
36. Gesucht und gefunden.  
Amtliche (?) Anweisung zur Unterlassung von Belästigung 

Tafel XXX 

Reinhold Scholl und Margit Homann (Leipzig) 

Abstract: Publication of a short letter, which contains the order of the gnoster Neilos to the land-
lord Asynkritios to stop harassing a man named Nepheros, for he had found the runaway slave. 
Asynkritios and Neilos are well known from other papyri. 
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P.Lips. Inv. 97 Recto 26,5 x 7 cm  4. Jh. n.Chr. 
Hermupolis    Verso leer 

Der mittelbraune Leipziger1 Papyrus P.Lips. Inv. 97 ist fast vollständig erhalten. 
Oben ist ein 0,8, links ein 0,5 und unten ein 17 cm breiter Rand vorhanden. Rechts 
reichen die Buchstaben bis an den Blattrand heran. Die insgesamt zehn kurzen 
Zeilen sind in einer geübten Kursive des 4. Jh. n.Chr. parallel zur Faser in 
schwarzer Tinte geschrieben. Die Rückseite trägt keine Schriftspuren. Der 
Papyrus enthält einen kurzen Brief, in dem der γνωστήρ Neilos den Großgrund-
besitzer Asynkritios auffordert, einen Mann namens Nepheros nicht weiter zu 
behelligen, weil dieser den Sklaven gefunden hat. Der Absender Neilos und der 
Empfänger Asynkritios sind aus anderen Papyri schon bekannt; das kleine, 
unscheinbare Briefchen ist daher prosopographisch aufschlussreich.  
 Über die Fundumstände ist aus dem Inventarbuch nichts zu erfahren, außer 
dass der Papyrus „in Kiste VI“ nach Leipzig gekommen ist. Doch die Iden-
tifizierung des Neilos und des Asynkritios mit Personen aus schon publizierten 
Papyri, u.a. aus der Leipziger Papyrussammlung, machen die Herkunft aus Her-
mupolis relativ sicher. Die prosopographischen Zusammenhänge ermöglichen 
auch eine Datierung ans Ende des 4. Jh. n.Chr. (vgl. den Kommentar zu den bei-
den Personen). 
 

_________ 
1 An dieser Stelle sei Herrn Prof. Dr. Günter Poethke auch dafür gedankt, dass er über einen 

langen Zeitraum die Leipziger Papyrus- und Ostrakasammlung mitbetreut hat und über viele Jahre 
immer ein kompetenter und hilfsbereiter Ansprechpartner war. 
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     1 Κυρίῳ µου γεούχου 
    Ἀσυγκριτί<ῳ> Νεῖλος γνω̣- 
    στὴρ χαίρειν. 
    Ἀπόσχου την κατὰ 
     5 Νεφερῶτος ὀχλήσεως. 
    Εὗρε`ν´ γὰρ αὖ̣ τὸν δοῦλον̣. 
     Ἐρρῶσθαί σ̣ε εὔ- 
     χοµαι πολλοῖς 
     χρόνοις̣, κύ̣ριε 
   10  γεούχο̣υ̣. 

 
     1 γεούχῳ   4 τῆς   10 γεοῦχε 
 
 „Meinem Herrn Großgrundbesitzer Asynkritios Neilos, Inspektor, Grüße. Lass 
ab von der Belästigung des Nepheros! Denn er hat den Sklaven wieder gefunden.  
 Ich bete, dass du viele Jahre gesund bleibst, Herr Großgrundbesitzer.“ 
 
 1 Die Anrede κυρίῳ µου γεούχῳ (im Papyrus steht γεούχου) kommt in den 
Papyri sehr selten vor. Von den in der DDBDP über papyri.info (Stand: 09.07. 
2009) bezeugten sechs Fällen gehört einer ins 2. Jh. n.Chr., vier stammen aus dem 
4. Jh. n.Chr. und ein weiterer wird ins 6.–7. Jh. n.Chr. datiert. Die Schreibung des 
Wortes γεούχου ist auffallend. Das letzte Omikron ist klar geschrieben. Das 
Ypsilon hingegen ist hochgesetzt und könnte auch für einen Abkürzungsstrich 
gehalten werden, genauso wie in der letzten Zeile; allerdings ist dies vom 4. Jh. an 
eine häufige Schreibweise. Auch der Gebrauch des Genitivs statt des Dativs ist bei 
diesem Schreiber keine Seltenheit (s. unten) und sonst auch belegt, z.B. P.Mert. I 
38,1–2 (4. Jh. n.Chr.): κυρίῳ µου γεούχῳ Διονυσίῳ ὑµῶ<ν> προνοητοῦ. Ähnlich 
auch in PSI VII 835,1–2 (2. Hälfte 6. Jh. n.Chr.): τῷ κυρίῳ `µου´ καὶ τιµιωτάτῳ 
πάτρωνι Φιλοξένου γεούχου Χαιρήµµων χ(αί)ρ(ειν).  
 2 Ἀσυγκριτί<ῳ>: Das Fehlen des Omega zeigt ebenfalls orthographische, viel-
leicht sogar grammatische Unsicherheit. Der ägyptische (?) Schreiber hat –τι 
möglicherweise für eine Dativendung gehalten.  
 Fast völlig identische Parallelen mit Titel, Namen des Adressaten und Absen-
ders sowie χαίρειν sind CPR XVIIA 28,1–2: [τῷ κυρίῳ] µ̣ο̣υ̣ γεούχῳ Ἀδελφίῳ 
Σιλβανὸς [ --- ]  ̣η̣ν ̣ π̣λ̣εῖστα χαίρειν (4. Jh. n.Chr.; Hermupolis) sowie BGU III 
799,1 (642 n.Chr.): Κυρίῳ µου γεούχῳ Ἀχ̣ι̣λεῖ Σιλβανὸς λογογράφο(ς) χ(αίρειν). 
 Asynkritios ist bereits bekannt. Ein Ἀσυγκρίτιος Φιλάµµωνος, Steuerzahler in 
Hermupolis Magna, wird in P.Stras. VIII 737,3 u. 10 (möglicherweise aus dem 
Jahr 380/81) erwähnt.  
 Wohl derselbe Asynkritios begegnet in P.Lips. I 40. In diesem ausführlichen 
„Verhör in einem Strafprozeß“ geht es um folgenden Kriminalfall: Asynkritios  
(Z. 13), Sohn des Philammon, Bouleut von Hermupolis, behauptet, nachts überfal-
len, zusammengeschlagen und beraubt worden zu sein; Hauptbeschuldigter ist der 



464 Archiv für Papyrusforschung 55/2, 2009 

Sklave Acholios, der die Tat bestreitet und angibt, dass im Gegenteil er selbst von 
Asynkritios mißhandelt worden sei. Ein Zeuge namens Hermaion bestätigt die 
Aussage des Asynkritios und behauptet, dass weitere Mittäter hätten entkommen 
können. Es stellen sich dann ein µικρὸν παιδίον sowie ein Gorgonios als Mittäter 
heraus. Der Vater des Asynkritios, Philammon, nennt insgesamt vier Täter. Alle 
seien Sklaven eines gewissen Sergios, in dessen Haus es es angeblich einen Ein-
bruch gegeben haben soll. Man ist nun versucht, zwischen diesen beiden Leip-
ziger Texten, P.Lips. I 40 und dem hier vorgelegten P.Lips. Inv. 97, einen Zusam-
menhang herzustellen: Der hier wieder gefundene Sklave könnte einer der Mit-
täter sein, dessen man dem vorliegenden Brief zufolge hatte habhaft werden kön-
nen.  
 P.Lips. I 40 wird auf das Ende des 4. bis auf den Anfang des 5. Jh. n.Chr. 
datiert. Der dort tätige Richter, Flavius Leontius Beronicianus2, Praeses der 
Thebais, ist nur in diesem Papyrus bezeugt. Am 26. Dezember 389 ist in P.Lips. I 
38, einer Abschrift vom 19. Dezember 390, noch der Praeses Flavius Asclepiades 
Hesychius belegt. P.Lips. I 40 kann aber in seiner Datierung genauer einge-
schränkt werden. Denn in P.Giss. I 104 vom 30. Juni 399 n.Chr. tritt der Sohn 
Aurelios Kyros als Testamentsvollstrecker seines Vaters Philammon auf. Aurelios 
Kyros wiederum ist der Bruder des hier geschädigten Asynkritios (s. unten). Folg-
lich muß dieser Rechtsstreit vor dem Jahr 399 liegen. Damit wäre P.Lips. Inv. 97 
ebenfalls vor 399 n.Chr. zu datieren. Zu den bisherigen Zeugnissen für diese 
Familie vgl. die Einleitung zu P.Stras. VIII 737 und 738.  
 Ferner enthält SB XX 15067,7 (4. Jh. n.Chr.; Hermopolites) die Erwähnung 
eines παραδείσου Ἄµµωνος [κ]αὶ φοινικῶνος καλου[µέ]ν̣ου Ἀσυγκριτίου. In 
P.Sorb. II 69,7 u. 24 werden in einem „codex fiscal de Hermopolite“ die Erben 
eines Asynkritios aufgeführt. 
 Es dürfte sich in allen Fällen um ein und dieselbe Person handeln, zumindest 
dann, wenn der Vatersname Philammon angegeben ist. Auch im Hinblick auf den 
Sklavenbesitz spricht vieles dafür, dass der Sklavenbesitzer zum oberen Stratum 
der Gesellschaft und somit auch zu den Bouleuten der Stadt gehört3. In diesem 
Fall wäre auch eine Identität mit unserem in P.Lips. Inv. 97 genannten Asynkritios 
mehr als wahrscheinlich, da dieser als γεοῦχος angeredet wird. 
 Gestützt wird diese Annahme dadurch, daß der Nyktostratege Aurelios Kyros, 
an den Neilos (s. unten) die Eingaben zur Präsentation der Liturgiepflichtigen 
einreicht, der Bruder des Asynkritios ist. Ebendieser ist in P.Lips. I 40 der 

_________ 
2 Vgl. The prosopography of the later Roman empire. Vol. 1, A.D. 260–395,  hrsg. v. A.H.M. 

Jones, J.R. Martindale, J. Morris, Cambridge 1971, S. 161, s.v. Beronicianus. 
3 I. Bieżuńska-Małowist, L’esclavage dans l’Égypte gréco-romaine, Seconde partie: Période 

romaine (Archiwum Filologiczne 35), Wrocław, Warszawa 1977, S. 152, und J.A. Straus, L’achat 
et la vente des esclaves dans l’Égypte romaine. Contribution papyrologique à l’étude des l’escla-
vage dans une province orientale dans l’empire romain (Archiv für Papyrusforschung Beih. 14), 
München, Leipzig 2004, S. 197f., mit Belegen für Sklavenbesitzer als Bouleuten der Stadt Hermu-
polis und S. 233. Dieser in erster Linie für die römische Zeit festgestellte Befund scheint auch für 
die byzantinische Zeit zu gelten.  
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Mißhandelte und Philammon der gemeinsame Vater der Brüder. Insofern besteht 
eine gewisse Beziehung zwischen Neilos und Asynkritios.  
 Νεῖλος γνωστήρ: Ein Αὐρήλιος Νεῖλος ῎Αµµωνος γνωστήρ der 5. Phyle ist in 
den Leipziger Papyri ebenfalls gut bekannt. So bestätigt dieser selbst – soweit die 
Texte erhalten sind – jeweils eigenhändig mit Αὐρ(ήλιος) Νεῖλος ῎Αµµωνος 
γνωστήρ, dass er die Schriftstücke eingereicht hat. Es handelt sich dabei um 21 
Papyri (P.Lips. Inv. 41–61) mit der Präsentation von Liturgiepflichtigen. Davon 
sind lediglich zwei publiziert: P.Lips. I 65 (Inv. 44) und 66 (Inv. 49). Bei der 
letzten Inventarisierung im Jahr 1978 fehlten die Inventarnummern 41–48. Alle 
diese Schriftstücke stammen aus dem Jahr 390 n.Chr. und aus der Stadt Hermu-
polis Magna. Zum Adressaten der Eingaben, dem Nyktostrategen Aurelios Kyros 
vgl. auch die Zusammenstellung des kleinen Archivs unter http://papyri-leipzig.  
dl.uni-leipzig.de/content/main/archiv_aurelios_kyros.xml (Stand: 09.07. 2009).  
 In den oben genanten Texten, in denen der eigenhändig geschriebene Namens-
zug des Neilos erhalten ist (P.Lips. Inv. 49,21; 50,11; 52,17; 55,19; 57,17; 58,16; 
59,19; 60,10 und 61,20), schreibt er seinen Namen mit der charakteristischen 
Lücke nach dem Ny, der Ligatur Epsilon mit Iota sowie dem in zwei Strichen 
geschriebenen Lambda mit der Schleife zum Omikron und dem aus zwei 
abgesetzten Teilen bestehenden Sigma. Damit hätte man ein weiteres sicheres 
Indiz für Datierung und Herkunftsort: Ende des 4. Jh. n.Chr., Hermupolis Magna. 
Das passt wiederum gut zu dem oben erwähnten Prozeßprotokoll.  
 In allen diesen  Fällen bezeichnet sich Neilos als γνωστήρ4. Den γνωστὴρ 
κώµης beschreibt Oertel wie folgt: „Identifikation der Steuersubjekte zu Bela-
stungszwecken (Steuern, Liturgie)“. Er ist zuständig für die „Identifikation der 
buchmäßig belasteten Individuen mit dem wirklichen Bestand“ (S. 177). Er ist der 
„Führer der Bevölkerungslisten“ (S. 177). Der städtische γνωστὴρ φυλῆς ist 
zuständig für die „Präsentation von Liturgen“ (S. 177). Dabei ist zu beachten, dass 
als Grundlage für diese Zuständigkeit des städtischen Beamten nur die oben 
erwähnten und publizierten Leipziger Papyri dienen. Der später hinzugekommene 
fragmentarische P.Gen. II 71,9 (6. Jh. n.Chr.; Arsinoites) lässt keine Aussage zu. 
Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass der städtische Gnoster ähnliche Auf-
gaben wie der Dorf-Gnoster wahrgenommen hat. Diese Liturgiepapyri bezeichnen 
Neilos als γνωστήρ ε// φυλῆς, wobei die Phyle mehrere Amphoda umfasst. Es 
stellt sich nun die Frage, was ein γνωστήρ im Zusammenhang mit unserem neuen 
Papyrus zu suchen hat. Der städtische Gnoster, „ein untergeordnetes Verwal-
tungsmitglied“5, versah ein liturgisches Amt6, das von einem Angehörigen der 

_________ 
4 Zu diesem Beamten vgl. F. Oertel, Die Liturgie. Studien zur ptolemäischen und kaiserlichen 

Verwaltung Ägyptens, Leipzig 1917, S. 176–178 und 366–367 und J. Lallemand, L’administration 
civile de l’Égypte de l’avènement de Dioclétien à la création du diocèse (284–382), Bruxelles 
1964, S. 134–137 u. 207. 

5 C. Drecoll, Die Liturgien im römischen Kaiserreich des 3. Und 4. Jh. n.Chr., Stuttgart 1997, 
S. 278 u. 377. 
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Buleutenklasse abzuleisten war. Das Amt wurde nach Lallemand7 vermutlich 
während einer Indiktion ausgeübt, könnte aber auch wie das Amt des Komarchen 
jährlich ausgeübt worden sein.  Es ist natürlich auch möglich, dass dieses Amt 
mehrmals übernommen werden konnte.  
 In welcher Eigenschaft kann Neilos beim Finden und damit auch bei der vor-
hergehenden Suche involviert gewesen sein? In welcher Verbindung steht er zu 
dem Großgrundbesitzer Asynkritios? Was hat er mit Nepheros zu tun, vor den er 
sich scheinbar schützend hinstellt?  
 Diese Fragen sind wegen der Kürze des Textes und der nur knappen bzw. nicht 
vorhandenen Informationen zu dem Personenkreis nicht einfach zu beantworten. 
Von den zehn Zeilen nimmt der Schlussgruß schon vier Zeilen ein und der 
Briefkopf mit Absender und Adressaten weitere drei, so dass für die eigentliche 
Information lediglich drei Zeilen bleiben.  
 Der Nyktostratege ist ab dem 4. Jh. n.Chr. ein Gehilfe des Riparius, der für den 
Polizeidienst zuständig ist. Die Nyktostrategen üben ihr Amt längere Zeit aus, 
erhalten Anzeigen wegen Gewalttätigkeiten und arrestieren Übeltäter. In den 
Leipziger Papyri wählt der Nyktostratege Aurelios Kyros wohl einige von seinen 
Gehilfen aus, die von dem Gnoster Neilos8 vorgeschlagen werden. In den genann-
ten Leipziger Liturgenpräsentationen werden sehr wahrscheinlich Ersatzleute für 
Gehilfen des Nyktostrategen präsentiert. Zumindest auf diese Weise ist der 
Gnoster Neilos indirekt mit dem Nyktostrategen verbunden. Ob er auch wirklich 
zu seinem Hilfspersonal zählt, ist noch zu klären. Vielleicht ist unser Nepheros 
einer der Hilfsbeamten, die bei der Suche nach dem Sklaven eingesetzt wurden. 
 Dass staatliche Organe bei der Suche nach entflohenen Sklaven eingesetzt 
werden, ist auch für die Spätantike gut bezeugt, u.a. im Codex Justinianus 6,1,2, 
einem Gesetz von Diokletian und Maximian aus dem Jahr 294: Requirendi 
fugitivos potestatem fieri dominis praesidialis officii est9. Diese Mitwirkungs-
pflicht existierte aber schon länger, wie aus Digesten 11,4,1,210 hervorgeht, wo es 
heißt: est etiam generalis epistula divorum Marci et Commodi, qua declaratur et 
praesides et magistratus et milites stationarios dominum adiuvare debere 
inquirendis fugitivis... Im Zuge einer solchen „Amtshilfe“ könnte auch Nepheros 
in die Suche des flüchtigen Sklaven involviert gewesen sein. 

_________ 
6 N. Lewis, The compulsory public services of Roman Egypt (Papyrologica Florentina 28),  

2. ed., Firenze 1997 führt es nicht als ein solches Amt, sondern als die Bezeichnung des Liturgen-
bestellers in Hermupolis auf S. 68. 

7 J. Lallemand, L’administration civile de l’Égypte de l’avènement de Dioclétien à la création 
du diocèse (284–382), Bruxelles 1964, S. 137. 

8 Vgl. Lallemand, S. 164–165 mit P.Lips. I 65 und 66 als Beleg. 
9 Vgl. Corpus der römischen Rechtsquellen zur antiken Sklaverei, hrsg. von J. Filip-Fröschl,  

J.M. Rainer, A. Söllner, Teil X, Juristisch speziell definierte Sklavengruppen 6: Servus fugitivus, 
bearb. von G. Klingenberg, Stuttgart 2005, S. 19f. mit Verweis auf Nr. 254. Allgemein H. Bellen, 
Studien zur Sklavenflucht im römischen Kaiserreich (Forschungen zur antiken Sklaverei 4), 
Stuttgart 1971, S. 10–16. 

10 CPRS X 6: Nr. 32. 
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 Hier helfen möglicherweise Parallelstellen weiter, die sich mit Sklavenflucht 
und Suche beschäftigen. Denn auf diesen Tatbestand scheint das Wort εὗρεν 
hinzuweisen. Ein immer wieder behandelter und zitierter Text zur Sklavenflucht11 
im 4. Jh. n.Chr. ist P.Oxy. XII 1423 aus Oxyrhynchos, in dem ein Offikialios 
eines Präfekten einem anderen Offikialios schreibt und ihn bittet, seinen geflo-
henen und sich in Hermupolis aufhaltenden Sklaven festzusetzen und zurück-
zubringen, und zwar zusammen mit einer Amtsperson in Sephtha. Die Heraus-
geber und I. Bieżuńska-Małowist12 sahen in diesem Text ein Zeugnis für eine 
offizielle Vorgehensweise, während J.A. Straus darin die private Bitte unter 
Amtskollegen annahm13. Alle anderen Zeugnisse, die Sklavenflucht erwähnen, 
liegen früher. 
 4 Eine ähnliche Formulierung findet sich in P.Rein. 57,9–10 (= W. Chrest. 390; 
4. Jh. n.Chr.; Arsinoites): ε̣ἰ̣ [τ]οί̣ν̣υ̣ν̣ ἐθε[λήσ]ετε ἀποσχέσ[θα]ι τῆς κατὰ τού̣[το]υ̣ 
ἐ̣[ν]οχλήσ[ε]ω[ς] καλῶς [ἂ]ν ποιήσετε κτλ. Häufiger sind Βelege für ἀποστῆναι 
τῆς κατὰ τοῦ δεῖνος ὀχλήσεως: P.Oxy. XVI 1834 (5.–6. Jh.), P.Oxy. XXXVI 2799 
(Anfang 6. Jh.) und P.Lond. V 1657 (6. Jh.). 
 Die Inkongruenz zwischen dem Artikel τὴν (lies τῆς) und dem dazugehörigen 
Substantiv ὀχλήσεως, die durch eine präpositionale Ergänzung κατὰ Νεφερῶτος 
voneinander getrennt sind, ist nicht ungewöhnlich14.  
 Zu ἡ κατὰ δεῖνος ὄχλησις: Ähnliche Formulierungen begegnen in P.Lond. V 
1677,43 (566/67 n.Chr.): ἀποστῆναι ἀπὸ τ]οῦ υἱοῦ µο(υ) καὶ τῆς κατ᾽ αὐτο(ῦ) 
ὀχλήσεως ὑπ᾽ Ἀπολλῶτος oder in P.Oxy. XXXVI 2799,5 (Anfang 6. Jh. n.Chr.; 
Oxyrhynchos): ὥστε ἀποστῆναι τῆς κατ᾿ ἐµοῦ ὀχλήσεως.  
 Bei dem Wort ἀπόσχου hatte Neilos wohl zunächst die linke Haste des Chi 
geschrieben, anschließend seinen Irrtum bemerkt und darüber dann das Sigma 
geschrieben. Auch P.Lips. I 65 zeigt, dass Neilos es mit den jeweils notwendigen 
Flexionsformen nicht so genau nimmt: Z. 4 schreibt er Φιλάµµωνι statt Φιλάµ-
µωνoς, Z. 7. Νε[ῖ]λος statt Νε[ί]λου, Z. 7. γνωστήρ statt γνωστῆρος, Z. 13 Πασίων 
statt Πασίωνος. 
 5 Die Person, die nicht weiter belästigt werden soll, hört auf den Namen 
Nepheros. Nepheros ist derjenige, der den Sklaven auch wieder gefunden hat. 

_________ 
11 Zur Sklavenflucht I. Bieżuńska-Małowist, Les esclaves fugitifs dans l’Egypte gréco-

romaine, in: Studi in onore di E. Volterra, Vol. VI, Milano 1971, S. 75–90; dieselbe, L’esclavage 
II, S. 140–143, J.A. Straus, L’esclavage dans l’Egypte romaine, in: ANRW hrsg. von W. Haase u. 
H. Temporini, Teil II: Principat Bd. 10.1, Berlin, New York, S.894–896. A.I. Pavlovskaja, Die 
Sklaverei im römischen Ägypten, in: L.P. Marinovic, E.S. Golubcova, I.S. Sifman, A.I. 
Pavlovskaja, Die Sklaverei in den östlichen Provinzen des römischen Reiches im 1.–3. Jahrhun-
dert, Übers. von v. Kriz unter Mitwirkung von G. Prinzing und E. Herrmann-Otto (Übersetzungen 
ausländischer Arbeiten zur antiken Sklaverei Bd. 5), Stuttgart 1992. 

12 I. Bieżuńska-Małowist, Les esclaves fugitifs, S. 80. 
13 J.A. Straus, L’esclavage dans l’Egypte romaine, S. 896 mit Anm. 350. 
14 Vgl. E. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit, Bd. II 3, Berlin u. 

Leipzig 1934, S. 192ff. 
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Eine ähnliche Formulierung findet sich in P.Oxy. LI 3616,1 aus dem 3. Jh. n.Chr. 
εἴ τις εὗρεν δοῦλον ὀνόµατι Φίλιππον, einem Steckbrief bzw. Fahndungsaufruf 
nach einem entlaufenen Sklaven. Die Herausgeber verweisen dabei auf Lukian, 
Fugitivi, 27: εἴ τις <εἶδεν> ἀνδράποδον Παφλαγονικὸν κτλ. Für εἴ τις εἶδεν gibt es 
nur zehn Belege im TLG, von denen Lukian zeitlich der zweitfrüheste ist. Mit den 
Worten εἴ τις εὗ̣[ρεν beginnt auch die Verlustanzeige P.Heid. IV 334,1 (2. Jh. 
n.Chr.) sowie die fragmentarische Anzeige P.Köln VI 279,1 (2./3. Jh. n.Chr.), 
beide aus Oxyrhynchos. Man könnte somit den Eindruck gewinnen, dass bei 
Lukian eher εὗρεν zu ergänzen ist, wenn das in den Handschriften fehlende Verb 
überhaupt ergänzt werden sollte. Ferner wird auch in SB VI 9532,8 (= P.Heid. II 
212; 1. Jh. v.Chr.) die Suche mit dem Wort εὑρίσκω eingeleitet: [ἐὰν µὲν ἐ]πισκε-
ψάµενος εὑρίσκῃς τ̣ο̣ῦ[τον κτλ. 
 Der Name Nepheros ist im 4. Jh. nicht häufig bezeugt; die Mehrzahl der Fälle 
stammt aus dem bekannten Archiv des Nepheros (P.Nepheros). Zu Nepheros sind 
weitere gesicherte Aussagen nicht möglich. Es wäre zu schön, wenn er beispiels-
weise in einer der Liturgiepräsentationen genannt würde, aber das ist nicht der 
Fall. Daß sich Neilos vor ihn stellt, ihn sozusagen in Schutz nimmt und betont, 
dass er den entlaufenen (?) Sklaven gefunden hat, kann einerseits dafür sprechen, 
dass er ein Untergebener des Neilos ist, oder andererseits, dass eine persönliche 
Beziehung zwischen beiden besteht. Dies lässt sich leider nicht mehr klären. 
 6 Für ευρε`ν´γαραυτονδουλον gibt es mehre Abtrennungsmöglichkeiten, zumal 
die Lesungen nicht ganz sicher sind. 
 So bereitet das Gamma einige Schwierigkeiten. Es hat den Anschein, als ob der 
Schreiber zunächst an das letzte Epsilon von εὗρε einen weiteren Buchstaben 
angehängt, diesen dann aber zu einem Gamma verbessert und schließlich das Ny 
über der Zeile nachgetragen hat. Das Gamma ist wie in γεοῦχος in einem Zug 
geschrieben, nämlich von oben nach unten, dann wieder in einer kleinen Links-
kehre nach oben und von dort nach rechts zur rechten Haste. In γάρ ist dieser 
Bogen unten lediglich etwas weiter ausgedehnt. Omikron, an das man auch hätte 
denken können, ist breiter und nicht so hoch geschrieben.  
 Belege für Formen von εὑρίσκω mit direkt nachgestelltem γάρ finden sich 
beispielsweise in PCZ II 59279,6: εὑρήκαµεν γάρ; PCZ III 59516,30: εὑρήσεις 
γάρ (beide 3. Jh. v.Chr.); BGU XI 2119,10: εὑρὼν γάρ; P.Mich. VIII 473,5 (beide 
2. Jh. n.Chr.): εὕρηκε γάρ; P.Oxy. XII 1585,7 (2–3 Jh. n.Chr.): εὗρον γάρ; P.Nyu. 
I 25,15 (4. Jh. n.Chr): ηὕρηκα γάρ; P.Oxy. XVI 1866,2 (6.–7. Jh. n.Chr.): εὑρὼν 
γάρ und P.Apoll. 61,6 (7. Jh. n.Chr.): εὑρέθη γάρ.  
 αυ ist einigermaßen sicher zu lesen, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so 
erscheint. Das Alpha ist mit einer weit ausholenden und dann wieder nach innen 
gebogenen rechten Haste geschrieben wie in ἀπόσχου in Z. 4. Das Ypsilon ist 
klein wie in εὗρε und geht in die heruntergezogene Querhaste des Tau mit ein wie 
in Z. 4 bei ἀπόσχου τήν. Die Partikel αὖ ist durchaus bezeugt, wenn auch nicht 
häufig.  
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 In diesem Falle wäre zu εὗρε`ν´ γὰρ αὖ τὸν δοῦλον abzutrennen. εὗρε`ν´ γὰρ 
αὐτὸν δοῦλον kommt nicht in Betracht, obwohl αὐτός unter bestimmten 
Bedingungen bei Abstrakta auch ohne Artikel stehen kann, die aber hier nicht 
erfüllt sind, und αὐτὸν δοῦλον ohne den Artikel bisher in den Papyri nicht bezeugt 
ist15. 
 Am Inhalt, dass Nepheros den Sklaven gefunden hat, ändert sich nichts. 
 7ff. Die Grußformel ἐρρῶσθαί σε εὔχοµαι πολλοῖς χρόνοις mit folgendem 
κύριε ist bei http://papyri.info (Stand: 09.07.2009) 50 mal bezeugt, wobei die 
Mehrzahl der Fälle aus dem 4. Jh. n.Chr. stammt. Darauf folgt in 26 Fällen µου. 
Bei P.Lips. Inv. 97 bricht der Papyrus hinter κύριε ab. Da aber die Hälfte der 
Texte ohne µου auskommt, ist es nicht notwendig, es an dieser Stelle zu ergänzen. 
Auch bei den Texten, die wie unser Papyrus mit κυρίῳ µου beginnen und 
ἐρρῶσθαί σε εὔχοµαι πολλοῖς χρόνοις, κύριε, als Schlussgruß haben – es sind 
insgesamt elf – wird nur bei fünf das µου nach dem letzten κύριε wiederholt. 
Somit geben auch die Parallelen keinen Anlass, in unserem Papyrus nach κύριε 
noch µου zu ergänzen. 
 10 γεούχο̣υ̣: Die beiden letzten Buchstaben sind sehr verblaßt, doch ist noch so 
viel zu erkennen, daß sie dagestanden haben. Vgl. κ[ύριέ µου] γεούχω (statt 
γεοῦχε) in P.Oxy. XXXXVIII 3400,28 (359–365; Oxyrhynchos). Das ist auch der 
einzige weitere Beleg für diese Anrede. 

_________ 
15 E. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit, Bd. II 2,1, Berlin u. 

Leipzig 1933, S. 76 mit Verweis auf R. Kühner, Β. Gerth, Ausführliche Grammatik der griechi-
schen Sprache, 4. Aufl. Hannover 1955, Bd. I, S. 629, z.B. bei „absolutem Begriff“ oder „Affekt“, 
was aber beides hier nicht der Fall ist. Mayser, ebd. in Anm. 1, bemerkt, dass bisher kein Beleg für 
die Verbindung αὐτός mit abstrakten Begriffen in den Papyri vorliege, und daran hat sich auch 
nichts geändert. 


