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Bei einer unlängst stattgehabten Familienfeier im Hause meiner Eltern berichtete mir eine 

seit längerem nicht mehr gesichtete Tante begeistert von einem Besuch im Ägyptischen 
Museum in Kairo. Sie habe dort an mich gedacht, so sagte sie, als sie an den Wänden eines 
Saales des Museums die vielen Papyri gesehen und ihr damit klar geworden sei, was der 
Gegenstand der so exotisch klingenden Beschäftigung ihres Neffen sei. Auf meine Antwort, 
das sei ja schön, aber die dort ausgestellten ägyptischen Texte, wie etwa Abschriften des 
Totenbuches oder anderer religiöser Texte aus der Zeit des Alten, Mittleren oder Neuen 
Reiches der pharonischen Epoche Ägyptens schlügen nicht in mein Fach, entgegenete sie 
leicht indigniert und in ihrem Elan gebremst: „Aber Du bist doch Papyrologe!“ Worauf ich, 
eingeleitet durch ein „Ja schon, aber…“ zu einer längeren Erklärung ansetzte.  

Dieser bei Laien häufig anzutreffende Irrtum über den Gegenstand des Faches 
„Papyrologie“ ist indes leicht verständlich, suggeriert die Bezeichnung dieser Disziplin, die 
sich von dem aus der Papyruspflanze (Abb. 1) gewonnenen Beschreibstoff herleitet, doch 
zunächst notwendigerweise, daß ihr Gegenstand sich eben auf alle möglichen Texte erstreckt, 
die – zu welcher Zeit auch immer – auf Papyrus niedergeschrieben worden sind. Gleichwohl 
ist die Bezeichnung „Papyrologie“ für die wissenschaftliche Beschäftigung mit denjenigen 
Texten reserviert, die aus der etwa 1000 Jahre währenden Epoche stammen, als Ägypten, 
woher die weitaus meisten Papyri stammen, zwischen der Inbesitznahme durch Alexander 
den Großen im Jahr 332 v.Chr. und der Eroberung durch die Araber 641 n.Chr. als zunächst 
hellenistisches Königreich und dann als Provinz des römischen bzw. oströmischen Reiches 
zum griechisch-römischen Kulturraum der Antike gehörte und Griechisch die 
Verkehrssprache des Landes war. (Abb. 2) Die Texte aus den davor und danach liegenden 
Epochen sind dagegen Gegenstand eigenständiger Fachwissenschaften wie der Ägyptologie 
und der Arabistik.1 

Die Papyrologie ist mithin eine Spezialdisziplin der Klassischen Altertumswissenschaften, 
steht also an der Seite der Klassischen Philologie, der Alten Geschichte und der Klassischen 
Archäologie. Sie ist in diesem Kreis zugleich die gewissermaßen jüngere Schwester der 
Epigraphik, also der Inschriftenkunde. Beide Disziplinen sind nämlich nicht durch einen 
geistigen Gegenstand, sondern in erster Linie durch ein Beschreibmaterial definiert, nämlich 
den Schriftträger Stein bzw. Papyrus. Jüngere Schwester deshalb, weil im Gegensatz zur 
Epigraphik, wo die gelehrte Beschäftigung mit den inschriftlichen Hinterlassenschaften der 
Antike bis auf den Humanismus des 16. Jh. zurückgeht, die Etablierung der Papyrologie als 
wissenschaftlicher Disziplin gerade einmal gut 100 Jahre zurückliegt. Zwar wurden 
Ägyptenreisende schon im 18. Jh. mitunter auf die Papyri aufmerksam, weil die 
einheimischen Bauern die Abfallhügel am Rande antiker Siedlungen, die voll von 
weggeworfenen beschriebenen Papyri waren, abbauten und das Material als Dünger auf ihren 
Feldern ausbrachten. Nachdem man die vereinzelt nach Europa gelangten Papyri zunächst als 

                                                
1 Zur Einführung in die Papyrologie siehe D. Hagedorn, Papyrologie, in: H.-G. Nesselrath (Hg.), Einleitung in 
die griechische Philologie, Stuttgart – Leipzig 1997, 59-71; H.-A. Rupprecht, Kleine Einführung in die 
Papyruskunde, Darmstadt 1994. Zur Geschichte Ägyptens in griechisch-römischer Zeit siehe A.K. Bowman, 
Egypt after the Pharaohs 332BC-AD642 from Alexander to the Arab Conquest (British Museum Publications), 
London 1986. 
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Kuriositäten bestaunt hatte, erkannten Gelehrte schließlich den literarischen und historischen 
Wert der Texte. Ein wichtiges Jahr war dabei 1889. In diesem Jahr nämlich kaufte das British 
Museum in London mehrere Papyrusrollen, deren Bearbeitung durch den damals noch ganz 
jungen Philologen und keeper of manuscripts Frederic Kenyon (Abb. 3) eine Sensation zu 
Tage förderte, denn sie enthielten z.T. unbekannte literarische Texte, darunter auf insgesamt 
vier Papyrusrollen die Schrift „Über die Verfassung der Athener“ (Athenaion politeia) des 
Philosophen Aristoteles, die ihren Weg nicht in die mittelalterliche Textüberlieferung 
gefunden hatte (Abb. 4). Geschrieben war sie auf der Rückseite einer nicht mehr benötigten 
und zu diesem Zweck wiederverwendeten Abrechnung eines Gutsverwalters aus den Jahren 
78 und 79 n.Chr. aus dem mittelägyptischen Gau von Hermupolis. Ausgelöst durch diese 
Entdeckungen, kam es von nun an seit den letzten Jahren des 19. Jh. zu systematischen 
Papyrusgrabungen in den antiken Ruinen Ägyptens durch europäische und amerikanische 
Wissenschaftler, aber auch durch einheimische Antiquitätenräuber. Zugleich wurden im 
Auftrag von Universitäten, Bibliotheken, Museen und Privatleuten gezielte Ankäufe von 
Papyri durchgeführt. Diese Funde und Erwerbungen gelangten dann in die Museen und 
Spezialsammlungen Europas und Nordamerikas, wo sie zum Gegenstand der Forschung der 
sich in der Folgezeit allmählich etablierenden wissenschaftlich betriebenen Papyrologie 
wurden.  

So wurden auch im Auftrag des bremischen Kaufmanns Hermann Melchers (Abb. 5) im 
Februar 1902 in Ägypten griechische Papyri erworben, die dieser schon im Jahr darauf der 
damaligen Stadt- und heutigen Staats- und Universitätsbibliothek seiner Heimatstadt zum 
Geschenk machte. Dieses Konvolut umfaßte etwa 90 Stücke und bildet bis heute den 
Gesamtbestand der Bremer Papyri. Verglast wurden sie von dem damals bekanntesten 
Papyrusrestaurator Hugo Ibscher, der für das Berliner Museen tätig war (Abb. 6).Transkribiert 
und in einer wissenschaftlichen Edition vorgelegt wurden die Bremer Papyri erst 1936, und 
zwar durch den Althistoriker und Papyrologen Ulrich Wilcken (Abb. 7). Er war der wichtigste 
Begründer, Archeget und spiritus rector der neuen sich entwickelnden 
altertumswissenschaftlichen Spezialdisziplin der Papyrologie (Abb. 8). Geboren am 18. 
Dezember 1862 in Stettin war er ein Schüler Theodor Mommsens und wurde von diesem auf 
die 1877 vom Ägyptischen Museum in Berlin erworbenen griechischen Papyri aufmerksam 
gemacht, über die er 1883 seine erste wissenschaftliche Publikation vorlegte. Zunächst als, 
wie das damals hieß, „technischer Hilfsarbeiter“ in der Ägyptischen Abteilung der 
Königlichen Museen zu Berlin für die Katalogisierung der Papyri zuständig, machte Ulrich 
Wilcken rasch Karriere und wurde auf althistorische Lehrstühle in Breslau, Würzburg, Halle, 
Leipzig, Bonn, München und schließlich 1917 nach Berlin berufen. In dieser Zeit bis zu 
seinem Tod am 10. Dezember 1944 wurde er zum weltweit wichtigsten Protagonisten 
papyrologischer Forschung. Er war der unbestrittene princeps papyrologorum, als den ihn 
seine Fachkollegen zu seinem 70. Geburtstag 1932 beglückwünschten.  

Zwar sind die Bremer Papyri sicherlich keine große Sammlung, … die Wiener 
Papyrussammlung etwa berherbergt ca 60.000 Stücke, die Heidelberger immerhin noch etwa 
10.000, wenngleich ich zur Ehrenrettung der Bremer Sammlung sogleich anfügen möchte, 
daß es auch noch kleinere Sammlungen gibt. Aber diese Art von Ehrenrettung haben die 
Bremer Papyri gar nicht nötig, denn unter den kleinen Sammlungen muß sie mit Fug und 
Recht als eine der bedeutendsten überhaupt bezeichnet werden. Hermann Melchers hatte eine 
glückliche Hand … Denn bis auf ganz wenige Ausnahmen stammen diese Texte aus einem 
nur wenige Jahre umfassenden Zeitraum zwischen den späten Regierungsjahren des 
römischen Kaisers Traian (der 117 n.Chr. starb) und den ersten Regierungsjahren seines 
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Nachfolgers Hadrian, und sie beziehen sich zumeist in irgendeiner Weise auf das Leben, die 
Familie und die Tätigkeit einer einzigen Person, eines Mannes namens Apollonios. Sie bilden 
damit ein sog. „Archiv“, wie der Papyrologe derlei Konvolute zusammengehöriger Texte zu 
nennen pflegt. Um Mißverständnissen vorzubeugen, ist zu betonen, daß mit diesem Begriff in 
der Papyrologie nicht nur im terminologisch exakten Sinne gezielt gesammelte Dokumente 
einer Verwaltungsbehörde oder einer Privatperson bzw. der Ort, wo solche Dokumente 
verwahrt werden bezeichnet werden – dergleichen gab es im griechischen und römischen 
Ägypten natürlich auch – sondern man bezeichnet damit Gruppen von Texten, die in 
irgendeiner Weise untereinander in einem Zusammenhang stehen. Auch nicht mehr benötigte 
und daher weggeworfene Dokumente, beispielsweise die privaten Dokumente einer Familie, 
und damit gewissermaßen der Inhalt eines Papierkorbs, kann ein solches „Archiv“ sein. Als 
Namensgeber eines solchen Archivs fungiert, wie auch im Falle des Apollonios, zumeist eine 
Person, die erkennbar im Mittelpunkt der betreffenden Textgruppe steht, so etwa dann, wenn 
die meisten Briefe des Archivs an sie adressiert sind. Das Apollonios-Archiv ist recht 
umfangreich, denn zu ihm gehören nicht nur die etwa 90 Bremer Papyri, sondern vor allem 
noch etwa 150 Stücke in der Papyrussammlung der Universitätsbibliothek Gießen sowie 
einige Papyri in Bonn und Florenz sowie einzelne Stücke in einer Reihe weiterer 
Sammlungen.  

 
Die Papyri aus dem Archiv des Apollonios wurden auf dem Gebiet der antiken Stadt 

Hermupolis in Mittelägypten, dem heutigen Eshmunên, gefunden (siehe Abb. 9). Hermupolis, 
ca 260 km südlich von Kairo gelegen, war die Hauptstadt des nach ihr benannten ägyptischen 
Gaus, also Verwaltungsbezirkes, des nomós Hermopolites, wie die Griechen ihn nannten. Die 
Einteilung des Landes in Gaue ist uralt und geht bis auf das 3. Jt. v.Chr. zurück. Die 
Gauhauptstadt war nicht nur Verwaltungszentrum, sondern vor allem auch Sitz der 
wichtigsten Heiligtümer und damit Wohnort des Gaugottes. Im Falle von Hermupolis, war 
dies der ägyptische Gott Thot, den die Griechen später mit ihrem Gott Hermes identifizierten. 
Daher der Name Hermupolis für die Stadt bzw. Hermopolites für den dazugehörigen Gau 
(Abb. 10). 

Aus dieser Stadt stammte Apollonios, hier und im Gau von Hermupolis sowie im 
benachbarten Lykopolites besaß er Landgüter und hier lebte seine Familie. Er entstammte 
einer lokalen Honoratiorenfamilie der städtischen Oberschicht dieser Stadt, die sich in 
römischer Zeit aus den Nachkommen der von den Ptolemäern – also den Herrschern der nach 
ihrem Stammvater Ptolemaios benannten makedonische Dynastie, die nach Alexander d. Gr. 
die Herrschaft über das Land am Nil übernommen hatte – in Ägypten angesiedelten 
Makedonen und Griechen. Sie hatten sich im Laufe der Zeit durch Heiraten teilweise mit der 
ägyptischen Bevölkerung vermischt. Kennzeichnend für sie ist, daß sie sich als Griechen 
(Hellenes) verstanden, und zwar weniger in einem ethnischen als vielmehr in einem 
kulturellen Sinn, ihre Identität also aus dem Bewußtsein ihrer Zugehörigkeit zu griechischer 
Kultur und Bildung bezogen und sich derart von den einfachen Ägyptern abgrenzten. 
Deutlich wird dies etwa daran, daß man diese lokale Elite mitunter auch als „die Leute vom 
Gymnasium“ (hoi apó gymnasíou) bezeichnete, weil eben das Gymnasium die zentrale, 
griechische Bildung und Identität vermittelnde Institution war. Es ist vor allem diese lokale 
Oberschicht die uns in den berühmten Mumienporträts entgegentritt, die auch Paula 
Modersohn Becker künstlerisch inspiriert haben. 

Daß die Familie des Apollonios über ein hohes Bildungsniveau verfügte, wird aus der 
sprachlichen Form der Briefe von Familienmitgliedern an Apollonios sehr deutlich. Seine 
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Mutter Eudaimonis etwa verwendet in einem Brief an ihren Sohn, der sich in der Florentiner 
Papyrussammlung befindet (P.Flor. III 332) griechische Wörter bzw. Formulierungen, die in 
den Papyri sonst garnicht, sondern nur in der Literatur bezeugt sind, und es verwundert daher 
nicht, daß sie offenbar auch ihre kleine Enkelin Heraidous unterrichtete, denn in einem Brief 
der Eudaimonis an ihre Schwiegertochter Aline aus der Bremer Papyrussammlung (P.Brem. 
63), richtet sie dieser die Grüße ihrer kleinen Tochter an die Mutter mit den Worten aus: „Es 
grüßt Dich die Kleine und sie lernt ausdauernd.“ (Abb. 11). Offenbar wurde Heraidous also 
zeitweise im Hause ihrer Großmutter unterrichtet.  

 
Die Familie des Apollonios war wohlhabend, was sich schon aus der Tatsache ergibt, daß 

sie mehrere Landgüter besaß, und Apollonios achtete offenkundig auch darauf, daß seine 
soziale Stellung auch in repräsentativen Wohnbauten im Geschmack der Zeit ihren 
angemessenen Ausdruck fand. Hierauf deutet zumindest eine Wendung, in einem Brief an 
Apollonios in der Giessener Papyrussammlung (P.Giss. I 67), dessen Absender, ein gewisser 
Herodes, der als Architekt im Auftrag des Apollonios einen Hausbau auf einem von dessen 
Landgütern leitet, seinem Arbeitgeber mitteilt: „Ich empfing Deinen Brief, in dem Du an die 
Arbeiten ermahnst, die ich übernommen habe und ausführe und in dem du darlegst, was 
Deiner Stellung zukommt und dem herrschenden Geschmack entspricht…“  

In einem Bremer Papyrus (P.Brem. 15), der denselben Hausbau betrifft, schildert Herodes 
seinem Arbeitgeber die Schwierigkeiten bei der Ausstattung der Räume: „Herodes grüßt 
Apollonios, seinen Herrn. Es  ist Dir sehr wohl bekannt, wie dringend die Holzarbeiten an den 
Kapellen und dem Gastraum sind, weshalb wir nur mit Mühe am 2. Epagomenentag die in 
Akkord gegebene Flügeltür des im Lichthof befindlichen Schlafzimmers aufgerichtet haben, 
und dein Verwalter ist auf meinen Antrieb zu dem Entschluß gekommen, die zwei Türen des 
Symposionzimmers und des Vestibüls in Akkord zu vergeben, damit es mühelos geschehe 
und nicht aufgrund von täglichen Zeitlöhnen, denn das Tetragonon (damit ist wahrscheinlich 
ein Raummaß für Holz gemeint, Anm. d. Verf.) ist hierfür schon zersägt worden. Weil aber die 
Tochter dieses Verwalters gestorben ist, hat er die Arbeiten sistiert, bis er die Trauer abgelegt 
habe…“ Das Haus das sich Apollonios errichten ließ war also nicht gerade eine bescheidene 
Hütte, es enthielt einen Lichhof, ein Vestibül, einen Gastraum und einen Bankettraum. Das 
Holz zu den Türen dieser Räume war schon zersägt und mußte möglichst schnell verarbeitet 
werden, weshalb die Arbeiter Akkordlöhne erhalten sollten. Hierbei ist zu bedenken, daß im 
holzarmen Ägypten, wertvolle Hölzer (etwa wie für Türen) ein kostbares Gut darstellten. Das 
Landhaus des Apollonios enthielt offenbar mehrere kleine Heiligtümer oder Hauskapellen, 
von deren Holzausstattung in dem soeben zitierten Brief ebenfalls die Rede ist.  

Ein weiteres Heiligtum auf dem Landgut des Apollonios war dem Kult der Dioskuren, also 
den Zwillingssöhnen des Zeus, Kastor und Pollux, geweiht und wurde aufgrund eines 
Orakelspruches errichtet, den Aline, die Ehefrau des Apollonios, von ihnen erhalten hat, wie 
sie selbst in einem Brief an ihren Mann berichtet (P.Giss. 20): „Ich erhielt von den Dioskuren 
einen Orakelspruch Dein Landgut betreffend, und ihr Heiligtum ist errichtet und Areios der 
Gliederbildner versieht ihre Tempeldienste, und er sagte, „wenn Apollonios mir über sie 
schreibt, werde ich unentgeltlich ihren Tempeldienst versehen“. Entschließe dich nun im ein 
paar Zeilen schreiben zu lassen, damit er sich Deiner und der Götter würdig unverdrossen ans 
Werk macht. Deine Kinder sind gesund und sie grüßen Dich…“   

Wir erfahren aus diesem Brief also auch etwas über die Religiosität der Familie, aber auch 
die des Gliederbildners, des koloplastes, Areios, der in dem Heiligtum der Dioskuren 
unentgeltlich Dienst verrichten will. Ein koloplastes war offenbar ein Hersteller von kleinen 
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Votivbildnissen von Körpergliedern, die man den Göttern als Dank für eine erfolgte Heilung 
darbrachte. Die Verehrung der Dioskuren war in Hermupolis offenbar besonders stark 
verbreitet, wie sich aus der dortigen Häufung der Personennamen Kastor, Polydeukes oder 
Dioskoros schließen läßt. Sie wurden insbesondere auch als Schutzgötter und Helfer im Krieg 
angerufen, was vielleicht ebenfalls ein Grund dafür war, daß Apollonios für sie auf seinen 
Landgut einen Schrein errrichten ließ, denn, wie wir noch sehen werden, war er selbst in 
Kämpfe gegen die aufständischen Juden in Ägypten verwickelt gewesen.  

Aber verweilen wir noch etwas bei seinem Wohlstand. Über einen Agenten ließ 
Apollonios Luxusgüter, wie Paradewaffen, Gewürze und begehrte Kunstgegenstände (wie die 
Statuette eines Esels oder einen silberbeschlagenen Holzkasten) in Koptos in Oberägypten 
erwerben, ein Zentralort und bedeutender Umschlagplatz für Waren aller Art, der durch 
Karawanenrouten mit den Häfen am Roten Meer verbunden war. 

Über diese Einkäufe hören wir in einem Apollonios-Papyrus der Giessener Sammlung 
(P.Giss. 47), der offenbar ein Begleitschreiben für die übersandten Waren war, wobei der 
Einkäufer voller Stolz berichtet, wie er die einzelnen Waren für einen äußerst günstigen Preis 
erwerben konnte und welchen Erfolg er im Feilschen mit den Händlern hatte: „Alle Waffen, 
derentwegen Hermias gekommen ist, habe ich gekauft und Dir durch ihn geschickt. Es freut 
mich, daß sie sich nach Wunsch passend und sehr preiswert haben finden lassen, so daß sie 
bei allen, die sie sahen, Bewunderung erregten. Der Panzer ist aus gutem Messing, sehr fein 
im Geflecht und für seine Größe sehr leicht, so daß sein Träger nicht ermüdet; er wurde 
erstanden, im Beisein vieler würdiger Freunde von mir für 360 Silberdrachmen, ist aber mehr 
wert, wie auch Du finden wirst. Das italische Schwert ebenso statt für einen höheren Preis für 
80 Drachmen und das halbe Pfund Purpurfarbe statt für 264 Drachmen für 252 Drachmen, 
und die beiden kleinen Maße Gewürz für 80 Drachmen. Ein passender Gürteldolch ließ sich 
nämlich zur Zeit nicht auftreiben, ich hielt es aber auch nicht für richtig, einen zu kaufen, der 
zurückgewiesen werden könnte. Wäre das kupferne Eselchen für 24 Drachmen zu haben 
gewesen, so hätte ich es Dir sofort geschickt; willst du es aber für 40 Drachmen kaufen lassen 
– für diesen Preis verspricht es der Künstler auf Zureden zu geben – so teile es mir mit. Die 
24 Drachmen aber, die Du hierfür gegeben hattest, habe ich Dir geschickt, obwohl der 
Silberschmied Dionysios volle 40 Drachmen von mir zurückbehielt als Pfand für den dir 
zugesandten Holzbehälter für die Tierfiguren, diese kannst du mir zurückschicken, wenn du 
Lust hast, mein Herr, damit ich sie zurückgeben und mein Geld wiederbekommen kann…“  

 
Von drei Familienmitgliedern des Apollonios haben wir durch die zitierten an ihn 

gerichteten Briefe mittlerweile erfahren. Da ist zunächst seine Mutter Eudaimonis, eine 
fromme Frau, die mit inniger Liebe an ihrem Sohn hing, wie ihre Briefe an ihn oft erkennen 
lassen. Ein sehr schönes Beispiel ist ein Brief aus der Gießener Papyrussammlung (P.Giss. 
22), von dem leider nur der Anfang erhalten ist: „Eudaimonis wünscht dem Apollonios, dem  
[ ] Sohn viel Freude. Vor allem wünsche ich, dich, den Guten zu begrüßen und dein süßestes 
Angesicht zu küssen, da ich dich nun wirklich als Belohnung für meinen frommen Sinn 
endlich gut behütet und fröhlich empfangen werde. Dies ist mein ganzer Wunsch und meine 
Sorge. Das gefällt auch den Göttern…“.  

Sodann ist da seine Ehefrau Aline, mit der er die ebenfalls bereits erwähnte Tochter 
Heraidous hatte; ferner einen Sohn, dessen Namen wir allerdings nicht erfahren, da er nur ein 
einziges Mal in einem sehr fragmentarisch erhaltenen Papyrus erwähnt wird. Wieviele weitere 
Kinder das Paar hatte, wissen wir nicht, allerdings erfahren wir aus den Briefen von zwei 
weiteren Schwangerschaften der Aline. Einer ist der bereits erwähnte Bremer Papyrus mit 
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einem Brief der Eudaimonis an ihre Schwiegertochter (Abb. 11), den wir in Zusammenhang 
mit den schulischen Fortschritten der kleinen Heraidous bereits kurz erwähnt hatten. Dieser 
Brief beginnt nämlich mit den Worten: „Eudaimonis wünscht Aline, ihrer Tochter, Freude. 
Ich wünsche vor allem, daß Du zu guter Zeit niederkommst, und daß ich die Botschaft 
empfange, daß es ein Junge ist.“ (P.Brem. 63,1-6). Der männliche Nachkomme galt in den 
Augen der Schwiegermutter als eindeutig mehr als ein weiblicher. Ein geläufiges Bild, nicht 
nur in vormodernen Gesellschaften. 

Eudaimonis kümmerte sich im Haushalt des Apollonios offenbar um die Textilherstellung, 
die dort in großem Maßstab betrieben wurde, denn bald nach der soeben zitierten Eröffnung 
ihres Briefes an die Schwiergertochter lesen wir weiter: „Mit Mühe empfing ich die Wolle 
vom Färber am 10. Epeiph (= 4. Juli, Anm. d. Verf.). Ich arbeite aber mit deinen Sklavinnen, 
so gut es möglich ist. Ich finde keine (Arbeiterinnen), die für uns arbeiten können, denn alle 
arbeiten für ihre eigenen Herrinnen. Es sind nämlich unsere Leute durch die ganze Stadt 
gezogen, indem sie mehr  Lohn dazubegehrten.“ (P.Brem. 63,7-12). Die Sklavinnen der 
Schwiegertochter reichen also offenbar nicht aus, um die Arbeit zu bewältigen und freie 
Arbeiterinnen sind schwer zu bekommen. Die Lage wird außerdem dadurch verkompliziert, 
daß sie in der Stadt für einen höheren Lohn demonstrieren. Die wirtschaftliche Lage scheint 
zur Zeit nicht gerade die beste zu sein.  

Aber auch Aline betreibt die Weberei. Wir erfahren dies aus demselben Brief an ihren 
Gatten, in dem sie auch über die Errichtung des Dioskurenheiligtums auf seinem Landsitz 
berichtet (P.Giss. 20). Kurz vorher schreibt sie nämlich über Kleidung, die sie für ihn 
anfertigt: „Ich werde die Wolle bearbeiten, wie Du geschrieben hast. Welche Farbe Dir aber 
gefällt, teile mir in einem Brief mit oder schicke mir eine kleine Probe davon. Wenn Du Dein 
leichtes weißes Gewand gewendet haben willst, dann besorge Purpurfarbe.“ (Z. 14-18).  

 
Briefe wie diesen oder die anderen bisher zitierten erhielt Apollonios, weil er für den 

größten Teil des Zeitraums, der durch das Archiv abgedeckt wird, nicht in seiner Heimat in 
Hermupolis weilte, sondern das Amt eines Gaustrategen in einem etwa 150 km nilaufwärts 
von Hermupolis gelegenen oberägyptischen Gau versah. 

Der Gaustratege (strategós toû nomoû) stand an der Spitze der Verwaltung eines Gaus. Er 
war, wie sein militärisch anmutender Titel ja bereits zu erkennen gibt, ursprünglich ein 
lokaler Militärbefehlshaber. Ihn hatten die Ptolemäer in den einzelnen Gauen des Landes zur 
Kontrolle der einheimischen Bevölkerung und der noch weithin von Einheimischen geprägten 
Verwaltung eingesetzt. Mit der erfolgreichen Befriedung des Landes nach der 
Herrschaftsübernahme der Ptolemäer und der zunehmenden Hellenisierung der Verwaltung, 
im Verlaufe derer das Griechische zur Verwaltungs- und Verkehrssprache wurde, traten die 
militärischen Kompetenzen des Gaustrategen zunehmend zugunsten der zivilen in den 
Hintergrund, und der Gaustratege wurde i.d.R. zu einem zivilen Amtsträger, wenngleich in 
Krisenzeiten die militärischen Kompetenzen auch immer einmal wieder aufleben konnten. In 
römischer Zeit indes, – also seit der Eroberung des Landes durch Octavian, den späteren 
Kaiser Augustus im Jahre 30 v.Chr. – die uns hier allein interessiert, war der Gaustratege 
endgültig zu einem reinen Zivilbeamten geworden, denn diese Amtsträger rekrutierten sich 
aus der Schicht der einheimischen griechischsprachigen Oberschicht des Landes. Ihnen 
billigten die Römer keinerlei militärische Kompetenzen zu, denn diese lagen allein in den 
Händen der von römischen Beamten aus dem Ritterstand besetzen Zentralverwaltung in 
Alexandria, allen voran dem Statthalter von Ägypten (praefectus Aegypti) und der römischen 
Provinzialarmee. So trug der Stratege zwar nach wie vor einen alten griechischen 
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militärischen Titel hatte aber ausschließlich zivile administrative Kompetenzen, beschränkt 
auf den Rahmen seines Verwaltungsbezirks, des Gaus.  

Diese zivilen Zuständigkeiten des vom Statthalter ernannten Gaustrategen, dem ein großes 
Büro zur Verfügung stand und dem ein ausdifferenzierter Verwaltungsapparat bis herab zur 
Ebene des einzelnen Dorfes zuarbeitete, waren allerdings sehr umfassend. Neben der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, also dem Polizeiwesen, war der Stratege vor 
allem verantwortlich für die Eintreibung der Steuern und Abgaben aus seinem Gau, 
insbesondere für die Erhebung des Steuergetreides und seinen Abtransport nach Alexandria, 
denn Ägypten war zu dieser Zeit die bedeutendste Kornkammer des Römischen Reiches und 
das ägyptische Getreide daher für die Versorgung der Reichhauptstadt Rom und großer Teile 
des römischen Heeres im Osten des Imperiums unverzichtbar. Ferner verfügte der Stratege 
über jurisdiktionelle Kompetenzen und fungierte als erste Instanz zur Regelung privater 
Rechtsstreitigkeiten. 

Nachdem das Amt des Gaustrategen in der Anfangsphase der römischen Herrschaft noch 
ausschließlich aus dem Kreis der privilegierten Honoratiorenschicht der Provinzhauptstadt 
Alexandria besetzt wurde, drangen allmählich auch die Notabeln der Gaumetropolen auf diese 
Rangstufe vor. Unser Apollonios, der aus einer lokalen Honoratiorenfamilie von Hermupolis 
stammte, ist übrigens der erste gesicherte Nicht-Alexandriner in dieser Funktion. Er amtierte 
im Gau Apollonopolites Heptakomias. Dieser „Apollonopolites der sieben Dörfer“ wie die 
griechische Bezeichung übersetzt heißt, hatte seinen Namen aufgrund einer Zusammenlegung 
der Bezirke von sieben Siedlungen erhalten und lag ca 150 km nilaufwärts von Hermupolis, 
der Heimat des Apollonios, am westlichen Ufer des Nils (Abb. 9). 

Da die Papyri des Archivs aber auf dem Boden von Hermupolis gefunden worden sind, 
dürfte sich die Entstehung des nach ihm benannten Archivs vermutlich daraus erklären, daß 
Apollonios seine Papiere nach dem Ablauf seiner Amtszeit mit in seine Heimat genommen 
hat.  

Die Gaumetropole Heptakomia war nicht besonders groß. Wir sind sogar in der seltenen 
glücklichen Lage, die Größe der Stadt ziemlich exakt bestimmen zu können. Denn ein Bremer 
Papyrus (P.Brem. 23) aus dem Jahr 116 n.Chr., der den Bericht eines städtischen Beamten zu 
Organisation des Wachdienstes in der Gaumetropoole enthält, nennt die einzelnen Quartiere 
der Stadt, die den Wächtern zugewiesen waren und die Anzahl der Häuser für jedes Viertel. 
Die Gesamtzahl aller Wohnhäuser der Stadt beträgt nach diesem Text 1273. Zum Vergleich: 
Für Hermupolis, woher Apollonios stammte, wurde eine Zahl von 4200 Häuser errechnet. Es 
scheint also, als sei Apollonios in der Provinz gelandet.   

 
Zahlreiche Schriftstücke des Apollonios-Archivs berichten von der Verwaltungsroutine 

und sind damit vielen Tausenden anderer Papyri aus dem griechischen und römischen 
Ägypten vergleichbar, die von derlei alltäglichen administrativen Vorgängen berichten, denn 
ein Wesenszug der Verwaltung des Landes in griechischer und römischer Zeit war ihre alle 
Bereiche durchdringende Schriftlichkeit, die jeden Vorgang bis herab zur untersten Ebene der 
Dorfverwaltung minutiös dokumentierte. Dieser Umstand bedingt, in Zusammenwirken mit 
den der Erhaltung des Papyrusmaterials günstigen Klima- und Bodenverhältsnissen in vielen 
Teilen des Landes, daß wir von allen Provinzen des römischen Reiches die Verhältnisse in 
Ägypten bei weitem am besten kennen.  

Auch die Papyri des Apollonios-Archivs berichten also von derlei administrativer Routine 
und werfen damit ein Licht auf die vielfältigen amtlichen Pflichten eines Gaustragen am 
Beginn des 2. Jh. n.Chr. Zwei Beispiele aus der Bremer Papyrussammlung mögen hier zur 
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Illustration genügen. So beschäftigen sich etwa eine Reihe von amtlichen Schreiben eines 
gewissen Hermaios an Apollonios aus der Bremer Papyrussammlung mit der Organisation der 
Inspektion des Ackerlandes sowie der Bewässerungseinrichtungen. Diese Episkepsis genannte 
Inspektion war ein ähnlich aufwendiger Verwaltungsvorgang wie der Abtransport des 
Steuergetreides und jedes Jahr erforderlich, weil die Nilflut, die alljährlich im Sommer den 
fruchtbaren Schlamm des Flusses auf die Felder brachte, die Begrenzungen des Fruchtlandes 
verschob und seinen Umfang veränderte sowie regelmäßige Ausbesserungen von Dämmen, 
Kanälen Schleusen und Rückhaltebecken erforderlich machte. Von der Organisation der 
hierfür erforderlichen Arbeiten, bei der man verhindern mußte, daß die Landbesitzer die 
Grenzziehung zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzten, vermittelt etwa der dieser auf einem 
Bremer Papyrus erhaltene Brief des Hermaios einen Eindruck: „Hermaios grüßt Apollonios, 
den sehr Geehrten. Nachdem ich berechnet habe, daß es das beste ist, wenn für die Prüfung 
der staatlichen und privaten Felder, die laut Anzeige in die Vermessung des unproduktiven 
Landes einbezogen sind, ortszugehörige Wohlhabende mit herangezogen werden, damit nicht 
die Grenzbestimmer durch die Besitzer von Privatland in die Irre geführt werden, habe ich die 
Namen zusammengestellt und sende sie dir, o Herr, damit du, wenn es dir gut scheint, 
befiehlst, daß sie übergeben werden und daß die Personen, auch zugleich mit dem Schreiber 
der Gauhauptstadt, sogleich zu mir kommen. Ich wünsche dir Gesundheit mein Herr!“ 
(P.Brem. 12). 

Oft kommen die Arbeiten nicht voran, weil (wohl nicht untypisch für eine Bürokratie) 
wichtige Unterlagen fehlen oder erst beschafft werden müssen, so lesen wir etwa in einem 
weiteren Schreiben des Hermaios: „Hermaios grüßt Apollonios, den sehr Geehrten. 
Petemenkysis, der Grenzbestimmer, ist, wie die Leute sagen, zu dir hinaufgegangen, und wir 
sitzen ohne zu arbeiten da, indem wir auf ihn warten bei der Vermessung einer Feldflur von 
11 Aruren2 und mehr, die an das unproduktive Land der Gauhauptstadt grenzt. Gesucht wird 
die Episkepsis-Urkunde über das unproduktive Land der Gauhauptstadt vom 15. und 17. Jahr 
und der Schreiber der Gauhauptstadt und der Grenzbestimmer. Wenn es dir nun gut scheint, o 
Herr, so schicke sie sogleich zu uns, die wir auf dem Acker dasitzen. Wenn die Götter wollen, 
werden wir dich morgen begrüßen. Ich wünsche dir Gesundheit, mein Herr!“ (P.Brem. 13). 

 
Texte wie diese finden sich auch außerhalb des Apollonios-Archivs in der reichhaltigen bis 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt etwa 56.000 erschlossene Dokumente umfassenden und stetig 
weiter anwachsenden Papyrusüberlieferung aus dem griechischen und dem römischen 
Ägypten. Eine besondere historische Bedeutung gewinnen die Texte des Apollonios-Archivs 
indes dadurch, daß in ihnen der schwere Aufstand der Juden Ägyptens in den späten 
Regierungsjahren Traians, seine Spuren hinterlassen hat.  

Bis zum Bekanntwerden der Apollonios-Papyri war man über diesen Aufstand, nur aus 
einigen summarischen Berichten von Geschichtsschreibern informiert, die sehr lange nach 
den Ereignissen geschrieben wurden. Die einzige Ausnahme sind zwei kurze Notizen des 
Historikers Appian. Er stammte aus Alexandria in Ägypten, lebte zur Zeit der Kaiser Traian 
und Hadrian und wurde teilweise Augenzeuge der Ereignisse. In seiner „Römischen 
Geschichte“ berichtet er das folgende über ein Ereignis, daß zu seiner Zeit etwa 170 Jahre 
zurücklag, nämlich die Ankunft Caesars in Alexandria am 2. Oktober 48 v.Chr., nachdem 
dieser seinen Gegner im Bürgerkrieg, Pompeius besiegt hatte, der nach Ägypten geflohen und 
dort ermordet worden war: „Als man Caesar das Haupt des Pompeius brachte“, so Appianos. 

                                                
2 1 Arure = 2756 qm. 
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„vermochte er den Anblick nicht zu ertragen, sondern befahl es zu bestatten. Ein kleiner 
Bezirk vor der Stadt wurde dafür abgesondert und erhielt die Bezeichnung „Temenos der 
Nemesis“, doch wurde er zu meiner Zeit, als der römische Kaiser Ulpius Traianus das 
jüdische Geschlecht in Ägypten ausrottete, von den Juden aus kriegsbedingten Erfordernissen 
verwüstet.“3 

Bis auf die soeben zitierte knappe Mitteilung im zweiten Buch seiner Geschichte der 
römischen Bürgerkriege sowie einem kurzen Fragment aus dem 24. Buch seines 
Geschichtswerkes, wo er berichtet, wie er während des Krieges gegen die Juden mit knapper 
Not und unter abenteuerlichen Umständen aus Ägypten nach Arabien geflohen ist, besitzen 
wir keine weiteren zeitgenössischen Aussagen Appians über den jüdischen Krieg in Ägypten. 
Wir wissen, daß dieser Schriftsteller auch eine Autobiographie verfaßt hat, in der er 
vermutlich ausführlicher auf diese Ereignisse eingegangen sein dürfte, jedoch ist dieses Werk 
leider nicht erhalten.  

Das Geschehen, welches die späteren literarischen Berichte überliefern, die aus der Zeit 
zwischen dem 3. und dem 5. Jh. n.Chr. stammen, läßt sich wie folgt zusammenfassen: Im 
Jahre 115 oder 116 erhoben sich zunächst die Juden Kyrenes, der westlich an Ägypten 
angrenzenden Provinz im heutigen Libyen. Diese Revolte griff offenbar rasch auf Ägypten 
über, wo die größte jüdische Diaspora-Gemeinde außerhalb Palästinas lebte, die unter der 
römischen Herrschaft aber ihrer einstmals privilegierten Rechtsstellung verlustig gegangen 
war. Die Revolte erfaßte zunächst die Hauptstadt Alexandria, wo die Juden die Griechen 
überfielen. Nachdem der Aufstand dort offenbar rasch niedergeschlagen werden konnte, griff 
er in der Folgezeit vor allem auch infolge des Einfalls der kyrenäischen Juden auf ganz 
Ägypten über und breitete sich bis weit in den Süden, nach Oberägypten hinein, aus. Die 
ganze Provinz war also betroffen, und die Revolte hatte sich zu einem Krieg entwickelt. 
Anführer der kyrenäischen Juden, war ein Mann der in den Quellen sowohl Lukuas als auch 
Andreas genannt wird – ob es sich um zwei aufeinanderfolgende Anführer oder einen 
einzigen mit zwei Namen (einem semitischen und einem griechischen?) handelt, ist nicht 
mehr zu klären. Dieser Lukuas nannte sich anscheinend „König“, möglicherweise ein 
Hinweis auf einen messianischen Charakter der Aufstandsbewegung. Die Erbitterung, mit der 
offenbar gekämpft worden ist sowie die schweren Zerstörungen – wovon wir sogleich noch 
zu handeln haben werden – könnten indes in diese Richtung deuten. Der Zeitpunkt für den 
Beginn der Revolte war sicherlich auch im Hinblick auf die Bindung großer römischer 
Truppenkontingente im Krieg des Kaisers Traian gegen die Parther gewählt worden. Der 
Aufstand, von dem auch Zypern ergriffen worden war und der für die Aufständischen wohl 
auch deshalb zunächst so erfolgreich verlief, weil eine der beiden ägyptischen Legionen für 
den Partherkrieg nach Mesopotamien abkommandiert worden war, wurde in Nordafrika und 
Ägypten von dem erprobten General Traians und späteren Prätorianerpräfekten seines 
Nachfolgers Hadrian, Q. Marcius Turbo, niedergeschlagen, der trotz seines großen 
Heereskontingents dazu indes längere Zeit benötigte und schwere Gefechte zu bestehen hatte. 
In Mesopotamien erstickte ein anderer Kommandeur, Lusius Quietus, eine befürchtete 
jüdische Revolte im Keim und wurde dann nach Judäa entsandt, vermutlich, weil man allen 
Anlaß zu der Befürchtung hatte, die Aufstandsbewegung würde auch auf die Heimat der 
Juden übergreifen, was indes offenbar durch Quietus verhindert werden konnte, denn wir 
hören von Unruhen in Judäa zu jener Zeit nichts. Der Aufstand wurde in Kyrene, Ägypten 
und Zypern spätestens bis 117 endgültig niedergeschlagen. Er forderte auf beiden Seiten eine 

                                                
3 App. b.c. 2,90. 
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hohe Zahl von Todesopfern Der Bevölkerungsverlust soll in der Kyrenaika sogar so hoch 
gewesen sein und die Verwüstung des Landes solche Ausmaße angenommen haben, daß 
Hadrian sich sogar zur Ansiedlung von Kolonisten veranlaßt sah.4 

Diese Nachricht erfährt eine willkommene Bestätigung durch einige Fragmente von 
Bauinschriften, die von der Wiedererrichtung der im jüdischen Aufstand zerstörten 
öffentlichen Gebäude in der Stadt Kyrene künden. Als Beispiel sei hier die lateinische 
Bauinschrift des Badegebäudes von Kyrene genannt, von dessen Anlagen es heißt sie seien 
„im jüdischen Aufstand zerstört und niedergebrannt“ worden – tumultu Iudaico diruta et 
exusta erant.5  

 
Apollonios hatte das Amt des Gaustrategen des Apollonopolites Heptakomias spätestens 

seit dem Juni des Jahres 114 inne, und er versah es bis mindestens in den August des Jahres 
119. In seine Amtszeit fällt mithin der jüdische Aufstand in Ägypten, der nun einen zivilen 
Verwaltungsbeamten mit der allgegenwärtigen Bedrohung des Krieges konfrontierte. Auch in 
den Papyri des Apollonios-Archivs hat der Krieg seine Spuren hinterlassen. Diese Briefe 
stammen offenbar aus einer Zeit, als der Krieg den Amtsbezirk des Apollonios noch nicht 
erreicht hatte, dafür aber schon seine Heimat den Hermopolites, etwa 150 km weiter nördlich. 
Sie sind vermutlich im Jahr 116/17 geschrieben worden. Im Jahr 116 scheint es in weiten 
Teilen Oberägyptens noch recht ruhig gewesen zu sein. Ein Indiz hierfür ist der Umstand, daß 
– nach Ausweis diesbezüglicher Steuerquittungen – noch bis in den Mai dieses Jahres hinein 
die Juden von Apollonopolis Magna (dem alten Edfu 100 km südlich von Luxor, Abb. 9) 
anstandslos ihre Steuern zahlen. Für die Zeit unmittelbar danach, als die Kämpfe auch weite 
Teile Oberägyptens und mit aller Wahrscheinlichkeit auch den Amtssprengel des Apollonios 
erfaßt hatten, fehlen uns explizite Hinweise darauf in dessen Korrespondenz. 
Verständlicherweise, denn Apollonios hatte nun eine Menge Probleme. 

 
Einer der berühmtesten Bremer Papyri (P.Brem. 1) etwa aus dem Dezember des Jahres 

115, berichtet offenbar von Niederlagen gegen die Juden im Hermupolites und der Reaktion 
der lokalen Verantwortlichen darauf, der Brief, dessen Verfasser unbekannt bleibt, beginnt 
mit den Worten (Abb. 12): „Die einzige Hoffnung und die einzige Zuversicht, die blieb, war 
der Angriff der zusammengesammelten Dorfbewohner unseres Gaus gegen die gottlosen 
Juden, aber aus diesem Vorhaben ist nun das Gegenteil erwachsen: denn am 20.(?), als die 
unsrigen kämpften, wurden sie besiegt und viele von ihnen getötet.“ Dann folgt eine größere 
Lücke im Text, und als er wieder lesbar wird, heißt es: „… wir haben die Nachricht erhalten, 
daß eine andere Legion des Rutilius am 22. nach Memphis marschiert ist und erwartet wird 
(soll wohl heißen: im Kampfgebiet erwartet wird).“ Die Kämpfe haben also eindeutig 
Mittelägypten erreicht und eine dem damals amtierenden Präfekten Rutilius Rufus 
unterstehende Legion (die indes vielleicht schon unter dem Kommando des von Traian 
ensandten Marcius Turbo stand) wurde nach Memphis verlegt, um von dort aus in die 
Kämpfe in Mittelägypten einzugreifen. Diese Legion ist die Hoffnung der Bewohner des 
Hermopolites, deren eigenes eilig zusammengesammeltes Aufgebot gegen die Juden bereits 
unterlegen war.  
                                                
4 Zum jüdischen Aufstand in Ägypten siehe jetzt insbes. die ausführliche monographische Behandlung bei M. 
Pucci Ben Zeev, Diaspora Judaism in Turmoil 116/17 CE: Ancient Sources and Modern Insights 
(Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion 6), Leuven – Dudley, MA 2005, das auf einer 
früheren Arbeit der Autorin (La rivolta ebraica al tempo di Trajano, Pisa 1981) aufbaut, aber darüberhinaus alle 
relevanten Quellen in der Originalsprache und in englischer Übersetzung enthält; siehe dort auch für weitere Lit. 
5 G. Lüderitz, Corpus jüdischer Zeugnisse aus der Cyrenaika, Wiesbaden 1983, Nr. 23. 



11 Die Welt der Bremer Papyri 
  

Auch die Gauhauptstadt Hermupolis war von den aufständischen Juden bedroht. Hierüber 
unterrichtet uns der Brief des Heras an seinen Vater Epaphroditos (SB X 10277) in der 
Bremer Papyrussammlung. Epaphroditos war ein Angestellter des Apollonios in dessen 
Heimatgau Hermopolites. Sein Sohn Heras dagegen hält sich zur Zeit im Apollonopolites auf, 
also im Amtesbezirk des Apollonios und hatte dort durch einen durchreisenen römischen 
Offizier erfahren, daß Hermupolis „in äußerster Gefahr“ sei: „Heras an seinen Vater 
Epaphroditos, Grüße. Da ich endlich jemanden gefunden habe, der zu Dir reist, konnte ich Dir 
Grüße ausrichten lassen; ich wußte ja, daß es Dir willkommen ist. Ich bitte Dich nun, schreibe 
mir zurück, wie es mit Deinem Wohlbefinden steht und mit der Gesundheit meines Bruders. 
Du würdest nun gut daran tun, Herr, meine Mutter und meine Schwester holen zu lassen, 
denn ein Duplicarius ist nach Chênoboskia gekommen und hat dem Archias gemeldet, daß 
Hermupolis in äußerster Gefahr ist…“  

Ein Papyrus des Apollonios-Archivs in der Giessener Papyrussammlung (P.Giss. 27) 
unterrichtet uns darüber, daß auch Apollonios selbst an den Kämpfen gegen die 
Aufständischen beteiligt war. Es handelt sich um den Brief eines gewissen Aphrodisios, der 
zum Haushalt des Apollonios in Heptakomia gehörte und dort von Bewohnern des Dorfes 
Ibion Nachrichten über Kämpfe in der Gegend von Memphis erhalten hatte. Er schreibt an 
Herakleios, der als Gutsverwalter des Apollonios im Hermopolites tätig war: „Aphrodisios 
grüßt seinen teuersten Herakleios. Ich habe von einigen Bewohnern des Dorfes Ibion, die 
heute angekommen sind, erfahren, daß sie zusammen mit einem Sklaven unseres Herrn 
Apollonios gereist sind, der von Memphis kam und die gute Nachricht von dessen Sieg und 
Erfolg brachte. Deshalb schreibe ich dir mit Bedacht, damit ich Sicheres (darüber) erfahre, um 
die Bekränzung zu begehen und den Göttern die nötigen Opfer darzubringen. Du wirst also 
gut daran tun, mein Teuerster, wenn Du mich so schnell wie möglich ins Bild setzt.“ 

Nach dem wir bereits die erstaunliche Tatsache erfahren haben, daß man im Hermopolites 
gegen die Juden sogar die einheimischen Dorfbewohner, also die Ägypter, bewaffnet und in 
den Kampf geschickt hat, hören wir hier, daß auch Apollonios selbst, der als Gaustratege ein 
üblicherweise rein ziviles Amt versehen hat, in der Gegend von Memphis – also weit entfernt 
von seinem Amtsbezirk – an den Kämpfen teilgenommen und dort einen Sieg erfochten hat. 
Daß zu Beginn des 2. Jh. ein enchorischer ziviler Verwaltungsbeamte zu den Waffen greifen 
mußte, illustriert daher aufs Anschaulichste, in welcher Not man sich befand. Entweder wurde 
Apollonios also dienstlich nach Norden beordert, um dort als Kommandeur eines solchen 
lokalen Aufgebotes aus Einheimischen zu kämpfen, wie es uns in dem ersten der zitierten 
Briefe des Apollonios-Archivs vor Augen tritt, oder der Gaustratege hat dies angesichts der 
Bedrohung seiner Heimat auf eigene Faust unternommen, denn, wie wir noch sehen werden, 
hatte der Krieg seine Güter stark in Mitleidenschaft gezogen. 

Daß die einheimische Bevölkerung gegen die aufständischen Juden kämpfte, erfahren wir 
nicht nur aus dem Apollonios-Archiv, sondern auch aus einem Papyrus aus der 
mittelägyptischen Stadt Oxyrhynchos aus sehr viel späterer Zeit. Dieses kurz nach 202 n.Chr. 
entstandene Dokument (P.Oxy. IV 705) steht in Zusammenhang mit einer Bitte des 
vermögenden oxyrhynchitischen Ratsherrn Aurelius Horion an die Kaiser Septimius Severus 
und Caracalla um die Autorisierung der Einrichtung von Wettspielen für die Jünglinge 
(Epheben) in seiner Heimatstadt, die aus den Mitteln einer von ihm eigens zu diesem Zweck 
gegründeten Stiftung finanziert werden soll. Dieses Anliegen gibt ihm nun zugleich aber die 
Gelegenheit, auf die von jeher bestehende „Hingabe, Treue und Freundschaft der Stadt 
Oxyrhynchos zu den Römern“ hinzuweisen, „die sie bewiesen haben, als sie im Krieg gegen 
die Juden mit ihnen zusammen kämpften.“ An einer anderen Stelle desselben Textes erfahren 
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wir übrigens auch, daß die Stadt Oxyrhynchos den Sieg über die Juden mit einem jährlichen 
Fest begeht, welches auch noch fast 100 Jahre nach dem Aufstand gefeiert wird. Ein 
deutliches Zeichen dafür, wie schwer dieser Krieg gewesen war und welche traumatische 
Erfahrung er bedeutet hat. 

 
Aber kehren wir zu Apollonios zurück. Die Sorge seiner Ehefrau Aline um ihren Mann tritt 

uns eindrücklich in einem ihrer Briefe (auf einem Gießener Papyrus) an ihn vor Augen, den 
sie offenbar kurz nach seinem überhasteten Aufbruch von Hermupolis geschrieben hatte 
(P.Giss. I 19). Diese Abreise des Apollonios erfolgte vielleicht, nachdem er bei Memphis 
gekämpft hatte und auf Nachrichten hin, daß der Krieg nunmehr auch seinen Amtsbezirk 
erreicht hatte; sie schreibt: „Ich bin in großer Sorge um Dich wegen der Ereignisse, von denen 
berichtet wird und weil Du so plötzlich von mir weggegangen bist. Ich erfreue mich weder an 
Speise und Trank, sondern bleibe die ganze Nacht wach, mit der einzigen Sorge um Deine 
Sicherheit. Nur die Sorge meines Vaters belebt mich und, in der Sorge um Deine Sicherheit, 
hätte ich mich am Neujahrstag ohne zu essen hingelegt, wenn nicht mein Vater gekommen 
wäre und mich gezwungen hätte, etwas zu essen. Ich bitte Dich also, auf Deine Sicherheit zu 
achten und Dich nicht ohne eine Wache der Gefahr auszusetzen. Sondern es so zu machen, 
wie der Stratege hier, der die Last auf die Wachen abwälzt…“ 

 
Die Folgen des Krieges sind weiträumige Verwüstungen im Land. Auch hierüber legt ein 

weiteres Dokument aus dem Apollonius-Archiv ein beredtes Zeugnis ab. Am 28. November 
117 nämlich, zu einem Zeitpunkt, als der Krieg gegen die Juden in Ägypten offensichtlich 
bereits beendet war, reichte Apollonios dem praefectus Aegypti Rammius Martialis zum 
wiederholten Male ein Gesuch ein, das ebenfalls auf einem Papyrus der Gießener Sammlung 
erhalten ist (P.Giss. 41) und in dem er um die Gewährung von 60 Tagen Urlaub bittet, um 
seine persönlichen Angelegenheiten in seiner Heimat zu ordnen. Wir lesen hier: „… denn 
nicht nur infolge meiner langen Abwesenheit sind meine Angelegenheiten völlig unbesorgt 
geblieben, sondern es bedarf auch fast alles was ich in den Dörfern des Hermopolites und in 
der Metropolis besitze und das infolge des Angriffs der gottlosen Juden [verwüstet] worden 
ist, meiner Aufmerksamkeit.“   

„Wenn du mir meine Bitte gewähren solltest“, so schließt Apollonios, „dann werde ich, 
nach der nach Kräften erfolgten Regelung meiner Angelegenheiten, mich um so freudiger den 
Pflichten der Strategie widmen.“  

Es ist ziemlich wahrscheinlich, daß die Errichtung eines repräsentativen Wohnhauses auf 
einem der Landgüter des Apollonios, von der ich, wie Sie sich vielleicht erinnern ganz am 
Anfang meiner Ausführungen gesprochen habe, mit den Kriegszerstörungen in 
Zusammenhang steht.  

 
Die letzten sicher datierten Papyri des Apollonios-Archivs sind amtliche Schreiben an den 

Strategen vom Sommer des Jahres 119 n.Chr. Danach verliert sich seine Spur und die seiner 
Familie im Dunkel der Geschichte. Daß aber von Apollonios und den Seinen, von Menschen 
also, die nicht zu den Protagonisten ihrer Zeit gehörten, welche für gewöhnlich ja im Zentrum 
der uns aus der Antike überlieferten geschichtlichen Zeugtnisse stehen, überhaupt eine solche 
Spur ihres Lebens bewahrt worden ist, ist ein großes Glück. Und es ist ja mehr als nur eine 
Spur, sondern es sind mitunter doch recht intime Einblicke, die wir in das private Leben, 
Denken und Fühlen dieser Menschen erhalten, angesichts alltäglicher Probleme des Alltags 
ebenso, wie angesichts der Bedrohung ihres Lebens durch den Krieg. Und obwohl uns vom 
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Leben dieser Menschen eine Kluft von 1900 Jahren trennt, scheinen sie uns doch in diesen 
Zeugnissen ganz nahe zu rücken. Ein Glück, wie gesagt. Wir verdanken es dem der Erhaltung 
der Papyri günstigen Klima Ägyptens, dem Zufall, der verhindert hat, daß die Apollonios-
Papyri als Dünger auf den Feldern eines ägyptischen Bauern landeten und der Großzügigkeit 
eines Bremer Kaufmanns. 
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