
1. Bericht über einen Versteigerungskauf 

Tafel VI 

Charikleia Armoni (Köln) 

Abstract: Publication of a papyrus (Heracleopolis, second century BC) containing parts of a 
report on an auction of private property confiscated by the crown. The fragmentary text refers to 
the third and final stage of the procedure, in which the objects were offered for sale in a public 
place in the presence of several officials. The papyrus mentions an exomosia, i.e. the intervention 
of a person who affirmed under oath that the objects put up for auction did not belong to the 
debtor. 
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P.Köln Inv. 21443 Fr. a: 6 x 2,5 cm* Herakleopolites 
2. Jh. v.Chr. Fr. b: 6,5 x 3,3 cm 
 Fr. c: 16,5 x 10,5 cm  

Der von einer geübten Hand des 2. Jh. v.Chr. geschriebene Text steht auf dem 
Rekto eines Papyrusblattes, dessen Rückseite frei ist. Die Schrift verläuft parallel 
zu den Fasern. Die Urkunde bietet kein sicheres Datierungskriterium, sie wird 
aber wie die genauer datierbaren Papyri dieses Ankaufs in die 2. Hälfte des 2. Jhs. 
v.Chr. zu setzen sein. 
 Außer dem spätptolemäischen BGU XIV 2376 (vgl. dessen Duplikat 2377), 
dem Bericht eines Vollstreckungsbeamten (πράκτωρ) über den durch ihn vollzo-
genen Zuschlag (προσβολή) eines verpfändeten Obstgartens an den Pfändungs-
gläubiger1, stammen alle ptolemäischen Papyri, die Auskunft über den Ablauf 
einer Auktion geben, aus dem Bereich des staatlichen Versteigerungskaufs. In die-
sen Rahmen ist wahrscheinlich auch der hier edierte Text zu setzen: Dafür spricht 
vor allem, daß nach den Z. 4–6 mehrere Staatsfunktionäre die letzte Phase der 
Prozedur betreuten, was nur für die staatliche Auktion typisch gewesen sein mag 
(s. Z. 4–7 Komm.). 

_________ 
 * Ich danke Sophie Geiseler, der Papyrusrestauratorin der Kölner Sammlung, die mich auf die-
ses Fragment aufmerksam machte. 
 1 Zur Interpretation der Urkunde s. H.J. Wolff, Neue juristische Urkunden VII. Neues Material 
zum Zwangsvollstreckungsrecht der Papyri, ZSav 100 (1983) 444–453. 
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 Der fragmentarische Papyrus läßt den Auktionsgegenstand nicht erkennen. Im 
hellenistischen Ägypten wurden bekanntlich Monopol- und Steuerpachten2 sowie 
die Übernahme staatlicher ἔργα (v.a. Damm- und Kanalarbeiten) versteigert3. 
Solche ὠναί scheiden als mögliche Auktionsobjekte im hier vorliegenden Fall aus, 
da dort die Intervention zur Klärung der Besitzverhältnisse, wie sie im Kölner 
Fragment bezeugt ist, keinen Platz hat. Relevant sind hingegen Fälle, die den 
Versteigerungskauf von konfisziertem Privatbesitz betreffen. Meist handelte es 
sich dabei um Immobilien, die der Masse der herrenlosen Besitztümer (ἀδέσποτα) 
zugeschlagen4 oder wegen Schulden ihrer Eigentümer gegenüber dem Staat einge-
zogen worden waren5. Als konfiszierter Besitz konnten auch sogenannte gewinn-
bringende Priesterstellen sowie dazugehörige Kultdienste (γέρα und λειτουργεῖαι) 
zur Versteigerung gebracht werden6. Hier traten als Käufer Tempel7, einzelne 
Priester8 oder Privatpersonen9 auf, die vom Staat das Recht erwarben, Einkünfte 
zu beziehen, die in der Form von Sporteln und Kollekten (καρπεῖαι und λογεῖαι)10 
mit den Priestertümern verbunden waren. 
 Wie die besser erhaltenen Urkunden dieser Gattung zeigen, waren Schriftsätze, 
die dem hier edierten Text vergleichbar sind, Teile umfangreicher Akten. Diese 
waren Anweisungen der ptolemäischen Finanzverwaltung an die Königlichen 
Kassen zum Empfang der Zuschlagssummen oder auch aufwendig gestaltete, 
zugleich als Erwerbstitel dienende Quittungen, die nach Zahlung des Kaufpreises 
von den βασιλικαὶ τράπεζαι aufgesetzt wurden. Beide Urkundenarten, die man als 
διαγραφαί bezeichnete11, mußten den Zahlungsanlaß ausführlich begründen, 
weshalb sie auch einen Bericht über den Verlauf des Versteigerungskaufs 
enthielten. Zwei Auszüge aus derartigen διαγραφαί in P.Tebt. III 2,871 und 1071 
weisen große Ähnlichkeiten mit dem Vokabular und der Struktur unseres Papyrus 
auf. Beide Dokumente berichten über einen Versteigerungskauf von königlichem 
Eigentum in Krokodilopolis und betreffen anscheinend dieselben Abschnitte der 
Veräußerungsprozedur wie das Kölner Fragment. 
 
 Unsere Kenntnis über die Gestalt der ptolemäischen Versteigerung verdanken 
wir vor allem Ulrich Wilcken, dessen Auffassung der Auktion als eines sich in 
_________ 
 2 P.Cair. Zen. III 59371; SB XIV 11943; P.Köln. VI 260; UPZ I 112; P.Heid. VIII 418; UPZ II 
224–225. 
 3 P.Petr. III 41; 42 F (a)–(c); 43; 46.  
 4 P.Haun. 11; SB V 8033; BGU VI 1218; 1219 Kol. I; P.Ryl. II 253 V; UPZ II 218; 220; 221. 
 5 P.Eleph. 15–25; P.Köln VI 268; SB I 4512 A und B (vgl. BGU III 992); P.Tebt. III 2,853, 
16–24; UPZ I 114; BGU VI 1219 Kol. II. 
 6 P.Eleph. 14 und 24; s. M. Rostovtzeff, Rez. zu W. Otto, Priester und Tempel im hellenisti-
schen Ägypten, Leipzig, Berlin 1905 u. 1908, GGA 171 (1909) 617–621; vgl. UPZ II, S. 6. 
 7 P.Tebt. I 5,80–82; 6,21–23; SB XVI 12723,6–8; UPZ II 200 (vgl. 199,3). 
 8 UPZ II 153–155. 
 9 UPZ II 153,6–7 Komm. und 219,5 Komm.; P.Mich. Zen. 9 V; vgl. W. Otto, Priester und 
Tempel im hellenistischen Ägypten, Bd. I, Leipzig, Berlin 1905, S. 235.  
 10 UPZ II, S. 38; P.Tebt. I 5,65 Komm.; vgl. P.Tebt. III 2,853,14–28. 
 11 Zum Begriff s. UPZ I 114,10–32 Komm. 
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Etappen vollziehenden Verfahrens allen späteren Untersuchungen zugrundeliegt12. 
Wie beschaffen aber der genaue Verlauf einer Versteigerung war oder welchem 
Zweck die einzelnen Abschnitte gedient hatten, darüber herrscht in der Fach-
literatur keine Einigkeit. Da dieses Thema an anderer Stelle ausführlicher be-
handelt werden wird, soll im folgenden die Prozedur, wie sie sich anhand der 
Quellen m.E. rekonstruieren läßt, knapp skizziert werden. Auf die Unterschiede zu 
den bisherigen Darstellungen des Procedere sowie auf die Konsequenzen, die die 
hier vorgeschlagene Wiederherstellung für die juristische Interpretation des ge-
samten Verfahrens hat, kann hier nicht näher eingegangen werden.  
 Das Verfahren eröffnete die Ausbietung der Objekte durch einen Herold in 
Gegenwart von Staatsfunktionären; auf diese Phase der Prozedur, in der bereits 
Angebote der Interessenten (ὑποστάσεις)13 entgegengenommen werden konnten, 
scheinen sich die ersten erhaltenen Zeilen des Berichts über die Versteigerung 
eines Hauses in P.Tebt. III 2, 871,9–11 zu beziehen: ἡµίσο]υ̣ς̣ µέ̣ρους οἰκ[ίας - - -] 
| [- - -]δώρου, παρόντων τῶν εἰθισµένων, (ἔτος) κγ | [- - - ὑποστῆν]αι Π̣ετοσῖριν 
Βήσιος παραχρῆµα (τάλαντον) α ᾿Β.  
 Wie die darauffolgenden Zeilen des Tebtynis-Textes zeigen, wurden die Ver-
steigerungsobjekte in unmittelbarem Anschluß zur ersten Ausbietung durch den 
κῆρυξ auch durch Aushang ausgeboten: (Z. 12–13) µετὰ δὲ ταῦτα | [ἐκτεθῆναι 
δ]ιὰ προγράµµατος καθότι πρόκειται. Daß dieses πρόγραµµα nicht, wie man frü-
her annahm, der Aushang eines königlichen Dekrets war, sondern eine öffentliche 
Bekanntmachung, die die Interessenten auf die Versteigerung aufmerksam 
machte, ist mit der Publikation eines solchen πρόγραµµα in P.Köln VI 268 deut-
lich geworden (s. die Einleitung zum Text). Wie dieser Papyrus zeigt, wurden die 
Kauflustigen durch einen Aushang aufgefordert, ihre (schriftlichen) Gebote bei 
Finanzbeamten einzureichen: Z. 6–11 διδόναι τὰς ὑποστάσεις | Ἀπολλωνίωι τῶι | 
πρὸς τῆι οἰκονοµίαι | καὶ Μανρεῖ τῶι τοπο|γραµµατεῖ14; damit die Angebote der 
Interessenten überboten werden konnten, schrieb man sie auf dem Anschlag nach 
den Worten εὑρίσκει δέ (Z. 14). Ein solcher im Rahmen von Versteigerungen 

_________ 
 12 S. U. Wilcken, Griechische Ostraka aus Ägypten und Nubien, Bd. I, Leipzig, Berlin 1899,  
S. 527–529; UPZ I, S. 518–520; II, S. 266–295; vgl. G. Plaumann, Ἴδιος λόγος, RE IX (1916) Sp. 
885; F. Pringsheim, Der griechische Versteigerungskauf, in: Gesammelte Abhandlungen, Bd. 2, 
Heidelberg 1961, S. 268–278; M. Talamanca, Contributi allo studio delle vendite all’asta nell 
mondo classico, Roma 1954, S. 40–56. Für den demotischen Bereich s. K.-Th. Zauzich, yš  n  
pr-‘3, Enchoria 1 (1971) 79–82; ders., Noch eine Versteigerung, Enchoria 17 (1990) 161–162;  
J. Manning, The Auction of Pharao, in: Gold of Praise. Studies on Ancient Egypt in Honor of E.F. 
Wente, hrg. v. E. Teeter u. J.A. Larson, Chicago 1999, S. 277–284. 
 13 Wie UPZ II 218–221 bezeugen, wurden mitunter staatliche Besitztümer erst dann zur Ver-
steigerung gebracht, nachdem ein Kauflustiger durch ein an die Verwaltung entsandtes Hypomne-
ma sein Interesse sowie ein Angebot formuliert hatte: 219,3–10 Σενεµενώτφιος - - - καὶ Τ̣α̣[---] 
δόντων ἡµῖν τὸ ὑποτεταγµένον ὑπόµνηµα | [δι᾿ οὗ ὑφίσταντο το]ῦ ὑπάρχοντος αὐταῖς Ἀσκληπιείου 
- - - ἐ]ξεθήκαµεν εἰς πρᾶσιν σὺν τοῖς ἄλλοι[ς] τοῖς ἐπι|[δοθεῖσιν ἡµῖν ἐγγαί]οις; 218,2–9; 220,1–9 
(vgl. 221,1–9). 
 14 Ein weiteres Exemplar eines solchen πρόγραµµα findet sich in SB III 7202,47–50, vgl. 
P.Köln VI 268,10 Komm. 
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angefertigter Aushang war die sog. ἔκθεσις τοῦ εὑρίσκοντος, die durch Anschlag 
erfolgte Bekanntmachung der eingehenden Höchstgebote. Nach P.Rev. Laws 
48,13–18, einem Passus, der den Versteigerungskauf des Öles zum weiteren Ver-
trieb zum Gegenstand hat, dauerte die ἔκθεσις τοῦ εὑρίσκοντος zehn Tage: Τὴν δὲ 
σύνταξιν ἣν ἂν ποιήσωνται πρὸς [ἕ]καστον, ἐπι|κ[η]ρυσσέτωσαν πρότερον ἢ τὸν 
µῆνα ἐπιστῆναι ἔµ|προσθεν ἡµέραις δέκα καὶ γράψαντες ἐκτιθέτωσαν | τὸ 
εὑρίσκον ἐφ᾿ ἡµέραις δέκα ἔν τε τῆι µητροπόλει καὶ | ἐν τῆι κ[ώµ]ηι. Auch die 
Beschreibung des Versteigerungsablaufs bei der Vergabe der Steuerpachten in 
UPZ I 112 weist auf den diagrammatisch verordneten zehntägigen Aushang des 
εὑρίσκον zum Zwecke des Überbietens hin: Kol. VIII 1–3 ἐφ᾿ ἡµέρας δ[έκα εἰς 
ὑπ]ε̣[ρβόλιον τ]ῶν τιµήσεων [κατὰ τὸ διά]|γραµµα ποι[ήσον]ται καθ᾿ [ἡµέ]ραν τὰς 
ἐκθέσε[ις κτλ.15 
 Es ist sehr wahrscheinlich, daß auch unser neuer Text einen Hinweis auf dieses 
zehntägige Verfahren enthielt, s. Fr. a–Fr. c 2 Komm. Wie vor allem P.Tebt. III 2, 
871,1–3 nahe legt, konnten während der mehrtägigen Ausbietung der Auktions-
gegenstände durch das πρόγραµµα auktionshindernde Ansprüche gemeldet wer-
den; die Veräußerungsprozedur des Auktionsobjektes konnte erst dann fortgesetzt 
werden, wenn kein Dritter erschienen war, der die Besitzverhältnisse strittig ge-
macht hätte: καὶ τῶν διὰ τοῦ πρ[ογ]ράµµατος ἡ[µερῶν παρελ]|θουσῶν καὶ 
µηθενὸς παραγενοµένου µη<δ᾿> ἀντιποιησαµένου - - - ἐπράθηι (l. ἐπράθη); vgl. 
1071,5 µὴ παραγενοµένου µήδ᾿ ἄλλου ἀντιποιησαµένου. Auf dieses auch in 
anderen Urkunden bezeugte Moment des griechischen Zwangsvollstreckungsrech-
tes nimmt auch der hier edierte Text Bezug: Das Versteigerungsverfahren wurde 
durch die Intervention Dritter unterbrochen, die einen Rechtsanspruch auf das 
Kaufobjekt geltend machten; erst nach Prüfung der Rechtslage, die sich offenkun-
dig als ungünstig für die Intervenierenden erwies, konnte die Prozedur fortgeführt 
werden, s. Fr. c 1–2 Komm. 
 Der letzte Abschnitt der Versteigerung, auf den sich die Z. 4–7 unseres Textes 
beziehen, begann mit einer erneuten Ausbietung der Versteigerungsobjekte durch 
einen κῆρυξ. Auch diese Prozedur, die mehrere Tage dauerte16 und an einem 
öffentlichen Platz stattfand, wurde durch königliche Beamte betreut (vgl. die im 
Kommentar zu den Z. 4–7 zitierten Stellen). Während die Höhe der Offerten in 
der ersten Phase der Versteigerung keinerlei Regelungen unterlag, da der Staat 
kein Minimalgebot setzte, sondern zum erzielbaren Höchstpreis (τοῦ εὑρίσκοντος) 
verkaufte17, wird man annehmen müssen, daß das am Ende des zehntägigen Aus-
hangs erzielte Höchstgebot die Summe bildete, mit der diese letzte Etappe der 
Auktion beginnen konnte. Das Verfahren fand seinen Abschluß durch die Ertei-
_________ 
 15 Auf den zehntägigen Aushang des πρόγραµµα bezieht sich offenbar auch UPZ II 219,11–12, 
wenn er von den „als hinreichend vorgeschriebenen Tagen“ (ἱκαναὶ ἡµέραι) spricht, die verstrei-
chen sollten, bevor das Versteigerungsobjekt erneut durch den κῆρυξ ausgeboten wurde. 
 16 Nach P.Haun. 11 dauerte dieser Abschnitt fünf, nach BGU III 992 sechs Tage. Gegen Tala-
mancas Annahme (a.a.O. [wie in Anm. 12], S. 55 Anm. 1) geht weder aus UPZ II 218 noch aus 
P.Ryl. II 253 und UPZ I 114 hervor, daß die Ausbietung einen einzigen Tag dauern konnte. 
 17 S. UPZ I 112 Kol. III 11–14 Komm. 
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lung des Zuschlages (προσβολή) an den Meistbietenden; dadurch erlangte dieser 
die Anwartschaft auf den Erwerb des Objektes, die er erst durch Zahlung des Prei-
ses in volles Besitzrecht umwandeln konnte. 
 
     Fr. a 
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    ] ̣ ̣γραµµατέων ὑπο̣[ 
   ἐν τῶι Φαρµο]ῦ̣θι µηνὶ ὑπὲρ τ̣[ 
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
     Fr. b 
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
   ] ̣εω̣ν ἐν̣ Ἡρακλέους π[όλει 
2   τ]οὺς ἀντιποι̣ουµένους [ 
    ]ν̣ ἡ̣µέραι̣ς δ̣ε̣[ 
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
     Fr. c 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
    ]έχουσιν δίκαια ἐπιδ[ε]ι̣κ̣νύειν  ̣[ 
2    ]των καὶ παραθεµέν[ου] τὰ̣ δ̣ίκαια κ̣α̣ὶ ἐξοµοσα̣µ[ένου  
    ὅ]πως ἡ πρᾶσις ἐπέχη[τ]α̣ι µέχρι τοῦ δ̣ι̣εξαχθῆναι   
    τὰ κατ̣᾿ [αὐτὸν  
4 ἐξετέθη εἰς πρᾶσιν καὶ ἐπράθη] ἐν τῶι ἐν Ἡρακλέους π[όλει] Ἁρµαιείωι  
    δι̣ὰ τοῦ Φιλοκλέουϲ πα̣[ρόντων  
  NN τοῦ πρὸς τῆ]ι συντάξει, Πτολεµαίου Διογένου το̣ῦ̣ [κ]α̣θ᾿   
    ἱππαρχίαν ἐπι̣[στάτου,  
6  NN το]ῦ̣ βασιλικοῦ γραµµατέω̣[ς κ]αὶ τῶν ἄλλων τ̣[ῶ]ν    
    εἰθισµένων διὰ κή̣[ρυκος NN 
 Datum      ]ενω̣ι τῶι προγεγραµµένωι παραχρῆ[µα] τὴν πᾶσαν τιµὴ̣ν̣  ̣̣[ 
      

Rand 
 
 Fr. c 2 bzw. παραθεµέν[ων], ἐξοµοσαµ[ένων]  3 bzw. κατ᾿ [αὐτοὺς   4 bzw. ἐξετέθησαν, 
 ἐπράθησαν 
 
Fragment b  
 1 Sehr wahrscheinlich ἱπ]π̣έων. 
 
Fragment a – c  
Die Position der ersten Fragmente kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, 
aber der Inhalt von Fr. b spricht dafür, daß es zum unmittelbaren Kontext der 
ersten Zeilen von Fr. c gehört. An beiden Stellen ist die Rede von der Intervention 
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dritter Personen, die einen Besitzanspruch auf das Versteigerungsobjekt meldeten 
(ἀντιποιεῖσθαι), diesen durch Vorlegung entsprechender Urkunden zu begründen 
versuchten (δίκαια ἐπιδεικνύειν bzw. παρατίθεσθαι) und ihre Behauptungen 
eidlich bekräftigten (ἐξόµνυσθαι). Wie schon oben in der Einleitung ausgeführt, 
scheint die Meldung solcher Ansprüche innerhalb einer zehntägigen Frist möglich 
gewesen zu sein, weshalb sich in Z. 3 von Fr. b die Ergänzung ἐ]ν̣ ἡ̣µέραι̣ς δ̣έ̣[κα 
aufdrängt.  
 Der Wechsel vom Präsens zum Aorist (ἀντιποιουµένους, ἐπιδεικνύειν – παρα-
θεµένου, ἐξοµοσαµένου) ist vielleicht so zu erklären, daß mit Fr. b 2 ein Übergang 
vom Allgemeingültigen und Vorschriftsmäßigen zum Speziellen stattfindet. Man 
könnte sich vorstellen, daß der Passus Fr. b 2 – Fr. c 1 die gesetzliche Regelung 
der Exomosie zitiert, während die darauffolgende Zeile sich auf das Auftreten der 
Intervenienten im konkreten Fall bezieht, z.B.: 

[ὑπάρχοντος δ᾿ ἐν τῶι διαγράµµατι παραγίγνεσθαι τ]οὺς ἀντιποι̣ουµένους [ - - - 
καὶ ἃ] ἔχουσιν δίκαια ἐπιδ[ε]ι̣κ̣νύειν [καὶ ἐξόµνυσθαι τὰ ἔγγαια ἐ]ν̣ ἡ̣µέραι̣ς 
δ̣έ̣[κα, παραγενοµένου NN τῶν αὐ]τῶν καὶ παραθεµέν[ου] τὰ̣ δ̣ίκαια κ̣α̣ὶ 
ἐξοµοσα̣µ[ένου - - - Datum, συνεκρίθη ὅ]πως ἡ πρᾶσις ἐπέχη[τ]α̣ι µέχρι τοῦ 
δ̣ι̣εξαχθῆναι τὰ κατ̣[᾿ αὐτόν, µετὰ δὲ ταῦτα ἐξετέθη εἰς πρᾶσιν κτλ. 

Es gibt aber auch andere Rekonstruktionsmöglichkeiten. 
 
Fragment c  
 1–2 Vgl. VBP IV 48,6 ἐκρίθη µοι, καθότι εἶχον δίκαια σοῦ ἀπόντος µᾶλλον ἢ 
παρόντος | ἐντυχεῖν τῶι ἐπὶ τῆς πόλεως; P.Mich. XVIII 774,16–19 καὶ | κάθεµα - - 
- ἀφελοµέ|νων µου [οὗ] παρατεθήσ[εται] | τὰ δίκαια und die von Preisigke, WB, 
s.n. δίκαιον 2) genannten Belege aus römischer Zeit. 
 Zur Intervention von Personen, die durch die Einreichung einer eidlichen Er-
klärung einen Rechtsanspruch auf das Versteigerungsobjekt erhoben, vgl. die be-
reits in der Einleitung zitierten P.Tebt. III 2,871,1–3 und 1071,5. Zwei Exemplare 
eines derartigen Eides finden sich in P.Eleph. 2318 und PSI Com. 1119. Auf dieses 
_________ 
 18 Z. 13–17 ἦ µὴν τὴν γῆν - - - ἣν προκηρύσσεις ὡς οὖσαν Ψεντεῆτος - - - µὴ εἶναι αὐτοῦ ἀ̣λ̣λ̣᾿  
ἡ̣[µετέρ]α̣ν. 
 19 Zur Interpretation vgl. Ch. Armoni, PSI Com. 11: Ein seltenes Exemplar einer Exomosie, 
ZPE 154 (2005) 214–216. Meine Auslegung ist neuerdings von G. Casa, Giuro di no. Note a PSI 
Com. VI 11, in: Studi ellenistici XX, hrg. v. B. Virgilio, Pisa, Roma 2008, S. 427–454 
angezweifelt worden. Trotzdem meine ich, daß sich der fragmentarische Papyrus aus dem Kontext 
einer Zwangsvollstreckung am besten erklären läßt. Einmal abgesehen von ἐξόµνυσθαι (Z. 4) 
spricht die Erwähnung einer παράδειξις (Z. 10 π]αραδειχ̣θ̣έ̣ντα), die einen festen Bestandteil des 
Pfändungsverfahrens bildete, die Nennung von Immobilien, deren Lage in den Z. 13–21 beschrie-
ben wird, und nicht zulezt die sprachliche Entsprechung zwischen Z. 6 dieses Textes und Z. 16 der 
in P.Eleph. 23 enthaltenen Exomosie dafür, daß wir es hier mit der ἐξωµοσία von verpfändeten 
Besitztümern zu tun haben, die im Rahmen einer Versteigerung veräußert werden sollten. Die Ver-
wendung des Verbs ἀρνοῦµαι in den von Casa auf S. 445 des genannten Aufsatzes aufgezählten 
Dokumenten darf nicht zum Gedanken verleiten, daß auch in diesen Urkunden die Rede von einem 



 1. Ch. Armoni, Bericht über einen Versteigerungskauf 191 

Verfahren nimmt P.Hib. I 32,17–20 Bezug, wo jemand schwört, Eigentümer von 
verpfändeten Schafen zu sein (ἐξωµό[σα]|το Μένιππος - - - φάµενος αὑτ̣[οῦ 
εἶναι])20, sowie das Versteigerungsprotokoll BGU XIV 2376 Kol. I 1121 µηδενὸς 
δὲ ἐν τῶι ἀνὰ µέσον µήτε [πρὸς] ἐξ̣ω̣µ ̣ο̣σίαν ἢ ἀφα̣ί̣ρεσιν τοῦ ἠνεχυρασµένου 
κατη̣ντηκότος. Unser Text nennt eine (an sich naheliegende, aber bislang nicht 
erwähnte) Voraussetzung der Exomosie-Prozedur und belegt, daß die ἀντι-
ποιούµενοι ihren Anspruch mit den entsprechenden Rechtsurkunden (δίκαια) bele-
gen mußten. 
 3 Vgl. P.Phrur. Diosk. 5,18–22 συνεχέσθω ὅ τε ἄν|θρωπος καὶ τὰ φορτία | 
µέχρι τοῦ ἐν κοινῷ | ϲυνεδρίῳ διεξαχθῇ | τὰ κατ᾿ αὐτόν; SB XVIII 13097,10–15 
ἀξιῶ σ[ε] τὰ κατ᾿ ἐµὲ | διεξάγειν; PSI III 166,20–21. 
 4–7 Vgl. P.Tebt. III 2, 871,2–8 ἐ̣[ξετέθη] εἰς πρᾶσιν καὶ ἐπράθηι (l. ἐπράθη) ἐν 
τῶν (l. τῶι) ἐν Κροκοδίλων πόλει κωµαστηρ[ίωι] | διὰ τοῦ Ζωπύρου, παρόντων 
Διονυσίου τοῦ Διογένους τῶν φίλων, | Νίκωνος Προκλέους ἱππάρχου, Διοκλέους 
Ζηνοδώρου τῶν | κατὰ µερίδα ἀρχιφυλακιτῶν, Ἰµούθου βασιλικοῦ γραµµατέως 
κα[ὶ] ἄλλων τῶν εἰθισµένων, διὰ κήρυκος Δηµητρίου ἔτους κ̣[γ] | Μεχείρ; 
P.Haun. 11 Kol. II 4–Kol. III 6; P.Tebt. III 1,700,62–72; BGU VI 1218,1–8; 
1221,1–7; 1222 (P. 9841) Kol. I 58–66. Kol. II 72–79; BGU III 992 Kol. I 7–Kol. 
II 5 (= W.Chr. 162; vgl. SB I 4512 A); UPZ I 114,24–28; II 218,9–14; 219,11–17; 
221,7–12. Nach BGU XIV 2376, unserem einzigen Bericht über den Verlauf einer 
Auktion, die zur Befriedigung privater Ansprüche stattfand, scheint die nichtstaat-
liche Versteigerung von einem einzigen Fiskalbeamten betreut worden zu sein: 
(Kol. I 12–13; vgl. Kol. II 32–33) ἐπικηρυσσοµένου | τοῦ ἐνγαίου ἀγορᾶς πλη-
θυούσης δι̣[ὰ] κ̣ήρυκος Πτολεµαίου παρόντος καὶ τοῦ παρὰ τοῦ βασιλικοῦ γραµ-
µατέως Ἡρακλείδου τοῦ Ἡ̣ρ̣α̣κλείδου. 
 4 ἐν τῶι ἐν Ἡρακλέους π[όλει] Ἁρµαιείωι: Soweit ich sehe, ist dies der erste 
Beleg für den Gott Harmachis in den griechischen Papyri; nach dem Lexikon der 
Ägyptologie, Bd. II, s.n., Sp. 992 bezieht sich der Name Harmachis auf „keinen 
Gott im vollen Sinne, sondern“ auf „die lokale Manifestastion eines Gottes, 
Horus“. 
 διὰ τοῦ Φιλοκλέους: Der im verlorenen Teil des Papyrus genannte Philokles 
war der Funktionär, der das Auktionsverfahren leitete. Welches Amt er bekleidete, 
läßt sich nicht eruieren. In den Parallelen tauchen verschiedene Amtsträger in die-
ser Funktion auf:  
_________ 
ἐξωµοσία-Verfahren ist. Ich glaube auch, daß im Hinblick auf Z. 10 π]αραδειχ̣θ̣έ̣ντα die Ergän-
zung der ed.pr. παραδε]δειγµένων in Z. 5 dem Vorschlag ὑπο-, ἀπὸ-, ἐπὶ- (?) δε]δειγµένων der 
Neuedition (vgl. S. 447f.) vorzuziehen ist; auch die Wiederherstellung κατ]απεπτω|[κ- (ed.pr.) ist 
im Zusammenhang dieser Zeilen viel wahrscheinlicher als das in der Neuedition vermutete 
παρ]απεπτω|[κέναι (vgl. BGU I 282,7; II 447,16; P.Petaus 15, 12.13.15 etc.). 
 20 Zur Wiederherstellung und zum Verständnis des Textes s. J. Partsch, in: K. Sethe, J. Partsch, 
Demotische Urkunden. Zum ägyptischen Bürgschaftsrechte vorzüglich der Ptolemäerzeit, Leipzig 
1920, S. 655 Anm. 3, und den Kommentar von L. Mitteis zu M.Chr. 37. 
 21 Vgl. Kol. II 29–31 und die Kopie in 2377. 
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 ἐπιµελητής: BGU VI 1219 Kol. II 21.32; 1222 (P. 9841) Kol. I 58. Kol. II 72–
73; P.Ryl. II 253 V (alle aus dem Hermopolites); P.Tebt. III 2,871 Frg. 1 4.Frg. 2 
13; SB XX 14069,18–20 (beide aus dem Arsinoites); UPZ I 114,25–26 (Mem-
phis). 
 τῶν (πρώτων) φίλ(ων) καὶ στρα(τηγὸς) καὶ γραµ[µατεὺς τοῦ   ]|λογιστηρίου: 
P.Tebt. III 1,700,97–98 (Arsinoites). 
 ὁ ἐπὶ τῶν κατὰ τὴν Θηβαίδα und der βασιλικὸς γραµµατεύς: P.Haun. 11 Kol. II 
5 (Diospolis). 
 Subalternbeamte des Vizethebarchen und des βασιλικὸς γραµµατεύς: UPZ II 
218,10–11; 219,12–13; 221,9–10 (Diospolis). 
 5 Zur Bildung Διογένου statt Διογένους s. E. Mayser, Grammatik der griechi-
schen Papyri aus der Ptolemäerzeit, Berlin, Leipzig 1938, Bd. 1. II, S. 38. Zum 
Rang des Diogenes vgl. P.Petr. III 72 D 10 οἱ καθ᾿ ἱππαρχίαν ἐπιστά[ται; P.Haun. 
11 Kol. III 1; SB XVI 12720,14. Die Anwesenheit von Funktionären der Katöken-
verwaltung könnte damit zusammenhängen, daß in der Versteigerung Eigentum 
von Militärangehörigen veräußert wurde. 
 7 Der Zuschlagsempfänger ist in der verlorenen Partie des Papyrus als Höchst-
bieter genannt worden, vgl. P.Tebt. III 2, 871,11–15 ὑποστῆν]αι Π̣ετοσῖριν Βή-
σιος παραχρῆµα τά(λ.) α ᾿Β µετὰ δὲ ταῦτα | [ἐκτεθῆναι] - - - καὶ πραθῆναι - - - 
Πετοσίρι τῶι προγεγραµµένωι παραχρῆµα | χαλκοῦ πρὸς ἀρ]γύριον τά(λ.) α ᾿Β. 
Die Tintenreste nach τιµή̣ν̣ gehören möglicherweise zu einen Tau; in Frage käme 
die Ergänzung τ̣[άξαντι gefolgt von einem Betrag, vgl. P.Haun. 11 Kol. III 8 – 
Kol. IV 1 τέτακται δὲ τὴν πᾶσαν τιµὴν | παραχρῆµα χαλκοῦ πρὸς ἀργύριον δραχ-
µὰς χιλίας τριακοσίας; ferner P.Tebt. III 2, 871,12–15 καὶ πραθῆναι - - - Πετοσίρι 
τῶι προγεγραµµένωι παραχρῆµα [χαλκοῦ πρὸς ἀρ]γύριον τα(λ.) α ᾿Β κτλ. In 
diesen Fällen haben die Zuschlagsempfänger den ganzen Preis auf einmal gezahlt. 
Möglich war aber auch die Entrichtung der Zuschlagssumme in Raten (ἀναφοραί), 
deren erste gleich nach Abschluß des Verfahrens zu zahlen war, s. die Auktions-
ordnung in P.Eleph. 14,18–21 [τῆς] δ[ὲ τιµ]ῆς τάξονται παραχρῆµα | τὸ (τέταρ-
τον) µέρος, τὸ δὲ λοιπὸν ἐν (ἔτεσι) γ ἀπὸ τοῦ κε (ἔτους) τασσόµε|νοι κατ᾿ ἐνιαυ-
τόν; vgl. P.Eleph. 15,3; 17; 20; 24–25; P.Haun. 11 Kol. III 7–8; UPZ I 114 I. 30–
32; II. 26–30.  


