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Abstract: Edition of a papyrus in the Berlin collection of the later 2nd or early 3rd century AD, 
presumably originating from the Arsinoite nome. On the recto a list of taxes to be collected 
mentioning the landowners, their respective parcels of land and the taxes for which they are liable. 
On the verso a circular letter from an unknown official adressed to the strategoi of the Hepta-
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Herkunft: Arsinoites(?) 11,6 x 7 cm 2.–3. Jh. n.Chr. 

Beidseitig beschriebenes Papyrusblatt, von dem nur der obere Rand erhalten ist. 
Das Ausmaß der Verluste an den Seiten und am unteren Rand bleibt unklar. Die 
Paläographie legt eine Entstehungszeit zwischen dem späteren zweiten und dem 
Beginn des dritten nachchristlichen Jahrhunderts nahe. Allzuweit wird man aber 
nicht heruntergehen wollen, da auf dem Verso ein lokaler Beamter (vermutlich ein 
Gaustratege) namens Klaudios Asklepiades genannt wird. Träger des Gentilizes 
Claudius – die meisten von ihnen dürften es Verleihungen der römischen Civität 
an verdiente Alexandriner seitens der claudischen Kaiserfamilie verdanken – sind 
in der lokalen Beamtenschaft Ägyptens im 3. Jh. n.Chr. nämlich nicht eben häufig 
bezeugt.1  
 

_________ 
* Den hier edierten Papyrus hat Günter Poethke dem Verfasser schon vor vielen Jahren, noch 

zur Zeit seines aktiven Dienstes an der Berliner Papyrussammlung, zur Bearbeitung überlassen. 
Ich ergreife nunmehr dankbar die Gelegenheit, mit dieser kleinen Geburtstagsgabe wenigstens 
einen kleinen Teil der Dankesschuld für die seinerzeitige freundliche und zuvorkommende 
Aufnahme in Berlin an den Jubilar abzutragen. 

1 Es genügt in diesem Zusammenhang etwa ein Verweis auf die einschlägigen Listen in B.-W. 
Str.R.Scr.2. 



342 Archiv für Papyrusforschung 55/2, 2009 

20. Liste von Landbesitzern und ihren Abgaben  
(ἀπαιτήσιµον  κατ᾿  ἄνδρα)   

Das Rekto des Fragmentes enthält eine Liste von Landbesitzern (dem Namen-
material nach zu schließen vermutlich aus dem Arsinoites), deren Einträge 
offenbar nach dem folgenden Schema aufgebaut sind: Jeder Eintrag beginnt mit 
Namen und Vatersnamen der betreffenden Person; es folgt die Landkategorie und 
die Größe der Parzelle, sodann die auf der Parzelle lastende Naturalabgabe in 
Weizen sowie die Zusatzsteuer (die sogenannten προσµετρούµενα) und schließ-
lich die sich aus der Addition dieser beiden Einzelposten ergebende Summe, was 
es erlaubt, diese Formularbestandteile in den meisten Zeilen dort, wo sie fehlen, 
zu ergänzen. Der Aufbau der Liste und ihrer Einträge läßt vermuten, daß es sich 
um ein ἀπαιτήσιµον κατ᾿ ἄνδρα, also eine nach Steuerzahlern geordnete Einforde-
rungsliste für die betreffenden Steuern, handelt. Dieser Dokumententyp ist gut 
bezeugt; eine recht anschauliche Parallele, die wie hier Abgaben auf diverse 
Bodenklassen betrifft, bietet etwa P.Ryl. II 202 (Arsinoites, 1. Jh. n.Chr., mit BL 
IX 228). Was die in der Liste erwähnten Landkategorien angeht, so handelt es sich 
zumeist um Katökenland, welches in insgesamt neun Einträgen erscheint (Z. 1, 3, 
4, 5, 6, 13, 15, 16, 17). Ein Eintrag betrifft die Zwangspacht der ἐπιβολή (Z. 10) 
und einer das „Uferland“ – die αἰγιαλοῦ γῆ (Z. 11). Der Eintrag in Z. 9 betrifft 
möglicherweise γῆ ἀµπελῖτις, d.h. ehemaliges Weinland, welches aber mittler-
weile mit Weizen bebaut wird (siehe auch den Zeilenkommentar). Das Verhältnis 
zwischen der Naturalabgabe und den προσµετρούµενα läßt sich nur in drei Einträ-
gen bestimmen: In Z. 2 stehen einer Abgabe von 2 1/3 1/4 Artaben Weizen προσ-
µετρούµενα von 1/3 Artabe gegenüber. In  Z. 8 entfallen auf 1 1/2 Artaben Wei-
zen προσµετρούµενα in Höhe von 1/6 Artabe Weizen und in Z. 14 schließlich sind 
es 2 1/2 1/8 Artaben im Verhältnis zu 1/3 1/8 Artaben προσµετρούµενα. Die 
προσµετρούµενα belaufen sich in diesen Fällen mithin auf etwas weniger als 1/7 
der Steuer, was in etwa auch den Daten von P.Ryl. II 202 entspricht. 
 
P.Berol. 25861 Rekto    

 
 1 Σ]εγάθιος Μενάνδρου κα̣τ̣οικ(ικῆς) (ἄρουραι) [x 
 2  (πυροῦ ἀρτάβαι) β γ΄ κδ΄ προσµ(ετρουµένων) (πυροῦ ἀρτάβης) γ΄ 

(γίνονται) (πυροῦ ἀρτάβαι) [x] 
 3 Σ]αράπω̣ν Ἀπολλωνίου κατ(οικικῆς) (ἄρουρης) (ἥµισυ) [(πυροῦ ἀρτά-

βαι) x προσµ(ετρουµένων) (πυροῦ ἀρτάβης) x (γίνονται) (πυροῦ 
ἀρτάβαι) x] 

 4 ] ̣ ̣οις̣ Πετεσούχου κατοικ(ικῆς) (ἄρουρης) ¾ η̣΄ [(πυροῦ ἀρτάβαι) x 
προσµ(ετρουµένων) (πυροῦ ἀρτάβης) x (γίνεται) (πυροῦ ἀρτάβης) 
x] 

 5 ]υ̣ρος Διοδώρου κατ(οικικῆς) (ἄρουραι) σ d (πυροῦ ἀρτάβαι)  ̣ [προσ-
µ(ετρουµένων) (πυροῦ ἀρτάβαι) x (γίνονται) (πυροῦ ἀρτάβαι) x] 
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 6 Σο]κ̣µῆνις(?) Ἡρακλ̣ή̣ου κατ(οικικῆς) (ἄρουρης) η´ (πυροῦ ἀρτάβης) [x 
προσµ(ετρουµένων) (πυροῦ ἀρτάβης) x (γίνεται) (πυροῦ ἀρτάβης) 
x] 

 7 ]  ̣αβ    ̣ος Ὀννώφρεως φυλα[ 
 8  (πυροῦ ἀρτάβαι) α ιβ΄ προσµ(ετρουµένων) (πυροῦ ἀρτάβης) ς΄ 

(γίνονται) (πυροῦ ἀρτάβαι) [x] 
 9 ]    ̣   ̣µ ̣ωνιος Κορνήλιος γῆς α̣[  
 10 ἐπιβολ(ῆς) (ἀρούρης) λβ΄ (πυροῦ ἀρτάβης) ς΄ προ̣σ̣µ(ετρουµένων) [x 

(γίνεται) (πυροῦ ἀρτάβης x] 
 11 ]  ̣  ̣  ̣̣ς Διδᾶ ἱερ(εὺς) αἰγ(ιαλοῦ) (ἄρουραι) β (πυροῦ ἀρτάβαι) ς η̣΄ π̣ρ̣ο̣[σ-

µ(ετρουµένων) x (γίνεται) (πυροῦ ἀρτάβαι) x] 
 12 ]  ̣  ̣  ̣σκω̣ρου (πρότερον)(?) Ταορσενούφ[εως  
 13 ]  ̣µ̣ων̣ ὁ καὶ Σερῆνος Πρόκλου κατοι̣[ικ(ικῆς) (ἄρουραι) x] 
 14  (πυροῦ ἀρτάβαι) β (ἥµισυ) η΄ προσµ(ετρουµένων) (πυροῦ ἀρτάβης) 

γ΄ η΄ (γίνονται) (πυροῦ ἀρτάβαι) γ ιβ΄  
 15 Σατα(?)]β̣ο̣ῦς Ἑριέως κατ(οικικῆς) (ἄρουραι) α (ἥµισυ) (πυροῦ ἀρτάβη) 

α [προσµ(ετρουµένων) (πυροῦ ἀρτάβαι) x (γίνονται) (πυροῦ ἀρτά-
βαι) x] 

 16  ] Πνεφερῶτος κα̣[τοικ(ικῆς) (ἄρουραι) x (πυροῦ ἀρτάβαι) x 
προσµ(ετρουµένων) (πυροῦ ἀρτάβαι) x (γίνονται) (πυροῦ ἀρτάβαι) 
x] 

 17  ]ς̣ Χαιρήµο̣νος κ[ατοικ(ικῆς (ἄρουραι) x (πυροῦ ἀρτάβαι) x προσ-
µ(ετρουµένων) (πυροῦ ἀρτάβαι) x (γίνονται) (πυροῦ ἀρτάβαι) x] 

 18  ] ̣ προσµ(ετρουµένων) (πυροῦ ἀρτάβαι) d (γίνονται) [(πυροῦ 
ἀρτάβαι) x] 

    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 

 
Übersetzung 

(1) Segathios, Sohn des Menandros, für [x] Aruren Katökenland [ ] 2 1/3 1/24 
Artaben Weizen, 1/3 Artabe Weizen prosmetrumena, macht [x] Artaben 
Weizen.  
(3) Sarapon, Sohn des Apollonios, für 1/2 Arure Katökenland [x Artaben 
Weizen, x Artaben Weizen prosmetrumena, macht x Artaben Weizen].  
(4) [ ]esois(?), Sohn des Petesuchos, für 3/4 1/8 Aruren Katökenland [x 
Artaben Weizen, x Artaben prosmetrumena, macht x Artaben Weizen].  
(5) [ ]yros, Sohn des Diodoros für 6 1/4 Aruren Katökenland [ ] Artaben 
Weizen, [x Artaben Weizen prosmetrumena, macht x Artaben Weizen].  
(6) [Sok?]menis, Sohn des Herakleos, für 1/8 Arure Katökenland [x] Artaben 
Weizen, [x Artaben Weizen prosmetrumena, macht x Artaben Weizen].  
(7) [ ]ab[ ]os, Sohn des Onnophris, Wächter(?) [für x Aruren … land] 1 1/2 
Artaben Weizen, 1/6 Artabe Weizen prosmetrumena, macht insgesamt [x] 
Artaben Weizen.  
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(9) [Am?]monios, Sohn des Kornelios für [x Aruren] ehemaliges Weinland(?)  
[ ], für 1/32 Aruren epibole 1/6 Artaben Weizen, [x Artaben Weizen] pros-
metrumena, [macht x Artaben Weizen].  
(11) [ ]s, Sohn des Didas, Priester, für 2 Aruren Uferland, 6 1/8 Artaben 
Weizen, [x Artaben Weizen] prosmetrumena, [macht x Artaben Weizen].  
(12) [ ], Sohn des Dioskoros, [für x Aruren …land], ehemals im Besitz der 
Taorsenouphis [ ].  
(13) [ ]mon alias Serenos, Sohn des  Proklos, für [x Aruren] Katökenland [ ]. 2 
1/2 1/8 Artaben Weizen, 1/3 1/8 Artaben prosmetrumena, macht 3 1/12 
Artaben Weizen.  
(15) [Sata?]bous, Sohn des Herieus, für 1 1/2 Aruren Katökenland, 1 Artabe 
Weizen, [x Artaben Weizen prosmetrumena, macht x Artaben Weizen].  
(16) [ ], Sohn des Pnepheros, [x Aruren] für Katökenland, x Artaben Weizen, x 
Artaben Weizen prosmetrumena, macht x Artaben Weizen].  
(17) [ ]s, Sohn des Chairemon, für [x Aruren] Katökenland, [x Artaben 
Weizen, x Artaben Weizen prosmetrumena, macht x Artaben Weizen].  
(18) [N.N., Sohn des N.N. für x Aruren …land, x Artaben Weizen], 1/4 Artabe 
prosmetrumena, macht [x Artaben Weizen]. 
 
 
 1 Eine Suche in der DDBDP fördert für den Namen Σεγάθιος ausschließlich 
arsinoitische Belege zu Tage. 
 4 ]  ̣  ̣ οις̣: Möglicherweise ]ε̣σ̣οις̣. 
 6 Das Kappa ist sehr unsicher; Σοκµῆνις würde allerdings zum arsinoitischen 
Namenmaterial passen, da der Name im Fayum recht häufig bezeugt ist (siehe 
auch den Komm. zu Z. 1 u. 12). 
 7 Nach dem Beta vielleicht ein Iota; man vergleiche etwa das Iota in Κορνή-
λιος in der übernächsten Zeile, das ebenfalls am unteren Ende einen kleinen Strich 
nach rechts aufweist. Ich vermute in φυλα[ eine öffentliche respektive amtliche 
Funktionsbezeichnung, denn solche scheint das Register gegebenenfalls zu 
nennen (man vgl. den ἱερεύς in Z. 11), Berufsbezeichnungen hingegen offenbar 
nicht. In Betracht käme neben der Ergänzung φύλα[ξ] wohl noch φύλα[ρχος].  
 9 Vielleicht Ἀ̣µ ̣µ ̣ώνιος? Κορνήλιος ist m.E. am ehesten eine Verschreibung für 
Κορνηλίου, denn alle Nameneinträge der Liste weisen einen Vatersnamen auf. 
Die andere Möglichkeit einer Umstellung der regulären (d.h. „römischen“) Rei-
henfolge von römischem Gentiliz und ägyptischen Eigennamen – also Ἀ̣µ ̣µ ̣ώνιος? 
Κορνήλιος statt Κορνήλιος Ἀµµώνιος ist wohl weniger wahrscheinlich. Den 
Buchstaben nach γῆς möchte ich eher als Alpha denn als Omikron lesen (welches 
meist höher über der Grundlinie sitzt). Es ist klar, daß hier der Name einer 
Landkategorie genannt gewesen sein muß. Mit der οὐσιακὴ γῆ stünde zwar eine 
Landkategorie zur Verfügung, deren Bezeichnung mit Omikron beginnt, doch läßt 
die Liste m.E. eher vermuten, daß in ihr nur Privatland Aufnahme gefunden hat. 
Entscheidet man sich, an dieser Stelle ein Alpha zu lesen, kommt wohl am ehesten 
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die Bodenklasse der γῆ ἀµπελῖτις in Betracht. Für sie ist eine Besteuerung in 
Weizen – die wegen des Aufbaus der Liste ja wohl auch in diesem Eintrag 
anzunehmen ist, – in einer Reihe von Texten bezeugt, was die Herausgeber von 
P.Ryl. II 202 zu der Vermutung veranlaßt hat, daß es sich dort um ehemaliges 
Weinland handelte, welches aber mittlerweile mit Weizen bebaut wird (siehe 
P.Ryl. II 202,1 Komm.). 
 12 Vielleicht Δ̣ι̣ο̣σκώρου (l. Διοσκόρου )? Ich neige dazu, das folgende Alpha 
mit Abkürzungsstrich als (πρότερον) zu deuten. Demnach könnte es sich um Land 
handeln, welches früher einer Frau namens Taorsenouphis gehört hat, sich 
nunmehr aber im Besitz eines NN, Sohn des Dioskoros (?) befindet. Es ließe sich 
wohl auch überlegen, ob es sich nicht um eine Abkürzung für ἀπάτωρ handeln 
könnte. Zwar wird bei Vaterlosen der Name der Mutter üblicherweise mit einem 
vorangestellten µητρός angeführt, jedoch kann dieses mitunter durchaus auch 
fehlen, so beispielsweise in BGU IX 1892,83 (Theadelpheia, 134 n.Chr.): Σαρα-
πίων ἀπ(άτωρ) Τανε̣σ̣ν̣έ̣(ως); 1896,334 (Theadelpheia, 166 n.Chr.?): Τακᾶς̣ 
ἀπ(άτωρ) Ταόρσεως; P.Berl. Leihg. II 41,37 (Theadelpheia, 2. H. 2. Jh. n.Chr.): 
Ἡρ̣ᾶ̣ς̣ ἀπ(άτωρ) Ταορσ̣[ενούφ]ε[ως]. Jedoch ist zu bedenken, daß der voran-
gehende Genitiv Δ̣ι̣ο̣σκώρου(?), wenn der Eintrag dem Muster der Liste folgt 
(wogegen prima vista nichts spricht) ja wohl am ehesten als Vatersname aufzu-
fassen ist und die hier genannte Person mithin nicht vaterlos sein kann. Der mit 
mehr als 100 Belegen gut bezeugte Frauenname Taorsenouphis ist bislang 
ausschließlich im Fayum belegt, was vielleicht einen Hinweis auf den Ent-
stehungsort des Textes bietet (siehe auch zu Z. 1).  
 18 Am Anfang der Zeile ein Doppelstrich, der eine vorangegangene, jetzt aber 
verlorene Bruchzahl anzeigt, die sich gemäß dem Schema der Liste auf die 
Naturalabgabe der betreffenden Landparzelle beziehen muß. 
 
 

21. Rundschreiben eines Beamten der Provinzialverwaltung 

Das Verso enthält ein Rundschreiben an die Strategen der Heptanomia und des 
Arsinoites, welches seinerseits das Schreiben eines Lokalbeamten (vermutlich 
eines Gaustrategen) namens Klaudios Asklepiades weiterleitet. Die Angelegenheit 
betrifft offenbar irgendeine „hochehrenwerte Versammlung” (ἀξιολογώτατος σύλ-
λογος), jedoch erlaubt der schlechte Erhaltungszustand kaum nähere Aufschlüsse. 
Möglicherweise ist an ein städtisches Gremium oder an einen Verein zu denken 
(siehe dazu auch den Zeilenkommentar). Das Zirkular muß, wie die Adresse zu 
erkennen gibt, mindestens von einem Epistrategen, eher aber wohl von einem der 
in Alexandria ansässigen hohen Provinzialbeamten, wenn nicht gar vom Präfekten 
selbst stammen. Die Tatsache, daß sich dieser eindeutig wichtigere Text auf dem 
Verso eines Blattes befindet, welches für lokale administrative Aufzeichnungen 
benutzt worden war, macht es unwahrscheinlich, daß wir einen Entwurf aus der 
Kanzlei des betreffenden Beamten vor uns haben. Eher dürfte man sich in einer 
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der arsinoitischen Gauverwaltungsbehörden auf einem nicht mehr benötigten und 
bereits auf dem Rekto beschriebenen Papyrusblatt eine Abschrift dieses amtlichen 
Zirkulars für den internen Gebrauch angefertigt haben. Eine Parallele für einen 
solchen Vorgang bieten die berühmten Dekrete Ptolemaios’ VIII. Euergetes II. aus 
der Zeit um 118 v.Chr. in P.Tebt. I 5, die im Büro von Menches, dem Dorf-
schreiber von Kerkeosiris im Fayum, offenbar auf die Versoseite eines nicht mehr 
benötigten Landkatasters (P.Tebt. I 62) kopiert worden sind.  

 
P.Berol. 25861 Verso   

 
  1  σ]τρ(ατηγοῖς) (ἑπτὰ) νοµῶν καὶ Ἀρσι(νοίτου) 
  2   χαίρειν 
  3  ]  ̣ ὑ̣πὸ Κλαυδίου Ἀσκληπιά[δου 
  4  ] ὑ̣ποταχθῆναι ὑµεῖν ἐκελ̣[ 
  5  ] ἀξιολογωτάτῳ συλλόγῳ [ 
  6  ]     ̣  ̣  ̣ κοινωνίαν ἐχον  ̣    ̣[ 
  7  ]     ̣    ̣τῶν τε καὶ πασῶν ποι    ̣    ̣[ 
  8 διδα(?)]σ̣κειν αὐτοὺς ὑπὲρ συνα    ̣[ 
  9  ]     ̣του δὲ εἰλικρινῶς καὶ [ 
10  ]   ̣    ̣αχθῆναι ἐπιµεληθ[ 
11  ]  ̣ κινδύνῳ δ[ 
12  ] δυνατόν ἐσ[τ- 
13  ] πολλῶν γνώ̣σ̣[εων? 
 
 1 Am Anfang wohl nicht die Abkürzung für βασιλικοῖς γραµµατεῦσι, weil man 
dann den nach rechts verlaufenden Strich vor dem präsumptiven Gamma für den 
Rest des Schlußsigmas von βασιλικοῖς erklären müßte, in welchem Falle man sich 
dann aber fragen müßte, warum dieses Wort vom Schreiber nicht abgekürzt 
worden ist, wenn er doch (das präsumptive) γρα(µµατεύσι) so stark abgekürzt 
hätte. 
 3 Hinter Klaudios Asklepiades verbirgt sich sehr wahrscheinlich derjenige 
Beamte, der einen Brief an den höherrangigen Funktionär, welcher der Urheber 
des vorliegenden Zirkulars ist, gerichtet hat. Dieses war, wie das in Z. 4 folgende 
ὑποταχθῆναι zeigt, auf Geheiß jenes höherrangigen Beamten in Abschrift unter 
dem Zirkular angefügt. Eine Identifikation dieses Klaudios Asklepiades mit dem 
zwischen 60 und 62 bezeugten Gaustrategen des Oxyrhynchites, Ti. Klaudios 
Asklepiades (siehe B.-W., Str.R.Scr.2 91), dürfte in Anbetracht der Paläographie 
die auf eine deutlich spätere Entstehungszeit des Textes verweist, wenig wahr-
scheinlich sein. Daß es sich indes um einen Gaustrategen handelt, scheint mir 
wiederum sehr wahrscheinlich. Nicht ganz auszuschließen ist wohl eine Identi-
fizierung mit dem Gaustrategen der Herakleidu Meris des Arsinoites, Klaudios 
Asklepiades, der dort für das Jahr 108 n.Chr. bezeugt ist (siehe B.-W., Str.R.Scr.2 
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14). Indes scheint mir die Paläographie des Rekto zu spät für eine Datierung des 
Textes in die traianische Zeit zu sein.  
 5 σύλλογος ist in den Papyri in der Bedeutung „Versammlung“ bereits bezeugt. 
Man vergleiche etwa die Vereinssatzung aus tiberischer Zeit P.Mich. V 243,4: ἐ̣ὰν 
δέ τιν̣ι̣ σύλλο̣[γ]ο̣ς παραγγελῆι καὶ µὴ παραγένηται; siehe ferner P.Oxy. XXIV 
2407 passim (3. Jh.), das Protokoll einer öffentlichen städtischen Versammlung 
betreffend die Organisation der Phylen, wo die Akklamationen der Versammlung 
regelmäßig mit ὁ σύλλογος ἐφώνησεν eingeleitet werden (siehe etwa Z. 3–4). In  
Z. 48 wird dieser σύλλογος vom Syndikos ebenfalls (wie im vorliegenden Text) 
als ἀξιολογώτατος tituliert. 
 6 ]     ̣  ̣  ̣: Eher ]ν̣ω̣ als ]  ̣ω̣ν̣. 
 9 Im Gegensatz zum Adjektiv εἰλικρινῆς und dem Substantiv εἰλικρινεία war 
das Adverb εἰλικρινῶς in den Papyri anscheinend bisher nicht bezeugt. 


