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P.H AM B. I 34, DI E P ROB AT OKT H N OT ROF OI VON E UHE M E RE I A
UND DI E S CHAFE UND Z I E GE N DE R M AI KH N AT I N AN H OUSI A
P. Hamb. Inv. 290 Rekto, von dem P.M. Meyer im Jahre 1913 die erste Kolumne als P. Hamb. I 34
edierte, ist eine Viehbestandsdeklaration aus dem in der Yem¤stou mer¤w des Arsinoites gelegenen Dorf
Euhemereia. Erhalten sind außer dem von Meyer edierten Teil noch drei weitere Kolumnen. Es handelt
sich um eine Sammeldeklaration über insgesamt 819 Schafe und 28 Ziegen, die sechs presbÊteroi
probatokthnotrÒfvn des Dorfes Euhemereia im Namen der Gemeinschaft der Schafzüchter des
Dorfes vermutlich zu Beginn des Monats Mecheir für das laufende 23. Jahr des Antoninus Pius (= Ende
Januar/Anfang Februar 160 n.Chr.)1 dem Strategen der vereinigten Themistos- und Polemonbezirke
Eudoros und dem basilikÚw grammateÊw des Themistos-Bezirks Ares einreichen.
Das Formular dieser Kleinviehdeklaration weicht von dem der épografa¤ von Kleinvieh seitens
einzelner Besitzer ab 2 , wobei sich der entscheidende und, wie ich finde, problematische Passus in den Z.
7-11 des Präskripts der Deklaration findet, wo es heißt: épografØ pr[o]bãtvn ka‹ a<ﬁ>g«n | [toË
§n]es`t`«`tow kg (¶touw) ÉAnt`vn¤nou Ka¤sarow toË kur¤ou, | [œn] ¶xvmen (l. ¶xomen) §n diatagª sÁn
Íp`o`gegramm°no`i`w |10 [pro]b`atokthnotrÒfoiw §j éllhle`ggÊhw Maikai|[nati]a`n∞w (l. Maikhnatian∞w) oÈs¤aw prÒb(ata) viy` a‡gaiw (l. a‰gaw) kh œn tÚ k(at' êndra).3
In den verbleibenden Z. 12-28 der Kolumne beginnt dann die Namenliste der einzelnen probatokthnotrÒfoi mit den Angaben über den in ihrem Besitz befindlichen Viehbestand, deren erhaltener Teil
sich noch über drei weitere Kolumnen erstreckt, deren Edition Meyer nicht für notwendig hielt.4 In
Anbetracht der fast vollständig erhaltenen und gut lesbaren zweiten Kolumne erscheint uns jedoch eine
vollständige Neuedition des Textes gerechtfertigt, die auf der Grundlage einer dankenswerterweise von
der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg hergestellten Fotografie des Papyrus im Anschluß an
diese Studie vorgelegt wird.
Aus den sicher zu entziffernden Bestandszahlen der einzelnen Viehbesitzer ergibt sich, daß in den
Kol. I und II insgesamt etwa 290-300 Schafe und 9 Ziegen deklariert werden, wobei für die einzelnen
probatokthnotrÒfoi i.d.R. recht kleine Bestandszahlen verzeichnet werden, die meist nur eine
Handvoll Tiere umfassen und nur selten die Zahl von 10 Schafen übersteigen, zu den in Einzelfällen
nicht mehr als eine Ziege hinzukommt. Setzt man diesen Befund mit dem in Kol. I Z. 11 auf insgesamt
837 Tiere bezifferten deklarierten Gesamtbestand in Beziehung, so bedeutet dies, daß in den Kol. III
und IV, wo die Zahlenangaben über den Viehbestand nicht mehr erhalten sind, vermutlich noch einmal
rund 300 Tiere deklariert werden und mithin davon auszugehen ist, daß vom ursprünglichen Umfang
der Deklaration mindestens noch eine, wenn nicht gar zwei weitere Kolumnen verloren sind. In Kol. I,
die ja außerdem noch das Präskript enthält, sind 20 probatokthnotrÒfoi namentlich aufgeführt. In
Kol. III insgesamt etwa 30. In den meisten Fällen wird je Zeile ein Schafzüchter genannt, in einigen

1 Zum gewöhnlichen Einreichungsdatum der Kleinviehdeklarationen in den ersten Tagen des Monats Mecheir siehe S.

Avogadro, Aegyptus 15, 1935, 185-186. Eine Zusammenfassung des Forschungsstandes zu den Kleinviehdeklarationen
nebst einer Aktualisierung der Urkundenliste für diesen Dokumententyp findet sich bei B. Kramer, P. Mich. XVIII 782 Einl.
2 Siehe D. Hagedorn, ZPE 21, 1976, 159 Anm. 2.
3 Zur Auflösung der Abkürzung zu k(at' êndra) statt, wie vom Erstherausgeber vorgeschlagen, zu k(ay' ßn) siehe den
Kommentar zur Neuedition des Textes.
4 Siehe P. Hamb. I 34 Einl. p. 147: „Die Urkunde enthielt zum mindesten vier Kolumnen; die erste ist bis auf die häufig
ausgelöschten Zeilenanfänge gut erhalten, ebenso die zweite; die dritte ist fast ganz ausgelöscht; von der vierten sind nur die
Anfangsbuchstaben vorhanden. Eine Wiedergabe der zweiten und dritten Kolumne, die nur Namen von probatokthnotrÒfoi und ihrer prÒbata und a‰gew enthalten, erübrigt sich.“
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wenigen Fällen auch zwei, wobei es sich bei solchen Einträgen offenbar um Verwandte, zumeist Vater
und Sohn, handelt. Selbst wenn man letzteres in Rechnung stellt, dürfte eine Zahl von rund 30
probatokthnotrÒfoi für die übrigen teils bruchstückhaft erhaltenen teils fehlenden Kolumnen der
Deklaration wohl nicht zu hoch gegiffen sein. In P. Hamb. Inv. 290 wurden mithin mindestens rund
140, vielleicht aber auch mehr, Mitglieder der Korporation der Schafzüchter von Euhemereia namentlich genannt. Die Berufsvereinigung der probatokthnotrÒfoi dieses arsinoitischen Dorfes besaß
mithin eine beträchtliche Größe, und man wird daraus wohl schließen dürfen, daß die Schafhaltung
einen sehr wichtigen Wirtschaftzweig von Euhemereia darstellte.
P.M. Meyer bemerkte zu dem oben zitierten Passus aus dem Präskript der Deklaration: „Einbegriffen in die Deklaration des Gesamtbestandes des Dorfes sind die Schafe und Ziegen der innerhalb der
Dorfgemarkung gelegenen MaikhnatianØ oÈs¤a, deren Besitzer mit ihren Tieren wohl am Schluß der
Liste verzeichnet waren. Diese stehen außerhalb der Gilde; daher übernehmen die Gildenältesten keine
Haftung für sie; das läßt sich m.E. aus den Worten (Z. 9 f.) entnehmen: [œn] ¶xvmen (sic) … sÁn
Íp`o`gegramm°no`i`w [pro]b`atokthnotrÒfoiw §j éllhle`ggÊhw Maikai|[nati]a`n∞w oÈs¤aw … .“5
Diese Argumentation ist ziemlich merkwürdig und in mehrfacher Hinsicht nicht nachvollziehbar.
Zunächst einmal wird auf der juristischen Ebene nicht deutlich, auf welchem Wege durch den oben
zitierten Passus in P. Hamb. Inv. 290 ein H a f t u n g s a u s s c h l u ß begründet werden könnte, denn
die éllhleggÊh umschreibt in Vertragsklauseln die reziproke Verbürgung von Schuldnern, die in ihrem
praktischen Effekt auf eine solidarische Gesamthaftung zweier oder mehrerer Schuldner hinausläuft6 ,
weshalb der Terminus im Laufe der Zeit auch auf die Charakterisierung des gegenseitigen Rechtsverhältnisses der einzelnen Mitglieder einer Gemeinschaft ausgedehnt werden konnte, die, wie im vorliegenden Falle die probatokthnotrÒfoi von Euhemereia, durch eine gemeinsame Profession miteinander verbunden waren und deren solidarische Gesamthaftung sich vor allem auf die Steuerzahlung
bezogen haben dürfte.7
Problematisch an Meyers Interpretation der Stelle ist m.E. ferner, daß er, wenn ich ihn recht
verstehe, das §j éllhleggÊhw für syntaktisch mit Maikhnatian∞w oÈs¤aw verknüpft hält. Dies würde
nämlich bedeuten, daß sich die probatokthnotrÒfoi von Euhemereia mit der MaikhnatianØ oÈs¤a in
einem als éllhleggÊh charakterisierten Rechts- bzw. Vertragsverhältnis befinden, welches einen
Haftungsausschluß zum Inhalt hätte. Daß es in juristischer Hinsicht nicht um einen Haftungsausschluß,
sondern um die solidarische Gesamthaftung geht, wurde bereits dargelegt. Partner dieser solidarischen
Gesamthaftung sind nun aber die probatokthnotrÒfoi u n t e r e i n a n d e r und nicht etwa die
probatokthnotrÒfoi und die oÈs¤a. Im Gegensatz dazu widerspricht die Meyersche Auffassung allen
Belegen für die Formel §j éllhleggÊhw, die in Vertragsklauseln zwischen Privaten oder in
Beschreibungen des Rechtsverhältnisses zwischen Liturgen immer die gegenseitige Verbürgung von
jeweils vorher genannten Vertragspartnern bzw. Liturgen für bestimmte zu erbringende Leistungen
bezeichnet.8 Ferner sind, soweit ich sehe, die Partner eines als éllhleggÊh bezeichneten Rechtsverhältnisses immer natürliche Personen, niemals eine Institution und eine oder mehrere natürliche
Personen, wie dies Meyer offenbar annimmt, der damit der MaikhnatianØ oÈs¤a gleichsam die
Qualität einer juristischen Person zubilligt, wofür ich keine Parallele nennen könnte.
5 P. Hamb. I 34 Einl. p. 148.
6 Die éllhleggÊh bildete also kein eigenständiges Rechtsinstitut, siehe in diesem Sinne bereits L. Mitteis, Grundzüge

und Chrestomathie der Papyruskunde II. Juristischer Teil 1. Hälfte: Grundzüge, Stuttgart 1912, 114; zu der Studie über die
éllhleggÊh von E. Cantarella, La fideiussione reciproca („ALLHLEGGUH“ e „mutua fideiussio“). Contributo allo studio
delle obbligazione solidali (Università di Milano, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Ser. II: Studi di diritto
romano, N. 5) Mailand 1965, ist unbedingt die Rezension von H.J. Wolff, ZRG(RA) 84, 1967, 487-493 hinzuziehen; siehe
ferner ders., Papinian und die Allelengye, in: Studi in onore di Edoardo Volterra III (Pubblicazioni della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Roma 42) Milano 1971, 735-756, insbes. 738-746.
7 Siehe auch Cantarella op. cit. 15.
8 Siehe das Kapitel über die éllhleggÊh in den Papyri bei Cantarella op. cit. 1-43.
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Welche Konsequenzen ergeben sich nach dem oben gesagten nun für die Interpretation des in Rede
stehenden Passus in P. Hamb. Inv. 290?
Man könnte zunächst daran denken, nach §j éllhleggÊhw eine Zäsur des Textes zu postulieren und
mithin in der Transkription eine Interpunktion zu setzen.9 Der darauffolgende Passus Maikai|[nati]a`n∞w oÈs¤aw prÒb(ata) viy` a‡gaiw kh œn tÚ k(at' êndra) würde unter dieser Prämisse somit eine
selbständige syntaktische Einheit bilden und gewissermaßen die Überschrift für die folgende mehrere
Kolumnen umfassende Namen- und Viehbestandsliste darstellen. Es könnte dann vielleicht – sei es in
den erhaltenen oder den verlorenen Kolumnen des Textes – ein weiterer Posten über den Kleinviehbestand des Dorfes gefolgt sein, der vielleicht mit der Überschrift: EÈhmere¤aw prÒb(ata) x a‰gaw x œn
tÚ k(at' êndra) betitelt gewesen sein könnte. Dagegen ließe sich aber vielleicht einwenden, daß man in
diesem Falle eigentlich erwarten sollte, daß der Schreiber mit der Überschrift Maikhnatian∞w oÈs¤aw
k.t.l. eine neue Zeile begonnen und sie nicht auf solch unschöne Weise getrennt hätte wie in P. Hamb.
Inv. 290 geschehen, zumal das Dokument sorgfältig redigiert zu sein scheint, wenn man etwa sieht, wie
in der in Z. 12 ff. folgenden Liste für jeden einzelnen probatokthnotrÒfow und seinen Viehbestand
eine Zeile reserviert ist.
Besser ist daher wohl die Alternative, den Genitiv Maikhnatian∞w oÈs¤aw auf épografØ
probãtvn ka‹ aﬁg«n in Z. 7 zu beziehen, so daß also nur Tiere deklariert werden, die der MaikhnatianØ oÈs¤a gehören. Nach oÈs¤aw, wohinter man vielleicht ein Komma setzen könnte, folgt dann die
Zusammenfassung der Gesamtzahl der Tiere und darauf die Liste mit der Aufschlüsselung nach den in
der Obhut des jeweiligen probatokthnotrÒfow befindlichen Einzelbeständen.
Für welche der beiden Möglichkeiten man sich auch entscheidet, fest steht m.E., daß die von den
probatokthnotrÒfoi des Dorfes Euhemereia in P. Hamb. Inv. 290 deklarierten 819 Schafe und 28
Ziegen a u s s c h l i e ß l i c h solche der MaikhnatianØ oÈs¤a und die in Kol. I Z. 12 ff. aufgelisteten
Schafzüchter ausschließlich solche sind, die auch (wenn auch nicht notwendigerweise ausschließlich)
Tiere der oÈs¤a in ihrer Obhut haben. Diese erscheinen somit gleich zu Anfang der Liste und nicht an
ihrem Ende, wie Meyer meint, und von dem Kleinviehbestand des Dorfes selbst ist nicht die Rede. In
Anbetracht der großen Zahl von 837 Tieren, die laut Kol. I Z. 11 ingesamt deklariert werden, und der
relativ kleinen Bestandszahlen der einzelnen probatokthnotrÒfoi in der Liste ab Kol. I Z. 12 ff. ist
ferner davon auszugehen, daß sowohl in den teilweise erhaltenen Kolumnen III und IV, als auch in
mindestens einer weiteren verlorenen Kolumne (siehe auch oben), ebenfalls ausschließlich die Schafe
und Ziegen der MaikhnatianØ oÈs¤a Gegenstand der Deklaration sind. Die Erwähnung eines zweiten
Postens mit Viehbestand anderer Provenienz, wie etwa desjenigen in persönlichem Besitz der
probatokthnotrÒfoi, im verlorenen Teil des Textes ist mithin äußerst unwahrscheinlich.
Die Beziehung zwischen der Gemeinschaft der probatokthnotrÒfoi des Dorfes Euhemereia10 und
der ehemals dem C. Maecenas gehörenden, mittlerweile in kaiserlichem Besitz befindlichen Domäne11
besteht also darin, daß jene – wahrscheinlich zusätzlich zu den in ihrem eigenen Besitz befindlichen
Tieren – auch die Schafe und Ziegen des kaiserlichen Landgutes (insgesamt 837 Tiere) in ihrer Obhut
haben.
Es erhebt sich nun die Frage, in welche Rechtsform dieses Verhältnis zwischen Domäne und Viehzüchtervereinigung des Dorfes gegossen war. Am ehesten ist hier natürlich an ein Pachtverhältnis zu

9 Auf diese Weise hat etwa A. Tomsin, Étude sur les presbÊteroi des villages de la x≈ra égyptienne, II: Les pres-

bÊteroi des villages à l'époque romaine, in: Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de
l'Academie Royale de Belgique 5e s., n. 38) Bruxelles 1952, 467-532 ibid. 523 den Text transkribiert.
10 P. Schubert, CE 65, 1990, 100 f. hält sie für die probatokthnotrÒfoi der oÈs¤a, was mir in Anbetracht der
unmißverständlichen Selbstbezeichnung ihrer Ältesten als presbÊteroi probatokthnotrÒfvn k≈mhw EÈhmere¤aw (Z. 6-7)
rätselhaft ist.
11 Siehe zu den ehemaligen Besitzungen des C. Maecenas in Ägypten G.M. Parássoglou, Imperial Estates in Roman
Egypt (ASP 18) Amsterdam 1978, 13 mit Anm. 43, 15-16 u. 79-80.
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denken, was dem Text allerdings nicht explizit entnommen werden kann.12 Den einzigen, indessen
schwierig zu deutenden Hinweis auf den Charakter der Beziehungen zwischen der oÈs¤a und den
probatokthnotrÒfoi von Euhemereia bietet die Formulierung [œn] (sc. probãtvn ka‹ aﬁg«n) ¶xomen
§n diatagª in Z. 9 unseres Textes. Dieser vom Herausgeber unkommentiert gelassene Passus erweckt in
Anbetracht der Grundbedeutung von diatagÆ im Sinne von „Auftrag“, „Anordnung“, „Anweisung“
zunächst den Anschein, daß es sich seitens der probatokthnotrÒfoi nicht um eine freiwillig
eingegangene Verpflichtung handelt, sondern daß diese die 819 Schafe und 28 Ziegen der MaikhnatianØ oÈs¤a gemäß einer höheren Orts ergangenen Weisung, sei es der Behörden oder der
Domänenverwaltung, zu übernehmen hatten.13 Die Termini diatagÆ bzw. diatãssein sind ferner in
einigen Texten bezeugt, die die Verpachtung staatlichen Landes zum Gegenstand haben. Die
Herausgeber dieser Texte sowie die ältere Forschung zur Staatspacht interpretierte diatagÆ dabei als
„Befehl“ und wertete dies wiederum als Beleg für die Zwangsverpachtung staatlichen Landes. In diesem
Zusammenhang wurde in einem Falle auch einmal auf die in dem hier in Rede stehenden Hamburger
Text erscheinende diatagÆ hingewiesen und – freilich ohne nähere Erläuterung – vorgeschlagen, daß
die probatokthnotrÒfoi die Tiere gemäß einem solchen Befehl in Pacht zu nehmen gehabt hätten, hier
gewissermaßen also eine Zwangsverpachtung von Kleinviehbeständen einer kaiserlichen Domäne
vorliege.14 Ob indessen die in Zusammenhang mit der Staatspacht erwähnte diatagÆ tatsächlich in dem
strengen Sinne eines hoheitlichen Befehls zur Übernahme einer Pacht staatlichen Landes zu
interpretieren ist, scheint mir zumindest fraglich zu sein, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der
Tatsache, daß das vor allem von M. Rostowzew in seinem berühmten Buch über den römischen Kolonat
und ihm folgend von einer ganzen Reihe von Gelehrten entworfene Bild vom Zwangscharakter der
Verpachtung des Staatslandes im römischen Ägypten in jüngerer Zeit nicht nur relativiert, sondern auch
entscheidend korrigiert worden ist. Ohne an dieser Stelle auf Details eingehen zu können, wurde die
große Masse der basilikÆ bzw. dhmos¤a g∞ demnach nicht vom Staat in regelmäßigen Abständen neuund zwangsverpachtet, sondern befand sich über Generationen hinweg in der Erbpacht einzelner
Familien einer Dorfgemeinschaft. Regulierende Eingriffe des Staates waren nur in Ausnahmefällen
erforderlich, so etwa dann, wenn eine alleinstehende Frau sich nicht in der Lage sah, ein ererbtes
Pachtverhältnis fortzusetzen, und sich deshalb hilfesuchend an die Behörden wandte. Interessanterweise
erscheinen nun gerade in diesem Zusammenhang auch die Begriffe diatagÆ, metadiatagÆ bzw.
diatãssein in den Quellen. Sie scheinen sich auf die Neuzuteilung bzw. -zuweisung von solcherart
12 Aus den seltsam undeutlichen Bemerkungen von S.L. Wallace, Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian,

Princeton 1938, 80-81 zu P. Hamb. I 34 ist mir nicht recht klar geworden, ob dort die Auffassung vertreten wird, daß der
Text von verpachteten Tieren handelt. Zur Verdeutlichung sei der relevante Passus zitiert: „There is moreover, very little
evidence to indicate how the government kept account of d h m o s ¤ a k t Æ n h ( p u b l i c c a t t l e ) when l e a s e d . P.
Hamb. I 34 (A.D. 159-60) is a report adressed to the strategus and the basilico-grammateus from the presbÊteroi
probatokthnotrÒfvn (elders of the herdsmen) of Euhemeria. A total of 819 sheep and goats is reported, and this is
followed by a list of individuals and the number of sheep and goats in possession of each. Such a report doubtless supplemented the records of l e a s e s m a d e t o i n d i v i d u a l m e m b e r s o f t h e g u i l d o f h e r d s m e n . “ Die
von mir hervorgehobenen Passagen lassen erkennen, daß Wallace prinzipiell von der Existenz der Verpachtung von
Viehherden in Staatsbesitz ausgeht, es wird nur m.E. nicht deutlich wie P. Hamb. I 34 darauf zu beziehen ist, der zunächst
einmal nicht von dhmos¤a ktÆnh, sondern von Tieren im Besitz einer oÈs¤a handelt. Auf der anderen Seite scheint
wiederum der letzte Satz des obigen Zitates darauf hinzudeuten, daß Wallace meint, daß die einzelnen in P. Hamb. I 34
genannten probatokthnotrÒfoi von Euhemereia Tiere gepachtet haben.
13 Siehe auch die Übersetzung des Passus von F. Preisigke, WB s.v. diatagÆ: „Vermeldung von Schafen, die wir zur
hüten haben in Erledigung des uns gewordenen Auftrages.“
14 In dem fragmentarischen arsinoitischen Pachtgebot BGU VII 1645 aus dem Jahr 245 n.Chr. erbietet sich ein gewisser
Aurelius Isidoros gegenüber dem Verpächter Aurelius Sarapion, dasjenige Land zu pachten, ∂n ¶xiw (l. ¶xeiw) katå diatagØn (Z. 5). Nach den Herausgebern P. Viereck und F. Zucker liegt hier ein „Afterpachtgebot auf zwangsweise gepachtetes
Staatsland“ vor. Die diatagÆ sei dabei der an den besagten Aurelius Sarapion ergangene „Befehl zur Zwangspacht“, worauf
es heißt: „In der Viehbestandsdeklaration P. Hamb. 34,9 (159/60 n.Chr.), wo Meyer diesen t.t. unerklärt läßt und im übrigen
wohl nicht richtig interpretiert, scheint dieselbe Bedeutung vorzuliegen“ (siehe BGU VII 1645,5 Anm.).
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quasi „vakant“ gewordenen Staatslandparzellen zu beziehen. Hiermit ist freilich noch nichts über einen
staatlicherseits eventuell ausgeübten Zwang bei der Neuverpachtung ausgesagt.15 Die Rolle der
Verwaltungsbehörden im Zuge eines solchen Verfahrens kann sich durchaus auf eine moderierende und
vermittelnde Funktion beschränkt haben, so etwa bei der Auswahl des am besten geeigneten Pächters
aus dem Kreis der f r e i w i l l i g e n Interessenten bzw. Bewerber um die fraglichen Parzellen aus der
Dorfgemeinschaft, die es in solchen Fällen sicherlich gegeben haben dürfte. Außerdem waren die
Behörden natürlich dann gefordert, wenn es um den Vollzug der für die Rechtsgültigkeit einer
Neuverpachtung erforderlichen administrativen Akte, wie etwa die Eintragung des Pächters und der
Parzelle in die amtlichen Register, ging. Wir halten also als Zwischenergebnis fest, daß der Terminus
diatagÆ in P. Hamb. inv. 290 nicht notwendigerweise ein Z w a n g s pachtverhältnis zwischen den
probatokthnotrÒfoi von Euhemereia und der MaikhnatianØ oÈs¤a hinsichtlich der Bewirtschaftung
von deren Viehbestand impliziert, sondern die „Zuteilung“ bzw. „Zuweisung“ der Tiere an die Korporation der Schafzüchter durchaus auch auf deren freiwilliges Pachtgebot zurückgehen kann.
Gleichwohl ließe sich dessen ungeachtet freilich überlegen, ob der in P. Hamb. Inv. 290 erwähnten
diatagÆ nicht ein dem Institut der §pibolÆ verwandtes Rechtsverhältnis zugrundeliegen könnte, bei
dem es sich nun in der Tat um eine Zwangsverpachtung staatlichen Landes handelte. Auf ähnliche
Weise also, wie die Besitzer von Privatland kleine Parzellen angrenzenden Staats- (und wohl auch
Domanial)landes, die nicht Teil großer zusammenhängender Staatslandflächen waren, auf dem Wege
der Zwangspacht zugewiesen bekamen16, könnte auch die Vereinigung der Viehzüchter eines Dorfes, zu
15 In diesem Zusammenhang ist vor allem die Petition P. Oxy. VI 899 (= W. Chr. 361) (199 n.Chr.) an den Strategen
des Oxyrhynchites zu nennen, in der eine Frau namens Apollonarion um die metadiatagÆ der von ihrem Vater ererbten
Pacht einiger Staatslandparzellen ersucht, da sie, weil alleinstehend, zur Fortführung der Pacht nicht imstande sei. In diesem
Text wird nun außerdem ein Präzedenzfall aus dem Jahr 154 n.Chr. zitiert, in dem es um die diatagÆ von Staatsland ging
und wo es heißt: dietãsseto gØn basilikØn te ka‹ dh[mos]¤an per¤ te k≈mhn Bouse›r[i]n k.t.l. (Z. 22). Es war vor allem
dieser Text, der von M. Rostowzew, Studien zur Geschichte des römischen Kolonates (Archiv Bh. 1), Leipzig – Berlin 1910,
197-198 als Beleg für eine Zwangsverpachtung staatlichen Landes ins Feld geführt worden ist, siehe ferner U. Wilcken,
Archiv 5, 1909, 268-269; ders., Chr. 361 Einl. Es läßt sich dem in Rede stehenden Passus, dessen Deutung überdies durch
den fragmentarischen Zustand des Textes erschwert wird, indessen wohl nicht mehr entnehmen, als daß die betreffenden
Staatslandparzellen neu verteilt worden sind. Eine weitere Erwähnung der diatagÆ von Staatsland findet sich in P. Berl.
Leihg. I 14,45-46 (cf. BL IV 9), wo anscheinend von ÍpÒlogow-Land die Rede ist, dessen §p¤skeciw ergeben hat, daß es
„zugewiesen und verpachtet” werden kann: ka‹ §j §p(isk°cevw) Ípol(Ògou) fane›sai dÊnasyai diå gev[metr¤aw]
dia`t`ag∞(nai) ka‹` misy(vy∞nai); auch in diesem Fall bezeichnet diatãssein in der Interpretation der Herausgeber „als
Terminus technicus den Akt der Zwangsverpachtung von Staatsland an private Grundbesitzer” (P. Berl. Leihg. I 14,45 f.
Anm.). Der Terminus diatagÆ erscheint ferner in einer Liste von Bodenflächen verschiedener kaiserlicher oÈs¤ai aus
Theadelpheia aus dem Jahr 139 n.Chr. (SB XIV 11657), die offenbar verschiedenen Dörfern zur Bewirtschaftung
zugewiesen sind. Es werden in dieser Liste Aruren genannt, die als a (¶touw) eﬁw diatagØn égÒmenai (Z. 39-40) qualifiziert
werden, was der Herausgeber der editio princeps G. Poethke (Archiv 24/25, 1976, 101-109) mit „im ersten Jahr (sc. des
Antoninus) für Zwangspacht zusammengebracht” übersetzt (op. cit. 108), wobei er diesen Vorgang außerdem mit der
§pibolÆ gleichgesetzt (ibid. 102). Auch in diesem Falle vermag ich indessen nicht zu sehen, was dazu zwänge, in der
erwähnten diatagÆ den Vorgang der Z w a n g s verpachtung staatlichen Landes zu erblicken, was m.E. schon deshalb
problematisch ist, weil in Z. 23-32 davon die Rede ist, daß sich für Hypologos-Land solcher Domänenflächen keine Bieter
gemeldet haben, zumindest an dieser Stelle also explizit von freiwilligen Pachtverhältnissen die Rede ist. Mir ist es hingegen
wahrscheinlicher, daß die betreffenden Parzellen, die a (¶touw) eﬁw diatagØn égÒmenai und die ja offenbar zu Domänenland
gehören, welches bereits seit längerer Zeit durch verschiedene Dörfer bewirtschaftet wird, im 1. Jahr einer Neuverteilung
zugeführt worden sind, über deren Hintergründe wir freilich nichts erfahren. – Nur am Rande sei hier noch bemerkt, daß an
der Stelle des zuletzt genannten Textes, wo von der Zuweisung bestimmter Parzellen an einzelne Dörfer die Rede ist, das
Pachtverhältnis mit der Formulierung umschrieben wird: §p‹ t“ prÚw aÈtåw (sc. k≈maw) e‰nai tÚ ¶dafow ka‹ tå §kfÒria
pãntvn §j éllhleggÊhw (Z. 47-49). Bewirtschaftung und Pachtzahlung erfolgt offenbar in solidarischer Haftung der die
Domänenflächen bewirtschaftenden Dörfer bzw. der Gemeinschaft von deren gevrgo¤. Auch hier haben wir mithin wie in P.
Hamb. Inv. 290 eine Samthaftung der Pächter von Domänenbesitz vor uns.
16 Zur §pibolÆ siehe G. Poethke, Epimerismos. Betrachtungen zur Zwangspacht in Ägypten während der Prinzipatszeit
(Pap. Brux. 8), Bruxelles 1969, 24-26, der auch die relevante ältere Literatur zu diesem Problem diskutiert. Ein Indiz für die
Existenz der §pibolÆ von oÈsiakØ g∞, die m.W. bislang noch nicht bezeugt ist, findet sich möglicherweise in BGU XIII
2233, einer ébrox¤a-Deklaration aus dem Jahr 190 n.Chr., wo ich in Z. 12 die Lesung und Ergänzung sÁn tª oÈ[siak]∞`w`
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dessen Gemarkung Bodenflächen einer oÈs¤a gehörten, verpflichtet gewesen sein, das Vieh der Domäne mit zu versorgen. Dabei könnte sich die Stückzahl der den einzelnen probatokthnotrÒfoi zugewiesenen Tiere an der Leistungsfähigkeit und den Ressourcen der einzelnen Viehzüchter orientiert haben.
Denn an den in Kol. I Z. 12 ff. aufgelisteten Bestandszahlen fällt immerhin auf, daß manche probatokthnotrÒfoi nur zwei oder vier, andere hingegen 26 Schafe der oÈs¤a in ihrer Obhut haben. Die
Aufteilung der Tiere auf die einzelnen probatokthnotrÒfoi muß dabei aber nicht notwendigerweise
seitens der Domäne bzw. desjenigen erfolgt sein, der die diatagÆ erteilte, sondern könnte auch von der
Gemeinschaft der probatokthnotrÒfoi in eigener Regie vorgenommen worden sein, wenn man davon
ausgeht, daß die oÈs¤a die diesbezügliche Abmachung mit der Vereinigung der Viehzüchter als Ganzer,
vertreten durch ihre presbÊteroi, nicht hingegen mit ihren einzelnen Mitgliedern, getroffen hat.
Nun ist die Möglichkeit einer Zwangsverpachtung des Kleinviehbestandes der MaikhnatianØ
oÈs¤a an die probatokthnotrÒfoi von Euhemereia zwar nicht mit letzter Sicherheit auszuschließen,
eine solche Annahme hätte sich jedoch allein auf die Erwähnung der diatagÆ in Z. 9 des Textes zu
stützen, womit man, wie oben darzulegen versucht wurde, auf dünnem Eis stünde. Demgegenüber
scheint mir ein seitens der Korporation der Schafzüchter freiwillig eingegangener Pachtvertrag zur
Bewirtschaftung des Kleinviehs der Maecenas-Domäne die bessere Lösung zu sein. Dieser könnte
entweder so ausgesehen haben, daß den probatokthnotrÒfoi ein Teil der Erträge der Tiere verblieb
und ein anderer Teil an die Domäne abzuführen war oder für die Nutzung des Viehs ein Pachtzins
(fÒrow) zu entrichten war, was, wie gleich zu zeigen sein wird, die wahrscheinlichere Möglichkeit ist.
Denn die Verpachtung von Viehherden in Staatsbesitz (insbesondere im Besitz von oÈs¤ai) scheint
– zumindest im Arsinoites – offenbar üblich gewesen zu sein, und für solche Pachten ist ferner
anscheinend auch der in römischer Zeit nahezu ausschließlich im Arsinoites bezeugte fÒrow probãtvn
gezahlt worden.17 So quittieren etwa „die presbÊteroi des 3. Jahres“ (sc. des Septimius Severus =
194/95 n.Chr.) zwei Pächtern von Domänengütern die Zahlung des fÒrow probãtvn.18 Hier liegt
offenbar, wie der Herausgeber P. Schubert19 ausgeführt hat, eine Unterverpachtung einer Viehherde an
eine von ihren presbÊteroi vertretene Gemeinschaft vor. Schubert identifiziert diese presbÊteroi in
einigermaßen verwirrender Weise einmal mit den Dorfältesten von Soknopaiu Nesos, woher der Text
offenbar stammt, und ein andermal offenbar mit den presbÊteroi der Korporation der Viehzüchter
diese Dorfes.20 Zwar ist in Anbetracht des zwischen den probatokthnotrÒfoi von Euhemereia und der
(sc. g∞w) [§pibolª] vorschlagen möchte; das Problem wird ausführlicher im Rahmen meiner demnächst erscheinenden
Edition von P. Heid. inv. G 2083, in: W. Habermann (Hg.), Die badischen Grabungen bei Qarâra und el Hibeh 1913/14 und
ihre Papyri (P. Heid. VIII) [im Druck], diskutiert werden.
17 Siehe hierzu auch Parássoglou op. cit. 48-49. Ich folge hier der traditionellen Sicht der Deutung des fÒrow probãtvn

als eines für die Nutzung verpachteten Kleinviehs zu entrichtenden Entgelts, die vor allem auf Wallace, Taxation (siehe
Anm.11) 79-81 zurückgeht (siehe auch die bei H. Maehler, BGU XI 2102 Einl. und M. El Abbadi, FÒrow probãtvn: Tax or
Rent, in: A.H.S. El-Mosallamy (Hg.), Proceedings of the XIXth International Congress of Papyrology, Cairo 2-9 September
1989, Vol. II, Cairo 1992, 205-213 genannte ältere Literatur) und in jüngerer Zeit wieder von El-Abbadi op. cit. und P.
Schubert, Reçu pour le fÒrow probãtvn, CE 65, 1990, 97-102 vertreten wurde, wobei Schubert (op. cit. 100) zu Recht
darauf hingewiesen hat, daß dafür zunächst und vor allem auch der Wortlaut des Terminus selbst spricht. Demgegenüber
haben allerdings einige Gelehrte (so Maehler loc. cit. und diesem folgend etwa D.H. Samuel, ZPE 33, 1979, 227-228) wegen
der über lange Zeiträume hinweg unveränderten Höhe der Abgabe einzelner Dörfer für eine bestimmte oÈs¤a, die es
ausschließt, daß die Pacht für jedes einzelne Tier erhoben wurde, die Auffassung vertreten, daß der fÒrow probãtvn nicht
für die Viehherde, sondern für das Land, auf dem die Tiere geweidet wurden bzw. für das Weiderecht, entrichtet worden sei.
Dieses Argument könnte indessen dadurch entkräftet werden, daß man annimmt, daß einer Korporation von Viehzüchtern
(wie etwa im vorliegenden Falle derjenigen von Euhemereia) die Herde einer oÈs¤a zu einem Pauschalpreis überlassen
wurde.
18 P. Gen. inv. 37 (ed. P. Schubert, CE 65, 1990, 97-102 = P. Gen. III 142 = SB XX 14396).
19 Op. cit. 97.
20 Op. cit. 97: „Les Anciens (presbÊteroi) du village de Socnopéonèse … paient le montant du fÒrow probãtvn“ und

ebda.: „Un troupeau … était attribué à un fermier, en quelque sorte un régisseur. Ce fermier louait ensuite le troupeau à la
communauté des bergers d'un village. Les presbÊteroi, représentants et garants financiers de leur corporation, payent la
redevance (fÒrow probãtvn) au fermier au nom de la corporation des bergers … .“

P. Hamb. I 34 und die probatokthnotrÒfoi von Euhemereia

151

MaikhnatianØ oÈs¤a bestehenden Rechtsverhältnisses bezüglich des Kleinviehbestandes dieser
Domäne, bei dem es sich ebenfalls um eine Pacht handelt, auch die zweite Möglichkeit nicht ganz von
der Hand zu weisen, jedoch spricht demgegenüber eine nur um ein Jahr jüngere Quittung für fÒrow
probãtvn 21, als dessen Zahler eindeutig die presbÊteroi von Soknopaiu Nesos genannt werden, wohl
eher für die erstere Annahme.
Die Verpachtung von Schafen gegen Zahlung des fÒrow probãtvn ist ferner nicht nur für eine
ehemalige Maecenas-Domäne in Philadelpheia22, sondern auch für die in P. Hamb. Inv. 290 erwähnte
MaikhnatianØ oÈs¤a bei Euhemereia bezeugt. Zunächst ist hier die Quittung P. Prag. I 62 B aus dem
Jahr 138 n.Chr. über Zahlungen épÚ fÒrou probãtvn Maik(hnatian∞w) oÈs¤(aw) in Höhe von 8 und
von 12 Drachmen seitens eines gewissen Didas zu nennen. Sodann wird in P. Wisc. II Kol. II Z. 16-20
(= SB VI 8972) einem Mann namens Sabinus, Sohn des Menas, für das 1. und 2. Jahr der Kaiser Marcus
und Verus (= 160/61 u. 161/62 n.Chr.) jeweils eine Zahlung épÚ fÒrou probãt(vn) Maikhnat(ian∞w)
oÈs¤aw quittiert, die dieser <diå> (oder <Íp¢r>23) ÑArsÊymevw ka‹ t«n loip(«n) probatok(thnotrÒfvn) k≈(mhw) EÈh(mer¤aw) leistet. Auch die drei weiteren Quittungen auf diesem Papyrusblatt (Z. 515) betreffen Zahlungen des fÒrow probãtvn dieser Domäne aus zurückliegenden Jahren. Dieselbe
Korporation der probatokthnotrÒfoi von Euhemereia, die laut P. Hamb. Inv. 290 im Jahre 160 n.Chr.
mit der Bewirtschaftung der Schafe der zur Gemarkung ihres Dorfes gehörenden Teile der MaikhnatianØ oÈs¤a befaßt ist, erscheint also in einer gerade ein Jahr jüngeren Quittung in Zusammenhang mit
der Zahlung des fÒrow probãtvn dieser Domäne. Außerdem ist die Zahlung des fÒrow probãtvn
seitens eines probatokthnotrÒfow von Euhemereia auch für denjenigen Teil der GermanikianØ oÈs¤a
bezeugt, der auf dem Territorium des Dorfes liegt, worüber uns drei Quittungen aus den Jahren 151-153
n.Chr. unterrichten.24 Schließlich werden in drei weiteren Quittungen über fÒrow probãtvn aus
Euhemereia, die vermutlich aus severischer Zeit stammen, Zahlungen dieser Pacht für die MaikhnatianÆ und die GermanikianÆ sowie für eine weitere oÈs¤a, deren Name verloren ist, quittiert.25 Man
gewinnt langsam den Eindruck, daß ein Großteil, wenn nicht gar der größte Teil, des von der, wie oben
bereits bemerkt wurde, recht zahlreichen Korporation der probatokthnotrÒfoi von Euhemereia
bewirtschafteten Viehbestandes, sich aus den Kleinviehbeständen der diversen kaiserlichen Domänen
zusammensetzte.
Angesichts dieser Zeugnisse möchte ich somit abschließend den Vorschlag unterbreiten, daß auch in
P. Hamb. Inv. 290 eine solche „normale“ Verpachtung des Kleinviehbestandes einer oÈs¤a an die probatokthnotrÒfoi eines Dorfes gegen Zahlung des fÒrow probãtvn vorliegt. Auch in diesem Falle
könnte man aber wohl an der oben vorgeschlagenen Interpretation der diatagÆ als einer Art hoheitlichen Aktes, mittels dessen die Tiere der MaikhnatianØ oÈs¤a den probatokthnotrÒfoi von Euhemereia zur Bewirtschaftung übertragen worden sind, festhalten. Nur stellte dieser dann die Reaktion der
Behörden oder Domänenverwaltung auf ein freiwilliges Pachtgebot der probatokthnotrÒfoi dar.
21 BGU XI 2102.
22 In P. Phil. 19, einer als épa¤t(hsiw) forik«n prob(ãtvn) oÈs(i«n) (Z. 1) bezeichneten Einforderungsliste oder

Abrechnung aus dem 1. oder 2. Jh. n.Chr. aus Philadelpheia, erscheinen 19 Schafe dieser Domäne, die – worauf vor allem
auch die Bezeichnung der Tiere als forikå prÒbata hindeutet – offenbar gegen Zahlung des fÒrow probãtvn in Höhe von
139 Drachmen (zuzüglich prosdiagrafÒmena) verpachtet sind, Z. 13-14: Maik(hnatian∞w) oÈs(¤aw): prÒb(ata) iy fÒrou
(dr.) r_m´ly, | prosd(iagrafom°nvn) (dr.) y (≤mi≈bolon), (g¤netai) (dr.) rmh (≤mi≈bolon); Lesung Maik(hnatian∞w)
von Parássoglou, Imperial Estates 13 Anm. 43 [cf. BL VII 164], die Edition hat Mark( ). Neben dieser oÈs¤a sind in der
Liste übrigens noch fünf weitere Domänen genannt, die Schafe verpachtet haben; siehe zu diesem Text auch Schubert, CE
65, 1990, 100; El-Abbadi, in: Proc. XIXth Congr. 2, 208.
23 Siehe H. Maehler, BGU XI 2102 Einl. p. 184 (cf. BL VI 149 [zu SB VI 8972]).
24 Ed. J. Barns, Analecta Papyrologica 5, 1993, 39-43, Nr. 4; zur Herkunft der Quittungen aus Euhemereia siehe die
Verbesserungen der Lesung in Z. 13 u. 21 von P.J. Sijpesteijn, CE 70, 1995, 193-194.
25 P. Lond. III 849 descr. ed. P.J. Sijpesteijn, ZPE 81, 1990, 253-254 (= SB XX 15076). Eine weitere Quittung für
fÒrow probãtvn aus Euhemereia ist P. Hamb. Inv. 450 (vielleicht um 166 n.Chr.), deren Edition von D. Hagedorn
vorbereitet wird.
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Möglich ist ferner, daß die Erstverpachtung des Kleinviehs der oÈs¤a an das Dorf Euhemereia schon
geraume Zeit vor den gegenwärtigen in P. Hamb. Inv. 290 als Pächter genannten probatokthnotrÒfoi
erfolgt ist. Demnach würde also seit diesem Zeitpunkt das Dorf bzw. die Korporation seiner
probatokthnotrÒfoi den Kleinviehbestand der Maecenas-Domäne in einer Art von Erbpacht gegen
Zahlung des fÒrow probãtvn bewirtschaften, wobei die von Zeit zu Zeit natürlich jeweils neu
vorzunehmende Aufteilung der Tiere auf die einzelnen jeweiligen Mitglieder der Korporation von dieser
selbst in eigener Regie vorgenommen worden wäre.
An h an g : Neu ed it io n vo n P. Ham b . In v. 290 Rekt o

Über der ersten Zeile der ersten Kolumne sind Tintenspuren zu erkennen, die laut Meyer (P. Hamb. I p.
149) zu einem früheren, ausgelöschten Text gehören. Ähnliche Spuren sind ferner über der ersten Zeile
der zweiten Kolumne sowie sehr schwach m.E. auch in den Interkolumnien zwischen Kol. I und II und
zwischen Kol. II und III zu erkennen. Der Text der Deklaration ist also offenbar in der Tat auf ein
bereits beschriftetes Papyrusblatt geschrieben worden, dessen ursprünglicher Text zu diesem Zweck
ausgewischt wurde.
Kol. I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Tafel I
E`È`d`≈rƒ stra(thg“) ÉArsi(no¤tou) Yem(¤stou) ka‹ Pol(°mvnow) mer¤d(vn)
k`a`‹ ÖA`r`˙ basil(ik“) gram(mate›) Yem¤stou mer¤dow
p`a`[rå ¨¨¨`]s`e`¨¨¨`w ÉOrsenoÊfevw ka‹ DiÒdvrow Diod≈rou
k`[a‹ ÉApÊg]xiw` ÑH`r`aklÆou ka‹ ÉOrsrenoËfiw ÉOn`nÒfrevw
k`[a]‹` [¨¨¨`]¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨` ÑArsÊymevw ka‹ ÉApÊgxiw ÑArsÊymevw
t`«`[n] ©`j` presbut°rvn probatokthnotrÒfvn
[k≈]mhw EÈhmere¤aw. ÉApografØ pr[o]bãtvn ka‹ a<ﬁ>g«n
[toË §n]es`t`«`t`ow kg (¶touw) ÉAntvn¤nou Ka¤sarow toË kur¤ou
[œn] ¶xvmen §n diatagª` sÁn Ípogegramm°noiw
[pro]b`atokt`h`n`otrÒfoiw §j éllhleggÊhw Maikai[nati]an∞w oÈs¤aw, prÒb(ata) viy` a‡gaiw kh œn tÚ k(ay' êndra):
[DiÒ]d`vrow ÑVr¤vnow ka‹ ÜHrvn Íi`Úw
prÒb(ata) y a‰j *a
[ÉAp]Ê`g`xiw ÑHraklÆou
prÒb(ata) i
¨¨`¨¨¨`¨[¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`]w ÜHrvnow
prÒb(ata) w
K`ãstvr DidÊmou
prÒb(ata) ¨¨¨` a‰j *a`
[ÉOf]el`l`¤vn ÉO[f]ell¤vnow
prÒb`(ata) i
[ÑHr]akle¤dhw ÑHrakle¤dou
prÒb(ata) y
[Z]≈`ilow Zv¤l[o]u
prÒb(ata) d
¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`vn ¨¨¨e[¨¨¨`]e¨¨¨`¨¨¨`
prÒb(ata) z` a‰j *a
Pã`vn Pãvnow
prÒb(ata) g
Papont`«w ÉOkkell`oËw
prÒb(ata) i
N°vn k`a`‹ Papont«w
prÒb(ata) kw` a`‰j` [*a]
ÉOr[s]e`Á`w ka‹ ÑHrvn›now
prÒb(ata) id a‰j` *a
ÑV`r¤vn XairÆmvno`w
prÒb(ata) g
S`vtç`w ÜH`rvnow
prÒb(ata) h
Didçw ÜHrvnow
pr`Ò`b`(ata) i¨¨¨`(?) a‰j *a
ÜHrvn Aﬁlourç
prÒb(ata) w
A¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`vw ÉApÊg`[xevw]
p`r`Ò`b(ata) b
3 l. Diod≈rou Diod≈rou

4 l. ÉApÊgxevw u. ÉOrsenoÊfevw.

5 l. ÉApÊgxevw.

9 l. ¶xomen.

11 l. a‰gaw
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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Tafel II
PetesoËxow ÑArsÊymevw
ÉOrsekçw ÖVsevw
Didçw ka‹ ÉApÊgxiw uﬂÒw
âVsiw ÑArsÊymevw
ÉOrseÁ`w ÑArmi°vw
âVsiw ÉApÊgxevw
ÉArht¤vn Pã`trvnow
ÑArpa∞siw ÖVsevw
ÑArpa∞siw ka‹ PatËniw
ka‹ mÒnou ÑArpaÆsevw
ÉOnnÒfriw ÉOrse[no]Ê`f`evw
ÉApÊgxiw ÑArmi°v`w
ÉO`[r]s`enoËfiw ÑHr`ç`
[ ]¨¨¨`asa¨¨¨`¨¨¨` ka‹ A[¨¨¨`¨¨¨`]¨¨¨`[¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`]vw
Sarap¤vn ¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`
[P]ete[r?]mo`u¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`[
ÉA`pÊ`gxiw ¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`e`v`w
DionÊsiw ÉApÊgxevw
ÑHrakl∞w Dionus¤ou` ka‹ ÑHrakl∞(w) uﬂÚw¨`
S[o]k`onÆr`[e]u`w(?) ÖV[sevw?]
DiÒdvrow Diod≈r`o`u`
[K]efãlvn ÑHrakl`[°ouw]
ÜHrvn ¨¨¨`¨¨¨`evnou
ÜH`rvn ÜHrvno`w
[P]au¤thw ép(ãtvr) Ye¨¨¨`¨¨¨`[
[ 4-5 ]w ÉAfrod`i`s`¤ou
[ 4-5 ]n`¨¨¨`[ 3-4 ]w

prÒb(ata) b
prÒb(ata) b
prÒb(ata) z
prÒb(aton) a
prÒb(ata) z a‰j *a
prÒb(ata) w
prÒb(ata) w a‰j *a
p`r`Òb(ata) h
prÒb(ata) y
prÒb(ata) d
prÒb(ata) ig
prÒb(ata) e
prÒb(ata) d
prÒb(ata) h
p`r`Ò`b`(ata) ¨¨¨`
prÒb(ata) w
pr`Ò`b`(ata) d
prÒb(ata) g
prÒb(ata) d
prÒb(ata) h
prÒb(ata) b
prÒb(ata) d
[pr]Òb(ata) z a‰j *a
prÒb(ata) w
prÒb(ata) ¨¨¨`
p`[r]Òb`(ata) e`
prÒb(ata)] w`

Kol. III
56
`¨¨¨`[ 4-5 ]¨¨¨¨`a¨¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`w
57
ÑArpa∞siw ÉVr¤[vno]w`
58
ÉO`rsen`[oË]f`iw ép(ãtvr) Ya¨¨¨`¨¨¨`[
59
¨¨¨`[¨¨¨`¨¨¨`]¨¨¨`[¨¨¨`]f[¨¨¨`¨¨¨`] ÑArpaÆ`[se]v`w`
60
A¨¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`v¨¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`
61
äV`r`ow ¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`
62
ÉOn`n`Ò`friw [
(Spuren von 20-21 Zeilen)

p`r`Ò`b( ) ¨¨¨`
[prÒb( ) ¨¨¨`
[prÒb( ) ¨¨¨`
[prÒb( ) ¨¨¨`

Kol. IV
Fast völlig verblaßte Anfänge von ca. 28 Zeilen in einer Länge von jeweils etwa 1-3 Buchstaben; davon
lesbar in Z. 1: ÑHra[; Z. 19: Dio[; Z. 24: Ph[ oder Pis`[; Z. 25: ÑHs[; Z. 28: D[
2 ÖA`r`˙ nach der anhand des Originals revidierten Lesung von B. Kramer und D. Hagedorn (siehe G. Bastianini - J. Whitehorne, Strategi and Royal Scribes of Roman Egypt. Chronological list and index. Papyrologica Florentina XV, Firenze
1987, 129). Meyer las dagegen ¨¨`¨¨¨`iw und schlug in der Anm. zu Z. 2 als Namen des Königlichen Schreibers ÖA`r`iw vor.
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Auch ein Blick auf das Foto des Papyrus erweist den Buchstaben nach dem Rho indessen eindeutig als ein Eta, welches
sich in ganz ähnlicher Schreibweise etwa in ÑHrakle¤dou in Kol. I Z. 17 findet.
3 Der erstgenannte der die Deklaration einreichenden sechs presbÊteroi hat sicherlich einen kurzen Namen getragen. In
Anbetracht dessen und des paläographischen Befundes möchte ich die Ergänzung [ÖV]sev`w vorschlagen, vgl. die
Schreibweise dieses Namens in Kol. II Z. 2.
4 Die von Meyer vorgenommene Ergänzung des Namens [ÉApÊg]xiw ist wohl sicher, da derselbe presbÊterow Apynchis,
Sohn des Herakles in Z. 13 in der Liste der einzelnen probatokthnotrÒfoi erscheint. – In der Kleinviehdeklaration SB
XIV 12117 aus Euhemereia aus hadrianischer Zeit (zur Datierung siehe auch J.M.S. Cowey, ZPE 101, 1994, 82)
deklariert ein Mann, dessen Name verloren ist, der sich aber als Sohn eines Apynchis und Enkel eines Herakles
bezeichnet (Z. 4) 46 Schafe und 8 Ziegen. Bei diesem Deklaranten könnte es sich um einen Vorfahren, möglicherweise
den Vater des hier genannten Apynchis, Sohn des Herakles handeln.
5 Nach k`[a]¤` kann nur ein kurzer Name folgen wie etwa [âV]s`i`w` (l. ÖVsevw; siehe den in Kol. II Z. 4 genannten âVsiw
ÑArsÊymevw). – Der an letzter Stelle genannte presbÊterow ist ein Apynchis, Sohn des Harsythmis. Ein ÉApÊgxiw
ÑArsÊymevw erscheint als Zahler des fÒrow probãtvn Germanikian∞w oÈs¤aw für das 14., 15. und 16. Jahr des
Antoninus (= 150/51-152/53 n.Chr.) auch in drei Quittungen aus Euhemereia (ed. J. Barns, Analecta Papyrologica 5,
1993, 39-43, Nr. 4 mit den Verbesserungen von P.J. Sijpesteijn, CE 70, 1995, 193, siehe hierzu auch oben).26 Falls
dieser Mann mit dem presbÊterow probatokthnotrÒfvn in P. Hamb. Inv. 290 identisch sein sollte, was in Anbetracht
der chronologischen und örtlichen Koinzidenz zwar nicht unwahrscheinlich, infolge der relativen Häufigkeit der Namen
Apynchis und Harsythmis unter den Einwohnern von Euhemereia (man betrachte hierzu nur unseren Text mit 8
Bezeugungen des Namens Apynchis und 4 Trägern des Namens Harsythmis) andererseits wiederum nicht sicher ist,
hätte er somit nicht nur Tiere der MaikainatianØ oÈs¤a, sondern ebenfalls solche der ehemaligen Domäne des Germanicus in Pacht gehabt.
9 Das Fehlen des Artikels vor Ípogegramm°noiw probatokthnotrÒfoiw, der in Anbetracht der genauen Bestimmung des
Objektes in diesem Fall gefordert ist, verwundert und ist vielleicht auf eine Nachlässigkeit des Schreibers zurückzuführen. Man beachte in diesem Zusammenhang auch, daß die Namen von mindestens vier der sechs als Einreicher der
Deklaration in den Z. 3-6 genannten presbÊteroi der Korporation statt (wie durch das parã gefordert) in den Genitiv
in den Nominativ gesetzt sind.
11 Meyer löste die Abkürzung am Schluß der Zeile zu k(ay' ßn) auf. Die folgende Auflistung betrifft aber nicht nur Sachen,
also die Schafen und Ziegen der oÈs¤a, sondern ist nach den namentlich genannten probatokthnotrÒfoi geordnet,
weshalb die Auflösung zu k(at' êndra) wohl vorzuziehen ist.
12 prÒb(ata) y a‰j *a. – Meyer transkribierte die Abkürzungen für prÒbata und a‰j durchgehend in der Form pr(Ò)b(ata)
und a(‰)j. Dies erscheint zunächst in Anbetracht der großen Seltenheit von Binnenkürzungen nicht unproblematisch.
Zumal eine solche Binnenkürzung im Falle des Wortes pr(Ò)b(ata) sogar innerhalb eines ohnehin bereits abgekürzten
Wortes postuliert wird. Hier kann indessen die von Meyer angenommene Binnenkürzung m.E. ausgeschlossen werden,
weil das Omikron von prÒb(ata) in den meisten Fällen vorhanden ist, denn der Schreiber geht nach dem Abstrich, in
dem man die Verbindung von Pi und Rho zu erblicken hat, zumeist wieder nach oben und endet oft mit einem kleinen
Pünktchen und setzt darauf für das zur Markierung der Abkürzung über die Zeile gesetzte Beta neu an. Der Aufstrich
sowie der Punkt sind wohl als Omikron zu interpretieren. Infolge der bei solchen häufig gebrauchten Abkürzungen
üblichen Verschleifungen ist der Aufstrich nach dem Rho zwar mitunter weniger ausgeprägt (so etwa in Z. 12), jedoch
dürfte auch in solchen Fällen ein Omikron intendiert sein. Unwahrscheinlich ist ferner eine Binnenkürzung des Iota in
einem so kurzen Wort wie a‰j, weshalb man auch in diesem Fall eher davon ausgehen sollte, daß der Schreiber das Iota
in der Verbindung zwischen Alpha und Xi intendiert und nicht weggelassen hat. Es empfiehlt sich mithin prÒb(ata)
und a‰j zu transkribieren.
14 Meyer las von dem Namen noch [¨¨¨`¨¨¨`]¨¨¨`o`[¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`]w. Demgegenüber erkenne ich auf dem Foto von dem Omikron keine Spur
mehr, jedoch sind am Anfang der Zeile deutlich zwei Buchstaben zu sehen, die ich jedoch nicht zu lesen vermag.
26 Meyer las die Zahl der Schafe als i. M.E. folgen jedoch auf dieses Zahlzeichen noch Tintenspuren, bei denen es sich
vielleicht um ein Alpha handeln könnte.
28 Den Namen des probatokthnotrÒfow las Meyer als A¨¨¨`¨¨¨`[¨¨¨`]¨¨¨`k¨¨¨`¨¨¨`w. Ein Kappa sehe ich indessen nicht, vielmehr die Endung
-vw und davor den oberen Teil einer senkrechten Haste, die zu einem Iota, Kappa oder Phi gehören könnte; denkbar
wäre vielleicht ÑAr`m`i`«w, was aber wohl etwas zu kurz ist. – Hinter der Zahl der Schafe ergänzte Meyer noch [a(‰)j *a].
Der Papyrus bricht an dieser Stelle zwar ab, jedoch vermag ich auf dem Foto keinerlei Tintenspuren zu erkennen, die
die von Meyer vorgenommene Ergänzung rechtfertigen könnten.

26 In den beiden Quittungen aus den Jahren 151/52 u. 152/53 n.Chr. wird der Zahler mit Namen und Vatersnamen
genannt (siehe Z. 11 u. 19). In in der ersten Quittung aus dem Jahr 150/51 soll dieser nach der Lesung des Herausgebers an
derselben Stelle hingegen als ÉA`[pÊ]gxiw sk`[i]f`ak`( ) (Z. 3) bezeichnet sein, wozu der Editor in der Einleitung Analecta
Papyrologica 5, 1993, 39) bemerkt: „skifak( ) remains puzzling (an occupation?).“ Das Fehlen des Vatersnamens in der
ersten Quittung, die nach demselben Formular stilisiert ist wie die beiden folgenden, verwundert. Anhand des der Edition
beigegebenen Fotos (Analecta Papyrologica 5, 1993, 41) vermochte ich jedoch nicht, zu einer besseren Lesung zu gelangen.
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29 Sowohl der hier genannte probatokthnotrÒfow Petesuchos, als auch sein in Z. 4 genannter Kollege Osis sind Söhne
eines Harsythmis. Möglicherweise handelt es sich bei ihnen um Brüder. Ein probatokthnotrÒfow von Euhemereia
namens Harsythmis erscheint in der oben bereits genannten Quittung P. Wisc. II Kol. II Z. 16-20 (= SB VI 8972) über
die Zahlung des fÒrow probãtvn für die MaikhnatianØ oÈs¤a aus dem Jahr 161/62 n.Chr. und ist vielleicht mit einem
der (oder dem?) hier genannten Träger dieses Namens zu identifizieren.
31 Einem Mann namens Apynchis, Sohn des Didas, Enkel des Orsenuphis wird in der Penthemerosquittung P. Ryl. II 211
aus Euhemereia die Ableistung der fünftägigen Dammarbeiten vom 4.-8. Payni des 2. Jahres der Kaiser Marcus und
Verus (= 29. Mai - 2. Juni 162 n.Chr.) bescheinigt. Er ist möglicherweise mit dem ebenfalls als Sohn eines Didas
bezeichneten probatokthnotrÒfow unseres Textes identisch.
38 Das ka‹ mÒnou vor dem Namen des Harpaesis ist als Gegensatz zum Inhalt der vorhergehenden Zeile aufzufassen, wo
derselbe Harpaesis zusammen mit einem gewissen Patynis neun Schafe in gemeinschaftlichem Besitz hat, während er
hier erneut, aber diesmal als alleiniger Besitzer von vier Schafen genannt wird.
39 Vom Vatersnamen des Onnophris ist ÉOrse gut zu lesen und dann wieder die Genitivendung evw. Dazwischen ist eine
Lücke, in der nur noch Tintenspuren zu erkennen sind. Der Genitiv des Namens ÉOrseÊw ist sicherlich zu kurz, weshalb
ich die Lesung ÉOrse[no]Ê`f`evw vorschlagen möchte, die wohl auch paläographisch zu rechtfertigen ist. Vor dem
Epsilon der Endung –evw ist ein kleiner verblaßter nach oben führender Strich zu erkennen, in dem ich die Reste eines
Phi erkennen möchte und davor wiederum ein etwas über der Zeile liegendes Häkchen, bei welchem es sich wohl um
ein Ypsilon handelt, welches mithin in der gleichen Weise geschrieben ist wie in ÉOrsenoÊfevw in Z. 3. Der hier
genannte probatokthnotrÒfow Onnophris, Sohn des Orsenuphis, ist mit einiger Wahrscheinlichkeit ein Verwandter
des Orsenuphis, Sohn des Onnophris der in Z. 4 unter den die Deklaration einreichenden presbÊteroi erscheint, und
zwar möglicherweise sein Sohn, der dann, wie häufig zu beobachten, den Namen des Großvaters erhalten hätte.
47 Als Besitzer der hier genannten vier Schafe hatte der Schreiber offenbar zunächst nur den Herakles, Sohn des Dionysios,
eingetragen und später nachträglich (wohl nachdem er bereits den folgenden Eintrag in Z. 48 geschrieben hatte) und in
etwas kleinerer Schrift dessen Sohn Herakles hinzugefügt, wobei der Platz nicht ganz ausreichte und deshalb das uﬂÒw
interlinear zwischen die Z. 48 und 49 gesetzt werden mußte.
48 Die Lesung des Namens ist sehr unsicher.
49 Der hier genannten probatokthnotrÒfow ist vielleicht mit dem Diodoros, Sohn des Diodoros, der in Z. 3 unter den die
Deklaration einreichenden presbÊteroi genannt wird, identisch.

Übersetzung
An Eudoros, den Strategen des Themistos- und des Polemon-Bezirks des Arsinoites und an Ares, den
Königlichen Schreiber des Themistos-Bezirks von Osis(?), Sohn des Orsenuphis, und Diodoros, Sohn
des Diodoros, und Apynchis, Sohn des Herakles, und Orsenuphis, Sohn des Onnophris, und [ ], Sohn
des Harsythmis, und Apynchis, Sohn des Harsythmis, den sechs Ältesten der Schafzüchter des Dorfes
Euhemereia. Anmeldung der Schafe und Ziegen der Mäcenas-Domäne, die wir zusammen mit den
unten genannten Schafzüchtern in gemeinsamer Haftung gemäß der erfolgten Verteilung bewirtschaften, für das laufende 23 Jahr des Antoninus Cäsar; (insgesamt) 819 Schafe und 28 Ziegen; im
einzelnen handelt es sich um:
Diodoros, Sohn des Horion und (seinen) Sohn Heron: 9 Schafe, 1 Ziege; Apynchis, Sohn des
Herakles: 10 Schafe; [ ]s, Sohn des Heron: 6 Schafe; Kastor, Sohn des Didymos: x Schafe, 1 Ziege;
Ophellion, Sohn des Ophellion: 10 Schafe; Herakleides, Sohn des Herakleides: 9 Schafe; Zoilos, Sohn
des Zoilos: 4 Schafe; [ ]on, Sohn des ?: 7 Schafe, 1 Ziege; Paon, Sohn des Paon: 3 Schafe; Papontos,
Sohn des Okkelles: 10 Schafe; Neon und Papontos: 26 Schafe, 1 Ziege; Orseus und Heroninos: 14
Schafe, 1 Ziege; Horion, Sohn des Chairemon: 3 Schafe; Sotas, Sohn des Heron: 8 Schafe; Didas, Sohn
des Heron: x Schafe, 1 Ziege; Heron, Sohn des Ailuras: 6 Schafe; A[ ]os, Sohn des Apynchis: 2 Schafe;
(Kol. II) Petesuchos, Sohn des Harsythmis: 2 Schafe; Orsekas, Sohn des Osis: 2 Schafe; Didas und
(sein) Sohn Apynchis: 7 Schafe; Osis, Sohn des Harsythmis: 1 Schaf; Orseus, Sohn des Harmieus: 7
Schafe, 1 Ziege; Osis, Sohn des Apynchis: 6 Schafe; Aretion, Sohn des Patron: 6 Schafe, 1 Ziege;
Harpaesis, Sohn des Osis: 8 Schafe; Harpaesis und Patynis: 9 Schafe; Harpaesis allein: 4 Schafe;
Onnophris, Sohn des Orsenuphis: 13 Schafe; Apynchis, Sohn des Harmieus: 5 Schafe; Orsenuphis,
Sohn des Heras: 4 Schafe; ? und A[ ]os: 8 Schafe; Sarapion, Sohn des?: x Schafe; Petermu[ ] …: 6
Schafe; Apynchis, Sohn des?: 4 Schafe; Dionysis, Sohn des Apynchis: 3 Schafe; Herakles, Sohn des
Dionysios und (sein) Sohn Herakles: 4 Schafe; Sokonereus(?), Sohn des Osis(?): 8 Schafe; Diodoros,
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Sohn des Diodoros: 2 Schafe; Kephalon, Sohn des Herakles: 4 Schafe; Heron, Sohn des?: 7 Schafe, 1
Ziege; Heron, Sohn des Heron: 6 Schafe; Pauites, vaterlos, die Mutter ist The[ ]: x Schafe; ?, Sohn des
Aphrodisios: 5 Schafe; [ ]: 6 Schafe; (Kol. III) [ ]: x Schafe; Harpaesis, Sohn des Horion: x Schafe;
Orsenuphis, vaterlos, die Mutter ist Tha[ ]: x Schafe; [ ], Sohn des Harpaesis: x Schafe; A[ ]: x Schafe;
Horos [ ]: x Schafe; Onnophris [ ]: x Schafe.
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