italien nur die branca orsina, den Bärenklau, während
die Akazie‘acacia’ heißt (I 227-231).
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anlegen will, die von der Sykomore25, wohl einem auffälligen Punkt auf dem erwähnten Deich,
bis zur Grundstücksgrenze reichen soll.

P.Tebt. III 1, 703

Das umfangreiche amtliche Schreiben des Dioiketen Zenodoros (?)26 ist von A.S. Hunt und
J.G. Smyly herausgegeben und von M. Rostovtzeff in der Edition kommentiert worden. Es ent-
hält neben anderen Vorschriften zur Gauverwaltung auch einen längeren Abschnitt über die Ar-
borikultur. Der Oikonomos soll Sorge für die Aufforstung des Gaues mit einheimischen Bäumen
tragen. Genannt sind hier die Weide, die Sykomore, die Akazie und die Tamariske. Z. 191-199
enthalten Anweisungen über die Vermehrung dieser Bäume:

191 §pimel°w t̀° soi
¶stv k̀[a‹ ·]ǹa ≤ fute¤a [t]«n §pixvr¤vn jÊ-
lvn kàt`å` m`¢`n tÚǹ p`r`°`p`onta kairÚn

194 t«n tØn Àran §xÒntvn jÊlvn g°n[h-]
tai fìt`°aiw te ka‹ sukame¤noiw, per‹ d̀¢`
tÚn Xoiåx ékãnyhw ka‹ murÊkhw,
toÊtvn d¢ tå m¢n êlla §p[‹] t̀«n` b`a`s`i`l`i`k`«`n`

198 x`[v]m̀ãtvn futeu°sy_ai´ÅvÄ k̀[a‹  tå fut]å̀ [efiw] prasi-
å`[w] katablhyÆ[tv, ·na] t∞w §[nd]ex̀[o]m°nhw
§[pi]mele¤aw kat[å kairÚn] p̀otis[mo]Ë tùg`xã-
n`[h]ì, Àw tÉ ín d°h[i ka‹ g°]ǹh`t`ai À̀[ra] t∞w f̀u-

202 [te¤]aw, tÒte met[  ̀  `  `]s`  `  `[  `]àn tass̀°tvsan
[§p‹ ?] t`«n basilik[«]ǹ̀ [xv]m̀ã`tv`n`.

195  l. sukam¤noiw, 196 l. mur¤khw

“Take care also that of the local trees the planting of the mature ones be done at the right
season, namely for willows and mulberry-trees, and that of acacia-trees and tamarisk about the
month of Choiak. Of these the rest must be planted on the royal embankments, but the young
ones must be planted in beds in order to have all possible attention during the time of watering,
and when it is the proper time for planting, then let them ... set them on the royal embankments.”

Abgesehen davon, daß hier sukãminow fäschlich mit “mulberry tree” übersetzt ist, scheint
mir der Abschnitt auch sonst nicht richtig verstanden worden zu sein.27

Was für einen Grund könnte es geben, daß die kleinen Weiden und Sykomoren gleich auf
die Dämme, die kleinen Akazien und Tamarisken aber erst in Beete gepflanzt werden sollen?
Warum wird ein Unterschied gemacht zwischen der recht allgemeinen Angabe “Reifezeit” und

25 Auch hier ist gelso, d. h. “Maulbeerbaum”, statt  sicomoro  übersetzt.
26 Vgl. W. Huss, Staat und Ethos nach den Vorstellungen eines ptolemäischen Dioiketes des 3 Jh. Be-

merkungen zu P. Tebt. III 1, 703, APF 27, 1980, 67-77.
27 Auch die Interpretation von A.E. Samuel, P.Tebt. 703 and the Oikonomos, in: Studi in Onore di

Edoardo Volterra II, Milano 1971, 457: “The shoots were to be planted in beds, and the remainder on
the royal embankments”, ist unbefriedigend.
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dem konkreten Termin “im November - Dezember”? Warum wird dieser Vorgang bei den einen
mit futeÊein, bei den anderen mit katabãllein wiedergegeben?

Die Antwort ist hier nicht im sprachlichen Bereich allein zu suchen. Es geht im vorliegen-
den Abschnitt um die Vermehrung der Gehölze. Ganz deutlich wird ein Unterschied gemacht
zwischen der Methode, die bei Weiden und Sykomoren, und derjenigen, die bei Akazien und
Tamarisken anzuwenden ist. Es müssen also bei den beiden Gruppen unterschiedliche botanische
Eigenschaften berücksichtigt werden.

In der Tat mußte die Vermehrung der Weiden und Sykomoren in Ägypten anders vor sich
gehen als die der Akazien und Tamarisken. Akazie und Tamariske sind einheimische Bäume, de-
ren Blüten auf natürliche Weise befruchtet werden und Samen bilden, so daß die Vermehrung
durch Aussaat erfolgen kann. Die Samen sind im November/Dezember reif, daß sie dann in
Beete gesät werden können. Wenn die Pflänzchen groß genug sind, werden sie an den für sie
vorgesehenen Platz ausgepflanzt.

Anders verhält es sich bei der Weide. Weiden sind bekanntlich zweihäusig, d.h. eine
Pflanze hat entweder nur männliche oder nur weibliche Blüten. Aus einem bisher nicht geklärten
Grund ist die in Ägypten verbreitete Salix subserrata Willd. fast nur durch weibliche Bäume
vertreten, so daß eine natürliche Befruchtung nicht erfolgen kann, sondern die Vermehrung nur
vegetativ möglich ist.28 Auch die Sykomore läßt sich in Ägypten nur durch Stecklinge vermeh-
ren. Sie bedarf nämlich zur Befruchtung einer bestimmten Gallwespenart, des Ceratosolen ara-
bicus Mayr, die zwar in ihrer Heimat, den subtropischen Zonen des Sudan und Äthiopiens, ver-
breitet ist, doch im trockeneren und kühleren Ägypten nicht überlebt. Die hier einheimische Gall-
wespe jedoch, die Sycophaga Sycomori, ist nicht in der Lage, die Befruchtung ihrer Wirtspflanze
vorzunehmen.29

Jetzt dürfte verständlich geworden sein, warum Weide und Sykomore anders behandelt
werden müssen als Akazie und Tamariske. Da sich die Ergänzung k`[a‹ tå fut]å inhaltlich auf
die Akazie und Tamariske bezieht, trifft sie den Sachverhalt nicht; denn diese beiden
Gehölzarten werden durch Samen vermehrt und, wie auch der Papyrus sagt, erst zu gegebener
Zeit ausgepflanzt. Übrigens enthalten die im Kommentar zusammengestellten Parallelen für die
Verwendung von prasia¤ nur Beispiele, bei denen Samen in die Beete gebracht werden. In der
Tat wird katabãllv mit sp°rmata und nicht mit futã verbunden.30 Für k[a‹ tå sp°rmat]a ist
die Lücke allerdings zu kurz, so daß man hier doch

197 toÊtvn d¢ tå m¢n êlla §p[‹] t̀«n` b`a`s`i`l`i`k`«`n`
198 x`[v]m̀ãtvn futeu°sy_ai´ÅvÄ k̀[a‹ tå êll]à [efiw] prasi-
199 å`[w] katablhyÆ[tv ktl.].

annehmen sollte.
Die Konstruktion ist allerdings unregelmäßig. In 198 hätten die Herausgeber lieber t`[å d¢

als k`[a‹ tå gelesen, aber t ist nach ihrer Angabe nicht zu lesen; offenbar haben sie sich gescheut,
die Parallelität durch naheliegendes k[a‹ tå êll]a zu durchbrechen. In der Tat ist k[a‹ tå êll]a
unschön; die einzige vergleichbare Wendung, die ich gefunden habe, ka‹ tå êlla d°, drückt den
Gegensatz noch stärker aus und stammt immerhin ebenfalls aus einer offiziellen Verlautbarung

28  R. Germer, Flora  (s.o. Anm. 2), 16-17. Dieser Umstand spricht für die Theorie, daß die Weide in
Ägypten nicht heimisch ist.

29 R. Germer, Flora  (s.o. Anm. 2), 25-27; zuletzt F. Nigel Hepper, Pflanzenwelt der Bibel. Eine illu-
strierte Enzyklopädie, Stuttgart 1992, 112-114 (mit weiterer Spezialliteratur).

30 Der Thesaurus Linguae Graecae, Irvine 1987, führt  allein für die Kombination katabal- +
sperma- 183 Stellen an, für katabal- + futa nur eine einzige.
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von höchster Stelle, nämlich aus dem Brief des Kaisers Claudius an die Alexandriner, P. Lond.
VI 1912,57. Es wäre zu überlegen, ob man nicht sogar k`[a‹ tå êll]à [dÉ efiw] ergänzen sollte.

Übersetzung

Lasse es dir auch angelegen sein, daß die Pflanzung der einheimischen31 Gehölze bei den Wei-
den und Sykomoren zur rechten Zeit, wenn diese Bäume ihre Reifezeit haben, vorgenommen
wird, bei der Akazie und Tamariske um den Choiak (November-Dezember) herum. Davon sollen
die einen auf die königlichen Dämme gepflanzt und die anderen in Beete ausgesät werden, damit
sie in der Zeit der Bewässerung die gebührende Fürsorge erfahren und, sobald es nötig und die
rechte Zeit für die Pflanzung gekommen ist, man sie dann (umbettet und?) auf die königlichen
Dämme setzt.

P.Oxford 3

Es handelt sich um einen Brief eines gewissen Aelius Felix, des Aufsehers einer kaiserli-
chen Domäne, an einen Komogrammateus und andere Dorfbeamte von Polydeukeia in der
Themistu Meris des Arsinoites. Dieser Mann hat bei einem Kontrollgang festgestellt, daß jemand
auf dem Grundstück Akazienholz geschlagen hat. Die Dorfbehörden sollen nach dem Täter su-
chen, damit er angezeigt werden kann (Z. 8-12):

  8 §pi-
  9 m°leia [  ̀]  `  `  `[  `] g`e`n`°`s`yv énà[zht∞sai]
10 tÚn kÒc̀a`nta k[a]inåw tãjanta ka‹ dh[l]«s[a]¤ m̀oi

“Therefore] you must take care to investigate who has cut them - - - and to make it known
to me ...”

k[a]inåw tãjanta war der Herausgeberin E.P. Wegener so suspekt, daß sie keine Übersetzung
gewagt hat; aber im Kommentar dazu ist vermerkt: “these words, written as they are, seem to in-
dicate, that newly planted trees were cut down. There is, however, a small gap after the i, but it
leaves no room for k`[a]‹ [kai]n`ãw”. Also hatte sie im Grunde genommen auch bei dem Buchsta-
ben nach dem i, dem n`, Bedenken.  Dennoch schlägt sie im Kommentar für eine andere Lücke
weiter oben im Text (Z. 6), k`[  `  `  `]n`a ékãn[y]e[ia, unter dem Einfluß der Lesung von Z. 10
ebenfalls k[ain]ã vor.

Ich kann mit k[a]inåw tãjanta gar nichts anfangen. Weder bedeutet tãssv in den Papyri
so etwas wie “setzen” oder “pflanzen”; das wird durch futeÊv, katafuteÊv oder auch katat¤-
yhmi ausgedrückt; noch wird ein frisch gepflanztes Gewächs als kainÒw bezeichnet, vielmehr
heißt das in den Papyri in der Regel n°ow oder neÒfutow. k[a]inãw ist also per se unpassend,
ganz abgesehen davon, daß wohl kaum jemand wegen frisch gepflanzter junger Bäumchen in
Konflikt mit der lex de arboribus caedendis, dem Gesetz gegen den Baumdiebstahl, kommen
wollte. Zudem verlangen die beiden Partizipien nach einem Verbindungswort, und da ka¤ ja
schon auf dem Papyrus steht, sollte man es verwenden. Es bleibt also noch übrig n`astajanta,
dessen Ny, wie bereits festgestellt wurde, keineswegs allen Anforderungen eines Ny entspricht.
Nun stehen zwei Wege offen, die beide ganz schnell zur Lösung führen: Zum einen könnte man

31 Es ist höchst unwahrscheinlich, daß die Weide, und ausgeschlossen, daß die Sykomore wirklich
einheimische Bäume, §pix≈ria jÊla, sind, vgl. R. Germer, Flora (s.o. Anm. 2), 16-17 und 25-27.
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überlegen, was der Täter außer dem Abschlagen der Bäume weiter Frevelhaftes damit gemacht
haben könnte, zum anderen könnte man einen Blick auf die beigefügte Tafel III werfen. In der
Regel pflegen Holzdiebe ihre Beute nicht am Ort der Tat liegen zu lassen, sondern wegzuschlep-
pen, und betrachtet man das Photo, so liest man recht leicht und in aller Vollständigkeit:

tÚn kÒc̀a`nta ka‹ bastãjanta.

P.Cairo SR 3049/118

 VERKAUF EINER UMGESTÜRZTEN AKAZIE

Kürzlich hat A.H.S. El-Mosallamy einen hochinteressanten Papyrus des Ägyptischen
Museums zu Kairo publiziert.32 Es handelt sich um einen agoranomischen Kaufvertrag über eine
umgestürzte Akazie, der im grafe›on von Theadelpheia registriert und wohl auch aufgesetzt
worden ist. Der Text wird in der ed. pr. als “P. Eg. Mus. 3049.118” bezeichnet; er gehört also zu
jener Gruppe von Papyri,33 die in Theadelpheia gefunden, ins Ägyptische Museum zu Kairo ver-
bracht, dort am 26.6.1927 erstmals registriert wurden und heute als “Special Register 3049” ge-
führt werden. Die Papyri der Gruppe SR 3049 wurden im Frühjahr 1973 bei einer Aktion des
Internationalen Photoarchivs konserviert und aufgenommen; die hier vorgelegte Bearbeitung be-
ruht auf einer von Roland Zachmann angefertigten Vergrößerung.

Der Erstherausgeber behandelt diesen Text nur kurz (514-516); er benutzt ihn hauptsäch-
lich als Ausgangspunkt für eine sehr ausführliche Erörterung über “Trees in Graeco-Roman
Egypt”, auf die ich hier nicht eingehen will. Der Text der Erstedition ist an einigen Stellen noch
verbesserungsfähig; das läßt sich durch die drei Schwierigkeiten erklären, denen der Bearbeiter
gegenübersteht, eine paläographische, eine formale und eine inhaltliche: Er ist in einer unange-
nehmen kleinen römischen Kursive geschrieben (vgl. die beigegebene Tafel, l.c., S. 542), er
weicht im Formular zum Teil von den bisher bekannten agoranomischen Kaufverträgen ab und
er hat keine genaue inhaltliche Parallele. Da der Papyrus nahezu ohne Einleitung und Kom-
mentar herausgegeben ist und die Akten des Kairener Papyrologenkongresses vielleicht nicht je-
dem zur Hand sind, scheint es mir das Beste zu sein, hier eine vollständige Neuedition vorzule-
gen.

Der Papyrus ist in seiner Breite komplett erhalten, doch fehlt mit dem Anfang, den ich auf
einen Umfang von mindestens 15 Zeilen schätzen möchte, etwas weniger als die Hälfte des Tex-
tes. An dem erhaltenen Teil ist deutlich erkennbar, daß der Vertrag über den Verkauf einer um-
gestürzten Akazie in dem im Arsinoites üblichen Formular einer staatsnotariellen Urkunde abge-
faßt ist, für das es zahlreiche Beispiele gibt. Alle in einem grafe›on aufgesetzten Urkunden wur-
den dort auch registriert, so daß wir aus dem erhaltenen Registrierungsvermerk schließen kön-
nen, daß die Urkunde in Theadelpheia aufgesetzt worden ist (Z. 25).

Die in unserem Zusammenhang erstaunliche Vereinbarung, daß das Kaufobjekt in seinem
derzeitigen Zustand abgegeben und nicht zurückgenommen wird, taÊthn toiaÊthn énapÒrri-
fon (Z. 7-8), ist vorwiegend aus Tier- und Sklavenkäufen bekannt, die formal hier ausgezeichnet

32 A. H. S. El-Mosallamy, Trees in Graeco-Roman Egypt, Proceedings of the XIXth International
Congress of Papyrology, Cairo 2-9 September 1989, Cairo 1992, 513-542.

33 Zu dieser Gruppe von Papyri , denen auch die Soterichos-Papyri angehören, vgl. Sayed Omar, Das
Archiv des Soterichos, Opladen 1979, S. 5-6.
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als Parallelen dienen können; sie begegnet aber auch bei toten Gegenständen; s.u. den Kom-
mentar zu Z. 7-8. Es genügt schon eine Durchsicht der von L. Dorner, Zur Sachmängelhaftung
beim gräko-ägyptischen Kauf, Diss. Erlangen 1974, 161-164 (Tierkäufe) zusammengestellten
Parallelen, um festzustellen, daß die staatsnotariellen Kaufverträge aus dem Arsinoites immer
folgende Elemente enthalten:

1. Datierung (Jahr, Kaiser, Monat, Tag)
2. Ort (Dorf, Meris, Gau)
3. Homologie des Verkäufers (ımologe› ı de›na, Alter, Signalement, Herkunft)
4. Käufer (t“ de›ni, Alter, Signalement, Herkunft)
5. Kaufobjekt (mit genauer Angabe der Lage)
6. Garantieklausel
7. gegebenenfalls Ípografe›w
8. Unterschrift des Verkäufers
9. gegebenenfalls Unterschrift des Käufers

10. gegebenenfalls Schreiber
11. Registrierungsvermerk

Der Papyrustext setzt in der Lagebeschreibung des Kaufobjekts ein. Zwischen der Garan-
tieklausel und vor der Unterschrift des Verkäufers, also an der Stelle, wo in den Paralleltexten in
der Regel die Ípografe›w genannt sind, steht hier eine Person, die sich als frontistÆw bezeich-
net und deren Rolle — Vertreter oder Verwalter des Verkäufers — nur erschlossen werden kann;
dies ist der unserem Kaufvertrag eigentümliche Punkt. Vgl. dazu die Diskussion unten zur Stelle.

Aus dem erhaltenen Teil ergibt sich folgende Rekonstruktion. Der Besitzer und Verkäufer
der Akazie, Iustus, der Sohn des Harpokration und Enkel des Serenus (Z. 16-17), hat Onesimos
(Z. 5 und 9) durch die Vermittlung seines frontistÆw Kanenas (?) (Z. 15-16), der auch den
Kaufpreis in bar entgegennimmt (Z. 8-13), eine umgefallene Akazie im Werte von 36
Silberdrachmen verkauft, die ihren Standort an einer Zisterne auf seinen Ländereien, vermutlich
in der Flur des Dorfes Theadelpheia, hat. Der Käufer hat innerhalb eines Monats für den
Abtransport des Baumes zu sorgen; eine Rücknahme ist ausgeschlossen.

Die Erwähnung des Monats Hadrianos bietet einen terminus post quem: Der Monat Choiak
bekam anläßlich der Ägyptenreise des Kaisers Hadrian den Ehrennamen ÑAdrianÒw, vermutlich
am 10. Dezember 130.34 Die Urkunde wurde also auf jeden Fall nach dem 10. Dezember 130
und möglicherweise noch in der Regierungszeit Hadrians (11. August 117 — 10. Juli 138) abge-
faßt. Einen viel späteren Termin möchte ich aus paläographischen Gründen ausschließen.

Die Hände dreier Schreiber sind zu unterscheiden: Der erste hat den Vertragstext geschrie-
ben (Z. 1-14), der zweite, Sarapion, der Sohn des Theon, hat für die Partei des Verkäufers unter-
schrieben (Z. 15-24) und der dritte hat den Registrierungsvermerk angebracht (Z. 25).

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
(1. Hd.) 1 [  ̀  `  `]p̀a`r`  `  `[  `  `  `  `  `per‹ tØn aÈ-] Tafel VII

2 tØǹ k`≈mh̀n`   `  `[ ]
3 §dãfesi Ípodox¤ou   ̀  `  `[  `  `]

34 Vgl. K. Scott, Greek and Roman Honorific Months, YClS 2, 1931, 262, Anm. 263; J. Bingen, Anti-
noüs et Gallus Marianus, in: Studia Varia Bruxellensia  ad orbem Graeco-Latinum pertinentia II, her. v.
R. De Smet - H. Melaerts - C. Saerens, Leuven 1990, 9-10.
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4 pt«ma ékãnyhw  ∂ǹ [ka‹]
5 bastãjei ı̀ ÉOnÆsimow §ǹ [t«i]
6 efì̀s`iÒnti mhn‹ ÑAdrian«i
7 taÊthn toiaÊthn énapÒ-
8 r̀i`f`o`n ka‹ ép°xeiǹ t`Ú`n Ka-
9 ǹh`n`an parå̀ t`o`Ë` ÉOǹh`s`¤`m`o`u`

10 tØn sumpefvnhm°nhn
11 teimØn §k plÆrouw érg( ) (dr.)
12 triakonta¢j paraxr∞-
13 ma diå xeirÚw ka‹ bebai≈sin
14 aÈtÚn pãshi bebai≈[sei].

(2. Hd.) 15 Kaǹhnaw Àẁ f`hsin frò[n-]
16 tistØw Saloù<s>t̀¤`v dÊo. ÉIoËstow
17 ÑArpokrat¤vnoẁ t`oË S̀erÆnou
18 p°praka [  `  `] ` [ÉO]ǹh`s``[¤]mow
19 tÚ ptÇoma t∞w ékãnyhw ka‹
20 ép°xv tØn timØn draxmåw
21 triakonta¢j ka‹ bebai≈sv
22 kay∆w prÒkitai. ¶grace Íp¢r
23 aÈtoË Sarap¤vn Y°vnow mØ efi-
24 dÒ̀t`vn grãmmata.

(3. Hd.) 25         énag°gr(aptai) d(iå) to(Ë) §n Yeadel(fe¤&) gra(fe¤ou).

3 Ípodoxe¤ou 11 timÆn 13 bebai≈sein 16 ÉIoËstow 18 ÉOnhs¤mvi 19 pt«ma 22 prÒkeitai  23 aÈt«n

1-4 [  `  `  `  `]  `  `  `  `[  `  `  `  ` ımolog«] | peprak°n[ai] soi pa[rå tÚ] | ¶dafow t(oË) Ípodox¤ou toËt[o
tÚ] | pt«ma (t∞w) ékãnyhw ed. pr. Der Anfang ist natürlich viel komplizierter und umfang-
reicher; vgl. das oben angedeutete Schema.

In diesen Zeilen ist der Standort der Akazie beschrieben worden. Sie hatte offensichtlich
neben einem Ípodoxe›on, einem Wasserbecken, gestanden. Für die Bedeutung “Was-
serbecken, Zisterne”  vgl. C.A. Nelson zu BGU XV 2485, 19-20 (Pacht eines Gartens) und
B. Kramer zu CPR XVIII 4,75 (Parachoresis von Zubehör eines Weingartens). Große, schat-
tenspendende Bäume trifft man häufiger an Zisternen oder Bewässerungsanlagen an; vgl.
P.Fam. Tebt. 8,16-17 (Bankquittung; Kauf eines émpel∆n énadendradikÒw): k[a‹]
Ípodox¤ou §fÉ œi su[kãmino]w`; SB XIV 11654,10 (Bericht über Bruchholz): §]p‹ Ídrost(a-
s¤ou) t∞w k≈(mhw) épÚ suka(me¤nou) kl[ãdoi (Anzahl)]; SPP XX 58, Col. II 16: §p°[kei]to
d¢ t“ Ùrgãnƒ muj°a zvfutoËsa; P.Harris I 80,18 (Landpachtvertrag mit Erlaubnis, eine
Akazie zum Bau eines Wasserrades zu fällen): épÚ t«n §p‹ to›w ÍdreÊmasi ékany[«n
(Anzahl)].

Die Zeilen sind von unterschiedlicher Länge; sie umfassen 17 (z.B. Z. 4 und 10), 18 (z.B.
Z. 12), 19 (z.B. Z. 7, 11 und 14), 20 (z.B. Z. 6, 8 und 9), 22 (z.B. Z. 5) oder 23 (z.B. Z. 13)
Buchstaben. Man könnte also den verlorenen Teil etwa folgendermaßen ergänzen:
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     tÚ Ípãrxon aÈ-]
1 [t«i] p̀a`rå` t`[oË ̀per‹ tØn aÈ-]
2 tØǹ k`≈mh̀n` §`n` [to›w aÈtoË]
3 §dãfesi Ípodox¤ou   ̀  `  `[  `  `]

4 pt«ma ékãnyhw: Für die Bedeutungen in botanischem Kontext vgl. Harpokration, Lexicon in
decem oratores Atticos 265, 13: pt≈mata §lai«n: Lus¤aw §n t“ katå Nik¤dou. l°goi ín
≥toi tÚn karpÚn tÚn épopeptvkÒta t«n fut«n, µ aÈtå tå d°ndra katã tina tÊxhn
peptvkÒta.

In den Papyri ist bisher pt«ma in botanischem Zusammenhang nur als “heruntergefallene
Frucht” vorgekommen, P.Fay. 102,20 dialegÒnt(vn) pt«ma pa¤d(vn) und BGU XV 2483,4
sÁn t“ ÍpÚ tå futå pt≈mati. Mossalamy verwirft die Bedeutung “Fallobst” mit der
Begründung “the acacia and acanthus tree have no fruits for collection”. Aber einen "Akan-
thusbaum” gibt es nun einmal nicht, und die Akazie (Acacia nilotica) hat sehr wohl Früchte,
die durchaus von wirtschaftlicher Bedeutung waren; wegen ihres Tanningehalts wurden sie
in Ägypten zum Gerben verwendet; vgl. Theophrast, hist.plant. IV 3,8): ı d¢ karpÚw ¶l-
lobow kayãper t«n xedrop«n ⁄ xr«ntai ofl §gx≈rioi prÚw tå d°rmata ént‹ khk¤dow.
Plinius, n.h. XXIV 67,109: Semen omnium lenticulae simile, minore tantum et grano et folli-
culo. Colligitur autumno, ante collectum nimio validus spissat. - - - Ad coria perficienda
semine pro galla utuntur.  Vgl. auch Plin., n.h. XIII 19,63: semen in siliquis, quo coria perfi-
ciunt gallae vice. Aus den griechischen Papyri ist das Gerben mit Akaziensamen von der
Ptolemäerzeit bis in die spätbyzantinische Epoche bezeugt: P.Vindob. G 40162 ined.
(Bericht über die Vergabe der dermathrã, 185/4 v.Chr.); P.Gen. I 75, 8-9 (Brief, 4. Jh.) mit
H. Cadell, Kerat°a et le P.P.Genève 75, in: Miscellanea Papirologica, a cura di R. Pintaudi,
Firenze 1980, Pap. Flor. VII, 32-40; BGU XII 2182 (Erntekauf von Akazienfrüchten, Her-
mupolis, 2.6.510 n.Chr.).

Trotzdem hat El-Mosallamy Recht, wenn er sich für die gewöhnlichere Bedeutung “Leich-
nam” bzw. “umgefallener Baum” entscheidet. Im weiteren Text wird nämlich nicht mehr von
dem pt«ma gesprochen, sondern von der Akazie selbst: ∂n [ka‹] | bastãjei (Z. 4-5), taÊthn
toiaÊthn (Z. 7). Diese, d.h. der ganze umgefallene Baum, soll abtransportiert werden.

5-6 [t“] | efisiÒnti mhn‹ ÑAdrian«i: Der Vertrag ist also im vorausgehenden Monat Hathyr
(bzw. Neos Sebastos) aufgesetzt worden.

efisiÒnti: is ist korrigiert; das s scheint über ein j  geschrieben zu sein.
7-8 taÊthn toiaÊthn énapÒ|r`i`f`o`n: Vgl. L. Dorner, Zur Sachmängelhaftung beim gräko-ägyp-

tischen Kauf, Diss. Erlangen 1974, 59-71; A. Kränzlein, Probleme kaiserzeitlicher Tierver-
äußerungsverträge auf Papyrus, Symposion 1985, Köln-Wien 1989, 325-335. Die Formel
besagt, daß das Kaufobjekt in seinem derzeitigen Zustand, so wie es ist, übergeben wird und
in demselben Zustand nicht zurückgegeben werden darf; stellen sich allerdings später
Mängel heraus, die bei Gelegenheit des Verkaufs bereits vorhanden, aber nicht erkennbar
waren, so muß das Tier oder der Gegenstand zurückgenommen werden. Die Formel begeg-
net in Kaufverträgen über Sklaven und Tiere, aber auch bei beweglicher Habe, nämlich bei
thebanischen Handmühlen, vgl. P. S. Athen 25 = SB V 8255 (61 n., Karanis), P.Mich. IX
550 (99 n., Karanis),  BGU XV 2477 mit Komm. zu 11 (1. Jh. n., Arsin.) und anderen toten
Gegenständen, nämlich in BGU XV 2486,12 (4. 6. 93 n., Dionysias) einem Teil einer Öl-
presse aus Akazienholz, und in BGU XV 2482 einem unbekannten Objekt; zu den beiden
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letzteren Texten s. auch J. Hengstl, ZPE 86, 1991, 237-238. Ich möchte hier die Beobach-
tung äußern, daß es sich bei den toten Gegenständen um Objekte aus Holz handelt, das ja
Veränderungen unterworfen ist.

8-11 ka‹ ép°xei ı priãm[enow] | ımol[o]g«n parå toË »`n`o`u`m`°`n`o`u` | tØn sumpefvnhye›san |
timÆn ed. pr.

8-9 Ka|ǹh`n`an, 15 Kanhnaw:  Der Name ist, soweit ich sehe, nicht bezeugt.
15-19 kay∆w diå soË tØn êrsin poi[Æ]siw ta›w salo ailiv duo toÊtou | ÑArpokrat¤vn toË

`  `  `rhnou | p°praka p[arå] tÚ ¶daf[ow] toË Ípodox[¤ou] | tÚ pt«ma ed. pr.
Àw` f`hsin: gelesen von D. Hagedorn. Der Ausdruck begegnet bei der Statusangabe von

Sklaven (BGU XV 2548,7), Freigelassenen (P.Coll. Youtie I 25,6; P.Ross. Georg. II 18,86)
und Metropoliten (P.Flor. I 49,6; P.Münch. III 81,9; P.Oslo II 39,7; P.Oxf. 10. 5; 11,3;
P.Prag. I 40,7; P. Ross. Georg. II 18,[48].121; P. Ross. Georg. II 35, passim; SB XIV
11603,4; SB XVI 13072,2). Alle Testimonien stammen übrigens aus dem Arsinoites.

15-16 fro`[n]|tistÆw: Da Kanenas das Geld in Empfang genommen hat (Z. 8-9), ist er Bevoll-
mächtigter des Harpokration. Diese Funktion kann er als sein Vormund im Falle der Minder-
jährigkeit ausüben; er könnte Harpokration aber auch als Verwalter seiner §dãfh dienen.

Salou`<s>t`¤`v dÊo: Man liest zunächst Saloun`v dÊo, eine Buchstabenfolge. für die es
keine Parallelen gibt. Ich kann diese Kombination syntaktisch nur zu frontistÆw ziehen;
dann wäre Kanenas nach eigener Aussage entweder Vormund/Stellvertreter von zwei
Personen namens Saloun`v oder Gutsverwalter eines oder zweier Güter namens Saloun`v.
Es könnte sich beispielsweise um einen Klerosnamen handeln, der auf zwei gleichnamige
Besitzer zurückgeht. Ein Name Salouǹow o.ä. ist allerdings nicht bezeugt.

Eine bessere Lösung ergibt sich, wenn man t`i` statt n`, also Salout¤v liest. Salout¤v wäre
als Verschreibung bzw. phonetische Variante von Salou<s>t¤v zu erklären; etliche Beispiele
für den Ausfall von s vor Dental vgl. F. Th. Gignac, A Grammar of the Greek Papyri of the
Roman and Byzantine Periods, I, Milano 1976, S. 130, 1 a. Weniger leicht ist die Frage zu
klären, ob man Salou<s>t¤v als Dual akzeptieren oder Salou<s>t¤vn dÊo schreiben sollte. 

Die Schreibung eines einzigen anstelle eines Doppelkonsonanten ist besonders bei Eigen-
namen gang und gäbe.

D. Hagedorn denkt eher an Sãlouiow. In P.Berl. Leihg. I 6,41 (166/7, Theadelphia) begeg-
net die Namenfolge ÉIoËstow Sarap¤vn MÊsyou (Zusammenhang unklar); woraus man
schließen kann, daß der Name in Theadelphia vorkam. Ein Sãlouiow ÉIoËstow begegnet in
P.Köln V 231,4 (2. Jh., Herkunft unbekannt). Ein Sãlouiow ÉIoËstow, éntarxiereÊw, begeg-
net in P. Oxy. XLII 3026, 19 (Oxy., 165/6); beschlagnahmtes, vormals dem Sãlouiow
ÉIoËstow gehört habendes Land in P.Oxy. XLIV 3710, 254.

16-17 ÉIoËstow | ÑArpokrat¤vnow` t`oË S`erÆnou: Die Lesung ÉIoÊstou. | ÑArpokrat¤vn ı ka‹
Ser∞now habe ich erwogen und verworfen; die Verbindung von k und a in ka¤ entspricht
nicht der sonstigen Gewohnheit des Schreibers der 2. Hand. Der Schlußbuchstabe von ÉIoË-
stow scheint mir anders gemacht zu sein als der von S`erÆnou. Ich halte das Zeichen daher
nicht für ein u, sondern eher für ein nach links eingebogenes Sigma mit einem Strich als
Zeilenfüller. Dasselbe scheint mir übrigens auch am Ende von Z. 18 der Fall zu sein.

18 [  `  `] ` [ÉO]n`h`s``[i`]mow`: Hier erwartet man den Namen des Käufers, also eigentlich ÉOnhs¤mvi;
ich kann aber nur [ÉO]n`h`s``[i`]mow (eher als [ÉO]n`h`s``[i`]mou`, s. o. zu 16 Ende) verifizieren. Vor
diesem Namen ist noch Platz für etwa drei Buchstaben; eindeutig zu wenig, um etwa ÉOnh-
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s¤mƒ t“ Onhs¤mou unterzubringen. Man könnte an peprãka[me]n` denken; besser scheint
mir jedoch p°praka [t«]i [ÉO]ǹhs`[¤]mow.

20 érgur(r¤ou) (draxmåw) ed. pr. Eine Tabelle mit Preisen für Akazien (lebende Bäume, Holz
und Früchte) ist am Ende des Artikels angefügt.

22 prÒkeitai ed. pr.
23-24 mØ | efidÒtvn ed. pr.
22-24 ¶grace Íp¢r | aÈtoË Sarap¤vn Y°vnow mØ efi|dÒ`t`vn grãmmata: Da keine Ípografe›w

genannt sind, ist anzunehmen, daß Sarapion für beide, Kanenas und Iustus, geschrieben hat,
also Íp¢r aÈt«n gemeint ist. Das stimmt mit der Beobachtung überein, daß ab Z. 15 eine
zweite Hand beginnt. Der Käufer erscheint in der Subskription nicht.

25 énag°gra(ptai) d(iå) toË ed. pr.

Übersetzung

[Im x. Regierungsjahr des Kaisers NN, am x. Hathyr im Dorf Theadelpheia der Themistu
Meris des Arsinoites. Es bekennt Harpokration, der auch Serenus heißt, x Jahre alt, Signalement,
aus dem Dorf NN, vertreten durch den Phrontistes Kanenas, Sohn des NN, x Jahre alt,
Signalement, Onesimos, dem Sohn des NN, x Jahre alt, Signalement, die ihm gehörende, auf sei-
nen] Ländereien in der Flur desselben Dorfes an der Zisterne stehende, umgestürzte Akazie
[verkauft zu haben], die Onesimos dann auch abtransportiert im kommenden Monat Hadrianos,
so, wie sie ist, ohne Rückgaberecht, und daß Kanenas den vereinbarten Preis in Höhe von
sechsunddreißig Drachmen vollständig sofort in bar erhalten hat und mit jeder Garantie garan-
tiert.

(2. Hd.)  Kanenas, wie er sagt, Verwalter des Gutes “Zwei Sallustioi”. Ich, Iustus, der Sohn
des Harpokration, Enkel des Serenos, habe (Onesimos ?) die tote Akazie verkauft und sechsund-
dreißig Drachmen als Preis erhalten und werde garantieren, wie es oben steht. Es hat für sie ge-
schrieben Sarapion, der Sohn des Theon, weil sie keine Buchstaben kennen.

(3. Hd.) Registriert durch das Staatsnotariat in Theadelpheia.
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Anhang

Akazien - Preise

PSI IV 382 Aug./Sept. 247 v.
Chr.

Brief 1 Akazie,
Anzahlung 50 Dr.

Wert 80 Dr.

und 1 Akazie Wert 28, Preis 20
Drachmen

P.Oxy. IX 1188 13 n. Chr. Kaufangebot beim
Idios Logos

2 umgefallene
Akazien

8 Drachmen

P.Mich. inv. 64335 25/6 Erntekauf Ernte einer Aka-
zienpflanzung

16 Drachmen

P.Oslo II 45 28.6.135 Kaufvertrag 2 Akazien 140 Drachmen

P.Cairo SR
3049/11836

nach dem 10. 12.
130

Kaufvertrag 1 umgestürzte
Akazie

36 Drachmen

P.Oxy. VIII 1112 188 Ersteigerung aus
dem Bestand des
Idios Logos

4 Akazien 52 Drachmen +
Zuschläge 3 Dr. 1
1/2 Ob.

 und 3 Akazien 40 Drachmen + 2
Dr. 3 Ob.

P.Cairo Goodsp.
30

191/2 Ausgabenliste Akazien, keine
Anzahl

32 Drachmen

P.Oxy. VI 909 225 Kaufvertrag 14 Akazien 1200 Drachmen

BGU XII 2182 2.6.510 Erntekauf Ernte von 2 Aka-
zienpflan-zungen

7 Goldkeratien

P.Oxy. XVI
2032,59

6. Jhdt. Ausgabenliste Akazien, keine
Anzahl

35 Nomismatia
minus 141 Ke-
ratia.

P.Laur. IV 192 19.9.709 Brief des Kurrah
ben Sharik

1 Akazie 1 Nomisma

Heidelberg Bärbel Kramer

35 Ed. Fred W. Jenkins, BASP 29, 1992, 33-40 mit Plate 3.
36 S. oben S. 138.



TAFEL VII

Verkauf einer umgestürzten Akazie (P.Cairo SR 3049/118)


