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Philologische und Gattungsanalyse*

Einführung – zum Stand der Forschung

Eines der bedeutendsten Ereignisse der letzten Jahre in Philologenkreisen war 
die „Wiederentdeckung“ eines früher bereits bekannten Papyrusfragments: 
Über den Brief des in Pannonien Dienst leistenden Soldaten aus Ägypten wur-
de neulich auch in der Presse mehrmals berichtet, wobei in den Nachrichten 
der Umstand, dass es sich dabei letztendlich um keinen neuen Fund han-
delt, weniger akzentuiert wurde. Schon 1900 war nämlich Grenfells und 
Hunts Expedition, ein bahnbrechendes archäologisches Unternehmen in der 
Geschichte der ägyptischen Grabungen, auf den fraglichen Papyrus in Tebtynis 
gestoßen. Neben einer kurz gefassten Beschreibung der Handschrift1 wur-
de damals jedoch keine detaillierte Transkription des Textes veröffentlicht. 
Wie es in ähnlichen Fällen häufig geschieht, bereicherte „in der Hoffnung 
auf bessere Zeiten“ auch dieser Papyrus den „passiven“ Museumsbestand.2 
Die erhofften „besseren Zeiten“ waren erst 2012, im Jahr der Veröffentlichung 
des Gesamttextes in der editio princeps,3 gekommen.
Im vorliegenden Beitrag, der sich als eine auf eigenständige Forschung fu-
ßende, erweiterte kritische Rezension dieser Edition versteht, sollen zunächst 

* Diese Arbeit entstand im Rahmen des Projektes OTKA (Hungarian Scientific Research Fund) 
NN 104456 „Classical Antiquity, Byzantium and Humanism. Critical Editions of Latin and 
Greek Sources with Commentary“ des Eötvös-József-Collegiums (Budapest).

1 Grenfell, B. – Hunt, A. – Goodspeed, E. J., The Tebtunis Papyri. Part II. London 1907. 
325.

2 Der Fund wird zurzeit in der Bancroft Library (University of California, Berkeley) 
aufbewahrt.

3 Adamson, G., Letter from a Soldier in Pannonia. Bulletin of the American Society of Papyrologists 
49 (2012) 79–94.
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alle uns mittlerweile bekannten Informationen zusammengefasst werden: 

Es werden der Fundort und die kurze Geschichte der Region vorgestellt, die 

verbesserte Edition samt deutschsprachiger Übersetzung des Textes angebo-

ten, einzelne Textstellen kommentiert und die Charakteristika des Papyrus 

als Schriftträger analysiert. Obwohl man hier wohl keine grundlegend neuen 

Erkenntnisse wird gewinnen können, so soll doch anschließend auch der 

Versuch unternommen werden, die bisherigen Lesarten in einigen Punkten 

zu modifizieren – oder zumindest zu präzisieren –, sowie darüber hinaus auch 

die Entstehungszeit des Briefes näher zu bestimmen und den Fund nach den 

Gattungsmerkmalen des antiken Briefs zu analysieren.

Fundort

Phoebe Apperson Hearst hatte Bernard Pyne Grenfell und Arthur Surridge 

Hunt 1899 beauftragt, auch im an der Grenze zur Fayum-Oase liegenden 

Umm el-Breigât Ausgrabungen durchzuführen. Mit der Arbeit wurde am 

3. Dezember 1899, einem Sonntag, unweit von dem Ort begonnen, wo, wie 

sich sehr bald herausstellen sollte, der Tempelbezirk lag. Schon am Dienstag, 

dem 5. Dezember, konnte man den antiken Namen der Stadt identifizieren und 

kurz nach der Freilegung des Tempelbezirks wurde auch mit der Erschließung 

des römischen Stadtteils begonnen. Ab dem 3. Januar 1900 begann man mit der 

Kartierung des ehemaligen Friedhofs,4 wo unter anderem Mumienkartonagen 

aus der Ptolemäerzeit ans Tageslicht gefördert werden konnten. Aufgrund 

der Fundnummer (T520) auf dem Verso des untersuchten Papyrus wird 

der Fundort des Briefes von Adamson mit Recht mit einer römerzeitlichen 

Siedlung außerhalb des Soknetubis-Tempels verbunden.5

Die Ruinen von Tebtynis erstrecken sich am Rande der bewirtschafteten 

Gebiete der Fayum-Oase bereits in einer Wüstengegend, etwas südlich vom 

am Kanal liegenden heutigen Izbat Lamlum Al Basil. Die antike kome lässt 

sich wegen der Halden verschiedener Schichten nicht genau abstecken; die 

Fundamente einzelner Gebäude sind jedoch aufgrund der erhalten gebliebenen 

Backsteine gut zu erkennen. Auf der Bodenfläche liegen die Überreste von 

Mühlsteinen aus Kalkstein und Granit sowie von Kalksteinsäulen.

Bei den italienischen Ausgrabungen von 1988 wurden der dromos (mit den 

beiden Steinkiosken) und der Soknetubis-Tempel erneut vom Sand befreit. 

4 O’Connell, E. R., Recontextualizing Berkley’s Tebtunis Papyri. In: Frösén, J. (ed.): Proceedings 

of the XXIVth International Congress of Papyrology. Helsinki 2007. 807–826; bes. 808–819.
5 Adamson (Anm. 3) 79.
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Der innere Bereich des temenos des Tempels macht heute einen ziemlich ver-

wahrlosten Eindruck; die aus Backstein gebauten Stadtmauern wurden einst 

entweder dem Boden gleichgemacht oder abgetragen.6 Nordöstlich vom Tempel 

erstrecken sich die an der Jahrhundertwende von Grenfell und Hunt freigeleg-

ten Ruinen der ehemaligen griechisch-römischen Siedlung – des vermutlichen 

Fundortes des Papyrus mit dem Brief des Soldaten aus Pannonien.

Textedition

Auf dem Papyrusfund ist ein missiler Brief zu lesen, der – nach Zeugnis des 

Textes – von einem in Pannonien Militärdienst leistenden Soldat ägyptischer 

Herkunft in seine Heimat verschickt wurde. Das Papyrusblatt hat die Ausmaße 

26,6×15cm, und folgt damit dem von der frühen Römerzeit bis in die zweite 

Hälfte des 4. Jahrhunderts verbreiteten Briefmuster, bei dem die (Kolumnen-)

Länge der zur Korrespondenz benutzten Papyrusblätter gewöhnlich über deren 

Breite ging.7 Der rechte Rand des Blattes blieb zwar verhältnismäßig unver-

sehrt, sein linker, unterer und oberer Rand weist aber erhebliche Schäden auf. 

Angesichts der beschädigten Partien sind auf dem Papyrus mindestens zwei 

vertikale Faltlinien festzustellen. Die Schrift verläuft sowohl auf der Recto- als 

auch auf der Versoseite parallel zu den Papyrusfasern (dreht sich also auf der 

Rückseite infolge der Doppelschichtigkeit des Blattes um 90 Grad).8 Der Text 

mit der Anschrift auf dem Verso befindet sich im oberen und mittleren Drittel 

der Blattes, also auf den beschädigteren Partien des Papyrus. Auf dem lin-

ken Rand des Recto ist ebenfalls rechtwinklig zu den Fasern eine zusätzliche 

Textzeile zu lesen.

Aufgrund der Beschädigungen, der Faltlinien und der Position der Anschrift 

auf dem Verso lässt sich auf die Art und Weise des Zusammenfaltens des 

Briefes schließen: Es dürfte zunächst der (vom Recto aus gesehen) rechte, 

verhältnismäßig unversehrte Teil, darauf der linke, (heute) beschädigtere Teil 

in die Mitte gefaltet worden sein – daher erklärt sich der eigenartig fragmen-

tarische Charakter des Papyrusblattes. Dieser Befund wird auch durch die 

Platzierung der Anschrift auf dem Verso bestätigt: wenn man nämlich das 

6 Davoli, P., L’archeologia urbana nel Fayyum di età ellenistica e romana. Napoli 1998. 179.
7 Luiselli, R., Greek Letters on Papyrus, First to Eighth Century: A Survey. In: Kaplony, A. 

– Grob, E. M. (ed.), Documentary letters from the Middle East: the evidence in Greek, Coptic, 

South Arabian, Pehlevi, and Arabic (1st–15th c CE). Asiatische Studien. Bern 2008. 677–737; 

bes. 683.
8 Vgl. Abb. 1. und 2.
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Blatt wie beschrieben „zusammenfaltet“, ist der gesamte Text auf dem Verso 

zu lesen (auf der eingefalteten, also nicht sichtbaren Fläche des Verso kann 

man keine Schriftspuren entdecken).

Deutende Transkription des Textes

recto

Αὐρήλειο[ς] Πωλείον στρατ[ειώτης λε]γειῶ[νος] β

βοηθοῦ · Ἥρωνει [τ]ῶ ἀδελφ[ῷ κα]ὶ Πλουτου τῆ ἀδελ-

φῆ καὶ μητρεὶ [τῆ] Σεινουφει τῆ ἀρτοπόλει καὶ κύρα

πλεῖστα χαίρειν. εὔχομα[ι ὑ]μᾶς ὑγειαίνειν

νυκτὸς καὶ [ἡ]μ[έρα]ς, κ[α]ὶ τὸ προ[σ]κύνημα ὑμῶν πάντο- 5

τε ποιῶ παρὰ πᾶσι τοῖς θεοῖς. ἐγὼ δὲ γράφων οὐκ ἀνα-

πάωμαι ὑμεῖν. εἱμεῖς δὲ κατὰ νοῦ με οὐκ ἔχεται.

ἀλλὰ ‘γὼ τὸ ἐμὸν ποιῶ γράφων εἱμεῖν πάντοτε,

καὶ οὐκ ἀναπάομαι ὑμᾶς φέρων καὶ [κ]ατὰ ψυχὴν ἔ-

χων εἱμ[ᾶς. ἀλλ’] οὐ[δ]έποτέ μοι ἐγράψ[α]τε πε[ρὶ] τῆς ἡ- 10

μετέρας · σωτ[ηρείας π]ῶς ἔχετε. ἐγὼ δ[ὲ] μεριμνῶ πε-

ρὶ ἡμῶν ὅτι λαβόν<τες>  ἀ[π’] ἐμοῦ γράματα πολλάκεις

οὐδέποτέ μοι ἀντ[ε]γράψατε εἵνα εἰδῶ [.]ες πῶς ἡμᾶς

[. . . . . .]π[ . . . ]ρ[ . . . ] ἀπὼν τὰς ἐν τῆ Παννωνεία

ἔπεμψα πρὸς ἡμᾶς. εἱμεῖ[ς] δὲ οὕτως με ἔχετε 15

ὡς ξένον ἀφ’ ὑ[μ]ῶν ἐξηλθότα, καὶ χαίρετε ὅ-

τι ε[ . . ]ειας τ[ . . ]ς την στρατείαν. ἐγὼ δὲ εἱμεῖν (sc. εἶπον)

τρ[έπ]ειν οὐκ ἑκὸν [. . .]πειατεις εἰς [τ]ὴν στρατείαν,

ἀλλὰ μετενό[ησ]α τῶν . ου ἐξῆλθα ἀφ’ ὑμῶν.

ἐγὼ δὲ ἐπειστολ[ὰς] εἱμεῖν ἔγραψα ἕξ · ἠ δὲ ὑμεῖς 20

με κατὰ νοῦ μ[ὴ ἔχοι]τε, λήψωμαι κομείατον πα-

[ρὰ] τοῦ ὑπατεικοῦ, καὶ ἐλεύσομαι πρὸς ὑμᾶς εἵνα εἰδῆ-

τε ἐμὲ εἶναι ἀδελφὸν ἡμῶν. ἐγὼ γὰρ οὐδὲν

{οὐδὲν} ἀφ’ ἡμῶ[ν ἀπ]είτησα εἰς τὴν στρατείαν. ἀλ-

λ[ὰ λ]ογείζομα[ι ὑ]μεῖν ὅτει ἐμοῦ εἱμεῖν γ[ρ]άφον- 25

τος ἡμεῖ οὐδεὶς [. . . . . . ]ν λόγον ἔχει. εἰ δὲ γείτων
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η[ . ]ην ὑμῶν ἐμ[ὲ ἀδ]ελφὸν ἡμεῖ. καὶ ἡμεῖς μοι ἀν-

[τ]εεγράφατε [ . . . . . . . . ]ης μοι γράψαι τεις ἠὰν

ἡμεῖν τὴν ἐπε[ . . . . . . . ]εις αὐτοῦ μοι πένψατε.

ἄσπαισαι τὸν π[    ca. 8    ] Ἀφροδείσειν καὶ Ἀτήσιων 30

[ . ]ουτειον [     ca. 11     ]ειν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ

[ . . ]ε[       ca. 15       ] καὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς

κ[α]ὶ Ὀρσινο[υφειν κ]αὶ τοὺς ὑγειοὺς τῆς ἀδελφῆς

τῆς μητρὸ[ς αὐτοῦ Ξ]ενοφῶνε καὶ Ουηνοφε

[τ]ὸν καὶ προ[        ca. 16        ]του Αὐρηλείους 35

[              ca. 26              ]φειν την φει-

[               ca. 29               ]δ[  ca. 5  ]

Text auf dem linken Rand des Recto:

[- - -]υ[- - -]ε[ . . . . ] τὴν [ὲ]πιστολὴ[ν . . . . ] δοτ[ . . ] 38

verso

αγ [ . . . ]ειν τεπτυν[ . . . . . ] τοῖς ὑγειοῖς [καὶ] Σεινυφει τῆ ἀρτοφωλείσα [ . . ] 

συνγωνε[- - -] 39

τοπο[ . . . . . . . ] Πολείονος στρατειότου λεγειῶνος β βοηθο[ῦ . . . . . . ][- - -]

 40

[             ca. 26             ] υ [ . . . . ] ει [                 ca. 24              ][- - -] 41

[           ca. 22            ] ψ [         ca. 17         ] θ [ . . . . . ][- - -] 42

[ . . τ]ῆς Παννονείας τῆς κάτω [        ca. 17        ] η [       ca. 14       ][- - -] 43

[ἀπ]όδος Ἀκουτονε Λεων [ο]ὐτρανῶ λειγει[ῶ]ν[ος - - -] 44

Αὐρηλείο Πολείονος · στρατειότη λεγεῶνος β βοηθοῦ εἵνα πέμψη εἰ<ς> πατρείδ[α 

- - -] 45

Orthographische Abweichungen in attischer Umschrift

1 Αὐρήλιος Πωλίων στρατιώτης λεγιῶνος || 2 Ἥρωνι τῷ ¦ τῇ ἀδελ|φῇ || 3 μητρὶ ¦ 

τῇ ἀρτοπώλιδι ¦ κυρίᾳ || 4 ὑγιαίνειν || 6 ἀνα|παύομαι || 7 ὑμῖν ¦ ὑμεῖς ¦ νοῦν ¦ οὐκ 

corr. ex οὐχ, ἔχετε || 8 ὑμῖν || 9 ἀναπαύομαι || 10 ὑμᾶς || 10 ὑμετέρας σωτηρίας 

|| 12 ὑμῶν ¦ γράμματα πολλάκις || 13 ἵνα ¦ ὑμᾶς || 14 λόγῳ ¦ τῇ Παννονίᾳ || 

15 ὑμᾶς ¦ ὑμεῖς || 16 ἐξελθόντα || 17 στρατίαν ¦ ὑμῖν || 18 ἑκὼν ¦ στρατίαν || 

20 ἐπιστολὰς ¦ ὑμῖν ¦ εἰ || 21 νοῦν ¦ λήψομαι ¦ κομίατον || 22 ὑπατικοῦ ¦ ἵνα || 
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23 ὑμῶν || 24 ὑμῶν ¦ στρατίαν || 25 λογίζομαι ὑμῖν ὅτι ¦ ὑμῖν || 26 ὑμῖν || 27 

ὑμῖν ¦ ὑμεῖς || 27 ἀν|τιγράψατε || 28 τις ἐὰν || 29 ὑμῖν ¦ πέμψατε || 30 ἄσπασαι ¦ 

Ἀφροδίσιον ¦ Ἀτήσιον || 33 υἱούς || 34 Ξενοφῶντα || 35 Αὐρηλίους || 39 υἱοῖς 

¦ τῇ ἀρτοπωλίσσᾳ || 40 Πωλίωνος στρατιώτου λεγιῶνος || 43 Παννονίας || 

44 οὐετρανῷ λεγιῶνος || 45 Αὐρηλίου Πωλίωνος στρατιώτου λεγιῶνος ¦ ἵνα 

πέμψῃ ¦ πατρίδα

Deutsche Übersetzung des Textes

Aurelius Polion, Soldat der II. Legion Adiutrix, grüßt seinen Bruder Heron, 

seine Schwester Plutu und seine Mutter Sinuphis aufs Herzlichste. Ich bete 

Tag und Nacht um Eure Gesundheit und bringe für Euch bei allen Göttern 

regelmäßig Opfer dar.

Ich unterlasse es nie, an Euch zu schreiben, Ihr aber scheint mich vergessen zu 

haben. Dabei tu ich mein Bestes und schreibe Euch immer wieder, ich trage 

Euch unablässig in meinem Herzen. Und doch habt Ihr mir nie geschrieben, 

ob Ihr gesund seid. Ich aber mache mir Sorgen um Euch, weil Ihr mich – 

obwohl Ihr von mir oft Briefe bekommt – keiner Antwort würdigt, damit 

ich weiß, ob Ihr … . … obwohl ich im fernen Pannonien bin, habe ich Euch 

[Briefe] geschickt. Ihr aber, seit ich von zu Hause weg bin, behandelt mich, 

als wäre ich ein Fremder, und freut Euch, dass … . Ich habe Euch aber gesagt, 

dass ich mich nicht freiwillig dem Heer angeschlossen habe … und es bereut 

habe …, Euch verlassen zu haben. Ich habe Euch sechs Briefe geschrieben. 

Wenn Ihr aber nicht an mich denken wollt, so werde ich den Consularis um 

Urlaub ersuchen und zu Euch kommen, damit Ihr wisst, dass ich Euer Bruder 

bin. Denn ich habe von Euch bei meinem Einzug nichts verlangt. Ich vergesse 

aber nicht, dass mir – obwohl ich ständig an Euch schreibe – keiner von Euch 

auch nur ein Wort schreibt.

Wenn aber ein Nachbar … von Euch, dass ich Euer Bruder bin. Schreibt auch 

Ihr mir zurück … jemand von Euch soll mir schreiben … schickt es mir zu.

Grüße an meinen Vater Aphrodisios und an meinen Onkel Atesios, … sei-

ner Tochter … und ihrem Mann Orsinuphis und an die Kinder seiner Tante 

mütterlicherseits: Xenophon und Venophis … Aurelius …

Anschrift … nach Tebtynis … Söhnen und Sinuphis der Brotverkäuferin … von 

Polion, dem Soldaten der Legio Secunda Adiutrix … aus Pannonia Inferior. 

Übergib dies Akutonos Leon, dem Veteranen der … Legion, von Aurelius 

Polion, dem Soldaten der Legio Secunda Adiutrix, damit er es nach Hause 

schickt…
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Neue, alternative Lesarten

In der Transkription des Textes möchte ich – aufgrund der öffentlich zugäng-

lichen digitalen Kopie des Originals – in Auseinandersetzung mit Adamsons 

Interpretation folgende alternativen Lesarten vorschlagen:

Zeile 3: [τῆ]: Die Setzung des Definitartikels vor Eigennamen ist im 

Griechischen keine Seltenheit, gilt also wohl auch hier als normal.

Zeile 13: εἰδῶ [.]ες: Adamson identifiziert an der fraglichen Stelle die Wortform 

εἰδώ[τ]ες (=εἰδότες) und bezieht den Plural des Partizips auf Polion. 

Nach ἵνα scheint aber der Konjunktiv von οἶδα näher zu liegen; an 

der Stelle des Buchstabens zwischen dem ω und dem ε weist der 

Papyrus eine Lacuna auf.

Zeile 14: ἀπὼν τάς: Adamson liest hier die Form ἀπώντας (=ἀπόντας) und be-

zieht auch dieses Pluralpartizip auf den Briefschreiber, obwohl „ich 

[Polion]“ (morphologisches Subjekt von ἔπεμψα) als grammatisches 

Subjekt des Satzes in der ersten Person Singular dient. Folgerichtiger 

scheint die Satzfügung, wenn Polion von sich als ἀπών (d.h. ἐν τῇ 

Παννονίᾳ) spricht, und man von der Auslassung des zum Artikel 

τάς gehörigen Nomens ἐπιστολάς ausgeht. Diese Deutung wird auch 

durch das verbale Satzprädikat ἔπεμψα unterstützt: das Finitum 

steht in der ersten Person Singular und könnte ganz eindeutig das 

akkusativische Objekt τὰς ἐπιστολάς regieren.

Zeile 16: Die Lesart ἀφ’ ὑ[μ]ῶν liegt aufgrund der Wiederholungen des 

Briefes auf der Hand (vgl. die gleiche Konstruktion in Zeile 19) – 

diese Annahme wird auch durch die wahrnehmbaren Tintenspuren 

unterstützt.

Zeile 18: τρ[έπ]ειν οὐκ ἑκόν: Am Anfang der Zeile ist der Rest eines waa-

gerechten Striches, etwas daneben auch ein schräg unter die Zeile 

verlaufender Strich zu sehen – die wahrscheinlichste Lesart ist τρ. 

Diese Ergänzung wird auch dadurch untermauert, dass das Verb 

τρέπεσθαι εἴς τι auch in der Bedeutung ‘etwas in Angriff nehmen, 

sich einer Sache zuwenden’ stehen kann. ἑκόν entspricht wiederum 

ἑκών (‘freiwillig’).

Zeile 20: ἠ δέ: Es beginnt eine neue Sinneinheit, ein neuer Satz, herausge-

strichen auch durch die Partikel δέ, wie dies auch schon weiter 

oben mehrmals der Fall war (vgl. die Zeilen 6, 7, 11, 15, 17 und 20).
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ἠ entspricht dem konditionalen εἰ,9 das mit der in der nächsten 

Zeile zu ergänzenden Verbform im Optativ zum Ausdruck des 

Konditionals („Konjunktiv“) dient.

Zeile 21: νοῦ μ[ὴ ἔχοι]τε, λήψωμαι: Zu sehen ist ein Stück vom rechten oberen 

Teil des μ. Auch die wenigen Reste des λ und von τε (davor) sowie 

die Wiederholung des Brieftextes (der Ausdruck kommt auch schon 

in Zeile 7 vor) unterstützen diese Lesart. Der durch das Finitum im 

Optativ ausgedrückte Konditional („Konjunktiv“) passt sehr gut zum 

Futur λήψομαι im nachfolgenden Gliedsatz.

Zeile 26: εἰ δέ: Ähnlich Zeile 20 wird auch hier der Konditional („Konjunktiv“) 

so eingeleitet – wobei das dazugehörige Prädikat in Zeile 27 nicht 

genau rekonstruierbar ist.

Zeile 26: ἡμεῖ wäre m.E. als ὑμῖν zu lesen und könnte zu γ[ρ]άφον|τος ge-

hören. Obwohl auch in der vorigen Zeile ein gleiches Pronomen 

(εἱμεῖν [ὑμῖν] vor γ[ρ]άφον|τος) vorkommt, wird das Wort – wie 

auch οὐδέν in Zeile 24 – vom Briefschreiber wiederholt worden sein. 

Die Tilgung des ν im Wortauslaut ist kein unbekanntes Phänomen 

in Papyrushandschriften: es dürfte auch in der Aussprache schwach 

gewesen – ja manchmal wohl überhaupt nicht artikuliert worden 

– sein.10

Zeile 29: ἡμεῖν: Ähnlich den Zeilen 25 und 26 auch hier im Dativ (ὑμῖν).

Interpunktion und Orthographie

Die Interpunktion des Briefes steht unter dem Einfluss der lateinischen 

Schreibtradition. In den frühen lateinischsprachigen Texten (so u.a. auch 

in Briefen) wurden zur Markierung von Wortgrenzen Punkte benutzt, nach 

griechischem Muster wechselte man später allerdings auch in lateinischen 

Texten zur scriptio continua über.11 Im Text des erhalten gebliebenen Briefes 

kommt an vier Stellen ein Punkt vor, zwei davon dienen ganz eindeutig zur 

Sinnesgliederung des Textes. In Zeile 2 (βοηθοῦ · Ἥρωνει) lässt sich die 

9 Gignac, F. Th., A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods. Volume 

I. Phonology. Milano 1975. 240.
10 Gignac (Anm. 9) 111.
11 Johnson, W. A., The Ancient Book. In: Bagnall, R. S. (ed.), Oxford Handbook of Papyrology. 

Oxford 2009. 256–281; bes. 262.
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Gliederung auch aus syntaktischer Sicht nachvollziehen, da der Punkt das 

Satzsubjekt vom übrigen Teil des Satzes trennt; andererseits gliedert er ihn 

auch inhaltlich, indem er den Absender des Briefes von den Adressaten abhebt. 

In Zeile 20 gliedert der Punkt den Text eindeutig unter syntaktischem Aspekt 

(ἔγραψα ἕξ · ἠ δὲ ὑμεῖς): nach dem Punkt beginnt ein neuer Satz, markiert 

auch durch die Partikel δέ an zweiter Stelle.

An den weiteren zwei Stellen ist die Funktion der Punkte nur vage zu be-

stimmen. In Zeile 11 (ἡ|μετέρας · σωτ[ηρείας) ist nicht eindeutig was durch 

den Punkt wovon getrennt werden soll, da das Satzzeichen mitten in der 

Attributivkonstruktion gesetzt wird. Der Punkt in Zeile 45 (Πολείονος · 

στρατειότη) löst wieder ein grammatisches Syntagma auf, wobei die Gliederung 

hier inhaltlich erklärbar wäre: Bezugsnomen und Apposition der Nominalgruppe 

(Name sowie Beruf des Absenders) werden hier vonenander getrennt.

Die Orthographie des Briefes weicht von der klassischen Norm an zahlrei-

chen Stellen ab. Die Umwandlungen des griechischen Vokalsystems in der 

hellenistischen und noch eher in der Römerzeit schufen für die Sprachträger 

eigenartige Bedingungen: In einem Brief „informelleren“ Charakters legte der-

selbe Schreiber u.U. weniger Wert auf die korrekte Graphie als etwa bei einem 

anderen, an eine sozial höher gestellte Person adressierten Brief. Petenephotes, 

der um die Mitte des 2. Jahrhunderts n.Chr. als kibariates (‘Versorgungssoldat; 

Essensverteiler’; vgl. cibaria) tätig war, achtet in seinen in eher persönlichem 

Ton gehaltenen Briefen weniger auf die Orthographie, während er in einem 

anderen Brief an einen von ihm als τιμιώτατος bezeichneten Empfänger dies-

bezüglich deutlich mehr Mühe gibt, wobei er in der Schreibung von Vokalen 

generell Probleme hat.12 Die in der archaischen Zeit ursprünglich noch langen 

Diphthonge (ᾳ, ῃ, ῳ) könnten zur Zeit der Ptolemäer bereits als einfache lange 

Vokale (α, η, ω) artikuliert worden sein. Dieses Phänomen lässt sich auch am 

Brief des Soldaten aus Pannonien beobachten: an den lesbaren Stellen ist kein 

einziges iota adscriptum zu erkennen. Die Vokallänge wird immer weniger 

und seltener wahrgenommen, so dass ο und ω nunmehr häufig verwechselt 

werden. Ebenso finden man im Brieftext auch mehrere Beispiele für den 

artikulatorischen Wandel und somit für die inkonsequente Setzung von αι ~ 

ε sowie der Vokale ει ~ η ~ ι ~ οι ~ υ.

Auch die Schwankung der Aspiration ist ein bekanntes Phänomen dieser 

Zeit, wobei der Schreiber des Briefes über die behauchten Anlautvokale im 

12 Leiwo, M., Imperatives and Other Directives in the Greek Letters from Mons Claudianus. 

In: Evans, T. V. – Obbink, D. D. (eds.): The Language of the Papyri. Oxford 2009. 97–119; bes. 

114.
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Klaren zu sein scheint. Eine gewisse Unsicherheit lässt sich nur in Zeile 7 

beobachten: Die Schreiberhand scheint das zunächst aufgeschriebene οὐχ vor 

ἔχεται anschließend zu οὐκ korrigiert zu haben (wobei auf der digitalen Kopie 

schwer auszumachen ist, ob er zuerst οὐχ oder οὐκ aufschrieb).13

Zur Datierungsfrage

Laut Adamson gilt für die Datierung des Briefes das Jahr 214 als terminus post 

quem, da nach diesem Datum in Pannonia Inferior ausschließlich Personen 

mit dem Titel ὑπατικός (consularis) das Amt des Statthalters bekleiden konn-

ten.14 Aufgrund textinterner Verweise kann man jedoch die Entstehungszeit 

des Briefes – unter Einbeziehung neuerer historischer Quellen – wohl auch 

weiter eingrenzen. Die Legio Secunda Adiutrix beteiligte sich zwischen 214 

und 217 am Feldzug des Caracalla gegen die Parther15 und hielt sich somit 

nicht in Pannonien auf – der Brief muss also nach 217 entstanden sein. Ab der 

zweiten Hälfte des 2. Jhs. n. Chr. war im römischen Heer die Phalanxtaktik 

wieder in den Vordergrund gerückt. Als Caracalla unmittelbar vor dem Krieg 

gegen die Parther in Makedonien war, ordnete er die Ausbildung von Soldaten 

in der Phalanx-Gefechtsart an und wählte zu diesem Zweck 16.000 Männer 

aus. Mit der Phalanxtaktik konnte sich sein Heer gegen die in erster Linie mit 

ihren Kavallerieeinheiten operierenden Parther effektiver behaupten. Es steckt 

wohl hauptsächlich diese strategische Überlegung hinter der Aufstellung des 

Phalanxheeres – d.h. nicht so sehr der Wunsch des Kaisers, Alexander nach-

zuahmen.16 Während des späteren Feldzugs zog Caracalla auch in Alexandrien 

ein, wo er die Anwerbung neuer Phalanxsoldaten anordnete. Nach dem Bericht 

des Herodian (4,8–9):17

ἐπεὶ δὲ τὰ παρὰ τῷ Ἴστρῳ στρατόπεδα διῴκησε, κατῆλθέ τε εἰς Θρᾴκην 

Μακεδόσι γειτνιῶσαν, εὐθὺς Ἀλέξανδρος ἦν, καὶ τήν τε μνήμην αὐτοῦ 

παντοίως ἀνενεώσατο, εἰκόνας τε καὶ ἀνδριάντας ἐν πάσαις πόλεσιν 

13  Dickey, E., The Greek and Latin Languages in the Papyri. In: Bagnall (Anm. 11) 149–169; 

bes. 152.
14  Mócsy, A., Pannónia a késői császárkorban [Pannonien in der späten Kaiserzeit]. (Apollo 

könyvtár 4.) Budapest 1975. 26.
15  Lőrincz, B., Legio II. Adiutrix. In: Le Bohec, Y. – Wolff, C.: Les Légions des Rome sous le 

Haut-Empire. Lyon 2000. 159–168; bes. 167.
16  Strobel, K., Strategy and Army Structure: Between Septimius Severus and Constantine the 

Great. In: Erdkamp, P. (Ed.): A Companion to the Roman Army. Malden – Oxford – Carlton 

2007. 267–285; bes. 277.
17  Stavenhagen, K. (ed.), Herodiani ab excessu divi Marci libri octo. Leipzig 1922.
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ἀναστῆναι ἐκέλευσε, τήν τε Ῥώμην ἐπλήρωσεν ἀνδριάντων καὶ εἰκόνων, 

ἐν τῷ Καπετωλίῳ καὶ ἐν ἄλλοις ἱεροῖς, τῆς πρὸς Ἀλέξανδρον συναφείας. 

[…] ἐπιλεξάμενός τε νεανίας καὶ στρατεύσας Μακεδονικὴν ἐκάλει 

φάλαγγα, τούς τε ἡγουμένους αὐτῆς φέρειν τὰ τῶν ἐκείνου στρατηγῶν 

ὀνόματα. […] ἐκεῖ τε ὑποδεχθεὶς πολυτελῶς καὶ διατρίψας χρόνου τινὸς 

ἐπὶ τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἐστέλλετο, πρόφασιν μὲν ποιούμενος ποθεῖν τὴν ἐπ’ 

Ἀλεξάνδρῳ κτισθεῖσαν πόλιν, καὶ τῷ θεῷ χρήσασθαι ὃν ἐκεῖνοι σέβουσιν 

ἐξαιρέτως· δύο γὰρ ταῦτα ὑπερβαλλόντως προσεποιεῖτο, τήν τε τοῦ 

θεοῦ θρησκείαν καὶ τὴν τοῦ ἥρωος μνήμην. ἑκατόμβας τε οὖν κελεύει 

παρασκευασθῆναι ἐναγισμούς τε παντοδαπούς. […] συμπανηγυρίσας 

τοίνυν αὐτοῖς καὶ συνεορτάσας, ὡς εἶδε πᾶσαν τὴν πόλιν πλήθους μεγίστου 

πεπληρωμένην τῶν ἀπὸ πάσης περὶ αὐτὴν χώρας ἐκεῖ συνελθόντων, διὰ 

προγράμματος πᾶσαν τὴν νεολαίαν ἔς τι πεδίον κελεύει συνελθεῖν, φήσας 

ἐς τὴν Ἀλεξάνδρου τιμὴν φάλαγγα βούλεσθαι συστήσασθαι, ὥσπερ 

Μακεδονικὴν καὶ Σπαρτιᾶτιν, οὕτω καὶ τοῦ ἥρωος ἐπωνύμους. κελεύει δὴ 

στιχηδὸν τοὺς νεανίας πάντας διαστῆναι, ὡς ἂν ἐπελθὼν ἕκαστον ἴδῃ πῶς 

τε ἡλικίας ἔχοι καὶ μεγέθους σώματος καὶ εὐεξίας ἐς στρατείαν ἐπιτηδείου. 

ταύταις αὐτοῦ ταῖς ὑποσχέσεσι πιστεύσαντες οἱ νεανίαι πάντες, ἐοικότα 

τε ἐλπίσαντες διὰ τὴν προϋπάρξασαν παρ’ αὐτοῦ ἐς τὴν πόλιν τιμήν, 

συνῆλθον ἅμα γονεῦσί τε καὶ ἀδελφοῖς συνηδομένοις αὐτῶν ταῖς ἐλπίσιν. 

ὁ δ’ Ἀντωνῖνος διεστῶτας αὐτοὺς ἐπιών, ἑκάστου ἐφαπτόμενος καὶ 

ἄλλου ἄλλο λέγων ἐγκώμιον παρῄει, ἔστε αὐτοὺς οὔτε τι ὁρῶντας οὔτε 

προσδοκῶντας τὸ στρατιωτικὸν πᾶν ἐκυκλώσατο. ὡς δὲ ἐτεκμήρατο ἤδη 

αὐτοὺς εἶναι ἐντὸς τῶν ὅπλων περιειλημμένους καὶ ὥσπερ ἐν δικτύοις 

σεσαγηνευμένους, [ἐπελθὼν πάντας] αὐτὸς μὲν ὑπεξέρχεται μεθ’ ἧς εἶχε 

φρουρᾶς περὶ ἑαυτόν, ὑφ’ ἑνὶ δὲ σημείῳ προσπεσόντες πανταχόθεν οἱ 

στρατιῶται τὴν ἐν μέσῳ πᾶσαν νεολαίαν, καὶ εἴ τινες ἄλλως παρῆσαν, 

παντὶ τρόπῳ φόνων ἀναιροῦσιν, ὡπλισμένοι τε ἀόπλους καὶ πανταχόθεν 

περιειληφότες.

8 (1) Als er das Militärwesen längs der Donau geregelt hatte, zog er weiter 

nach Thrakien, das an Makedonien angrenzt; und sogleich gab er sich als 

Alexander; er ließ die Erinnerung an diesen in vielfältiger Weise wiederer-

neuern, Befahl allen Städten die Aufstellung von Bildern und Statuen und 

füllte ganz Rom, auf dem Capitol und in anderen Tempeln, an mit Statuen 

und Abbildungen, die seine Beziehungen zu Alexander ausdrücken sollten. 

(2) [...] Er rekrutierte auch eine Schar junger Leute, die er im Felde als seine 

makedonische Phalanx ansprach, und er ließ ihre Anführer die Namen 
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makedonischer Feldherren tragen. (6) [...] Mit großem Aufwand empfangen 

verweilte er dort einige Zeit, bevor er nach Alexandreia weiterreiste, weil 

er angeblich Verlangen verspürte nach der auf Alexander zurückgehenden 

Stadt und zu der Gottheit beten wollte, die die Bewohner dort besonders 

verehren. (7) Diese beiden Gründe stellte er vor allen anderen besonders 

in den Vordergrund: die Verehrung des Gottes und die Erinnerung an den 

Heros. So ließ er nun riesige Schlachtopfer und alle sonstigen Riten der 

Verehrung vorbereiten. […] 9 (4) So feierte er mit ihnen und besuchte ihre 

festlichen Veranstaltungen; als er dann aber bemerkte, daß die ganze Stadt 

von einer übergroßen Menschenmenge erfüllt war, da ja auch die Leute 

der ganzen Umgebung zusammengeströmt waren, ließ er durch ein Edikt 

die gesamte männliche Jugend auf einem freien Platz zusammenkommen, 

weil er, wie er angab, zu Ehren Alexanders eine Ehrenformation (Phalanx) 

aufstellen wolle, wie die Makedonische und die Spartanische, so auch 

hier nach dem Heros benannt. (5) Er ließ die jungen Männer allesamt in 

Reihen antreten, damit er hindurchgehen und jeden einzelnen inspizieren 

könne, wie geeignet er nach Alter, Körpergröße und Heerestauglichkeit 

sei. Die jungen Leute vertrauten alle auf seine Versprechungen; sie hofften 

wegen der bisherigen Ehren ihrer Stadt durch ihn auf etwas Ähnliches 

und strömten herbei mit Eltern und Geschwistern, die sich mit über ihre 

Aussichten freuten. (6) Antoninus aber ging, als sie so angetreten waren, 

zu ihnen hin, begrüßte sie einzeln mit Handschlag und redete bei jedem 

ein paar freundliche Worte voll Lob, bis er sie, die das weder bemerkt noch 

erwartet hatten, mit dem ganzen Heer eingekreist hatte. Als er sich dann 

augenscheinlich davon überzeugt hatte, daß sie nunmehr alle innerhalb der 

bewaffneten Streitmacht umzingelt und wie in Netzen gefangen waren, ging 

er zusammen mit seiner persönlichen Leibwache davon, während auf ein 

einziges Zeichen hin die Soldaten von allen Seiten her die gesamte innen 

eng zusammengedrängte Jugend und jeden, der sich sonst gerade noch 

dort befand, überfielen und sie mit jeder Art von Mord niedermachten, 

bewaffnet gegen Waffenlose, die sie umzingelt hatten.18

Auch Cassius Dio (LXXVII 7,1–2; 22) berichtet über die Aufstellung des 

Phalanxheeres und das Blutbad von Alexandrien:19

18 Deutsch von F. L. Müller. In: Herodian. Geschichte des Kaisertums nach Marc Aurel. Stuttgart 

1996. 179–185.
19 Cassius Dio, Roman History. Volume IX. Books 71–80. (Loeb Classical Library 177) Cambridge 

1927.



269Brief eines Legionärs aus Pannonien (P. Tebt. 2.583) Philologische und Gattungsanalyse

περὶ δὲ τὸν Ἀλέξανδρον οὕτω τι ἐπτόητο ὥστε καὶ ὅπλοις τισὶ καὶ 

ποτηρίοις ὡς καὶ ἐκείνου γεγονόσι χρῆσθαι, καὶ προσέτι καὶ εἰκόνας 

αὐτοῦ πολλὰς καὶ ἐν τοῖς στρατοπέδοις καὶ ἐν αὐτῇ τῇ Ῥώμῃ στῆσαι, 

φάλαγγά τέ τινα ἐκ μόνων τῶν Μακεδόνων ἐς μυρίους καὶ ἑξακισχιλίους 

συντάξαι, καὶ αὐτὴν Ἀλεξάνδρου τε ἐπονομάσαι καὶ τοῖς ὅπλοις οἷς ποτε 

ἐπ’ ἐκείνου ἐκέχρηντο ὁπλίσαι· ταῦτα δ’ ἦν κράνος ὠμοβόειον, θώραξ 

λινοῦς τρίμιτος, ἀσπὶς χαλκῆ, δόρυ μακρόν, αἰχμὴ βραχεῖα, κρηπῖδες, 

ξίφος. […] ὁ δὲ Ἀντωνῖνος, καίτοι τὸν Ἀλέξανδρον ὑπεραγαπᾶν φάσκων, 

τοὺς ἐκείνου πολίτας μικροῦ δεῖν πάντας ἄρδην ἀπώλεσεν. ἀκούων γὰρ 

ὅτι διαβάλλοιτο καὶ σκώπτοιτο παρ’ αὐτῶν ἐπί τε τοῖς ἄλλοις καὶ οὐχ 

ἥκιστα τῇ ἀδελφοκτονίᾳ, ὥρμησεν ἐπὶ τὴν Ἀλεξάνδρειαν, ἐπικρυπτόμενος 

τὴν ὀργὴν καὶ ποθεῖν αὐτοὺς προσποιούμενος. ἐπεὶ δὲ ἐς τὸ προάστειον 

ἦλθε, τοὺς μὲν πρώτους αὐτῶν μεθ’ ἱερῶν τινων ἀπορρήτων ἐλθόντας 

δεξιωσάμενος ὡς καὶ συνεστίους ποιῆσαι ἀπέκτεινε, μετὰ δὲ τοῦτο 

πάντα τὸν στρατὸν ἐξοπλίσας ἐς τὴν πόλιν ἐνέβαλε, πᾶσι μὲν τοῖς τῇδε 

ἀνθρώποις προπαραγγείλας οἴκοι μένειν, πάσας δὲ τὰς ὁδοὺς καὶ προσέτι 

καὶ τὰ τέγη προκατασχών.

7 (1) Er war ein so leidenschaftlicher Verehrer Alexanders, daß er sich 

gewisser Waffen und Trinkgefäße bediente, von denen er glaubte, daß 

sie einmal jenem gehört hätten; außerdem ließ er viele Bildnisse von ihm 

sowohl in den Heerlagern als auch in Rom selbst aufstellen. Dazu for-

mierte er eine Phalanx, die, etwa sechzehntausend Mann stark, lediglich 

aus Makedoniern bestand, gab ihr den Namen „Phalanx des Alexander“ 

und stattete sie mit Waffen aus, welche einstmals unter ihm in Gebrauch 

gewesen waren. (2) Das waren ein Helm aus ungegerbter Rindshaut, ein 

dreifacher Brustpanzer aus Leinen, ein Bronzeschild, eine lange Pike, ein 

kurzer Speer, hohe Stiefel und ein Schwert. […] 22 (1) Antoninus aber 

richtete trotz seiner angeblichen großen Vorliebe für Alexander beinahe 

sämtliche Bürger seiner Stadt völlig zugrunde. Denn als er erfuhr, daß 

die Einwohner schlecht von ihm redeten und ihm aus verschiedenen 

Gründen, nicht zuletzt wegen des Brudermordes verhöhnten, begab er 

sich nach Alexandria; von seinem Groll ließ er zunächst nichts merken, 

tat vielmehr so, als verlange ihn, einmal die Leute zu sehen. (2) Als er 

dann die Vorstadt erreicht hatte, wohin die vornehmsten Bürger mit 

gewissen heiligen und geheimnisvollen Zeichen ihm entgegengezogen 

waren, begrüßte er sie zunächst herzlich, holte sie sogar als Gäste an seine 

Tafel – und ließ sie dann hinrichten. Hierauf wappnete er sein ganzes Heer 
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und rückte in Alexandria ein, nachdem er noch zuvor alle Einwohner 

angewiesen hatte, ihre Häuser nicht zu verlassen, und sämtliche Straßen 

wie auch Dächer von ihm besetzt waren.20 

Da sonst keine Daten über die Anwesenheit der Legion in Ägypten vorliegen, 

könnte sich ihr auch Polion zu diesem Zeitpunkt angeschlossen haben – der 

Brief müsste in diesem Fall in den Jahren nach 217 entstanden sein.

Der Name Aurelius Polion kommt auch in einem anderen Papyrusbrief aus 

Tebtynis (P. Tebt. 2.339) vor.21 Nach Zeugnis des Textes war der Absender ein 

bzw. der „Getreideeinsammler“ von Tebtynis ([σι]τολ(όγου) κώ(μης) Τεπτύ[ν]

εως) und könnte ein Zeitgenosse des Soldaten Aurelius Polion gewesen sein 

(der Brief ist 220 entstanden). Dabei stellt sich natürlich auch die Frage, ob 

sich hinter den beiden Briefschreibern nicht doch eine und dieselbe Person 

verbirgt. Das erheblich unterschiedliche Schriftbild der beiden Briefe könnte 

zwar einfach erklärt werden, wenn man davon ausgeht, dass Polion einen der 

Briefe (oder möglicherweise beide) nicht eigenhändig geschrieben, sondern 

einem Schreiber diktiert hatte; ob jedoch der Soldat–Briefschreiber nach ein 

paar Jahren Wehrdienst in Pannonien schließlich in seine Heimat zurück-

kehrte, ist nicht eindeutig festzustellen.

Die Papyrusbriefe der Antike. Formale Analyse des Textes

Der Brief soll im Folgenden nach R. Luisellis maßgebender Arbeit zu auf Papyri 

überlieferten Korrespondenzen der Antike vorgestellt werden.22

Der Schriftträger der Briefe sind in den meisten Fällen aus Papyrusrollen he-

rausgeschnittene Papyrusblätter. Wo solche – wie etwa in den Wüstengegenden 

Ägyptens – nur schwer zugänglich waren, waren auf Tonscherben (ostraca) 

geschriebene Briefe und Nachrichten verbreitet (die überwiegende Mehrheit 

der erhalten gebliebenen und veröffentlichten ostraca kamen aus der Wüste 

ans Tageslicht). Hierbei stellt sich die Frage, woher sich Polion in dieser fernen 

Provinz Papyrus verschaffen konnte. Das römische Heer sorgte selber für die 

Papyrusherstellung zum eigenen Gebrauch, d.h. der Papyrus wurde nicht als 

Fertigprodukt gekauft.23 Unser Schreiber verfasste seinen Brief allerdings zu 

20 Deutsch von Otto Veh. In: Cassius Dio: Römische Geschichte. Band V. Epitome der Bücher 

61–80. Zürich – München 1987. 389f; 411f.
21 Grenfell – Hunt – Goodspeed (Anm. 1) 156.
22 Luiselli (Anm. 7) 677ff.
23 Phang, S. E., Military Documents, Languages, and Literacy. In: Erdkamp (Anm. 16) 286–305; 

bes. 287.
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privatem Zweck, und wird das Schreibmaterial auf eigene Kosten besorgt haben. 

Der Einkauf einzelner Papyrusrollen bereitete den Wohlhabenden sicherlich 

keine Schwierigkeiten, der gemeine Mann konnte sich jedoch allzu häufigen 

Papyruskonsum wohl kaum leisten.24 Der Text des Briefes wurde einspältig auf das 

Recto geschrieben, was als die übliche Schreibweise gilt: Auf den Schriftträgern 

(Papyrusblättern wie Tonscherben) verläuft der Brieftext fast immer in einer 

Spalte auf vornehmlich nur der einen (u.z. in der Regel auf der Recto-)Seite.

Ab der Römerzeit bis zum Ende des 4. Jahrhunderts verwendet die über-

wiegende Mehrheit der griechischen Briefe eine Anfangsformel, die Absender 

und Adressat(en) gleichermaßen erwähnt. Das Schema der häufigsten 

Eröffnungsformel ist wörtlich folgenderweise wiederzugeben: „X (τίς) an Y 

(τινί) Grüße schickt ([λέγει – i.d.R. elliptisch] χαίρειν)“ – und ist somit struk-

turell identisch mit der lateinischen Formel aliquis alicui salutem.

Unter den Funden liegen aber auch andere Varianten von Anfangsformeln 

vor, so z.B. „an Y (τινί) (von) X (τίς) Grüße“ (ebenfalls mit χαίρειν), was dem 

lateinischen alicui aliquis (oder ab aliquo) salutem entspricht, anders auch 

„an Y (τινί) Grüße (χαίρειν)“ oder „Sei gegrüßt/Heil dir (χαῖρε, χαίροις), Y!“ 

(lat. ave + Name des Adressaten im Vokativ). Der Absender kann seinen Gruß 

auch mit anderen Ausdrücken – etwa mit ἀσπάζομαι oder προσαγορεύω 

formulieren. Die christlichen Briefeschreiber fügen dem Gruß oft auch den 

Ausdruck ἐν τῷ θεῷ („im Herrn“) hinzu.

Der Ausdruck χαίρειν („Grüße“) wurde oft auch um andere Wörter er-

gänzt. So ist etwa in den ersten vier Jahrhunderten der christlichen Zeit die 

beliebte Grußformel πολλὰ χαίρειν (wörtlich: ‘grüßt vielfach’ / ‘viele Grüße 

an’) und auch das im vorliegenden Brief belegte πλεῖστα χαίρειν (wörtlich: 

‘sehr viele Grüße’). Briefschreiber der Augustuszeit drücken nach der Anrede/

Grußformel häufig auch ihre Glückwünsche aus, so wie in διὰ παντὸς (oder 

πάντων) εὔχομαί σε ὑγιαίνειν „ich bete ständig für Deine Gesundheit“, bzw. 

in dessen kürzeren Varianten (z.B. διὰ παντὸς ὑγιαίνειν), oder sie schreiben 

einfach ὑγιαίνειν. In Kondolenzbriefen stehen statt χαίρειν oft die Ausdrücke 

εὐψυχεῖν oder εὐθυμεῖν, d.i. „sei tapfer/stark!“.25

Polion folgt in seinem Brief dem oben als erstes erwähnten, häufigsten 

Muster im Superlativ der Höflichkeit: Αὐρήλιος Πωλίων … Ἥρωνι τῷ ἀδελφῷ 

καὶ Πλουτου τῇ ἀδελφῇ καὶ μητρὶ τῇ Σεινουφει τῇ ἀρτοπώλιδι καὶ κυρίᾳ 

πλεῖστα χαίρειν.

24 Luiselli (Anm. 7) 682.
25 Luiselli (Anm. 7) 692ff.
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Besonders interessant – wenn auch nicht gänzlich ohne Parallelen – ist der 

Umstand, dass er in seinem Schreiben zugleich mehrere Personen grüßt (eben-

falls mehrere Geschwister grüßt auch der Absender des Papyrus P. Lund. 2.1: 

καὶ Σατύρῳ καὶ Σωτηρίδι τοῖς ἀδελφοῖς ... χαίρειν). Eine mögliche Erklärung 

hierfür könnte sein, dass er sich in der entfernten Provinz unsicher war, wer 

den Brief zu Hause in Empfang nehmen würde. Ein anderes interessantes 

Moment ist, dass er neben seinem Namen auch seine Legion genau angibt, was 

uns ebenfalls aus mehreren anderen Quellen bekannt ist, aber überwiegend 

eher in Briefen offizielleren/formelleren Charakters vorkommt (P. Phil. 16; 

P. Mich. 9.571; P. Mich 9.562; O. Florida 4; P. Dura 46). Für die Nennung der 

Legion spricht einerseits der Umstand, dass der Schreiber aus einer recht 

entfernten Provinz an seine Familie schrieb (wobei der Name der Einheit 

auch in der Anschrift genannt wird), andererseits die Möglichkeit, dass wei-

tere Familienmitglieder (oder mehrere Landsleute aus demselben Dorf) den 

gleichen Namen gehabt haben können – oder aber etwa sein Stolz auf seinen 

Beruf/Posten (wobei in diesem Falle der Inhalt des Briefes letzterer Annahme 

deutlich widerspricht).

Eine Selbstnennung, die der Polions am nächsten steht, liegt auf dem 

Papyrus P. Mich. 9.562 vor: Γάιος Ἰούλιος Ἀπολλινάριος στρατιώτης λεγεῶνος 

γ Κυρηναικῆς φρουμεντάριος Ῥώμης Σαβείνῳ Σωκράτους τῶν ἀπὸ κώμης 

Καρανίδος τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ χαίρειν: Caius Iulius Apollinarius, Soldat der 

Dritten Kyrenäischen Legion. Die Legio III. Cyrenaica war meistens in Ägypten/

Alexandrien stationiert, der Zusatz (frumentarius Romae) und das Thema 

des Briefes (Getreide und Olivenöl) begründen die exakte Selbstnennung. 

Die frumentarii waren für die Versorgung des Heeres verantwortlich (später, 

zur Zeit der Datierung des Briefes [119 n.Chr.] wurde dann vom Kaiser auch 

eine Geheimpolizei unter diesem Namen organisiert.

Auch ein anderer, ebenfalls von einem Soldaten der Dritten Kyrenäischen 

Legion geschriebener Brief (P. Mich. 9.571) nennt die Legion, in der sein Schreiber 

diente (sogar dessen Centuria): Γάιος Ἰούλιος Σαβεῖνος στρατιώτης λεγεῶνος 

τρίτης Κυρηναικῆς κεντυρίας Γαίου Τιτίου Μαξίμου Λουκίῳ Ἰουλίῳ Κέλερι 

στρατιώτῃ λεγεῶνος τῆς αὐτῆς κεντυρίας Μινουκίου Νέποτος χαιρεῖν. Aufgrund 

seines Inhalts kann übrigens auch dieser – betreffs finanzieller Angelegenheiten 

verfasste – Brief den offiziellen Schriftstücken zugeordnet werden.

In Briefen des 3. Jahrhunderts wird die Grußformel im Allgemeinen mit der 

Nachricht des Schreibers an den Adressaten fortgesetzt, dass er dessen letzten 

Brief erhalten hat; anschließend erkundigt er sich nach seinem Wohlbefinden. 
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Vor der Schlussformel werden dann in der Regel noch die Bitten vorgetragen 

sowie Grüße an weitere Personen ausgerichtet.

In der Römerzeit beginnen zahlreiche Briefe mit der Formel „ich bete 

vor allem für Eure Gesundheit“. Der Schreiber erkundigt sich nach dem 

Befinden einzelner Personen bzw. Verwandter, und gibt seiner Huld/Ehrfurcht 

(προσκύνημα) vor den Göttern (meistens Sarapis) zu Gunsten der Adressaten 

Ausdruck. Polions Brief ist auch in dieser Hinsicht eigenartig: εὔχομαι ὑμᾶς 

ὑγιαίνειν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ τὸ προσκύνημα ὑμῶν πάντοτε ποιῶ παρὰ 

πᾶσι τοῖς θεοῖς.

Der Einleitung folgen Gemeinplätze: die Briefschreiber freuen sich über 

den vom Adressaten erhaltenen Brief oder beklagen sich, keine Nachricht 

von ihm erhalten zu haben.26 Der Brief des Soldaten aus Pannonien folgt 

dem „Klagemuster“: eine wahre Litanei darüber, dass die Seinigen ihm nicht 

schrieben, ihn wie einen Fremden behandelten – ja möglicherweise auch 

gänzlich vergessen hätten –, obwohl er selber bereits sechs Briefe nach Hause 

geschickt habe. In anderen überlieferten Briefen (inkl. Soldatenbriefe) ist der 

Topos der Klage nicht so stark ausgeprägt. Der in Pselkis (Nubien) Dienst 

leistende Soldat, Verfasser des auf dem Papyrus P. Mich. 3.203 erhalten ge-

bliebenen Briefes, setzte innerhalb eines Monats drei Briefe auf (γινώσκειν 

σε θέλω ὅτι τρεῖς σοι ἐπιστολὰς ἔπεμψα ἐν τούτῳ τῷ μηνί); in diesem Fall 

geht es aber höchstwahrscheinlich darum, dass der Schreiber den Adressaten 

sicherheitshalber auch über früher verschickte Briefe benachrichtigen will, die 

dieser möglicherweise nicht erhalten hat (was damals ja nicht selten der Fall 

war); im Weiteren berichtet er über seine Pläne zur Rückkehr in die Heimat.

Dem Papyrusbrief P. Mich. 8.484 – Bruder eines Soldaten – sollen laut seinem 

Verfasser auch schon zwei Briefe vorausgegangen sein (ἤδη σοι ταύτην τρίτην 

ἐπιστολὴν γράφω). Der Schreiber beschwert sich nun bei seinem Bruder, 

keine Antwort von ihm zu bekommen, obwohl jener doch wissen könnte, wie 

sehr er (der Schreiber) um ihn besorgt ist: καὶ σοί μοι οὐδεμίαν ἀντιφώνησιν 

ἔπεμψες, γινώσκων ὅτι μετεωρίζομαι ἐὰν μή μοι πυκνότερα γράφῃς τὰ κατὰ 

σέ, καὶ δὲ πολλῶν ἐρχομένων ἀπὸ τῶν τόπων.

Polions Brief erschöpft sich jedoch fast gänzlich in einer einzigen Klageflut, 

was die Frage aufwirft, ob man es hier nach wie vor einfach mit dem altbe-

kannten Topos zu tun hat – oder der umfangreichen Klage möglicherweise 

doch eine tiefere Bedeutung als sonst beizumessen wäre. Die ausdrucksstarken 

Formulierungen (z.B. οὕτως με ἔχετε ὡς ξένον ἀφ’ ὑμῶν ἐξελθόντα) lassen 

26 Luiselli (Anm. 7) 700.
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jedenfalls darauf schließen, dass sich hinter den Worten echte, über einfache 

Klischees hinausweisende Gefühle verbergen. Der Grund lässt sich nicht genau 

bestimmen – die Berichte des Cassius Dio und des Herodian über Caracallas 

Anwesenheit in Alexandrien zeugen jedenfalls von einer gefährlichen und 

bedrohlichen historischen Situation.

Besondere Beachtung verdient der Ausdruck κομίατον, der vom lateini-

schen commeatus ‘Beurlaubung, Urlaub (besonders des Militärpersonals)’ 

herrührt. In der griechischen Schriftlichkeit kommt es – ausschließlich in der 

Schreibweise κομίατον – insgesamt nur dreimal vor, von denen zwei Belege eher 

als lexikographische Deutungen zu betrachten sind. Die Definition ἐξαίτησιν 

λαμβάνειν τοῦ ἀφεθῆναι des Hesychios übernahm das Suda-Lexikon im selben, 

auch dem Brief des pannonischen Soldaten eigenen Sinn.27 Obwohl κομμεᾶτος 

und κομίατον auf anderen Papyrusfunden gemischt vorkommen, wird vom 

Zeitgenossen Origenes ebenfalls die Form κομίατον benutzt,28 wodurch sich 

die Korrektur des ersten Herausgebers aus κομίατον zu κομμεᾶτος erübrigt. 

Bekannt ist, dass es beim Militär nicht einfach war, sich beurlauben zu lassen. 

Suetonius merkt an, dass Augustus im Laufe seiner Militärreform ne legatorum 

quidem cuiquam, nisi grauate hibernisque demum mensibus, permisit uxorem 

interuisere.29

In den Briefen setzen sich zumeist auch die Grüße aus sich wiederholenden 

Formeln zusammen. Im Allgemeinen sind sie im Schlussteil des Briefes vor 

dem Abschiedsgruß zu lesen, folgen aber unmittelbar der Anfangsformel. 

Sie haben häufig die Form eines Katalogs bzw. einer Liste und machen in 

manchen Fällen an sich den Brief aus. Auch der Brief des Polion folgt diesem 

Muster: Dieser lässt zahlreiche Verwandte und Bekannte grüßen, so dass die 

Rekonstruierung des Textes neben den starken Schäden dieser Partie des 

Papyrusblattes schon deswegen schwieriger (wenn nicht gar unmöglich) ist.

Die Begrüßung anderer ist eine zur Sitte gewordene gesellschaftliche Geste, 

die schriftliche Form der Höflichkeit.30 Die grundlegende Funktion der 

Textsorte des Briefes ist die Kontakthaltung schlechthin, vor allem in Zeiten, 

in denen große räumliche Entfernungen auch eine erhebliche zeitliche Distanz 

bedeuteten. In der Formulierung eines Briefschreibers aus dem 3. Jahrhundert 

27 Hesych. s.v. κομίατον und Suda s.v. κομιάτων.
28 Origen. Hom. XVII,6.
29 Suet. Aug. 24: „Selbst seinen Legaten erlaubte er nur ungern und erst in den Wintermonaten, 

ihre Frauen zu besuchen.“ Deutsch von Otto Wittstock. In: Suetonius, Kaiserbiographien. 

Berlin 1993. 113.
30 Luiselli (Anm. 7) 701.
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heißt es, er schreibe nur, um den Adressaten zu grüßen und ihn zu ermuntern, 

ihm über sein Wohlbefinden zu berichten. Der Brief wurde in der Antike als 

eine eigenartige Form des Gesprächs betrachtet, die es ermöglichte, dass weit 

voneinander entfernte Personen miteinander „plaudern“ konnten, als hielten 

sie sich am selben Ort auf.

Die den üblichen Wendungen folgende Formulierung von Briefen war be-

sonders für das 3. und 4. Jahrhundert charakteristisch, wobei man findet 

auch Gegenbeispiele findet: so wirft etwa eine Dame in ihrem Antwortbrief 

an den Adressaten vor, in seinem Brief über nichts Wesentliches geschrieben 

zu haben (P. Oxy. LXVII. 4626).

Über die Pflege von Kontakten hinaus wurden Briefe in der Regel aus prak-

tischen Gründen verfasst. Sie enthalten häufig Nachrichten und Befehle/

Anweisungen, beantworten Fragen; oft wird in ihnen auch um irgendeine 

Information oder einen Bericht gebeten. Nicht selten wurden den Briefen 

verschiedene Geschenke beigelegt und häufig schrieb man sich in geschäftli-

chen oder finanziellen Angelegenheiten. Insgesamt lässt sich sagen, dass die 

Briefe unter den Papyri dokumentärer Art zwar wertvolle Einblicke in das 

Funktionieren der ägyptischen Gesellschaft, Verwaltung etc. in der griechisch-

römischen Zeit gewähren sowie unsere Kenntnisse von den Veränderungen 

der griechischen Sprache bereichern – vom Privatleben des Einzelnen jedoch 

deutlich weniger wiederspiegeln.

Während einerseits zahlreiche Liebesbriefe (z.B. des Alkiphron oder Ovid) 

von literarischem Anspruch und Wert auf uns gekommen sind, schimmert 

andererseits die Gefühlswelt des einfachen Mannes in den missilen Briefen 

weniger durch. Auch von Politik ist selten die Rede: historische Ereignisse 

werden nur dann erwähnt, wenn diese sich auf den Alltag auswirkten. Ein beim 

Militärhafen Misenum bei Neapolis stationierter Rekrut ägyptischer Herkunft 

erwähnt in seinem Schreiben bloß seinen neuen, römischen Namen, seinen 

Sold und die Gefahren des Meeres. Ein anderer Rekrut aus Karanis berichtet 

seiner Mutter nach seiner Ankunft in Rom, an einen wunderschönen Ort 

gebracht worden zu sein – mehr will er aber offensichtlich nicht verraten.31

Unter den Eigennamen im Brief des Soldaten aus Pannonien stoßen wir auch 

auf ägyptische Namen in gräzisierter Form. Σεινουφει rührt wahrscheinlich 

vom Frauennamen Σενοῦφις her, Ουηνοφε müsste aus dem Männernamen 

Οὐενουφις stammen, der eine Nebenform von Ὀννωφρις (Wn-nfr) darstellt, 

Ὀρσινουφειν ist wiederum eine Variante des Männernamens Ὀρσενουφις 

31 Luiselli (Anm. 7) 701ff.
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(Wrš-nfr). Die Identifizierung des Namens Πλουτου ist nicht eindeutig. 

Es läge nahe, ihn auf griechische Herkunft zurückzuführen, da er jedoch im 

Text mit τῇ ἀδελφῇ nicht kongruiert, ist er aller Wahrscheinlichkeit ägyptisch. 

Das Auftauchen ägyptischer Namen lässt darauf schließen, dass Polion die 

ägyptische Sprache kannte; der Umstand wiederum, dass er in Pannonien in 

einem mehrheitlich lateinischsprachigen Milieu lebte, legt nahe, dass er mehr 

oder minder auch des Lateinischen mächtig war. Erwähnenswert ist allerdings, 

dass Pannonien im 2.–3. Jahrhundert n.Chr. auch zahlreiche, aus dem Osten 

zugewanderte Einwohner hatte (u.a. die Syrer aus der unterpannonischen 

Gemeinde Intercisa) – Polion könnte hier also zugleich auch sein Griechisch 

benutzt haben.32

Vor dem 4. Jahrhundert n.Chr. spielte Latein in der ägyptischen Gesellschaft 

nur in beschränktem Maße eine Rolle (Ägyptisch wurde in den geschriebenen 

Alltagstexten augenscheinlich nicht gebraucht und das Koptische begann erst 

im Laufe des 3. Jahrhunderts vorzudringen). Die griechischen Briefe stellen 

somit eine wichtige Quelle für die Untersuchung der ägyptisch-griechischen 

sowie lateinisch-griechischen Zweisprachigkeit dar. Diese Art einer Polyglossie 

könnte, ja wird sogar sowohl die Textproduktion des Alltags (z.B. Briefe), als 

auch die gesprochene Sprache beeinflusst und geformt haben: in Privatbriefen 

kann der einleitende Gruß am Anfang und Ende des Textes auch koptisch 

oder lateinisch sein. Die Privatbriefe von Schreibern mit lateinischer oder 

ägyptischer Muttersprache zeigen verschiedene Stufen der Sprachkompetenz 

und dadurch auch den Grad, in welchem ihre Schreiber sich die griechische 

Sprache angeeignet haben.33

Von den vorhandenen oder fehlenden Formeln kann man bei den ein-

zelnen Briefen mehrere Schlüsse ziehen. Liegt ein eigenhändig geschriebe-

ner Brief vor, zeigt ihre Benutzung, dass der Briefschreiber zumindest die 

grundlegenden Regeln der Korrespondenz kennt und darüber hinaus über 

eine gewisse Bildung sowie Lese- und Schreibkompetenz verfügt. Das Fehlen 

von Formeln lässt sich auf zwei Gründe zurückführen: entweder hatte der 

Schreiber die formalen (Gattungs-)Regeln der Korrespondenz nicht kennen 

gelernt oder diese bewusst gemieden – bzw. als überflüssig erachtet. Bezüglich 

letzterer Möglichkeit ist allerdings die Tatsache von Belang, dass die for-

mellen Ausdrücke und Wendungen sowie sich wiederholenden Themen die 

prägende Komponente des antiken Briefstils darstellten. Andererseits hängt 

32 Mócsy (Anm. 14) passim.
33 Luiselli (Anm. 7) 714ff.
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die Kompetenz, die Formeln auch anwenden zu können, nicht unbedingt mit 

dem Bewandertsein in der griechischsprachigen Textproduktion zusammen.34 

Auch der Brief des Polion zeigt Vergleichbares: Offensichtlich waren ihm 

die Korrespondenzregeln zwar bekannt, er selbst verfügte jedoch über keine 

höhere sprachliche oder gar literarische Bildung – oder muss beim Schreiben 

besonders unaufmerksam gewesen sein.

Die literarischen Werke übten auch auf Texte des Alltags eine Wirkung aus. 

Beim Aufsetzen von Ersuchen und Privatbriefen hatten auch die auf Griechisch 

schreibenden Muttersprachler das Bedürfnis, ihre eigenen Texte in stilistischer 

Hinsicht zu überprüfen. Im Prinzip erfährt jedes sprachliche Element auf jeder 

sprachlichen Ebene eine ständige innere Korrektur. Auch die nicht literarischen 

Papyri bestätigen, dass man bei der Vertextung bestrebt war, bewusst auf die 

Orthographie, auf morphologische und syntaktische Regeln, die Wortwahl 

sowie auf sonstige sprachliche Aspekte zu achten.35 Fraglich bleibt dabei aller-

dings, inwiefern eine emotional überladene Person beim Briefschreiben auf die 

Sprachrichtigkeit Rücksicht nehmen konnte, und ob spärlichere Korrekturen 

gegebenenfalls ein Indiz für den spontanen, einmaligen Selbstausdruck (im 

nicht-kunsthistorischen Sinne des Wortes) sein könnten.

Nach den Quellen wurde in der „mittelschulischen“ Ausbildung der Kaiserzeit 

eher die Aneignung der Lesekompetenz als die der Schreibfertigkeit angestrebt. 

Später begannen die Schüler unter Aufsicht des Grammatiklehrers kurze und 

einfache Aufsätze (z.B. Paraphrasen von literarischen Texten) zu verfassen. 

Wir verfügen über keine Daten zur Bearbeitung persönlicher Themen, die grie-

chische Literatur jedoch sorgte an sich für ein reiches Angebot für Schulübungen. 

Die Jugend lernte beim Grammatiker die Grundlagen des Biefschreibens 

kennen und konnte ihre Kenntnisse auf der nächstfolgenden Ebene: beim 

Rhetoriklehrer vertiefen. Im fach- bzw. berufsspezifischen Unterricht, wie 

z.B. in der Ausbildung für das Kanzlei- oder das Geschäftswesen, bildeten 

Korrespondenzkenntnisse ein wichtiges Segment des Curriculums.36

34 Luiselli (Anm. 7) 718.
35 Luiselli, R., Authorial Revision of Linguistic Style in Greek Papyrus Letters and Petitions (AD 

I–IV). In: Evans, T. V. – Obbink, D. D. (Hrsgg.): The Language of the Papyri. Oxford 2009. 

71–96; bes. 71f.
36 Cribiore, R., Gymnastics of the Mind. Greek Education in Hellenistic and Roman Egypt. 

Princeton NJ. 2005. 215f.
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Die Lagerung von Briefen

Zum reibungslosen Funktionieren des Staatsapparats der Römerzeit war die 

fachgerechte Lagerung amtlicher Briefe und sonstiger Dokumente in Archiven 

unerlässlich. Zu diesem Zweck wurden die Papyrusblätter zu Rollen zusam-

mengeklebt (τόμοι συγκολλήσμοι). Derartige Rollenfragmente sind aus dem 

Archiv von Strategen, Schreibern und anderen Zivil- und Militärbeamten auf 

uns gekommen. Üblich war auch das Anschlagen von auf Papyrus geschriebe-

nen Befehlen.37 Auch in der Verwaltung größerer Güter folgte man der Praxis 

der Archivierung von Korrespondenzstücken.

Was die Privatbriefe anbelangt, so verweist z.B. Cicero (libri litterarum adla-

tarum und libri litterarum missarum38) auf die gleiche Praxis: erhaltene und ver-

schickte Briefe wurden also zu „Büchern“ vereinigt und in „Bänden“ aufbewahrt. 

Cicero bereitete die Tradierung seiner Briefe bewusst vor, bei Privatbriefen war 

aber die Zusammenfügung der Kopien ausgegangener und eingelaufener Briefe 

zu Rollen nicht allgemein üblich. Andererseits gibt es Belege dafür, dass die 

Schriftstücke „ineinander gefaltet“ oder in Wandnischen / auf Wandbrettern 

nach Blättern aufeinander gelegt aufbewahrt wurden.39 Fraglich ist dabei, 

wie lange Privatkorrespondenzen gelagert wurden. Wenn auf das Verso eines 

datierten Briefes ebenfalls datierte geschäftliche Aufzeichnungen gemacht 

wurden, kann man die Aufbewahrungszeit aus den Jahreszahlen erschließen; 

wir wissen aber nicht, ob man sie zwecks späterer Wiederverwertung oder aus 

anderen Gründen (z.B. als Andenken) behielt – oft ist beides zugleich möglich. 

Über den genauen Fundort des Briefes aus Pannonien steht nur soviel fest, 

dass dieser aus dem römerzeitlichen Siedlungsteil von Tebtynis ans Tageslicht 

gekommen ist. Sicher ist außerdem, dass er 1) den (die) Adressaten erreichte, 

2) – wie oben ausgeführt – allem Anschein nach zusammengefaltet gelagert 

wurde und 3) keine Spuren einer sekundären Verwendung zeigt.

Schlusswort

Der Brief des Aurelius Polion, Legionär der Legio Secunda Adiutrix, ent-

stand gemäß den für die Korrespondenz seiner Zeit typischen Gewohnheiten: 

der Verfasser muss – über das eigentliche Schreibenkönnen hinaus – die 

Textsortenspezifik und die für Briefe charakteristische Ausdrucksweise 

37 Luiselli (Anm. 7) 712.
38 Cicero, Oratio secunda in Verrem 3,167.
39 Luiselli (Anm. 7) 713.
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gekannt haben. Der Brief stellt unter den überlieferten Papyrusbriefen der 

Antike ein besonders wertvolles Fundstück dar und ist zugleich als einzigar-

tige historische Quelle für die Erforschung der Geschichte der ungarischen 

Region Transdanubien (Pannonien) im Altertum anzusehen. Aufgrund der 

dem Brief zu entnehmenden Daten tun sich im Text vor unseren Augen auch 

wichtige Momente der Lebensbahn des römischen Soldaten auf einmalige Art 

auf: er könnte sich im Jahre 215 der Legion angeschlossen und am Feldzug des 

Caracalla gegen die Parther beteiligt haben, um später mit dem Heer wieder 

nach Pannonien zurückzukehren. Ob es ihm vergönnt war, seine Heimat 

Tebtynis jemals wiederzusehen, oder ob er schließlich hier in Pannonien 

verstarb, muss vorerst jedoch dahingestellt bleiben.
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Abb. 1: P. Tebt. 2.583. recto

(http://digitalassets.lib.berkeley.edu/apis/ucb/images/AP00656aA.jpg – 25.12.2014. 17:31)
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Abb. 2: P. Tebt. 2.583. verso 

(http://digitalassets.lib.berkeley.edu/apis/ucb/images/AP01107aA.jpg – 25.12.2014. 17:31)


