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DAS ARCHIV DES §laiourgÒw SAMBAS*

UNTERHALTSZAHLUNGEN IN ÖL AN DIE BEDIENSTETEN EINES GUTES
(ARSINOITES; 6. JH.N.CHR.)

Das Archiv des §laiourgÒw Sambas wurde erstmals bekannt mit dem Erscheinen von BGU
III. In diesem Band veröffentlichte U. Wilcken unter den Nummern 960 bis 968 neun unmittelbar
zusammengehörige Auszahlungsanweisungen, die an eine Person dieses Namens adressiert sind.
C. Wessely druckte diese Texte in SPP VIII als die Nummern 888 bis 896 erneut ab.1 Im Jahre
1977 publizierte J.C. Shelton drei weitere zu diesem Archiv gehörige Texte aus der Bonner
Sammlung, die dann in SB XIV unter den Nummern 12124 bis 12126 aufgenommen wurden. Bei
der Bearbeitung von unpublizierten Papyri aus der Heidelberger und der Prager Sammlung stie-
ßen wir jüngst auf zwei neue zu diesem Archiv gehörige Stücke. Im Laufe unserer Beschäftigung
mit den Texten wuchs die Zahl der bislang unbekannten Stücke weiter an: Zunächst stellte sich
anläßlich der Kontrolle der Berliner Originale heraus, daß in der dortigen Sammlung in unmittel-
barer Nachbarschaft zu den von Wilcken publizierten Stücken, welche die Inventarnummern
P.Berol.Inv. 8893-8897 sowie 8907, 8908 b und 8910-8911 tragen, vier weitere zum Archiv
gehörige Stücke unter den Inventarnummern 8898, 8899, 8908a und 8909 aufbewahrt werden,
die von Wilcken nicht in BGU III aufgenommen worden waren. Ferner zeigte sich, daß zwei
weitere Stücke aus der Alexandriner Sammlung bereits seit längerer Zeit in Publikation vorlagen,
ohne daß ihre Zugehörigkeit zu dem Archiv bislang erkannt worden wäre: P.Alex.Inv. 31+32 (S.
40) und 223 (S. 45).2 Insgesamt umfaßt das Archiv demnach mittlerweile zwanzig Texte. Da sich
aufgrund der Neufunde der Kenntnisstand bezüglich des Archivs in mancher Hinsicht erheblich
verbessert hat und da deren Bearbeitung ohnehin eine Zusammenschau aller Texte des Archivs
erforderlich machte, schien es uns sinnvoll, die Edition der neuen Stücke aus Berlin, Heidelberg
und Prag zum Anlaß zu nehmen, eine Neuedition des gesamten Archivs vorzulegen.

1. BES C HR IF TUNG UND FOR MAT DER  BLÄTTER

Die Beschriftung der Papyri erfolgte bei allen Stücken des Archivs transversa charta, d.h.
das Papyrusblatt wurde vom Schreiber auf dem Rekto quer zu den Fasern beschriftet. Eine
Beschriftung des Verso ist nur in Nr. 18 zu finden in Gestalt eines Datums; in den übrigen Fällen
ist das Verso unbeschriftet.

* Unser herzlicher Dank gilt an erster Stelle Herrn Dr. G. Poethke, der uns bei der Suche nach
weiteren unpublizierten Sambas-Texten in der Berliner Sammlung behilflich gewesen ist, uns Photo-
graphien dieser Stücke zur Verfügung gestellt und uns die Erlaubnis zu deren Publikation erteilt hat.
Ferner danken wir Herrn Prof. R. Pintaudi für die Erlaubnis, den Prager Text in den vorliegenden Beitrag
aufzunehmen, sowie Frau Prof. B. Kramer, Herrn Prof. J. Bingen und der Handschriftenabteilung der
Universitäts- und Landesbibliothek Bonn für die Zusendung von Photographien einiger weiterer Stücke.
Zu großem Dank sind wir schließlich Herrn Prof. D. Hagedorn verpflichtet, der uns bei der Abfassung des
Manuskripts wie stets mit Rat und Tat zur Seite stand.

Die Stücke aus Bonn und Heidelberg sowie elf der dreizehn Berliner Stücke haben wir im Original
gesehen; die übrigen Stücke haben wir anhand von Photographien bearbeitet. Was P.Alex.Inv. 31+32
betrifft, so ist es uns nicht gelungen, eine Photographie zu erhalten, so daß wir uns mit der Deskription der
Herausgeberin begnügen mußten.

1 Zu diesen Texten vgl. CPR XIII, S. 75 Nr. 50-58.
2 Vgl. etwa CPR XIII, S. 76 Nr. 72 und 81.
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Hinsichtlich des ursprünglichen Formats lassen sich die Papyri des Archivs in mehrere
Gruppen einteilen:3 Die überwiegende Zahl der Papyri, nämlich dreizehn der zwanzig Stücke,
weist ein längliches Format von 29-32 cm Breite und 7-10 cm Höhe auf (Typ A), was einem
Verhältnis von Breite zu Höhe von ca. 3-4:1 entspricht.4 Eine weiteres Stück (Typ B) ist in etwa
quadratisch; seine Seitenlängen belaufen sich auf 15 cm.5 Vier Stücke sind ebenfalls länglichen
Formats; die Maße belaufen sich bei diesen in drei Fällen auf ca. 15 cm Breite und ca. 7,5 cm
Höhe (Typ C), was ein Verhältnis von Breite zu Höhe  von 2:1 ergibt, bzw. in einem Fall auf ca.
15 cm Breite und ca. 10 cm Höhe (Typ D), was ein Verhältnis von Breite zu Höhe von 3:2
ergibt.6 Ein weiteres Blatt schließlich (Typ E) ist zwar wie bereits Typ B in etwa quadratisch,
doch übertrifft die Ausdehnung der Höhe in diesem Fall die der Breite. Seine Maße lauten 11,5 x
13 cm.7 Zur Deutung dieses Befundes sei auf Abschnitt 5 der Einleitung verwiesen.

Alle Anweisungen wurden durch Durchstreichung ungültig gemacht. Dabei lassen sich drei
Formen der Durchstreichung voneinander unterscheiden: a. Durchstreichung entlang der ein-
zelnen Schreiblinien: Nr. 2; 7; 17-18.  b. Kreuzweise Durchstreichung: Nr. 1; 3; 5-6; 8; 10-13;
15-16; 19-20. c. Durchstreichung in Schlangenlinien: Nr. 4; 9.

2. AUF B AU UND FOR MULAR  DER  ANWEIS UNGEN

Die Texte gleichen einander in Aufbau und Formular. Zu Beginn jeder Anweisung findet
sich eine gleichlautende Adresse: "Theon an Sambas, den Ölmüller". Darauf folgt sogleich die
Angabe der Ölmenge, die ausgehändigt werden soll, und zwar in ausgeschriebener Form. Es
schließt sich das Verb an, parãsxou, gefolgt von der Bezeichnung des Empfängers der Ölration,
wobei in den Fällen, wo es sich um eine Gruppe von Personen handelt, deren Anzahl beigefügt
wird. Angehängt wird außerdem eine zumeist recht präzise Angabe darüber, wo sich diese
Personen aufhalten bzw. welchen Auftrag sie derzeit erfüllen. Daran schließt sich die Angabe des
Vergütungszeitraumes an: Die meisten Lieferungen erfolgen Íp¢r (trof∞w) mhnÚw bzw. mhn«n
x, andere Íp¢r (trof∞w) ≤mer«n x. Nur einmal wird eine Lieferung als Íp¢r salar¤ou
bezeichnet. Hierauf folgt die nochmalige Angabe des Lieferobjekts, nunmehr in stark abgekürzter
Form bzw. unter Verwendung von Ziffern. Von diesem Schema weichen nur die drei Texte Nr. 5,
9 und 12 ab, in denen die Lieferung jeweils in zwei Posten zerfällt. Der in diesen Texten vor
parãsxou genannte Betrag gibt jeweils nur den ersten Posten wieder. Der zweite Posten wird
folgendermaßen angebunden: ka‹ t“ de›ni §la¤ou j°staw x; im Anschluß hieran wird die
Summe gebildet:  g¤gnontai §la¤ou j°stai y. Die Angaben zum Auftrag der Empfänger bzw.
zum Lieferungsgrund werden für diesen zweiten Posten nicht wiederholt. Der Haupttext endet
mit dem Tagesdatum. In den meisten Texten folgt auf das Datum eine Unterschrift. Daneben
findet sich oftmals ein Anfertigungsvermerk, der Auskunft darüber gibt, wer Aussteller der An-
weisung gewesen ist: di' §moË ...8 Bisweilen findet sich außerdem eine Art von Kürzel. Welche

3 Formate: Nr. 1: *ca. 30 x 10 cm; Nr. 2: *ca. 30 x 7 cm; Nr. 3: 30 x 13 cm; Nr. 4: 30 x 8 cm; Nr. 5:
*ca. 30 x 9,5 cm; Nr. 6: 30 x 7,5 cm; Nr. 7: 31 x 8,5 cm; Nr. 8: 29,5 x 9,5 cm; Nr. 9: 29 x 8 cm; Nr. 10:
29,5 x 10 cm; Nr. 11: 31 x 6,8 cm; Nr. 12: *ca. 30 x 9 cm; Nr. 13: *ca. 16 x 6,5 cm; Nr. 14: *? x 12 cm;
Nr. 15: 15 x 11 cm; Nr. 16: 14 x 7,5 cm; Nr. 17: 29 x 6 cm; Nr. 18: 15 x 15 cm; Nr. 19: 11,5 x 13 cm; Nr.
20: *ca. 15 x 7,5cm (Bei den mit * gekennzeichneten Angaben handelt es sich um die rekonstruierte
Seitenlänge).

4 Nr. 1-12; 17.
5 Nr. 18.
6 Typ C: Nr. 13; 16; 20; Typ D: 15.
7 Nr. 19.
8 Zur Unterschrift und zum Anfertigungsvermerk s. unten Abschnitt 5 der Einleitung.
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der genannten Angaben in den Texten jeweils zu finden sind und in welcher Reihenfolge sie an-
gebracht wurden, ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Nr. 1 Haupttext + Datum + di' §moË PoËsi [+ Unterschrift?] + Kürzel
Nr. 2 Haupttext + Datum [+ Unterschrift?]
Nr. 3 Haupttext + Datum + Unterschrift + Kürzel
Nr. 4 Haupttext + Datum + Unterschrift + di' §moË PoËsi + Kürzel
Nr. 5 Haupttext + Datum + di' §moË PoËsi + Unterschrift + Kürzel
Nr. 6  Haupttext + Datum + Unterschrift
Nr. 7 Haupttext + Datum + di' §moË PoËsi + Unterschrift
Nr. 8 Haupttext + Datum + Unterschrift
Nr. 9 Haupttext + Datum + Unterschrift + Kürzel
Nr. 10 Haupttext + Datum + Unterschrift+ Kürzel
Nr. 11 Haupttext + Datum + Unterschrift
Nr. 12 Haupttext + Datum + Unterschrift [+ ?]
Nr. 13 Haupttext [+ Datum] + Unterschrift
Nr. 14 ?
Nr. 15 Haupttext + Datum + Unterschrift
Nr. 16 Haupttext + Datum + Unterschrift
Nr. 17 Haupttext + Datum + Unterschrift
Nr. 18 Haupttext + Datum + Unterschrift
Nr. 19 Haupttext + Datum + Unterschrift
Nr. 20 Haupttext [+ Datum] + Unterschrift

Schließlich ist für die Auswertung der Anweisungen von Bedeutung, daß sie sich hin-
sichtlich der Art und Weise, wie die jeweiligen Dienstaufträge beschrieben werden, in mehrere
Gruppen gliedern lassen:
1. Lieferungen an Bedienstete, die zum Zeitpunkt der Ausstellung der Anweisung im Aufbruch
befindlich sind: A. Militärisches Personal: éperxÒmenoi + Angabe des Zielortes + begleitete
Person bzw. Transport.9 B. Zivilbedienstete: éperxÒmenoi + Angabe des Zielortes + Tätigkeit
(Infinitiv Aorist).10

2. Lieferungen an Bedienstete, die zum Zeitpunkt der Ausstellung der Anweisung bereits am
Einsatzort befindlich sind: A. Militärisches Personal: Tätigkeit (Partizip Präsens) + Einsatzort.11

2. Zivilbedienstete: Tätigkeit (Partizip Präsens).12

Daneben besteht eine kleine Gruppe von Texten, in denen keine Angaben zu einem Auftrag
oder Einsatzort des Empfängers gemacht werden.13

3. SC HR EIB ER HÄNDE

Die Ähnlichkeit der Handschrift in den Texten Nr. 1-14 legt die Vermutung nahe, daß sie
von einem einzigen Schreiber stammen. Diese Vermutung wird durch mehrere inhaltliche Indi-
zien bestärkt: Zum einen enthalten vier der vierzehn Texte den Anfertigungsvermerk eines

9 Nr. 8: éperxÒmenoi §n ÉAlejandre¤& metã; Nr. 13: éperxÒmenoi(?) efiw M°mfin metã; Nr. 15:
éperxÒmenow §n ÉAlejandre¤& metã.

10 Nr. 10: éperxÒmenoi efiw MoËxin pr›sai; Nr. 11: éperxÒmenoi efiw tÚ Sk°low filokal∞sai; Nr.
18: éperxÒmenoi efiw tÚ Sk°low énalabe›n ... ka‹ gom«sai.

11 Nr. 16: ˆntew §n Fan∞si ka‹ §n Strãtvnow.
12 Nr. 3: épergazÒmenoi efiw ofikodomÆn; Nr. 4: ofikodom«n; Nr. 5: épergazÒmenoi(?) efiw ofikodomÆn;

Nr. 7: ofikodomoËntew; Nr. 9: §pike¤menoi xarak≈nvn kop∞w; Nr. 12: §pike¤menoi xarak≈nvn kop∞w.
13 Nr. 2: zvgrãfow; Nr. 17: kiyarƒdÒw; Nr. 19: diaf°rvn.
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Schreibers namens Pusi; zum anderen findet sich in sechs der vierzehn Stücke am Ende des
Textes ein identisches Kürzel, das vermutlich ebenfalls von Pusi stammt. Weder ein solcher
Anfertigungsvermerk noch ein solches Kürzel ist in den übrigen Texten des Archivs zu finden.
Daneben lassen sich noch zwei weitere besondere Eigenarten dieser Stücke benennen: zum einen
die Tatsache, daß in den Texten, deren Anfang erhalten ist, dem Text immer ein Christogramm
vorangestellt wurde, während ein solches in den Texten Nr. 15-20 nicht anzutreffen ist;14 zum
anderen, daß in diesen Texten der Angabe zum Vergütungszeitraum die Angabe trof∞w beige-
fügt ist, die in den übrigen Texten nicht zu finden ist. Angesichts dieses paläographischen sowie
formalen Befundes ist kaum bezweifelbar, daß die ersten vierzehn Nummern von ein und dersel-
ben Hand stammen, und daß diese die Hand eines gewissen Pusi war.

Die Unterschrift stammt in 18 von 19 Fällen mit Sicherheit von ein und derselben Person.
Für diese Annahme sprechen neben der Übereinstimmung im Schriftbild einige markante ortho-
graphische Fehler: So schreibt der Unterzeichner stets §l°ou anstatt §la¤ou und t°ssarew
anstelle von t°ssaraw. Es handelt sich bei diesem, im übrigen recht geübten Schreiber wohl um
den am Anfang der Anweisungen als Aussteller genannten Theon. Dieser Deutung steht jedoch
die Schwierigkeit entgegen, daß in einem der Texte, Nr. 18, wie das Schriftbild und insbesondere
die auffälligen Schwächen in der Rechtschreibung zeigen, eine andere Person unterschrieben hat.
Es könnte sich bei dieser, im Schreiben recht ungeübten Person um einen Stellvertreter Theons
handeln, der nur ausnahmsweise eine Anweisung ausstellte, doch gibt er sich nicht als solcher zu
erkennen. Die Zuweisung der Hand des Unterzeichners in den Texten Nr. 1-13, 15-17 und 19-20
zur Person Theons ist daher nur unter Vorbehalten möglich.

4. DAS  SYMB OL IN DER  KOP F ZEILE

Die Texte weisen allesamt am Kopf ein Symbol auf. Möglicherweise handelt es sich um
eine Variante jenes aus den Papyri der byzantinischen Zeit gut bekannten, an sich einem durch-
gestrichenen p ähnelnden Zeichens, dessen Deutung in der Forschung allerdings bislang
umstritten ist. Ursprünglich wurde dieses Symbol gemeinhin zu p(arã) aufgelöst; in den letzten
Jahren ist diese Interpretation jedoch von verschiedener Seite angezweifelt worden. Shelton
betrachtete das Symbol als Doppelkreuz; Hübner erwog die Möglichkeit einer Auflösung zu
ÉI(hsoËw) X(ristÒw).15 Allerdings wurden diese Deutungen von Harrauer und Diethart wiederum
verworfen; sie sprachen sich nochmals entschieden für die Auflösung p(arã) aus.16 Ohne in
dieser Frage Stellung beziehen zu wollen, seien hier lediglich einige Beobachtungen zur Gestalt
des Symbols in den vorliegenden Texten angeführt: 1. Anfertigung: Das Symbol setzt sich, wie
bereits Wilcken erkannt hat, aus drei Strichen und einem Punkt zusammen. Der Schreiber begann
oben rechts und führte einen Strich diagonal nach links unten; sodann setzte er unterhalb bzw.
unmittelbar rechts neben diesem Strich neu an und führte einen zweiten Strich senkrecht nach
unten; hierauf setzte er links von diesem zweiten Strich auf mittlerer Höhe an und führte einen
dritten Strich in waagerechter bzw. leicht aufwärts führender Bewegung nach rechts; schließlich
setzte er wenig oberhalb dieses dritten Striches einen Punkt.17 2. Das Symbol wurde vorzugs-

14 Ansonsten weist nur noch die Nr. 15 ein Symbol vor dem Namen Theons auf; in diesem Fall
handelt es sich nicht um ein Christogramm, sondern um ein einfaches Kreuz.

15 S. J.C. Shelton, ZPE 25, 1977, 171-172; R. Hübner, P.Köln III 165,1 mit Anm. Vgl. auch P.Hamb.
III 228 und P.Oxy. LIX 4007,1 Anm.

16 H. Harrauer - J.M. Diethart, Nochmals P/ = P(ARA) in den Papyri, JOEByz 36, 1986, 13-17.
17 Zur Gestalt des Symbols s. den Anhang; wie der Schreiber das Symbol angefertigt hat, läßt sich

besonders gut an Nr. 19 nachvollziehen.
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weise in zentrierter Position angebracht; von dieser Regel weichen nur die Nr. 11 und 18 ab, wo
das Symbol deutlich links von der Mitte angebracht wurde, sowie die Nr. 17, wo sich zwei Sym-
bole nebeneinander finden, und zwar etwas rechts von der Mitte. 3. Das Symbol unterscheidet
sich hinsichtlich der Breite des zu seiner Auftragung verwendeten Kalamos und der Tinten-
schwärze in den meisten Fällen recht deutlich vom Haupttext der Anweisungen, was vermuten
läßt, daß es von anderer Hand oder zumindest in einem gesonderten Arbeitsgang zu einem
anderen Zeitpunkt als der Haupttext erstellt wurde. 4. Das Symbol könnte in allen Texten
durchaus von ein und derselben Hand stammen, was wiederum ein Indiz dafür wäre, daß es nicht
vom Schreiber des Haupttextes stammt.18

5. ANF ER TIGUNG DER  ANWEIS UNGEN

Für die Rekonstruktion des bürotechnischen Vorganges der Erstellung der Anweisungen sei
zunächst auf die unterschiedlichen Formate der Blätter hingewiesen. Wie eingangs erwähnt,
können fünf Typen von Formaten unterschieden werden. Es fällt auf, daß die Breite der Blätter
entweder ca. 30 cm, ca. 15 cm oder ca. 10 cm bemißt. Dies läßt vermuten, daß die in Theons
Büro verwendeten Papyrusrollen eine Höhe von ca. 30 cm besassen, was einem gängigen
Standardmaß entspräche.19 Ist dies richtig, so wurde bei der Beschriftung der Rolle entweder ihre
gesamte Breite genutzt (Typ A) oder die Hälfte (Typ B, C und D) bzw. ein Drittel (Typ E)
davon.20 Die Typen B, C und D unterscheiden sich dabei durch ihre Höhe: Typ C ist nur halb (ca.
7,5 cm) und Typ D nur zwei Drittel so hoch (ca. 10 cm) wie Typ B (ca.15 cm). Bringt man die
jeweils verwendeten Formate mit den Schreiberhänden in Verbindung, so zeigt sich, daß Pusi
eindeutig dem Typ A den Vorzug gab: Zwölf der vierzehn von ihm verfaßten Stücke weisen
dieses Format auf. Die anderen Schreiber hingegen bevorzugten anscheinend andere Formate.

Des weiteren ist für die Untersuchung der Arbeitstechnik im Büro von Bedeutung, daß die
Anweisungen sich aus fünf Elementen zusammensetzen: Symbol in der Kopfzeile, Haupttext mit
Datum, Anfertigungsvermerk, Unterschrift und Kürzel. Allerdings sind hinsichtlich des Vorhan-
denseins und der Abfolge dieser Elemente, wie die obige Übersicht bereits zeigte,21 Unterschiede
festzustellen. Klar ist, daß die Erstellung der Anweisungen im wesentlichen in zwei Arbeits-
schritte zerfiel: die Abfassung des Haupttextes durch den Schreibgehilfen (Pusi und andere
Schreiber) und deren Beglaubigung durch den Bürovorstand (Theon). Schwierigkeiten ergeben
sich dagegen hinsichtlich der drei übrigen Elemente, da weder der Zeitpunkt ihrer Anbringung
noch ihre Funktion eindeutig bestimmmbar sind:
1. Der Anfertigungsvermerk, wie bereits erwähnt eine Eigenart des Schreibers Pusi, findet sich in
drei von vier Fällen dort, wo man ihn am ehesten erwarten würde, nämlich hinter dem Haupttext
und vor der Unterschrift. In einem Fall jedoch (Nr. 4) findet er sich hinter der Unterschrift. Das
zeigt, daß die Anweisungen nach der Leistung der Unterschrift nicht direkt an die Empfänger
weitergeleitet wurden, sondern wieder an Pusi zurückgingen, der wohl für ihre Aushändigung

18 Da wir die Frage, von welcher Hand das Symbol stammt, nicht zu klären vermögen, haben wir es in
der folgenden Transkription keiner bestimmten Hand zugewiesen.

19 Zum Standardmaß von Papyrusrollen vgl. E.G. Turner, The Typology of the Early Codex, 1977,
44. Daß Rollen von ca. 30 cm Höhe auch anderweitig in Gutsverwaltungen verwendet wurden - wenn
auch in diesem Fall nur in sekundärer Verwendung -, zeigt das ins 3. Jh. datierende Heroninos-Archiv;
vgl. D. Rathbone, Economic Rationalism and Rural Society in Third-Century A.D. Egypt, Cambridge
1991, 335-337.

20 S. hierzu den Anhang.
21 S. oben Abschnitt 2 der Einleitung.



58 F. Mitthof - A. Papathomas

zuständig war. Im übrigen scheint dieser Vermerk für die Gültigkeit der Anweisung nicht
unbedingt erforderlich gewesen zu sein, hat Pusi ihn doch nur in vier von vierzehn Texten
angebracht; bei den anderen Schreibern ist er überhaupt nicht anzutreffen.
2. Das Kürzel wurde in jedem Fall nach der Anbringung der Unterschrift aufgetragen. Womög-
lich stammt es ebenfalls von Pusi, doch ist auch eine andere Person vorstellbar. Seine Funktion
ist völlig unklar. Auch für dieses Kürzel gilt, daß es für die Gültigkeit der Anweisung nicht von
Bedeutung gewesen sein kann, ist es doch nur in sechs der vierzehn von ihm abgefaßten Texte
anzutreffen, bei den anderen Schreibern dagegen überhaupt nicht.
3. Das Symbol in der Kopfzeile bereitet in der Deutung die meisten Probleme. Da es mit großer
Wahrscheinlichkeit nicht vom Schreiber des Haupttextes stammt (oder von diesem zumindest
nicht im Moment der Erstellung des Haupttextes angebracht wurde), könnte es sowohl vor als
auch nach der Abfassung des Haupttextes angebracht worden sein. Für die Anbringung vor der
Erstellung des Haupttextes spricht die Tatsache, daß das Symbol bisweilen nur wenig oberhalb
der Schreiblinie angebracht wurde, obschon ausreichend Platz zur Verfügung gestanden hätte,
um es auch ein wenig weiter oben anzubringen. Für die Anbringung nach der Erstellung des
Haupttextes spricht die Tatsache, daß die Anweisungen, wie sich im folgenden ergeben wird,
möglicherweise nicht auf im voraus zugeschnittenen Einzelblättern ausgefertigt wurden, sondern
auf der intakten Rolle, so daß der Schreiber vor der Fertigstellung der Haupttexte auf der leeren
Rolle keine Anhaltspunkte besessen hätte, wo er die Symbole anbringen mußte.

Von großer Bedeutung für die Rekonstruktion der Arbeitstechnik im Büro ist die Beobach-
tung, daß zwei der Texte, Nr. 11 und 15, am oberen Rand Tintenspuren aufweisen, die wohl zu
einer Unterschrift Theons gehören; im Fall von Nr. 11 fehlen überdies Teile der Schlaufen der
Unterschrift Theons in der letzten Zeile des Textes. Das bedeutet, daß in diesen beiden Fällen
mindestens zwei bzw. drei Anweisungen untereinander ausgestellt und unterschrieben wurden,
noch bevor sie zerschnitten und den Empfängern ausgehändigt wurden. Handelt es sich hierbei
nicht um Einzelfälle, so bedeutet dies, daß der Schreiber für die Herstellung der Anweisungen
nicht bereits im Vorfeld zugeschnittene Papyrusstücke von einheitlicher Größe verwendete,
sondern mehrere bzw. vielleicht alle an einem Tag auszustellenden Anweisungen fortlaufend
unter- bzw. nebeneinander auf die Papyrusrolle schrieb, sodann das gesamte beschriftete Blatt
von der Rolle abschnitt und dem Vorsteher des Büros zur Unterschrift überreichte, ehe er es im
Anschluß hieran in die einzelnen Anweisungen zerschnitt.

6. RELATIVE CHR ONOLOGIE DER  ANWEIS UNGEN

Für die Bestimmung der Frage, in welchem zeitlichen Verhältnis die Stücke zueinander
stehen, seien zunächst die Datierungen der Texte in einer Übersicht zusammengefaßt:

FORTLFD. NR. DATUM SCHREIBER

4 28. Thoth, 2. Indiktion Pusi
5 23. Pachon, 2. Indiktion Pusi

15 13. Phaophi, 3. Indiktion ?
6 19. Phamenoth, 3. Indiktion Pusi
7 13. Pauni, 3. Indiktion Pusi
8 28. Hathyr, 4. Indiktion Pusi
9 10. Choiak, 4. Indiktion Pusi

10 18. Choiak, 4. Indiktion(?) Pusi
11 4. Mesore, 5. Indiktion Pusi
12 20. Choiak, 5. Indiktion Pusi
16 13. Mecheir, 9. Indiktion ?
17 15. Pauni, 13. Indiktion ?
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2 18. Mesore, 14. Indiktion Pusi
18 2. Epag., 14. Indiktion ?
19 20. Pharmuthi, 14. Indiktion ?
3 1. Pauni, 14. Indiktion Pusi
1 7. Phamenoth, 10.-15. Indiktion(?) Pusi

13 ? Pusi
14 ? Pusi
20 ? ?

Das Archiv umfaßt demnach einen Zeitraum von mindestens zwölf Jahren (13.-9.
Indiktion). Je nach Anordnung der Texte kann sich diese Zahl allerdings noch um einige Jahre
erhöhen. In welcher zeitlichen Reihenfolge die Texte entstanden sind, kann nicht mit Sicherheit
ermittelt werden. Die vierzehn Texte von Pusi fallen, soweit sie sicher datierbar sind, in eine 2.-5.
und eine 14. Indiktion. Für ihre relative Chronologie lassen sich zwei Indizien anführen: 1. In Nr.
3, datiert in eine 14. Indiktion, ist von der Errichtung eines Taubenschlages im Dorf ÑHrakl°v-
now die Rede, ebenso in Nr. 5, datiert in eine 2. Indiktion, wobei es sich nun allerdings bereits um
den dritten Taubenschlag handelt, der in diesem Dorf errichtet wird. Aufgrund dieser Angabe
scheint die Annahme gerechtfertigt, daß Nr. 3 vor Nr. 5 entstanden ist. 2. Die beiden Anweisun-
gen Nr. 9 vom 10. Choiak einer 4. Indiktion und Nr. 12 vom 20. Choiak einer 5. Indiktion
beziehen sich beide auf das Schneiden von Weinpfählen und stimmen im Wortlaut völlig
überein. Die Vermutung liegt nahe, daß die beiden Texte in zwei unmittelbar aufeinanderfol-
genden Jahren verfaßt wurden.

Die Vermutung, daß Nr. 3 vor Nr. 5 entstanden sein könnte, verbunden mit der Beobach-
tung, daß Pusis Tätigkeit bislang nur für eine 2.-5. und eine 14. Indiktion nachweisbar ist, wäh-
rend Belege für die Zeit von einer 6. bis zu einer 13. Indiktion fehlen, hat uns zu dem Schluß
veranlaßt, daß Pusi spätestens vom 14. Indiktionsjahr an bis mindestens zum 5. Indiktionsjahr des
folgenden Zyklus als Büroschreiber für Theon tätig war. Diese Annahme bildet die Grundlage für
die Anordnung der Texte Pusis im folgenden Katalog. Die Texte, deren Schreiberhände nicht
einer bestimmten Person zugeordnet werden können, stammen aus einer 3., 9. sowie 13.-14.
Indiktion. Da sie keine Indizien für ihre zeitliche Stellung zu den Texten von Pusi liefern, muß
die Frage, ob sie in denselben Jahren wie die Texte Pusis entstanden sind oder im vorausgehen-
den bzw. folgenden Indiktionszyklus, unbeantwortet bleiben. Aus diesem Grund ist auch die
Frage, ob im Büro Theons innerhalb eines bestimmten Zeitraumes jeweils nur ein einziger
Schreiber für die Ausstellung der an Sambas adressierten Anweisungen zuständig war oder nicht,
nicht zu beantworten.

7. HER KUNF T UND DATIER UNG DES  AR C HIVS

Die Herkunft des Archivs war bislang unsicher. Wilcken (BGU III) und Wessely (SPP
VIII) machten diesbezüglich keine Angaben. Shelton äußerte die Vermutung, daß die Texte aus
dem Arsinoites stammten. Er stützte sich dabei auf SPP VIII 970, in dem, wie im Sambas-
Archiv, ebenfalls ein Pusi als Schreiber und ein Theon als Aussteller genannt werden; allerdings
konnte die Lokalisierung dieses Textes sich wiederum einzig auf die Angabe Wesselys stützen,
daß der Text “angeblich aus dem Faijum” kam. Nunmehr läßt sich jedoch der Nachweis führen,
daß Sheltons Vermutung richtig war. Einen ersten Hinweis liefern die Datierungen. Es zeigt sich,
daß in den beiden Texten, die im Monat Mesore entstanden, die Angabe érxª findikt¤onow zum
Datum hinzutritt (Nr. 2; 11), und im einem der fünf Texte, die im Monat Pauni entstanden, die
Angabe t°lei findikt¤onow (Nr. 7). Den Texten liegt demnach eine Zeitrechnung zugrunde, die
den Beginn des Indiktionsjahres auf den 1. Juli legte. Eine solche Ansetzung des Beginns des
Steuerjahres scheint jedoch nur in zwei der Gaue, für die eine papyrologische Dokumentation
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vorhanden ist, in Gebrauch gewesen zu sein, nämlich im Arsinoites und im Herakleopolites.22

Wichtiger noch als diese Beobachtung ist die Tatsache, daß die in den Texten genannten Dörfer
allesamt im Arsinoites liegen: ÑHrakl°vnow, MoËxiw, Strãtvnow, TÚ Sk°low und Fan∞siw. Es
darf daher als gesichert gelten, daß das Archiv aus dem Arsinoites stammt.

Eine genaue Bestimmung der Entstehungszeit der Texte ist nicht möglich. Wilcken und
Wessely beließen es bei dem Hinweis: “Aus byzantinischer Zeit”. Vandoni datierte die beiden
Alexandriner Stücke und Shelton die drei Bonner Stücke ins 6. Jh. Wir möchten uns dieser Datie-
rung, die dem Schriftbild am ehesten entspricht, anschließen.

8. STELLUNG UND IDENTITÄT VON SAMB AS  UND THEON

Wie bereits erwähnt, sind Aussteller (Theon) und Adressat (Sambas) in allen Anweisungen
des Archivs identisch, wie auch die Anweisungen selbst nach einem einheitlichen Muster
abgefaßt wurden. Diese Tatsache, verbunden mit der Beobachtung, daß zum einen der Aussteller
keinen Amtstitel führt, zum anderen die Lieferungen, wie sich zeigen wird, größtenteils nicht zur
Versorgung staatlichen Personals, sondern privater Bediensteter bestimmt waren, dürfte keinen
Zweifel daran lassen, daß das Archiv dem internen Schriftverkehr einer privaten Domäne
entstammt. Beim Aussteller Theon dürfte es sich um einen bzw. den Verwalter und beim
Ölmüller Sambas um einen Angestellten ebendieser Domäne handeln. Damit unterscheidet sich
das Sambas-Archiv hinsichtlich der Umstände seiner Entstehung erheblich vom etwa zeitglei-
chen Ölmüller-Archiv aus Aphrodito.23 In diesem Archiv geben sich sowohl die Urheber als auch
die Nutznießer der Anweisungen zu einem Großteil als staatliche Organe zu erkennen; Privat-
leute treten nur vereinzelt auf. Verantwortlich für die Lieferungen ist der als ein Kollektiv agie-
rende Berufsverband der Ölmüller von Aphrodito. Das Archiv aus Aphrodito hat demnach in
erster Linie die Versorgung staatlicher Funktionäre zum Ziel; die Anweisungen sind offizielle
Schriftstücke, dokumentieren sie doch die Erbringung fiskalischer Leistungen. Das Sambas-
Archiv hingegen zeugt von der Administration einer in Privatbesitz befindlichen Domäne; die
Anweisungen sind daher zum überwiegenden Teil Dokumente rein privater Natur, Zahlungen an
staatliche Funktionäre erscheinen hier nur am Rande.

Ein §laiourgÒw namens Sambas wird ansonsten in den Payri nur einmal erwähnt, und zwar
in SPP VIII 804, einer Quittung für Pachtzinszahlungen für ein §laiourge›on in Öl (Pros. Ars. I
4761). Die Frage, ob dieser Sambas mit dem unsrigen (Pros. Ars. I 4776) identisch ist, muß offen
bleiben.24 Anders verhält es sich dagegen mit Theon: Wie bereits Shelton erkannt hat, dürfte die
Anweisung SPP VIII 970 aus den Büros unseres Theon stammen, ist dieser Text doch ebenfalls
von einem Schreiber namens Pusi verfaßt. Andere Auszahlungsanweisungen, in denen ein Theon
als Aussteller fungiert, sind SPP VIII 990, 995,1060 und 1299.

Welche Sorte von Öl Sambas herstellte, wird in den vorliegenden Texten nicht genauer
ausgeführt. Es wird vermutet, daß es sich in den Fällen, wo in den Papyri eine Spezifizierung der

22 Vgl. R.S. Bagnall - K.A. Worp, The Chronological Systems of Byzantine Egypt (Stud. Amst. VIII),
Zutphen 1978, 27.

23 J. Gascou - K.A. Worp, Les archives des huiliers d’Aphroditô, Misc. Pap. I (Pap. Flor. XIX), Firen-
ze 1990, 217-244.

24 Zu diesem Text sowie zur Frage der Gleichsetzung der beiden Ölmüller vgl. CPR XIII, S. 75 Nr. 60
bzw. Nr. 50-58 Einl. Zur Nennung von §laiourgo¤ in den Papyri vgl. neben der dortigen Liste (S. 72-79)
jetzt auch die Liste in P.Sta.Xyla, S. 91-92.
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Ölsorte ausbleibt, um ein Öl handelt, das aus der Pressung von laxanÒspermon gewonnen
wurde.25

9. ANALYS E DER  ZAHLUNGS MODALITÄTEN

Es handelt sich bei den Öllieferungen, wie zum einen die Bezeichnung der Zahlungen in
der Mehrzahl der Texte als trofÆ, zum anderen die geringen Tagessätze (1/10-1/30 Sextarius)
zeigen, um eine Art Unterhaltszahlung, die nur einen kleinen Teil der gesamten Entlohnung
dargestellt haben dürften, auf welche die Empfänger Anspruch hatten. Den Öllieferungen haben
wohl vergleichbare Naturalzahlungen in Getreide bzw. Brot, Wein, Fleisch u.ä. zur Seite gestan-
den. Überdies dürften auch Geldzahlungen erfolgt sein. Für die Analyse der Zahlungen sei eine
Übersicht über die entsprechenden Angaben beigefügt:
fortlfd.
Nr.

Lieferungsgrund Vergütungs-
zeitraum

Beginn Ende Ausstellungs-
datum

1 Íp¢r t`[r]of(∞w) mh(n«n) g` 3 Monate(?) 7. Phamenoth(?) 6. Pauni(?) 7. Phamenoth
2 [Íp¢r trof∞w mh(nÚw) a(?)] 1 Monat(?) 19. Mesore(?) 18. Thoth 18. Mesore
3 [Ù]c≈nia ... Íp¢r trof(∞w)

mh(nÚw) a
1 Monat - - 1. Pauni

4 Í`[p¢r trof(∞w)] m`[h(n«n)] b` 2 Monate(?) - - 28. Thoth
5 Angabe fehlt(?) ? - - 23. Pachon
6 Í`p`¢`r` tro`f`(∞w) mhn«n`   ` ? ? 30. Mecheir 19. Phamenoth
7 Íp¢r sal(ar¤ou)

n`o`(mismãtvn) b
- - - 13. Pauni

8 Íp¢r trof(∞w) m`h`(nÚw) a 1 Monat - - 28. Hathyr
9 Íp¢r tro(f∞w) mh(nÚw) a 1 Monat - - 10. Choiak
10 Íp¢r trof(∞w) ≤mer(«n) h 8 Tage - - 18. Choiak
11 Íp¢[r trof(∞w) ≤]m`er«n g 3 Tage - - 4. Mesore
12 Íp¢r trof(∞w) mh(nÚw) a 1 Monat - - 20. Choiak
13 [Íp¢r trof(∞w)? ê]ll`vn

≤mer«n d°ka
10 Tage - - ?

14 Íp¢r] trof∞w ... ? ? ? ?
15 Í(p¢r) ≤mer(«n) ie 15 Tage - - 13. Phaophi
16 Í`p¢r ≤m`er«n` k 20 Tage - - 13. Mecheir
17 mh(nÚw) a 1 Monat 15. Pauni 14. Epeiph 15. Pauni
18 Íp¢r ≤`mer(«n) d 4 Tage - - 2. Epag.
19 Angabe fehlt ? - - 20. Pharmuthi
20 Íp¢r ≤mer(«n) b` 2 Tage(?) - - ?

Die Übersicht zeigt, daß in den von Pusi ausgestellten Texten - abgesehen von Nr. 7, wo
von einem salarium die Rede ist - der Lieferungsgrund, nämlich der Unterhalt (trofÆ) der
Empfänger, sowie der Vergütungszeitraum genannt werden.26 Die anderen Schreiber hingegen
erwähnen die trofÆ nicht, sondern beschränken sich auf die Angabe des Vergütungszeitraumes.
Dennoch ist wohl anzunehmen, daß auch in diesen Fällen die Lieferungen als Unterhaltszahlun-
gen zu betrachten sind.

Aufgrund der Angaben zum Vergütungszeitraum lassen sich die Anweisungen in mehrere
Kategorien unterteilen: a. Unterhalt für einen oder mehrere Monate mit Angabe des Beginns bzw.
Endes der Periode: Nr. 1; 2; 6; 17; b. Unterhalt für einen (oder auch mehrere?) Monate ohne
Angabe des Anfangs bzw. Endes der Periode: 3; 4; 8; 9; 12; c. Unterhalt für eine bestimmte

25 Vgl. zuletzt zu dieser Frage R.S. Bagnall, Egypt in Late Antiquity, Princeton 1993, 30.
26 In Nr. 5 scheint die entsprechende Angabe versehentlich ausgelassen worden zu sein; in Nr. 13 ist

die entsprechende Ergänzung unsicher.
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Anzahl von Tagen ohne Angabe des Beginns bzw. Endes der Periode: Nr. 10; 11; 13; 15-16; 18;
20. Für einen der Texte aus der Gruppe a gilt, daß die Anweisung am Tage des Beginn des Ver-
gütungszeitraumes ausgestellt wurde (Nr. 17); in zwei weiteren Fällen (Nr. 1; 2) liegt eine
entsprechende Ergänzung nahe. Im vierten Fall hingegen (Nr. 6) handelt es sich aller Wahr-
scheinlichkeit nach um eine nachträgliche Unterhaltszahlung. Im Fall der Texte aus der Gruppe b
ist unklar, ob die Auslassung der Angaben zum Vergütungszeitraum so zu deuten sind, daß in
diesen Fällen kein rechnerischer Monat, sondern ein Kalendermonat gemeint war. Als Indiz
hierfür ließe sich anführen, daß drei der fünf Zahlungen in den letzten bzw. ersten Tagen eines
Monats erfolgten: Nr. 3, 4 und 8. Hiergegen spricht allerdings zum einen, daß in den beiden
anderen Fällen die Lieferung mitten im Monat erfolgt, zum anderen, daß auch für den Fall, daß
die Lieferungen für Kalendermonate bestimmt gewesen wären, eigentlich zu erwarten wäre, daß
der Name dieses Monats genannt würde. Wie es zu deuten ist, daß die Angaben zu Anfang und
Ende des Vergütungszeitraums, die von Theon bzw. Pusi in ihren Büchern sicherlich in irgend-
einer Form festgehalten wurden, nur in manchen Fällen auch in den Text der Anweisungen
aufgenommen wurde, ist uns nicht klar.

Für die Analyse der Dienstverhältnisse, in denen sich die im Sambas-Archiv erwähnten
Empfänger befanden, liefert die Terminologie der Anweisungen einige wichtige Indizien. Die
Tatsache, daß der Großteil der Anweisungen eine Angabe zur Dauer des Vergütungszeitraums
enthält, zeigt bereits, daß die Zahlungen nicht als Pauschalvergütungen zu betrachten sind,
sondern als dauerhafte Leistungen. Überdies wird in einem der Texte der Terminus für das
Gesamtgehalt erwähnt, von dem die trofÆ-Zahlung vermutlich nur einen Ausschnitt darstellte:
das Ùc≈nion (Nr. 3). Dieser Terminus steht wohl auch bei den anderen Unterhaltszahlungen im
Hintergrund. Ein anderes Dienstverhältnis wird dagegen in Nr. 7 greifbar, wo der Terminus
salarium erscheint. Da dieser Text, der eine Öllieferung an Maurer verzeichnet, zugleich der
einzige ist, der mit Sicherheit keine Angabe über den Vergütungszeitraum macht, liegt der
Schluß nahe, daß es sich hier um eine auftragsbezogene Pauschalvergütung handelt. Ist dies
richtig, dann würden sich im Sambas-Archiv die dauerhaft von den kurzzeitig Beschäftigten
dadurch unterscheiden, daß erstere eine trofÆ als Bestandteil eines Ùc≈nion erhielten, letztere
dagegen ein salarium. Dies würde wiederum bedeuten, daß der überwiegende Teil der im
Sambas-Archiv erwähnten Handwerker als dauerhaft Bedienstete zu betrachten wären.

Ein derartiges Nebeneinander von dauerhaften und befristeten Anstellungsverhältnissen
läßt sich auch im Heroninos-Archiv beobachten, das die Bewirtschaftung eines ebenfalls im
Arsinoites gelegenen Großgutes für das dritte Jahrhundert dokumentiert. Neben einem Stamm
von dauerhaft Bediensteten wurde, je nachdem, was an landwirtschaftlichen Arbeiten anfiel, eine
mitunter recht große Zahl weiterer unqualifizierter Kräfte für eine befristete Zeit angeheuert. Eine
zweite Gruppe von befristet Beschäftigten stellte jenes Personal dar, das sich, wie etwa
Handwerker, durch eine besondere Qualifikation auszeichnete. Was die Terminologie betrifft, so
ergibt sich im Vergleich der beiden Archive allerdings eine Abweichung: So heißt zwar im
Heroninos-Archiv das Gehalt der dauerhaft Beschäftigten, bestehend aus Geld- und Natural-
zahlungen, ebenfalls Ùc≈nion. Dagegen nennt sich die an Handwerker und andere befristet
Beschäftigte ausgezahlte Pauschalvergütung nicht, wie vermutlich im Sambas-Archiv, salarium,
sondern misyÒw.27 Ein Unterschied besteht auch hinsichtlich der Beschäftigungspolitik der
Gutsherrn. Während im Heroninos-Archiv eine dauerhafte Beschäftigung von Fachhandwerkern

27 Rathbone, a.a.O. (Fußn. 19): 91-92: “As a general rule permanent employees of the Appianus and
related estates can be distinguished by their receipt of opsonion (salary), a fixed monthly allowance of
cash and wheat and sometimes vegetable oil, whereas occasional employees receive misthos, that is
wages.”
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und Hilfsarbeitern nach Möglichkeit vermieden wurde bzw. deren Anstellung auf die Dauer des
Arbeitseinsatzes beschränkt war, vermittelt das Sambas-Archiv eher den Eindruck, daß auf
diesem Gut auch Fachhandwerker und Hilfsarbeiter eine dauerhafte Anstellung fanden.

10. EMP F ÄNGER  UND RATIONEN

Die Empfänger der Ölrationen lassen sich in mehrere Kategorien gliedern: 1. Militärisches
Personal: boukkellãrioi; strati«tai; 2. Funktionäre der Gutsverwaltung: pronohta¤; sÊm-
maxoi 3. Bauhandwerker bzw. -arbeiter: kerameÊw,  liyofÒroi, ofikodÒmoi, pr›stai, t°ktonew;
4. Künstler: zvgrãfow, kiyarƒdÒw (bzw. dessen paidãria?). Die den Empfängern jeweils zuge-
teilten Rationen können der folgenden Übersicht entnommen werden:

Nr. Empfänger Zeitraum Menge
(in Sext.)

Tagessatz
(in Sext.)

1 1(?) 3 Monate(?) 3 1/30(?)
2 1 zvgrãfow 35-36 Tage(?) 3 (ca.) 1/12(?)
3 1(?) pr¤sthw j(Êlou?)

1 t°ktvn
1 Monat 6 1/10(?)

4 1 pr¤sthw sklhr«n
plak¤vn

2 Monate(?) 6 1/10(?)

5 ? ? 8
16

?
?

6 ? ? 35 ?
7 2 ofikodÒmoi - 4 -
8 10 boukkellãrioi 1 Monat 30 1/1028

9 12 sÊmmaxoi
2 pronohta¤

1 Monat 12
4

1/30
1/1529

10 1 pr¤sthw jÊlou(?)
2 t°ktonew

8 Tage 1 1/2 1/16

11 9 liyofÒroi
1 kerameÊw
1 t°ktvn

3 Tage 2 ca. 1/1630

12 12 sÊmmaxoi
2 pronohta¤

1 Monat 12
4

1/30
1/15

13 boukkellãrioi(?) 10 Tage 5 ?
14 boukkellãrioi ? ? ?
15 1 strati≈thw 15 Tage 1 1/2 1/10
16 20 boukkellãrioi 20 Tage 20 1/20
17 1 kiyarƒdÒw(?) 1 Monat 3 1/10
18 9 liyofÒroi

1 t°ktvn
4 Tage 2 1/2 1/1631

19 ÑEllãdiow diaf°rvn
EÈstay¤ou êrxontow

? 1/4 ?

20 strati«tai 2 Tage(?) ? ?

Es zeigt sich, daß die bereits in Abschnitt 2 angesprochene Aufgliederung des Lieferbetra-
ges in zwei Posten, wie sie in den Nr. 5, 9 und 12 zu beobachten ist, damit zu erklären ist, daß in

28 Vgl. die von Gascou - Worp, a.a.O. (Fußn. 23), 225 erstellte Übersicht, wo auch dieser Text er-
scheint.

29 Die Lieferung der 4 Sext. an die Pronoeten wurde von Gascou - Worp, a.a.O. (Fußn. 23), 225 bei
der Berechnung der Tagessätze übersehen.

30 Vgl. Gascou - Worp, a.a.O. (Fußn. 23), 226.
31 Vgl. Gascou - Worp, a.a.O. (Fußn. 23), 226.
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diesen Fällen den Empfängern unterschiedliche Rationen zustanden. Diese Tatsache erlaubt wie-
derum den Rückschluß, daß in den übrigen Texten allen jeweils aufgeführten Empfängern die
gleiche Ration zustand.

Die Unterschiede in den Tagessätzen erlauben es, verschiedene Gehaltsklassen voneinander
abzugrenzen: Den höchsten Tagessatz von 1/10 bzw. 1/12(?) Sextarius erhalten die Buccellarier
und die Stratioten sowie die beiden Künstler. Die Symmachoi erhalten dagegen lediglich den
niedrigsten Satz von 1/30 Sextarius. In die mittlere Gehaltsklasse von 1/15 bzw. 1/16 Sextarius
fallen die Pronoeten sowie die Zimmerleute, die Holzsäger, der Töpfer und die Steinträger. Die
Einordnung der Maurer bleibt unbekannt. Allerdings ist diese schematische Einteilung kaum
verallgemeinerbar. Bereits das Beispiel der Buccellarier zeigt, daß die Gehälter keine Fixwerte
darstellten, sondern selbst innerhalb der Verwaltung ein und desselben Gutes Schwankungen
unterworfen sein konnten. Gleiches gilt vermutlich auch für die Zimmerleute und die Holzsäger.
Diese Schwankungen könnten ein Indiz dafür sein, daß die Höhe der Bezahlung von der Art des
Dienstauftrages abhängig war. Der Eindruck, daß die Tagessätze wenig einheitlich waren, be-
stärkt sich bei einem Vergleich der Daten des Sambas-Archivs mit der übrigen papyrologischen
Dokumentation. Gewiß lassen sich stellenweise Übereinstimmungen nachweisen: So erhalten
etwa die Buccellarier im Archiv aus Aphrodito 1/8 bzw. ca. 1/10 Sext. und in P.Oxy. XVI 2046
1/10 Sext. am Tag, was sich mit den Werten des Sambas-Archivs deckt. Gleiches gilt für die
Stratioten, die in P.Oxy. XVI 1920 und 2046 sowie in P.Oxy. XVIII 2196 jeweils 1/8 Sext. am
Tag erhalten. In anderen Fällen dagegen ergeben sich bemerkenswerte Differenzen. So ist etwa
für Symmachoi in P.Oxy. VII 1043 ein Tagessatz von 1/15 Sext. Öl belegt, immerhin doppelt
soviel wie im Sambas-Archiv, und in P.Oxy. XVI 1920 ein Tagessatz von 1/10 Sext. Öl, also
dreimal soviel wie im Sambas-Archiv. Für die Steinträger, die im Sambas-Archiv 1/16 Sext. Öl
am Tag erhalten, sieht SPP VIII 1100 einen Tagessatz von etwas mehr als 1/4 Sext. vor, also den
vierfachen Betrag.

11. AUSDEHNUNG, AUSSTATTUNG, BEDIENSTETE UND AKTIVITÄTEN DER DOMÄNE

Das Archiv enthält vereinzelte Hinweise zur Topographie der Domäne. Drei der in den
Texten genannten arsinoitischen Ortschaften, nämlich TÚ Sk°low, MoËxiw und ÑHrakl°vnow, die
in einiger Entfernung vom Ort des Schreibers gelegen haben müssen, scheinen zumindest
teilweise zu der Domäne gehört zu haben. In allen drei Dörfern finden Bauarbeiten statt, was
darauf hinweist, daß der Gutsherr hier zumindest einiges Bauland bzw. einige Gebäude besaß,
wenn sie nicht sogar ganz der Domänenverwaltung unterstanden. Die relative Lage der
genannten Örtlichkeiten zueinander ist unbekannt, doch muß auffallen, daß die Ortschaften TÚ
Sk°low und ÑHrakl°vnow nach dem Zeugnis zweier Dokumente aus spätbyzantinischer bzw.
früharabischer Zeit, bei denen es sich vermutlich um nach Steuerbezirken gegliederte Listen von
Ortsnamen handelt, beide demselben Bezirk zugeordnet werden, was bedeutet, daß sie recht nahe
beieinander gelegen haben dürften.32 Was die beiden anderen im Archiv erwähnten Ortschaften,
Fan∞siw und Strãtvnow, betrifft, so ist ihr Verhältnis zur Domäne unklar, da die Tatsache, daß
dort lagernde bzw. einquartierte Buccellarier versorgt werden, nicht bedeuten muß, daß die
Dörfer Teil des Gutsbesitzes waren.

In den Anweisungen werden verschiedene Einrichtungen genannt, die Teil der Domäne
gewesen sein dürften: 1. Werkstätten: Neben dem §laiourge›on des Sambas besaß die Domäne

32 SB VI 9583, Frag. 1,12 und 14; SPP X 149,7 und 9 (In diesem Text taucht der Name ÑHrakl°vnow
sogar zweimal auf: Der erste Eintrag lautet xvrr() ÑHrakl°vnow k≈mhw, der zweite xvrr() Sk°louw ka‹
ÑHrakl°vnow mikr[çw] oÈ[s¤aw]; wie diese Einträge zu verstehen sind, ist unklar).



Das Archiv des §laiourgÒw Sambas 65

mindestens ein weiteres §laiourge›on.33 Die Existenz mehrere Ölmühlen in einer Domäne ließe
sich damit erklären, daß entweder die Ausdehnung oder aber der große Bedarf des Gutes an Öl
die Einrichtung mehrerer Ölmühlen erforderlich machte; denkbar ist aber auch, daß die Ölmühlen
jeweils für die Herstellung einer spezifischen Ölsorte zuständig waren. 2. Tierhaltung: Der in ei-
nem der Texte erwähnte Stall (stãblow) gehörte wohl zum Besitz der Domäne;34 daneben erfah-
ren wir, daß die Domäne in der Ortschaft ÑHrakl°vnow mindestens drei Taubenschläge besaß.35

Ferner enthalten die Anweisungen Angaben zu den Bediensteten und Aktivitäten der
Domäne. Zunächst fällt auf, daß das Archiv neben der Versorgung militärischen Personals fast
ausschließlich die Versorgung von Bediensteten bezeugt, die mit außerordentlichen Arbeitsauf-
trägen betraut sind: Bau- bzw. Instandsetzungsarbeiten sowie Materialbeschaffung.36 Die land-
wirtschaftlichen Tätigkeiten im eigentlichen Sinn sind dagegen nicht anzutreffen. Dies liegt wohl
daran, daß derartige Arbeiten von den Domänenbauern durchgeführt wurden, die in einem Pacht-
verhältnis zum Gutsherrn standen und daher keinen Anspruch auf Unterhaltszahlungen hatten.

Zum Zwecke der Leitung und Beaufsichtigung der Bauarbeiten scheint die Gutsverwaltung
eigens Bauleiter (§pike¤menoi) eingesetzt zu haben.37 So erscheint in Nr. 3 ein gewisser Theon
als Leiter der Arbeiten an einem Taubenschlag, in Nr. 4 ein gewisser Andreas(?), der womöglich
Kephalaiot eines Berufsverbandes (von Steinmetzen?) war, als Leiter irgendwelcher Bauarbeiten
und in Nr. 10 abermals ein gewisser Theon als Leiter von Schreinerarbeiten. Die Bauleiter
erscheinen in den Anweisungen jedoch nicht als Empfänger von Unterhaltszahlungen, sondern
lediglich als Zahlungsvermittler. Daneben erscheinen Pronoeten, die ebenfalls leitende Aufgaben
in der Gutsverwaltung wahrgenommen haben dürften. So beaufsichtigen sie etwa den Schnitt von
Weinpfählen.38 Allerdings bleibt ihre genaue Zuständigkeit im dunklen, ebenso wie die der
Symmachoi, die ebenfalls nur anläßlich des Schnitts von Weinpfählen genannt werden. Im
Unterschied zu den §pike¤menoi haben diese Bediensteten Anteil an den Unterhaltszahlungen.
Daneben scheinen, wenn nicht Bauarbeiten an Gebäuden der Domäne, sondern Ausbesserungen
bzw. Erweiterungen des Bewässerungssystems erforderlich waren, anstelle der §pike¤menoi die
Bearbeiter der jeweils betroffenen landwirtschaftlichen Nutzfläche die notwendigen Arbeiten
beaufsichtigt zu haben, wie der Fall des Obstgärtners (pvmar¤thw) Gunthos zeigt, unter dessen
Leitung eine neue Bewässerungsanlage errichtet wird.39

Schließlich lassen sich den Texten einige wenige Indizien entnehmen, die auf einen
gewissen Wohlstand bzw. Willen zur Prachtentfaltung seitens des Gutsherrn schließen lassen:
Die Anwesenheit eines Malers und eines Steinsägers zeugt von der aufwendigen Ausstattung
zumindest einiger Gebäude der Domäne, die Anwesenheit eines Kitharöden von seinem Interesse
an kultivierter Lebensweise.

33 Nr. 10.
34 Nr. 10.
35 Nr. 3 und 5.
36 Nr. 3 und 5: Bau von Taubenschlägen; Nr. 4: Zuschnitt von Steinplatten für Bauvorhaben; Nr 7:

Bau eines neuen Wasserbassins; Nr. 9 und 12: Schnitt von Weinpfählen; Nr. 10: Anfertigung von
hölzernen Türen für einen Stall und eine Ölmühle; Nr. 11: Instandsetzung einer Toranlage(?); Nr. 18:
Verladung(?) von Türen und Steinplatten.

37 Vgl. hierzu unten Nr. 3, Anm. zu Z. 4.
38 Nr. 9 und 12.
39 Nr. 7.
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12. PR IVATE UNTER HALTS ZAHLUNGEN ODER  F IS KALIS C HE LEIS TUNGEN?

Das Archiv zeigt, daß die Domäne regelmäßig Unterhaltszahlungen an Soldaten tätigte.40

Vordringliches Betätigungsfeld dieser Soldaten war anscheinend, bestimmten Personen und
Transporten ein bewaffnetes Geleit zu bieten.41 Fraglich ist, ob diese Soldaten als Privatmiliz des
Gutsherrn oder als staatliche Truppen zu betrachten sind. Hiermit eng verknüpft ist die Frage, ob
die Unterhaltszahlungen der Domäne an diese Soldaten als Gehaltszahlungen rein privaten
Charakters oder als fiskalische Leistungen des Gutsherrn zu gelten haben. Was die Stratioten
betrifft, so sind diese Fragen wohl eindeutig klärbar: Das Beispiel des Stratioten, der zur Be-
wachung staatlicher Transportschiffe abkommandiert wurde, macht deutlich, daß die Stratioten
der Provinzarmee angehörten. Ihre Versorgung war also eine Steuerleistung des Gutsherrn. Hin-
sichtlich der Buccellarier herrscht dagegen weniger Klarheit: So ist etwa fraglich, ob der von den
Buccellariern nach Alexandria begleitete Scholastikos als ein staatlicher Funktionär ohne jegliche
Beziehung zum Gut zu betrachten ist, oder ob für diesen nicht auch ein solches Versorgungs-
verhältnis mit dem Gut bestand, wie es sich in einem anderen Fall für einen Scholastikos
nachweisen läßt, der von einer Gutsverwaltung ein Ùc≈nion ausgezahlt bekam.42 Mit der
Zuordnung des Scholastikos zur privaten oder öffentlichen Sphäre steht oder fällt jedoch zugleich
die Zuordnung der diesen begleitenden Buccellarier. Dies gilt auch für die in Nr. 16 genannten
lagernden bzw. einquartierten Buccellarier. Das Sambas-Archiv bietet somit in der Frage nach
dem Status der Buccellarier keine letzte Klarheit; dennoch möchten wir mit Gascou neben den
Stratioten auch die Buccellarier als offizielle Truppen betrachten und damit die betreffenden
Öllieferungen als fiskalische Leistungen des Gutsherrn.

Das Nebeneinander von Zahlungen an Staats- und Privatbedienstete im Sambas-Archiv
zeugt von der aus der Sicht des heutigen Betrachters oftmals unentwirrbaren Verflechtung
staatlicher und privater Belange in der Verwaltung von Domänen seit dem 5. Jh. Das Sambas-
Archiv fügt sich daher gut in das von Gascou gezeichnete Bild, nach dem die Domänen dieser
Zeit keine reinen Privatbetriebe mehr, sondern zu einem beträchtlichen Grad auch fiskalische
Institutionen waren;43 es handelte sich, wie Bagnall es zuletzt formulierte, um ein “part-public,
part-private model”.44

A. SCHREIBER: PUSI

1. P.Alex.Inv. 223 (S. 45) 12 x 10 cm Tafel IV

1 ´+:
2  (1.Hd.) [  Y°vn Sambò] §laiourg(“): tre›[w] j°st(aw) §la¤[o]u par[ãsx(ou) ---]
3 [---]ìk«n Íp¢r t̀[r]òf(∞w) mh(n«n) *g`` ßvw [---]
4 [§l(a¤ou) j(°staw) g// mÒn(ouw).] Famen∆y *z  ì  `  fi`[n(dikt¤onow) ~.]

Di'§m[o]Ë P̀o`Ë`s`[i~. (2.Hd.) (Unterschrift)?].
5  (1.Hd.?) (Kürzel)
3 #per

40 Nr. 8; 13-16; 20.
41 Nr. 8: Zehn Buccellarier geleiten einen Scholastikos nach Alexandria; Nr. 13: Buccellarier geleiten

eine Person nach Memphis; Nr. 14: Geleit von Buccellariern nach Alexandria; Nr. 15: Stratiot geleitet
Schiffe des staatlichen Getreidetransports nach Alexandria.

42 P.Oxy. XXVII 2480.
43 J. Gascou, Les grands domaines, la cité et l’état en Égypte byzantine, T&MByz 9, 1985, 1-90.
44 Bagnall, a.a.O. (Fußn. 25), 160.
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2 Die Angaben zum Empfänger der Lieferung sind verloren gegangen. Die Zahl der Empfänger
läßt sich wohl bestimmen: Die Lieferung von drei Sextarii ist als Ration für drei Monate
bestimmt, was einem Tagessatz von 1/30 Sextarius für eine Person entspräche. Da niedrigere
Tagessätze in den übrigen Texten des Archivs nicht vorkommen, war die Lieferung
vermutlich für einen einzigen Empfänger bestimmt. Ein solcher Tagessatz von 1/30 Sextarius
kommt ansonsten in dem Archiv nur den Symmachoi zu.

3-4 Der Schreiber hat offenkundig die Angabe über den Beginn der Zahlungsperiode - épÚ ... -
ausgelassen. Wurde die Anweisung, wie es in Nr. 17 der Fall ist, am Tag des Beginns des
Vergütungzeitraumes ausgestellt, ist wie folgt zu ergänzen: ... ßvw [PaËni w].

2. BGU III 965 (P.Berol.Inv. 8911) 15 x 7 cm Tafel IV

1 ´+: 
2  (1.Hd.) [  Y°vn Sambò §laiourg“: tre›w j]°staw §la¤ou parãsxou ÉIs¤vni zvgrãfƒ
3 [Íp¢r trof(∞w) mh(nÚw) *a(?) épÚ MesorØ ih oder iy(?) ßv]w Ỳ∆`y` i*h` id fin(dikt¤onow),

§l(a¤ou) j(°staw) *g// mÒn(ouw). MesorØ ih érx(ª) id fin(dikt¤onow).
4 [(2.Hd.) (Unterschrift)?]
2 Ïsivni

2 Zu zvgrãfow vgl. B. Palme - H. Tegel, Drei byzantinische Papyri, Misc. Pap. II (Pap. Flor.
XIX), Firenze 1990, 457-459, Appendix 2: zvgrãfow, mit früherer Literatur. Der vorliegende
Text erscheint in der dort zusammengestellten Liste unter der Nr. 23. Die Verfasser sprechen
sich dafür aus, daß die Bezeichnung zvgrãfow stets auf einen Maler zu beziehen sei,
während die noch von Preisigke im Wörterbuch angegebene Bedeutung “Hausanstreicher”
sich in den Papyri nicht nachweisen lasse.45

3 Da die Anweisung an einem 18. Mesore ausgestellt wurde und der Vergütungszeitraum am
18. des Folgemonats endete, ist anzunehmen, daß die Öllieferung für den Unterhalt des auf
den Tag der Ausstellung folgenden Monats bestimmt war; vgl. zur Rekonstruktion des
Wortlautes unten Nr. 17. Vermutlich waren die drei Sextarii für einen Vergütungszeitraum
von 35 bzw. 36 Tagen (1 Monat + Epagomenai) bestimmt, womit der Tagessatz des Malers
bei (ca.) 1/12 Sextarius gelegen hätte. Genau läßt sich die Dauer des Vergütungszeitraums
jedoch nicht ermitteln, da zum einen unbekannt ist, ob dieser vom Tag der Ausstellung oder
erst vom folgenden Tag an gerechnet wurde, zum anderen, ob für das betreffende Jahr fünf
oder sechs Epagomenai zu veranschlagen sind.

3. BGU III 962 (P.Berol.Inv. 8896) 30 x 13 cm

1 ´+:
2 (1.Hd.)  Y°vn Sambò §l[a]ioùr`g(“): ©j j°staw §la¤òu` pàrãsx(ou) pr¤staiw j̀̀(Êlou?) *a` ka‹
3 Sambò t°kt̀(oni) [Ù]c≈nia é̀p`erg̀a`z(om°noiw) efiẁ ofikodòm(Øn) perestere«now
4 ÑHrakl°vnow Íp¢r trof(∞w) mh(nÚw) *a// diå Y°vnow §pik(eim°nou), §l(a¤ou) 

j(°staw) *w mÒn(ouw) mÒn(ouw).
5 PaËni a id fin(dikt¤onow). (2.Hd.)~ §shmei(vsãmhn) §l°ou j°staw ©j mÒnouw ~. (1.Hd.?)

(Kürzel)

1 l. pr¤st˙(?)   3  apergazz/   l. peristere«now   4 #per 5 l. §la¤ou

45 Anders Harrauer in CPR XIII, S. 75 Nr. 55.
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2 Die Deutung der beiden Buchstaben hinter pr¤staiw bereitet Schwierigkeiten. Beim ersten
Buchstaben handelt es sich entweder um ein j oder um ein z. Der zweite Buchstaben kann
eigentlich nur ein a sein; der Querstrich oberhalb dieses Buchstabens zeigt, daß es sich um
ein Zahlzeichen handelt. Die Lesung pr¤staiw ja, d.h. "den 61 Sägern", scheint kaum mög-
lich, zum einen, weil eine solch große Zahl von Fachhandwerkern in den Texten sonst
nirgends erwähnt wird und überdies der Tagessatz in diesem Fall auf den winzigen Wert von
etwa 1/300 Sextarius sänke, zum anderen, weil sich unterhalb des ersten Buchstabens der
Ansatz eines diagonal von links unten nach rechts oben geführten Striches erkennen läßt, was
eigentlich nur als Abkürzungsstrich gedeutet werden kann. Wir vermuten daher, daß pr¤staiw
j(Êlou?) a zu lesen ist. Dieselbe Abkürzung findet sich vermutlich auch im Text Nr. 10, wo
ausdrücklich vom Zurechtsägen von Holz für die Anfertigung von Türen die Rede ist.46 Über-
dies zeigt der folgende Text Nr. 4, wo ein pr¤sthw sklhr«n plak¤vn genannt wird, daß
derartige Spezifikationen gerade im Fall von Sägern im Sambas-Archiv üblich gewesen sind.
Eine solche Lesung hätte den Vorteil, daß bei insgesamt zwei Handwerkern der zugrunde-
liegende Tagessatz bei 1/10 Sextarius läge, was mit den anderen Texten recht gut in Einklang
stünde.47 Allerdings bringt sie die große Schwierigkeit mit sich, daß der Schreiber den Plural
irrtümlich verwendet haben müßte.

3 Wie die folgende Übersicht zeigt, handelt es sich beim Ùc≈nion in byzantinischer Zeit zu-
meist um regelmäßige Unterhaltszahlungen in Naturalien bzw. in adärierter Form aufgrund
eines dauerhaften Dienstverhältnisses. Im Umfeld handwerklicher Auftragsarbeit tritt der
Begriff dagegen eigentlich nicht auf. Die Entlohnung von Handwerkern ist in der Regel eine
auf den herzustellenden Gegenstand bezogene Pauschalvergütung und wird als misyÒw
bezeichnet. Die Verwendung des Begriffes im vorliegenden Text war wohl dadurch gerecht-
fertigt, daß es sich bei den Zimmerleuten - wie bei fast allen in diesem Archiv genannten
Empfängern - um feste Angestellte des Gutes handelte.48

Publikation Datum Empfänger Liefergut
P.Haun. III 63 4.-5. Jh. paidãrion ?
P.Herm. 84 6. Jh. paidãria (d.s. paidãria,

notãriow, mãgeirow, yurourÒw,
fiatrÒw, gnafeÊw etc.)

s›tow, kriyÆ

P.Oxy. I 136 (= W.Chr. 383) 583 pronohtÆw ?
P.Oxy. I 140 (= W.Chr. 438) 550 stabl¤thw s›tow, kriyÆ (adär.),

lãxanon (adär.), o‰now
P.Oxy. VI 994 499 monãzvn s›tow
P.Oxy. XVI 1910 spätes 6.-7. Jh. pronohtÆw s›tow
P.Oxy. XVI 1911 557 pronohtÆw

xartoulãriow
?
s›tow

P.Oxy. XVI 1913 ca. 555(?) kÒmhw
stabl›tai toË Ùj°vw drÒmou

s›tow, kriyÆ, Geld
s›tow

P.Oxy. XVI 2008 580 §noikolÒgow Geld
P.Oxy. XVIII 2195 6. Jh. pronohtÆw s›tow, Geld
P.Oxy. XIX 2243a 590 pronohtÆw s›tow
P.Oxy. XIX 2244 6.-7. Jh. taphtãrioi o‰now
P.Oxy. XXVII 2480 565-566 diãkonow

sxolastikÒw
o‰now

P.Oxy. L 3598 frühes 4. Jh. ‡dioi s›tow

46 Für diese Form der Abkürzung vgl. außerdem P.Petaus 22,33 (185?): pot¤str(a) j(ul¤nh).
47 Vgl. Abschnitt 10 der Einleitung.
48 Vgl. Abschnitt 9 der Einleitung.
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P.Oxy. LV 3804 566 pronohtÆw
kamhlãrioi

s›tow, Geld

P.Rain.Cent. 139 6.-7. Jh. §pike¤menow trof∞w lãxanon
P.Ross.Georg. V 60 spätes 4. Jh. Ùnhlãthw, fiatrÒw, flppoiatrÒw,

yurvrÒw, safvn¤thw,
gnafeÊw, kuyroplãsthw,
sakk«n =ãpthw, afig«n
boskÒw, grammatikÒw etc.

s›tow

VBP IV 95 7. Jh.49 paidãria s›tow
SPP VIII 1132 6. Jh. dioikhtÆw o‰now

Bei dem t°ktvn (Zimmermann) und dem pr¤sthw (jÊlou?) (Säger) handelt es sich eigentlich
um Fachleute für die Holzbearbeitung.50 Nun waren die Taubenschläge allerdings massive
Gebäude, bisweilen von der Größe eines Hauses, deren Wände im wesentlichen aus Ziegel
oder Stein bestanden. Holz wurde lediglich für etwaiges Stütz- oder Dachgebälk verwendet.51

Die Tatsache, daß im vorliegenden Text nur Zimmerleute genannt werden, ist daher wohl so
zu verstehen, daß, sofern es sich um einen Neubau handelte, bei dem Bau auch Maurer an-
wesend waren, die allerdings auf anderem Wege versorgt wurden, oder daß die Zimmerleute
lediglich Ausbesserungsarbeiten durchzuführen hatten.

4 Eine Ortschaft namens ÑHrakl°vnow ist für den Arsinoites mehrfach belegt. Zumeist wird sie
als §po¤kion bezeichnet, bisweilen auch als k≈mh, in späterer Zeit als xvr¤on; vgl. Calderini,
Dizionario s.v. und P.Petaus, Einl. S. 28.
Die §pike¤menoi sind in völlig unterschiedlichem Zusammenhang belegt.52 Oftmals ist es
kaum zu entscheiden, ob der Begriff als vollwertiger Titel gebraucht wird oder nur zur
Beschreibung einer vorübergehenden Tätigkeit dient.53 Eine Möglichkeit wäre es, daß es sich
bei dem hier genannten §pike¤menow um einen Aufseher jenes Typs handelt, wie er in dem
Arbeitsvertrag P.Oxy. XIX 2239 beschrieben wird: ein General-Aufseher über die Pflege der
Felder und Pflanzungen bzw. Instandhaltung der Baulichkeiten und Geräte im Bereich des
gesamten Gutsbesitzes. Die Tatsache jedoch, daß der §pike¤menow im folgenden Text Nr. 4
zugleich Vorsteher der Steinmetzen(?) ist, legt eine andere Deutung näher: In zahlreichen
Texten treten §pike¤menoi im Zusammenhang mit Bauvorhaben auf.54 Mehrfach werden sie
Seite an Seite mit t°ktonew und ofikodÒmoi genannt.55 Da auch im vorliegenden Text von der
Durchführung von Bauarbeiten die Rede ist, liegt es nahe, den hier genannten §pike¤menow
ebenfalls als Bauleiter zu betrachten. In dieser Eigenschaft nahm er stellvertretend die
Ölration für die beiden ihm unterstellten Zimmerleute entgegen.

49 Zur Datierung vgl. auch BL III, S. 256.
50 Zum t°ktvn vgl. Th. Reil, Beiträge zur Kenntnis des Gewerbes im hellenistischen Ägypten,

Leipzig 1913, 74-76; zum pr¤sthw ebd. 76.
51 Vgl. G. Husson, OIKIA, Paris 1983, 224-226 (zum vorliegenden Text ebd. 226).
52 Vgl. zum folgenden auch P.Oxy. LV 3805, Anm. zu Z. 35 sowie Abschnitt 11 der Einleitung.
53 Zur Umschreibung einer Tätigkeit vgl. etwa die boukellãrioi §pike¤menoi in Nr. 9 und 12.
54 §pike¤menoi als Leiter von Bauvorhaben erscheinen etwa in OGIS II 722,10 (Nennung eines §pike¤-

menow, der für die Errichtung eines Tetrapylons verantwortlich war); P.Münch. III.1 133,2-3 (Auszahlung
von Gold an einen §pike¤menow zur Bezahlung von (Bau?)Arbeitern).

55 Vgl. etwa P.Oxy. XVIII 2195,136-137 (Auszahlung an einen ofikodÒmow, einen t°ktvn und einen
§pike¤menow für die beim Bau eines lãkkow entstandenen Kosten)
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4. BGU III 964 (P.Berol.Inv. 8910) 30 x 8 cm Tafel IV

1 ´+:
2 (1.Hd.)  Y°vn Sambò §laiourg(“): ©j j°s[ta]ẁ [§l]à¤`ou parãsxòu` L[e]ònt¤ƒ̀ f  `[  `  `  `]t`()

pr¤st˙
3 sklhr«n plake¤vn ofik̀(odomoËnti) Í̀[p¢r trof(∞w)] m̀[h(n«n)] *b` d`i`' ÉÀn`d`r`°a kef(a-

laivtoË) la  ̀j`vn §pikim(°nou),
4 §l(a¤ou) j(°staw) w mÒn(ouw). Y∆y kh b// fin(dikt¤onow). (2.H.) ~ §shmei(vsãmhn) §l[°-

ou] j̀°staw ©j mÒnouw ~. (1.Hd.) Di' §moË PoËsi. (1.Hd.?) (Kürzel)

3   l. plak¤vn   §pikeim(°nou)   4 l. §la¤ou

2f. Das Wort plãj, von dem sich plak¤on als Diminutivum herleitet, dient im Alt- wie im
Neugriechischen zur Bezeichung von Stein- oder Metallplatten, nicht aber von Holzplatten
bzw. Brettern, die p¤nakew oder san¤dew heißen. Leontios war wohl ein Fachmann für das
Zuschneiden von kleinen Platten aus "hartem" Stein; einer ähnlichen Tätigkeit dürfte der in
P.Mert. II 97 genannte plakopr¤sthw nachgegangen sein.56 Steinsäger sind ansonsten in
Ägypten nicht bezeugt; als Beispiel für außerägyptische Belege sei auf die Grabinschrift eines
liyopr¤sthw aus Stratonikeia in Karien verwiesen.57 Im Hausbau dienten die mittels einer
Säge angefertigten Platten vornehmlich zur Verkleidung der Wände bzw. als Bodenbelag.
Welchen Stein Leontios bearbeitet haben könnte, ist unklar. Offensichtlich handelte es sich
aus der Sicht des Schreibers um harten Stein. Dies scheint im Widerspruch zu stehen mit der
Tatsache, daß sich eigentlich nur die weicheren Gesteinsarten zum Sägen eignen. Dies wird
auch von den antiken Autoren bestätigt, die das Zersägen einer bestimmten Gesteinsart
oftmals dann erwähnen, wenn sie deren geringe Härte hervorheben wollen. So teilt etwa
Theophrast die verschiedenen Gesteinsarten - sofern sie überhaupt eine Bearbeitung mit
Werkzeugen aus Metall zulassen - je nach der Art der möglichen Bearbeitung in drei
Kategorien ein: behaubare (glupto¤), schleifbare (torneuto¤) sowie sägbare Gesteine (pri-
sto¤).58 Vitruv unterscheidet bezüglich der verschiedenen Kalkgesteine drei Härteklassen;
unter den weichen Sorten führt er einige auf, die wie Holz mit einer Säge zerschnitten werden
könnten.59 Plinius berichtet von einem Stein, der so weich sei, daß er leichter als Holz zersägt
werden könne.60 Außerdem schildert er ausführlich das Vorgehen beim Zersägen von
Marmor.61 Es steht daher zu vermuten, daß mit den sklhrå plak¤a im vorliegenden Text
kleinere Platten gemeint sind, die zwar aus einem - allgemein betrachtet - weichen, da zersäg-
barem Stein, im Vergleich mit anderen zersägbaren Gesteinsarten jedoch als hart zu bezeich-
nendem Stein verfertigt werden sollten. Zur Technik des Steinsägens im Altertum vgl. H.
Blümner, Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern,

56 Anders dagegen Harrauer in CPR XIII, S. 75 Nr. 54, der Leontios als “Sägearbeiter, für das Zu-
schneiden von Brettern, die für ein Haus gebraucht wurden”, betrachtet.

57 I.Stratonikeia II 1370 = SEG 38, 1988, 1145. Vgl. ferner eine Inschrift aus Eleusis (IG I2 313,129;
408-406 v.Chr.), wo neben anderen metallenen Gegenständen auch ein pr¤vn liyopr¤stew zu finden ist,
sowie Poll. X 148, der den pr¤vn liyopr¤sthw zu den Gerätschaften eines ofikodÒmow zählt.

58 Theophr., Lap. 5 und 41.
59 Vitruv. II 7,1.
60 Plin., Hist.nat. XXXVI 159.
61 Plin., Hist.nat. XXXVI 51.
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Leipzig 1884, II, 218 und bes. III, 75-78; zu Steinsägern vgl. auch L. Robert, A travers l’Asie
mineure, Paris 1980, 221-223.

3 Wie die Bezeichnung §pikim/ zeigt, fungierte der Kephalaiot Andreas wohl als Aufseher über
die Bauarbeiten.62 Die Lesung des Wortes nach kef/ bleibt einigermaßen rätselhaft. Die
beiden letzten Buchstaben machen es wahrscheinlich, daß es sich um einen Genitiv Plural
handelt. Ist dies richtig, so ist hier am ehesten mit der Bezeichnung des Berufsverbandes zu
rechnen, dessen Vorsteher Andreas war. Der auf das a folgende Buchstabe ist entweder ein g
oder ein u; der vor dem v zu findende, in leichter Schlangenbewegung senkrecht nach unten
geführte Strich ähnelt dem unteren Teil eines j (bzw. dem Abstrich bei einer Wortkürzung,
der hier jedoch nicht in Frage kommt). Um die Verbindung ai wie in §la¤ou handelt es sich
dagegen wohl nicht, da bei dieser der Haken am unteren Ende immer nach links geführt wird,
nicht aber nach rechts. Wir halten es für die naheliegendste Lösung, daß der Schreiber laj«n
meinte. Dabei könnte er entweder lauj«n oder lagj«n geschrieben haben. Zur Erklärung
dieses möglichen Fehlers sei darauf verwiesen, daß für das Wort lajÒw in byzantinischer Zeit
abermals die klassische Form laojÒw nachweisbar ist; vgl. Gignac II 37 sowie P.Oxy. LIX
4003, Anm. zu Z. 3. Es ist durchaus denkbar, daß der Schreiber die Verbindung -oj- fälsch-
lich mit -uj- oder mit -gj- wiedergegeben hat. Die Verwechslung von o und u ist in byzan-
tinischer Zeit mehrfach belegt; vgl. Gignac I 293.

4 Da Theon in seiner Unterschrift stets §l°ou anstelle von §la¤ou schreibt, haben wir hier die
fehlerhafte Form ergänzt.

5. SB XIV 12125 (P.Bonn.Inv. 50) 17,5 x 9,5 cm Tafel V

1 ´+: 
2 (1.Hd.) [  Y°vn Sambò §lai]òu`r`g`“: Ùkt∆ j°staw §la¤ou parãsxou  ̀[---]
3 [--- épergaz(om°noiw) (?) efi]w òfikod[o]m̀(Øn) tr¤tou perester(e«now) ÑHrakl°vnow

ka‹̀ [---]
4 [--- §l(a¤ou) j(°staw) d]e[ka]°j̀, (g¤gnontai) §l(a¤ou) j(°stai) kd// mÒn(oi). Pax∆n

kg b̀ fi[n(dikt¤onow)~.] D̀[i' §moË PoËsi.]
5 [(2.Hd.)~ §shmei(vsãmhn) §l°ou j°staw e‡kosi] t°ssarew mÒnouw ~. (1.Hd.?) (Kürzel)

3 l. peristere«now   5 l. §la¤ou   t°ssaraw

3 Zur Ergänzung des Partizips am Beginn der Zeile vgl. oben Nr. 3. Zur Lesung und Deutung
dieser Zeile vgl. die Bemerkungen Sijpesteijns in Aeg. 68, 1988, 83. Seiner dort geäußerten
Ansicht, daß es sich um einen dritten Taubenschlag handelt, möchten wir uns hier anschlie-
ßen. Die als Alternative zu erwägende Übersetzung, “für den Bau des dritten Teiles eines
Taubenschlages”, scheint uns dagegen wenig sinnvoll. Allerdings versteht Sijpesteijn ÑHra-
kl°vnow als Personennamen. Wir möchten die Angabe dagegen eher als Ortsbezeichnung
verstehen; vgl. dazu Nr. 3, Z. 3-4, wo ebenfalls vom Bau eines Taubenschlages im Dorf
ÑHrakl°vnow die Rede ist.

5 Zur Ergänzung von §l°ou anstelle von §la¤ou s. oben Nr. 4, Anm. zu Z. 4; zur Form t°ssa-
rew anstelle von t°ssaraw vgl. Gignac II 191.

62 Zu den §pike¤menoi vgl. Nr. 3, Anm. zu Z. 4 sowie Abschnitt 11 der Einleitung.
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6. P.Berol.Inv. 8909 30 x 7,5 cm

1 (1.Hd.) [  Y°vn S]àm`b`[ò] §̀l`a`i`o`u`r`g`“`: t`r`i`ã`k`o`n`ta` p`°n`t`e` j`°`s`t`[aw §la¤ou parãsxou ---]
2   ̀ [   `   `]  `  `om  ̀  ``  `  `n`xa`rak̀ [  `  `  `]h`w`  g fin(dikt¤onow) [---]  ̀  `m`() Í̀p`¢`r` tròf`(∞w) mhn«ǹ   ``

é`p`Ú`   `  `  `  `
3 ßvw Mexe‹r l, §l(a¤ou) j(°staw) le mÒn(ouw)~. Famen∆y iy g fin(dikt¤onow). ~ (2.Hd.)

§shmei(vsãmhn) §l°ou j°staw triãkonta p°nte mÒn-
4 ouw~.
3 l. §la¤ou

2-3 Die Tinte ist in der zweiten Zeile an vielen Stellen abgerieben; eine Lesung ist uns daher
nicht möglich. Der erste Buchstabe könnte ein e oder y sein, vielleicht die Angabe über die
Anzahl der Empfänger. Darauf folgte, wie in den übrigen Texten, ein Partizip, mit dem die
Tätigkeit der Empfänger umschrieben wurde. Möglicherweise waren sie wie in Nr. 9 und 12
mit der xarak≈nvn kopÆ beauftragt: xarak(≈nvn) [kop]∞w g fin(dikt¤onow) könnte zumin-
dest im Mittelteil der Zeile gelesen werden; dazu passen würde der Zeitpunkt, da derartige
Arbeiten, wie unten angemerkt,63 im Winter verrichtet wurden.
Unlesbar bleibt auch der Name des Monats, der auf épÒ folgte, sowie die Angabe zur Anzahl
der Monate. Fest steht nur, daß die Lieferung erst nachträglich erfolgte, da mit dem 30.
Mecheir wohl der vergangene, 20 Tage zurückliegende Tag gemeint ist und nicht der kom-
mende; wäre letzteres der Fall, würde dies bedeuten, daß die Lieferung als Unterhaltszahlung
für die nächsten elfeinhalb Monate bestimmt gewesen wäre.

7. SB XIV 12126 (P.Bonn.Inv. 34) 31 x 8,5 cm Tafel V

1 ´+:
2 (1.Hd.)  Y°vn Sambò §laiourg(“): t°ssaraw j°staw §la¤ou parãsxou ÑH̀[  `  `]l`¤ƒ ka‹

•t°rƒ ofikodÒ̀m`(oiw)
3 Íp¢r sal(ar¤ou) ǹo`(mismat¤vn) b ofikodom(oËsin) kainourg¤où l`ã``k`k`[ou Ïd]reuma

ÍpÚ GoËnyon pvmar¤t(hn),
4 §l(a¤ou) j(°staw) d// mÒn(ouw). [P]aËni ig t°li g find(ikt¤onow). Di' §moË  Pò[Ësi.

(2.Hd.) ~ §shmei(vsãmhn) §l°ou j°staw t]°[ssar]ew mÒnouw ~.
3   #per  #po 4  Pa#ni   l. t°lei   §la¤ou   t°ssaraw

2 Shelton las in der ed.pr. ÑH[ra]k̀l¤ƒ; diese Lesung scheint uns aus Platzgründen schwierig.
3 Shelton las Íp¢r sal(ar¤ou) fin(dikt¤vnow) b. Diese Lesung scheint uns schon deshalb wenig

plausibel, weil die Quittung am Ende eines dritten Indiktionsjahres ausgestellt wurde. Shel-
tons Lesung würde bedeuten, daß die Handwerker ihr Gehalt erst mit mehr als einjähriger
Verspätung ausgezahlt bekamen. Besser scheint uns die Lesung Íp¢r sal(ar¤ou) n`o`(misma-
t¤vn) b; es handelte sich dann um die Angabe der Höhe der Pauschalvergütung, die den
genannten Handwerkern für die von ihnen zu erbringende Leistung zustand. Unklar ist, ob die
Öllieferung als zusätzliche, quasi unentgeltliche Unterhaltszahlung zu betrachten ist, die den
Handwerkern neben dem eigentlichen Salär für die Zeit ihrer Tätigkeit gewährt wurde, oder

63 Vgl. unten Nr. 9, Anm. zu Z. 3.



Das Archiv des §laiourgÒw Sambas 73

ob die Öllieferung, was wahrscheinlicher scheint, bereits als Teil der Gehaltszahlung verstan-
den und damit nach Abschluß der Arbeiten mit dem Salär verrechnet wurde.
Zum salãrion (lat. salarium) vgl. Daris, Il lessico latino2 s.v. (S. 100). Im 3.-4. Jh. dient der
Begriff zumeist zur Bezeichnung des Gehalts von Amtsdienern bzw. Stellvertretern von
Liturgen; vgl. P.Harr. I 64; P.Oxy. XIV 1626; XXXVIII 2859; PSI IX 1037. In welcher
Bedeutung der Begriff in späterer Zeit verwendet wurde, bleibt aufgrund der dürftigen
Dokumentation recht unklar.64 Fest steht jedenfalls, daß seine Verwendung zur Bezeichnung
einer Pauschalvergütung für handwerkliche Tätigkeiten, wie es hier der Fall zu sein scheint,
als recht außergewöhnlich gelten darf.65

Zu den ofikodÒmoi, bei denen es sich wohl um Maurer handelt, vgl. Reil, a.a.O. (Fußn. 50),
31-32.
Die Lesung der ed. pr., kainoÊrgio(n) l`ã`kk`[on ka‹ Ïd]reuma, scheint uns kaum richtig, da
in der Lücke höchstens vier Buchstaben Platz finden. Zudem handelt es sich bei dem Bogen
über dem letzten o von kainoÊrgio nicht um einen Kürzungsstrich, sondern um ein u; vgl.
etwa die Schreibweise von §la¤ou und parãsxou in den übrigen von Pusi ausgestellten
Texten. Wir verstehen den Text daher so, daß zu einem erst kürzlich errichteten Lakkos nun
das für dessen Funktion unerläßliche Hydreuma hinzugefügt werden sollte. Zur gemeinsamen
Nennung eines lãkkow und eines Ïdreuma als zu einem Wasserschöpfwerk (mhxanÆ)
gehörige Teile vgl. etwa P.Berl.Zill. 4,12-15: ... mhxanØn ... §jhrtism°nhn pãs˙ julikª
§jart¤& ka‹ sidhr≈masi metå ka‹ toË §pikeim°nou §n aÈtª lãkkou ka‹ ÍdreÊmatow ka‹
kukleuthr(¤ou) ka‹ mhxanik«n Ùrgãnvn ...; P.Oxy. XVI 1968: ... §n mhxanª ...[metå toË
prosÒntow?] aÈta›w m°rouw ßktou lãkkou t∞w aÈt∞w mhxan∞w ka‹ ÍdreÊmatow [ka‹ --- ka‹
m]hxanik«[n] Ùrgãnvn ...; T.Varie 2,1: [--- ka]‹ lãkkou <ka‹> ÍtreÊmatow ka‹ julikoË
Ùrgãnou §jhrtism°nou ka‹ bo<o>stas¤ou ka‹ <ku>kleuthr¤ou ... Vgl. außerdem OGIS II
717, 7-8: ... ÙrÊjaw [tÒn lãkkon toË Íd]reÊmatow ... und P.Marm. Kol. VI 1: ... ka‹ §p‹
tÒp(ou) Metayyona lãkkou §nÊdrou §pikal(oum°nou) ÉApollvnoËtow m°row g¤(tonew)
nÒt(ou) [Í]d`r`e`Ê`mata ... Zur Terminologie vgl. etwa A. Calderini, Appunti di terminologia
secondo i documenti dei papiri, Aeg. 1, 1920, 309-315 sowie zuletzt D. Bonneau, Le régime
administratif de l’eau du Nil dans l’Égypte grecque, romaine et byzantine, Leiden 1993 (zum
lãkkow S. 56-61; zum Ïdreuma S. 61-62). Für Bonneau scheint es sich allerdings um zwei
Typen von Auffangbecken zu handeln, das eine das zu einer mhxanÆ gehörige Schöpfbecken,
das andere ein Sammelbecken bzw. eine Zisterne schlechthin, die unabhängig voneinander
bestanden. Der aufgrund der zitierten Texte nahegelegte Gedanke, daß beide Typen von
Becken Teil einer einzigen Wasserschöpfanlage, nämlich einer mhxanÆ, gewesen sein
könnten, wird von ihr nicht erwogen. Für Vorrichtungen zum Schöpfen von Wasser vgl. auch
J.P. Oleson, Greek and Roman Mechanical Water-Lifting Devices: The History of a
Technology, Toronto 1984.
Die Verwendung von kainoÊrgiow anstelle von kainÒw entspricht zwar dem Sprachgebrauch
der byzantinischen Zeit, ist aber bislang in den Papyri nur recht selten bezeugt; vgl. außer den
Belegen in Preisigke etwa P.Münch. III.1, 143,2; P.Princ. II 82,38 (= SB III 7033,44); SB
XVI 12943,2. Zum Wort vgl. auch  Pap.Lugd.Bat. XXV 13, Anm. zu Z. 25.
Ein lãkkow besaß in der Regel eine Verschalung aus Ziegeln, was die Erwähnung von
Maurern im vorliegenden Text verständlich macht; vgl. VBP IV 95,226.228, wo im Zusam-

64 Vgl. etwa P.Lond. V 1654. P.Hamb. I 56, passim scheidet dagegen als Beleg für die Nennung von
salaria in dieser Zeit nach Ansicht Rémondons aus, da nicht von salãria, sondern von sal¤dew (=
sel¤dew) die Rede ist; vgl. CE 40, 1965, 401-409.

65 Vgl. oben Abschnitt 9 der Einleitung.
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menhang mit einem lãkkow Zahlungen an einen ofikodÒmow und §rgãtai erwähnt werden.
Inwiefern dies auch für ein Ïdreuma gilt, ist unbekannt. Zum Bau von lãkkoi vgl. besonders
Bonneau, a.a.O. 58.

4 Zur Form t°ssarew anstelle von t°ssaraw vgl. Gignac II 191.

8. BGU III 963 (P.Berol.Inv. 8897) 29,5 x 9,5 cm Tafel V

1 ´+:
2 (1.Hd.)  Y°vn Sambò §laiourg“: treiãkonta j°staw §la¤ou parãsxou boukkell(ar¤oiw) i
3 éperxom(°noiw) §n ÉAlejandre¤& metå toË §llogìm`(vtãtou) Yeod≈rou sxo(lasti-

koË) Íp¢r trof(∞w) m̀h`(nÚw) a,
4 §l(a¤ou) j(°staw) l mÒn(ouw). ÑAyÁr kh d fin(dikt¤onow). (2.Hd.) ~ §shmei(vsãmhn)

§l°̀ou j°staw triãkonta mÒnouw ~.
2 l. triãkonta   Û      3 éperxomm/   #per      4 l. §la¤ou

2   Zu den boukkellãrioi in Ägypten vgl. J. Gascou, L’Institution des Bucellaires, BIFAO 76,
1976, S. 143-156, der zu zeigen versucht, daß sie keineswegs als Privatmilizen gleichsam
feudaler Grundherren zu betrachten sind, sondern Bestandteil der regulären Provinzarmee
Ägyptens waren. Die Verbindung mit den Großgrundbesitzern ergebe sich daraus, daß diese
für deren Verpflegung aufkommen mußten. Das im vorliegenden Fall genannte Kontingent in
Stärke von zehn Mann scheint den Auftrag gehabt zu haben, als bewaffnete Eskorte einen
hohen, wohl staatlichen Funtionär nach Alexandria zu geleiten. Zu den buccellarii im allg.
vgl. jetzt D. Whittaker, Landlords and warlords in the later Roman Empire, in: J. Rich - G.
Ripley (Hgg.), War and Society in the Roman World, London 1993, 277-302.

3 Die Verbindung ép°rxomai + §n ist charakteristisch für die byzantinische Zeit; vgl. die
folgenden Texte, in denen ebenfalls Alexandria als Bestimmmungsort angegeben wird:
P.Oxy. I 151,1-2 (612); P.Oxy. XVI 1904,1-2 (618); P.Oxy. XIX 2243 (a),92-93 (590); PSI
VIII 953,68.78 (567/866); SB I 4907,2 (byz. Zeit).
Zum sxolastikÒw vgl. A. Claus, ÑO SXOLASTIKOS, (Diss.) Köln 1965.67 Eine Identifizierung
des Theodoros ist bislang nicht möglich. Zur Verwendung des Ehrentitels §llogim≈tatow für
sxolastiko¤ s. Clauss, a.a.O. 91-95 (zum vorliegenden Text vgl. S. 92-93). Ob der Titel als
Hinweis gelten darf dafür, daß Theodoros ein Anwalt war, ist unklar.

9. BGU III 961 (P.Berol.Inv. 8895) 29 x 8 cm Tafel V

1 ´+:
2 (1.Hd.)  Y°vn Sambò §laiourg“: d≈deka j°staw §la¤ou parãsxou summãx(oiw) ib//
3 §pik(eim°noiw) xarakÒnvn kop∞w d fin(dikt¤onow) Íp¢r trof(∞w) mh(nÚw) a ka‹ pro-

n(ohta›w) *b// §l(a¤ou) j(°staw) t°ssaraw,
4 (g¤gnontai) §l(a¤ou) j(°stai) iw mÒn(oi). Xoiåk // *i // [d] fin(dikt¤onow). (2.Hd.) ~ §sh-

mei(vsãmhn) §l°ou j°staw d̀e`k`a`¢`j` m`Ò`[nouw] ~. (1.Hd.?) (Kürzel)

2 summaxx/   Ûb         3 §pikk/      l. xarak≈nvn     #per      pronn/             4 l. §la¤ou

66 Zur Datierung vgl. BL V, S. 125.
67 Eine Liste der sxolastiko¤ ist dort auf den S. 20-42 zu finden; für Ergänzungen vgl. ZPE 70,

1987, 143-146; Hellenica 38, 1987, 145-148; weitere Literatur in Tyche 6, 1991, 119 (Anm. zu Z. 15).
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2 Zu den Symmachoi vgl. A. Jördens, Die ägyptischen Symmachoi, ZPE 66, 1986, 105-118;
dies., Fünf neue Symmachos-Papyri, ZPE 92, 1992, 219-231, sowie P.J. Sijpesteijn, Varia
Papyrologica III, ZPE 100, 1994, 259-274 (bes. Abschn. 1).

3 Der Ausdruck xarak≈nvn kopÆ ist problematisch: Ist damit der Rebschnitt gemeint oder das
Schneiden von starkem Rohr zur Gewinnung von Weinpfählen? Liddell-Scott geben das Wort
xarak≈n mit "vineyard containing staked vines" wieder.68 So verstanden läge es in der Tat
nahe, bei der xarak≈nvn kopÆ an das Beschneiden der Rebstöcke zu denken. Allerdings ist
hiergegen einzuwenden, daß zum einen der Rebschnitt in den Papyri tomØ émp°lou, klado-
tom¤a oder julotom¤a heißt,69 zum anderen die Deutung des Wortes xarak≈n als eines
bestimmten Typus von Weingarten in den Quellen keine Bestätigung findet.70 Der Begriff
xarak≈n leitet sich von dem Wort xãraj her, dem Weinpfahl. Diese waren in Ägypten wohl
zumeist aus Rohr, wie beispielsweise der Begriff kalãminow xãraj zeigt. In einem Text aus
dem Zenon-Archiv wird das Schneiden von Weinpfählen als xãrakow kopÆ bezeichnet;71 in
einem weiteren Text aus diesem Archiv wird ein spezielles Werkzeug für den Schnitt der
Weinpfähle erwähnt: dr°pana xarakokÒpa.72 Das Wort xarak≈n bezeichnet seiner Bildung
nach eine xãraj-Pflanzung.73 Ein xarak≈n wäre dann nichts anderes als eine kalame¤a,
also eine Rohrpflanzung, wie sie in den Papyri oftmals in unmittelbarer Nähe von Weingärten
zu finden sind und bisweilen auch gemeinsam mit diesen verpachtet werden. Ist dies richtig,
dann liegt die Annahme nahe, daß die Ausdrücke xãrakow kopÆ und xarak≈nvn kopÆ in
gewißer Weise synonym zu verstehen sind, insofern beide das Schneiden von starkem Rohr
für die Herstellung von Weinpfählen bezeichnen.74

Bemerkenswert ist, daß sowohl dieser wie auch der folgende, vermutlich im folgenden Jahr
entstandene Text, die sich beide auf den Schnitt von Weinpfählen beziehen, im Monat Choiak
ausgestellt wurden. Es hat den Anschein, als ob es sich um eine Tätigkeit handelt, die regel-
mäßig Jahr für Jahr in diesem Monat durchgeführt wurde. Dies könnte darmit zusammen-
hängen, daß das Ansetzen neuer Reben in ebendiese Jahreszeit fiel; vgl. die von Rathbone
erstellte Übersicht über den Zeitpunkt landwirtschaftlicher Tätigkeiten, wie sie sich aus dem
Heroninos-Archiv ergeben. Danach wurden solche Arbeiten wie das Auflockern des Erd-
reichs und die Pflege der Rebstöcke in den Weingärten während der drei Wintermonate
Choiak, Tybi und Mecheir durchgeführt.75

Eine ausführliche Beschreibung des Zuständigkeitsbereiches eines pronohtÆw ist dem
Arbeitsvertrag P.Oxy. I 136 (= W.Chr. 383) zu entnehmen. Danach sieht es so aus, als ob sie
als eine Art Büttel des Grundherrn für die Eintreibung der Abgaben von den Gutsbauern
verantwortlich waren. Sie gehören demnach - ähnlich wie die in kirchlichem Dienst stehen-

68 So auch zuletzt CPR XVII A 25,22 mit Anm.
69 Zum Rebschnitt vgl. M. Schnebel, Die Landwirtschaft im hellenistischen Ägypten (Münch.Beitr.

VII), München 1925, 262-264; C. Ricci, La coltura delle vite, Milano 1924, 42-43.
70 Weder P.Ryl. II 429 noch Herodianus Grammaticus, die von Liddell-Scott in dieser Sache

angeführt werden, läßt sich u.E. eine entsprechende Deutung des Begriffs xarak≈n entnehmen.
71 P.Col. II 76,17-18.
72 P.Cair.Zen. V 59581,26.
73 Vgl. etwa die Wörter ékany≈n, émpel≈n, §lai≈n, kuam≈n, =od≈n, siku≈n, suk≈n, foinik≈n;

zur Wortbildung mit dem Suffix -≈n vgl. B. Olsson, Die periektikã auf -≈n, §lai≈n etc. in den Papyri,
Aeg. 13, 1933, 327-330.

74 Vgl. auch Harrauer, CPR XIII, S. 75 Nr. 51, der die Tätigkeit der Symmachoi im vorliegenden Text
umschreibt als “Überwachung von Schnitterarbeiten”.

75 Rathbone, a.a.O. (Fußn. 19), 261-262.
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den Pronoeten - dem Bereich der Finanzverwaltung des Gutes an; vgl. Gascou, a.a.O. (Fußn.
43), 16-19; P.Heid. V 357, Anm. zu Z. 7; Bagnall, a.a.O. (Fußn. 25), 159. Nach dem vor-
liegenden Text zu urteilen, scheinen sie allerdings mitunter auch als einfache Aufseher bei
Arbeitseinsätzen fungiert zu haben.

10. P.Berol.Inv. 8898 29,5 x 10 cm Tafel VI

1 ´+:
2 (1.Hd.)  Y°vn Sambò §laiourg“: ßna ¥misu j°st(hn) §la¤ou parãsxou pr¤st(˙) j(Êlou?)

a ka‹ t°kt(osi)
3 b//* g éperx(om°noiw) èfi`w` MoËxein pr›sai jÊla sukam¤nina efiw yÊraw stãblou F›̀b`
4 ka‹ yÊraw §laiourg¤ou   ̀  `  `  `  ` Íp¢r trof(∞w) ≤mer(«n) h d(iå) Y°vnow §pik(eim°nou)

tek()   ̀  `  ,`
5 §l(a¤ou) j(°sthn) a (¥misu) mÒn(on). Xoiåk ih̀ d` fi`[n(dikt¤onow).]  (2.Hd.) ~ §shmei(v-

sãmhn) §̀l`°`o`u` j`°`s`t`h`n` ß`n`a` ¥`m`e`i`s`u` m`Ò`n`o`n` ~ (1.Hd.?) (Kürzel)

3 éperxx/      l. MoËxin        4 l. §laiourge¤ou      #per      tekk/         5 l. §la¤ou  ¥misu

2 Zur Auflösung j(Êlou?) s. oben Nr. 3, Anm. zu Z. 2.
3 Die Ziffer b zu Beginn der Zeile ist wohl auf die Zimmerleute zu beziehen, während g als

Zahl der insgesamt entsandten Handwerker zu betrachten sein dürfte: Zwei Zimmerleute und
ein Holzsäger, macht drei Handwerker. Eine Unterstützung findet diese Lesung darin, daß bei
drei Empfängern der Tagessatz bei 1/16 Sextarius läge, was recht gut zu den übrigen Texten
aus diesem Archiv paßt.
Weitere Belege für jÊla sukam¤nina sind BGU XIII 2361; P.Lond. VII 1997. Es handelt
sich um das Holz der sukãminow (Sykomore bzw. Maulbeerfeigenbaum; ficus sycomorus);
vgl. APF 24/25, 1976, 95 Anm. zu Z. 4 (mit weiterer Literatur) und ZPE 97, 1993, 131.
Zum stãblow76 (lat. stabulum) vgl. Husson, a.a.O. (Fußn. 51), 254-256. Zur Kennzeichnung
eines stãblow durch Beifügung eines Personennamens vgl. SB I 4924,2. Stalltüren werden in
SPP VIII 947,2-3 und XX 187,2-3 (= VIII 948) erwähnt; zur Deutung dieser beiden Texte
vgl. Husson, a.a.O. (Fußn. 51), 107.
Zur Anfertigung von Holztüren vgl. Husson, a.a.O. (Fußn. 51), 93-95.

4 Was am Ende der Zeile zu lesen ist, bleibt unklar. Theon könnte als Vorsteher über die Zim-
merleute bezeichnet worden sein: §pik(e¤menow) tek(tÒnvn)  `  `  `, oder aber als Leiter der
Schreinerarbeiten: §pik(e¤menow) tek(tonik«n) ¶`r`g`(vn).77 Ein §pike¤menow gleichen Namens
wird bereits in Nr. 3 erwähnt im Zusammenhang mit den Bauarbeiten an einem Tauben-
schlag. Zu den §pike¤menoi vgl. Nr. 3, Anm. zu Z. 4 sowie Abschnitt 11 der Einleitung.

5 Die Datierung könnte ggf. auch Xoiåk i ìd` fi[n(dikt¤onow)] lauten.

76 Das Wort wird in der papyrologischen Literatur zumeist als ein Neutrum betrachtet; vgl. Preisigke,
Wörterbuch, s.v. stãblon und stã#low; Daris, Il lessico latino2, s.v. stãblon. Für die Annahme der
maskulinen Form als Grundform vgl. H. Hofmann, Die lateinischen Wörter im Griechischen bis 600
n.Chr., Erlangen 1989 (Diss.), 417.

77 Für die Erwähnung von tektonikå ¶rga vgl. P.Cair.Zen. IV 59766,1; P.Lond. III 1177,270 (S.
180ff.); P.Mich. II 123, Kol. IV 5.
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11. BGU III 960 (P.Berol.Inv. 8894) 31 x 6,8 cm Tafel VI

1      ´+:
2 (1.Hd.)  Y°vn Sambò §laiourg“: dÊo j°staw §la¤ou parãsxou liyofÒroiw *y sÁn

Neilãmm(vni) ker(ame›) ka‹
3 t°kto(ni) •n‹ éperxom(°noiw) efiw tÚ Sk°low filokal(∞sai) tåw megãlaw ỳÊ`raw Íp¢[r

trof(∞w) ≤]m̀er«n g//,
4 §l(a¤ou) j(°staw) b̀ [m]Òn(ouw). MesorØ d érx(ª) e fin(dikt¤onow). (2.Hd.) ~ §shmei(v-

sãmhn) §l°ou j°staw dÊo mÒnouw ~.
3 éperxomm/      filokall/      #per        4   l. §la¤ou

1 Am oberen Rand des Blattes sind Tintenreste zu erkennen, die zur Unterschrift einer weiteren
Auszahlungsanweisung gehören, die sich oberhalb des vorliegenden Textes befand; vgl. dazu
Abschnitt 5 der Einleitung.

2 Steinträger (liyofÒroi) sind in den Papyri nur vereinzelt belegt; vgl. SPP VIII 1100,2-3:
parãsx(esye) liyof(Òroiw) b éperxom(°noiw) efiw M°mfin efiw metakomidØn toË proast¤ou;
P.Brookl. 81,7: liyofÒroi d`-`. Daneben existieren nur Belege für liyofÒroi bzw. liyofo-
roËntew ˆnoi. In der sonstigen griechischen Literatur läßt sich eine Verwendung des Begriffs
zur Bezeichnung von Arbeitern nicht nachweisen, wie eine  substantivische Verwendung des
Wortes überhaupt recht selten ist.78 Zumeist wird das Wort als Adjektiv verwendet.79 Es ist
daher wahrscheinlich, daß der Begriff liyofÒrow im vorliegenden Text gleichbedeutend ist
mit einem Ausdruck wie liyofÒrow §rgãthw o.ä.
Zum kerameÊw vgl. Reil, a.a.O. (Fußn. 50), 37-46; CPR XIII, S. 109-114. Die Teilnahme von
kerame›w, eigentlich Töpfer, bei Bauarbeiten läßt sich häufiger nachweisen. Welche Auf-
gaben sie dabei hatten, ist allerdings unklar.

3 Belege für eine Ortschaft namens tÚ Sk°low sind: P.Herm. 51,6 (7. Jh.; ?): [--- t]oË Sk°louw;
P.Iand. II 21,2 (6.-7. Jh.; ?): tÚ Sk[°]low; SB VIII 9920, I 6,7; II 9,6; 12,2 (6. Jh.; Ars.): épÚ
t(oË) Sk°louw; P.Ross.Georg. III 22,6 (7. Jh.; ?): toË Sk°l[ou]w; V 50,2 (7. Jh.; Ars.): §n t“
Sk°lei; SPP VIII 1107 (7. Jh.; Ars.): §n t“ Sk°l(ei). Die Belege fallen demnach allesamt ins
6.-7. Jh.; ihre Herkunft ist, soweit bekannt, der Arsinoites. Es ist daher kaum zweifelhaft, daß
zumindest im 6.-7. Jh. im Arsinoites eine Örtlichkeit namens tÚ Sk°low existierte.80 Eine
Verwechslung mit dem im Oxyrhynchites ebenfalls für das 6.-7. Jh. belegten, einmal als
§po¤kion bezeichneten Sk°low kann wohl ausgeschlossen werden, da im Oxyrhynchites der
Artikel tÒ durchgängig zu fehlen scheint.81 Zwar ist auch für den Arsinoites der Ortsname
Sk°low ohne den Artikel belegt; doch stammen diese Belege allesamt aus der arabischen Zeit

78 Vgl. etwa Polyb. IV 56,3, wo liyofÒrow “Steinschleuder” bedeutet.
79 Für Belege vgl. neben LSJ und Suppl. auch die folgenden Stellen: Greg.Naz., Epist. IV 7 (Bezeich-

nung des Flusses Strum≈n als liyofÒrow); Plutarch, Galba VIII 5,6 (èmãjaw liyofÒrouw).
80 Von der Existenz einer Ortschaft dieses Namens geht auch T. Reekmans, A Sixth Century Account

of Hay, Bruxelles 1962, 14, aus.
81 Vgl. dagegen Calderini, Dizionario, s.v. und P. Pruneti, I centri abitati dell'Ossirinchite (Pap.Flor.

IX), Firenze 1981, s.v. Sk°low, die davon ausgehen, daß es sowohl im Oxyrhynchites als auch im
Arsinoites eine Ortschaft namens Sk°low gegeben habe. Was die vorliegenden Berliner Texte betrifft, so
war Pruneti der Ansicht, daß es sich nicht um einen Ortsnamen handelt, sondern um die Bezeichnung
eines Bauwerkes.
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(7.-8. Jh.). Die Ortschaft wird in diesen Texten (xvr¤on) Sk°l(l)ou(w) genannt.82 Vermutlich
ist dieses xvr¤on des 7.-8. Jh. mit der Ortschaft tÚ Sk°low des 6.-7. Jh. identisch. Diese
Beobachtungen ermöglichen es nun, jene Texte, in denen der Ortsname tÚ Sk°low, also mit
dem Artikel, auftaucht, dem Arsinoites zuzuweisen.
Hinter der Abkürzung filokall() verbirgt sich, wie bereits Wilcken in BGU III 960, Anm.
zu Z. 2, bemerkte, ein Infinitiv, und zwar am ehesten ein Infinitiv Aorist, wie die Parallelen in
diesem Archiv zeigen.83 Wilcken dachte an filokall(ierge›n), doch existiert ein solches
Verb unseres Wissens nicht.84 Wir möchten dagegen eher vermuten, daß es sich um das in
byzantinischer Zeit gebräuchliche Verb filokal°v (instandsetzen) handelt;85 das doppelte l
dürfte entweder als orthographischer Fehler zu deuten sein oder aber, ähnlich etwa wie beim
vorangehenden éperxomm(), als Hinweis darauf, daß es sich um mehrere Personen handelte.
Der nach Skelos entsandte Trupp von Arbeitern setzte sich aus einem Zimmermann, einem
Töpfer und neun Steinträgern zusammen. Da die Türen gemeinhin aus Holz gefertigt waren,
ist die Anwesenheit eines Zimmermanns in dieser Sache leicht verständlich. Wie jedoch die
Nennung der Steinträger zeigt, kann sich der Einsatz des Trupps, auch wenn er nur drei Tage
dauern sollte, kaum auf die Instandsetzung der Türen selbst beschränkt haben. Vielmehr liegt
der Gedanke nahe, daß die gesamte Tür- bzw. Toranlage eines Gebäudes, d.h. die Türen
selbst sowie die zugehörige Mauereinfassung und möglicherweise auch, sofern vorhanden,
der Bodenbelag erneuert werden sollten.

12. P.Heid. Inv. G 209 20,5 x 9 cm Tafel VI

1   ´+:
2 (1.Hd.) [  Y°vn Sambò §lai]ourg“: d≈deka j°staw §la¤ou parãsxou sum[mãx(oiw) ib//

§pik(eim°noiw)]
3 [xara]k̀[≈nvn ko]p(∞w) e fin(dikt¤onow) e fin(dikt¤onow) Íp¢r trof(∞w) mh(nÚw) a ka‹

pr[ono]ht̀[a›w b//,]
4 [§l(a¤ou) j(°staw) t°ssaraw, g(¤gnontai) §l(a¤ou) j(°stai) i]*w` m`Ò`n(oi). Xoiåk // k // e

fin(dikt¤onow) e fin(dikt¤onow). (2.Hd.) ~ §shmei(vsãmhn) §l°ou j°staw
d`e`k`a`¢`[j mÒnouw] ~ [---].

3 #per    4 l. §la¤ou

Zum Kommentar vgl. den vorausgehenden Text Nr. 9.
3-4 Die doppelte Schreibung der Indiktionsangabe sowohl in Z. 3 als auch in Z. 4 ist eine

besondere Eigenart dieses Textes, für die wir keine Erklärung haben.

13. P.Berol.Inv. 8908 a 8 x 6,5 cm Tafel VI

1(1.Hd.) [  Y°vn Sambò §laiou]r̀g`“: p°nte j°st(aw) §la¤ou p[ar]ã̀s`[x(ou)]
2 [boukkell(ar¤oiw)   ̀ éperxom(°noiw)] efiw M°mfin metå tòË` §`l`l`[ogim(vtãtou)]

82 BGU II 693 (= SPP VIII 1150): xvr¤on Sk°louw; P.Vindob.Tandem 17: Sk°lou; SB VI 9583:
xvr¤on Sk°louw; SPP X 73; 80; 87: xvr¤on Sk°llou; 124; 149: xvr¤on Sk°louw; 239: xvr¤on Sk°l[---];
282: xvr¤on Sk°llouw; 285: Sk°lou.

83 Vgl. Nr. 10 und 18 bzw. Abschnitt 1 der Einleitung mit Anm. 10.
84 Vgl. auch CPR XIII, S. 75 Nr. 50.
85 So hat auch Preisigke diese Stelle verstanden; s. sein Wörterbuch, s.v. filokal°v.
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3 [ (Name, Titel) Íp¢r trof(∞w)? ê]ll̀vn ≤mer«n d°ka, §l(a¤ou) j(°staw) *e
4 [ (Datum) ~ (2.Hd.) §shmei(vsãmhn) §l°ou j]°̀staẁ p`°`n`te mÒnòu`w`~`
4 l. §la¤ou

Zur Lesung und Ergänzung dieses Stückes vgl. Nr. 8. Dort wird ein §llogim≈tatow sxola-
stikÒw von zehn Buccellariern nach Alexandria begleitet. Vermutlich bestand das bewaffnete
Geleit im vorliegenden Fall auch aus buccellarii. Erhielten sie, wie in Nr. 8, eine Tagesration von
1/10 Sextarius, dann waren es fünf, also nur halb so viele wie in Nr. 8; erhielten sie dagegen nur
1/20 Sextarius wie in Nr. 16, dann waren es zehn, also ebenso viele wie in Nr. 8.
3 Ob trof(∞w) zu ergänzen ist oder nicht, läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden; allerdings

ist zu beachten, daß Pusi ansonsten immer Íp¢r trof∞w schreibt, während die anderen
Schreiber diese Angabe auslassen.

4 Zur Ergänzung von §l°ou anstelle von §la¤ou s. oben Nr. 4, Anm. zu Z. 4.

14. P.Alex.Inv. 31+32 (S. 40) 9 x 12 cm

Laut Beschreibung der Herausgeberin ein “ordre de payement adressé à Theon, §laiour-
gÒw, pour une quantité d'huile aux bucellarii éperxom(°noiw) §p' [ÉA]lejandre¤[aw Íp¢r] trof∞w
... Le papyrus, divisé par une lacune au milieu, est presque illisible; ...” Es handelt sich
offenkundig um eine Anweisung von Theon an Sambas; der Name von Sambas stand vermutlich
in der Lücke zwischen den beiden Fragmenten und ist nun verloren. Statt §p' [ÉA]lejandre¤[aw
... ist vielleicht §n [ÉA]lejandre¤[& ... zu lesen; vgl. oben Nr. 8, Z. 3 mit Anm.

Das Stück ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Hand Pusis zuzuweisen, da zum einen im
Text das Wort trofÆ erscheint, das im Sambas-Archiv nur von Pusi verwendet wird, zum
anderen die Herausgeberin im Kommentar zu P.Alex.Inv.223 (= Nr. 1) bemerkt, daß die beiden
Alexandriner Stücke von einer Hand zu stammen scheinen.

B. ANDERE SCHREIBER

15. P.Berol.Inv. 8899 15 x 11 cm Tafel VII

1 ´+:
2 (1.Hd.) ~ Y°vn Sambò §laiourg“: ßna ¥misu
3 j°sthn §la¤ou parãsx(ou) strat(i≈t˙) éperxom(°nƒ)
4 §n ÉAlejandr¤& met̀å` t`«`n` plo¤vn t∞w
5 §mbol(∞w) Í(p¢r) ≤mer(«n) iè, §l(a¤ou) j(°sthn) a (¥misu) // mÒn(on). Fa«fi
6 ig g fin(dikt¤onow) (2.Hd.)~ §shmei(vsãmhn) §l°ou j°[st]hn ßna ¥meis[u] mÒnon~
 5 hmerr/   6 l. §la¤ou   ¥misu

3ff. Der Soldat soll offenbar als Begleitschutz für Schiffe fungieren, die Steuergetreide, das für
die Versorgung der Großstädte des Reiches bestimmt ist (§mbolÆ), nilabwärts nach Alexan-
dria verfrachten.86 Ein solcher bewaffneter Begleitschutz für den staatlichen Korntransport ist

86 Zum Terminus §mbolÆ vgl. H. Cadell, Le renouvellement du vocabulaire au IVe siècle, Akten 13.
Int. Pap. Kongr., München 1974, 65-66; zur annona civica in byzantinischer Zeit im allg. vgl. J. Durliat,
De la ville antique à la ville byzantine, Roma 1990.
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zumindest für das 1. Jh.n.Chr. gut belegt; Soldaten, die in dieser Zeit eine solche Funktion
ausübten, wurden als §p¤plooi bezeichnet. Im Laufe des 2. Jh. scheint die Frachtbegleitung
jedoch in ein liturgisches Amt umgewandelt worden zu sein.87 Daß die staatlichen Transporte
in byzantinischer Zeit abermals auch von der Provinzarmee gesichert wurden, war den
Quellen, soweit wir sehen, bislang nicht zu entnehmen. Als entfernte Parallele ließe sich
allenfalls auf PSI VIII 953 (567/888) verweisen, in dem in den Z. 68-69 und 78-79 Buccel-
larier erwähnt werden, die den Transport von Steuergeldern (katabolÆ) nach Alexandria
überwachen.
Zur Konstruktion ép°rxomai + §n vgl. oben Nr. 8, Anm. zu Z. 3.

16. P.Prag.Inv. Gr. III 1194 14 x 7,5 cm Tafel VII

1           ´+:
2 (1.Hd.) Y°vn [Sa]m̀bò` §`[l]ài`o`u`r`g`“`: e`‡`kosi j°staw §la¤ou
3 parã̀[sxou bo]uk̀[k]el̀l[a]r¤oiw e‡k̀os`[i] oÔsin
4 §n  Fàn∞`si ka‹ §ǹ [S]trãtvnòw` Í`p¢r ≤m̀er«ǹ k,
5 §l(a¤ou) j(°staw) k mÒn(ouw). Mèxe‹r ig y fin(dikt¤onow). (2.Hd.) ~ §shmei(vsãmhn)

§l°ou j̀°`s-
6 taw è‡``k`o`s`i` m`Ò`n`o`u`w` ~.
5   Ûn/      l. §la¤ou

3 Zu den boukkellãrioi s.o. Nr. 8, Anm. zu Z. 2.
4 Zu den beiden Dörfern vgl. Calderini, Dizionario s.v. Wie die gleichzeitige Nennung von

Fan∞siw zeigt, handelt es sich bei Strãtvnow wohl um jenen Ort dieses Namens, der in der
Herakleidu-Meris des Arsinoites lag.

17. SB XIV 12124 (P.Bonn.Inv. 21) 29 x 6 cm Tafel VII

1     ´+:  ´+:
2 (1.Hd.) Y°vn Sambò §laiourg“: tre›w j°staw §la¤ou parãsxou paid(ar¤oiw) Yeodos¤ou

kiyarodoË mh(nÚw) a épÚ PaËni ie
3 ßvw ÉEp‹f id, §l(a¤ou) j(°staw) *g. PaËni ie ig fin(dikt¤onow). (2.Hd.) ~ §shmei(vsãmhn)

§l°ou j°staw tr›w mÒnouw ~.
2 l. kiyarƒdoË      3 l. ÉEpe¤f      l. §la¤ou      l. tre›w

2 Zu den paidãria vgl. Gascou - Worp, a.a.O. (Fußn. 23), 223. Die Abkürzung ist wohl mit
dem Plural aufzulösen, auch wenn der Schreiber dies nicht, wie ansonsten häufiger anzutref-

87 Zum Transportgeleit in römischer Zeit vgl. F. Oertel, Die Liturgie, Leipzig 1917, 260-261; E.
Börner, Der staatliche Korntransport im griechisch-römischen Ägypten, Hamburg 1939, 32-33; N. Lewis,
The Compulsory Services of Roman Egypt (Pap.Flor. XI), Firenze 1982, 28; A.J.M. Meyer-Termeer, Die
Haftung der Schiffer im griechischen und römischen Recht (Stud.Amst. XIII), Zutphen 1978, 56; J.
Frösén, Arctos 12, 1978, 5ff.; D. Gofas, Epiplous: une institution du droit maritime grec, antique,
hellénistique, byzantin et postbyzantin, Symposion 1985, Köln 1989, 425-444; eine Liste von §p¤plooi ist
in ZPE 95, 1993, 128 zu finden. Zur Verfrachtung von Steuergetreide in byzantinischer Zeit vgl. G.
Rouillard, L'administration civile, 136-141; B. Sirks, Food for Rome (Stud.Amst. XXXI), Amsterdam
1991, 194-195: § 82.

88 Zur Datierung vgl. BL V, S. 125.
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fen, durch eine Verdoppelung des letzten Buchstabens vor der Abkürzung gekennzeichnet
hat. Unklar ist, ob das Öl für den persönlichen Bedarf der paidãria bestimmt war oder für
Theodosios. Wären die paidãria Zahlungsvermittler, würde man eigentlich eine Konstruk-
tion mit diã erwarten.
Kiyarƒdo¤ sind in Ägypten nur selten belegt; vgl. P.Cair.Zen. I 59087,17.23 (258-257
v.Chr.); Pap.Agon. 3,20.26 (= P.Oxy. XXVII 2476; 288 n.Chr.); P.Oxy. XXXIII 2682,21-22
(Wende 3. zum 4. Jh. n.Chr.); SB VIII 9984,5 (144-131 v.Chr.); SB V 8855,41 (3. Jh. v.Chr.).
Die vorliegende Stelle ist der bislang einzige Beleg für eine Verwendung des Begriffs im
byzantinischen Ägypten. Zu den musischen Berufen in den Papyri vgl. T. Grassi, Musica,
mimica e danza secondo i documenti papiracei greco-egizi, Studî della Scuola Papirologica 3,
1920 (Nachdr. 1973), 117-135.

18. BGU III 966 (P.Berol.Inv. 8893) 15 x 15 cm Tafel VIII

Recto 1 ´+:
2 (1.Hd.) Y°vn Sambò §leourg(“): dÊo ¥misu
3 j°staw §l°ou parãsxou liyofÒr(oiw) y
4 ka‹ t°kton<i> •n‹ Íp¢r ≤̀mer(«n) d éperx(om°noiw)
5 efiw tÚ Sk°low énalabe›n tåw yÊraw
6 ka‹ gom«sai tåw plãkaw, §l(a¤ou) j(°staw) b (¥misu) mÒn(ouw).
7 §pagom(°nvn) b id fin(dikt¤onow). (2.Hd.) ~ §shmei(vsãmhn) afil°ou j°staw dÊ-
8 v ¥meisei mÒn{on}ouw ~.

Verso 9 ~ §pag(om°nvn) ìd fin(dikt¤onow).

2 l. §laiourg“   3 l. §la¤ou    4 #per     7-8 l. §la¤ou j°staw dÊo ¥misu

5-6 Worin der Auftrag des Trupps von Arbeitern bestand, ist unklar. Mit dem Ausdruck éna-
labe›n tåw yÊraw könnte entweder der Einbau oder die Restaurierung von Türen gemeint
sein.89 Bezüglich des zweiten Teils des Auftrages wurde der Vorschlag gemacht, gom<f`>«sai
tåw plãkaw zu lesen.90 Entsprechend gab Husson den Inhalt des Auftrages wieder mit den
Worten: “monter les portes et cheviller les panneux”.91 Diese Deutung ist allerdings proble-
matisch, da mit plãj eigentlich nur Stein- oder Metallplatten bezeichnet werden können,
kaum aber die Planken einer Tür. Ferner ist bislang weder das Verb gomfÒv noch das Sub-
stantiv gÒmfow in den Papyri nachweisbar. Schließlich ist der Ausdruck gom«sai tåw plãkaw,
für sich genommen, ganz unproblematisch: Gemeint ist das Verladen von Steinplatten.92 Es
besteht also keine Veranlassung zur Verbesserung von gom«sai zu gom<f>«sai. Daher ist es
durchaus denkbar, daß auch énalabe›n an dieser Stelle im Sinne von “aufnehmen, aufladen”
zu verstehen ist. Dann hätte der Auftrag des Trupps darin bestanden, Türen und Steinplatten
aus To Skelos zu holen. In diesem Zusammenhang sollte nicht übersehen werden, daß der

89 Vgl. CPR XIII, S. 75 Nr. 56: “die Übernahme des Türeinbaues(?) und das Verladen der Stein-
platten”.

90 BL I, S. 84.
91 Husson, a.a.O. (Fußn. 51), 94.
92 Neben der üblichen Bedeutung von  gomÒv “beladen” (gomÒv tÚ plo›on, tÚn ˆnon etc.) bzw.

“füllen” (vgl. P.Hamb. III 229,4 mit Anm.), läßt sich in den Papyri auch eine Verwendung des Verbums
im Sinne von "aufladen" nachweisen; vgl. P.Abinn. 5,24-25: e·na gomÒsv tÚn s›to`n; P.Oxy. XXXIV
2732,6: §zÆthsa _a´ aÈtå gom«se efiw plo›on; SB V 7635,11-12: ·na gvm≈s˙ tÚ proskefãleon.
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Arbeitsauftrag nicht mehr als vier Tage Zeit in Anspruch nahm. Damit kann es sich aber
kaum um ein größeres Vorhaben gehandelt haben.

19. BGU III 967 (P.Berol.Inv. 8907) 11,5 x 13 cm Tafel VIII

1 ´+:
2 (1.Hd.) Y°vn Sambò §laiourg“:
3 t°ta`r`t`on j°stou §la¤ou parãsxou
4 ÑEllad¤ƒ diaf(°ronti) EÈstay¤ou ềrx`(ontow),
5 §l(a¤ou) j(°stou) (t°tarton)//. FarmoËyi k id fin(dikt¤onow).
6 (2.Hd.) ~ §shmei(vsãmhn) §l°ou j°stou t°tarton mÒnon ~.
6 l. §la¤ou

4 Bislang wurde in dieser Zeile diå F(laou¤ou) EÈstay¤ou êrxontow gelesen. Aufgrund der
Tatsache, daß Eustathius scheinbar Träger des Gentiliz Flavius war und überdies den Titel
êrxvn führte, der im 6. und 7. Jh. beinahe ausschließlich den Praesides vorbehalten ist, galt
er gemeinhin als hochrangiger Beamter und wurde dementsprechend in die PLRE als “?pro-
vincial governor” aufgenommen; vgl. PLRE III A, S. 471: Fl. Eustathius 8. Diese Deutung
erscheint uns angesichts des Kontextes einigermaßen unglaubhaft, fungierte Eustathius doch
bei einer solchen Lesung als Überbringer einer recht unbedeutenden Menge an Öl. Zudem
können die Buchstaben diaf() kaum zu diå F(laou¤ou) aufgelöst werden, da das Gentiliz
Flãouiow in den Papyri in der Regel mit Fl abgekürzt wird, niemals aber mit bloßem F. Es
handelt sich daher bei Eustathius mit Sicherheit nicht um einen hochrangigen Beamten. Die
Buchstaben diaf() sollten eher zu einer Form von diaf°rvn aufgelöst werden; mit diesem
Wort werden, soweit es sich auf Personen bezieht, Bedienstete oder Angehörige bezeichnet.
Zudem konnte der Titel êrxvn in dieser Zeit durchaus auch für andere Personen als Praesides
verwendet werden, wie P.Sta.Xyla 10 zeigt, wo in Z. 7 ein êrxvn §laiourgÚw toË èg¤ou
monasthr¤ou ÉAbbç ÉApoll«tow erwähnt wird, wohl der Vorsteher über eine klösterliche
Ölmühle. Demnach ist der vorliegende Text wohl am ehesten so zu deuten, daß ein gewisser
Helladius, Diener oder Angehöriger eines Archon namens Eustathius, eine Ölration
entgegennahm, die für seinen persönlichen Bedarf bestimmt war. Je nachdem, auf welchen
Tagessatz Helladios Anspruch hatte, dürfte die Ration als Unterhalt für mindestens einen
(Tagessatz: 1/4 Sext.), kaum aber für mehr als zehn Tage (Tagessatz: 1/40 Sext.) bestimmt
gewesen sein.

20. BGU III 968 (P.Berol.Inv. 8908b) 8 x 7,5 cm Tafel VIII

1         ´+:
2 (1.Hd.) Y°vn Sambò §lai[ourg“: ßna j°sthn §la¤ou]
3 parãsxou strati≈tai[w ---]
4 Íp¢r ≤mer(«n) b̀ [--- (Datum)]
5 (2.Hd.) ~ §shmei(vsãmhn) §l°ou j°sth̀n` ß`[na mÒnon ~].
5 l. §la¤ou
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ANHANG

1. Das Symbol in der Kopfzeile

          Nr. 1          Nr. 2          Nr. 3         Nr. 7 Nr. 8

       Nr. 9  Nr. 11       Nr. 12            Nr. 15                   Nr. 16

     Nr. 17      Nr. 18   Nr. 19   Nr. 20



84 F. Mitthof - A. Papathomas

2. Die Formate

ca. 30 cm

Beschriftung

A

F
as

er
n

Beschriftung

B

C

ca. 30 cm

F
as

er
n

E

D

ca. 30 cm

Beschriftung

F
as

er
n

Heidelberg Fritz Mitthof
Amphilochios Papathomas



T
A

FE
L

 IV

Nr. 1 Nr. 2

Nr. 3 Nr. 4

Nr. 1 (P. Alex.Inv. 223), Nr. 2 (BGU III 965 = P.Berol.Inv. 8911), Nr. 3 (BGU III 962 = P.Berol.Inv. 8896), Nr. 4 (BGU III 964 = P.Berol.Inv. 8910)



T
A

FE
L

 V

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9
Nr. 5 (SB XIV 12125 = P.Bonn.Inv. 50), Nr. 6 (P.Berol.Inv. 8909), Nr. 7 (SB XIV 12126 = P.Bonn.Inv. 34),

Nr. 8 (BGU III 963 = P.Berol.Inv. 8897), Nr. 9 (BGU III 961 = P.Berol.Inv. 8895)



TAFEL VI

Nr. 10

Nr. 12

Nr. 11

Nr. 13

Nr. 10 (P.Berol.Inv. 8898), Nr. 11 (BGU III 960 = P.Berol.Inv. 8894), Nr. 12 (P.Heid.Inv. G 209),
Nr. 13 (P.Berol.Inv. 8908 a)



T
A

FE
L

 V
II

Nr. 15 Nr. 16

Nr. 17

Nr. 15 (P.Berol.Inv. 8899), Nr. 16 (P.Prag.Inv. Gr. III 1194), Nr. 17 (SB XIV 12124 = P.Bonn.Inv. 21)



TAFEL VIII

Nr. 18 recto Nr. 18 verso

Nr. 19 Nr. 20

Nr. 18 recto + verso (BGU III 966 = P.Berol.Inv. 8893), Nr. 19 (BGU III 967 = P.Berol.Inv. 8907),
Nr. 20 (BGU III 968 = P.Berol.Inv. 8908b)


