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P.Wisc. I 7 = P.Choix 21 = TM 16815 (Oxyrhynchos 259/60) 
 

ἐμίσθωσεν Αὐρήλιος Θέω[ν] 
ὁ καὶ Νεικάμμων ἱερονείκη[ς] 
ἐξ ἐφηβείας τῆς Ὀξυρυγχειτ[ῶν] 
πόλεως Α̣ὐρηλίῳ Φιλώ[τᾳ] 
5 
Μέλανος μητρὸς Φιλωτέρ[ας] 
ἀπὸ Σενοκώμεως εἰς ἔτη [δύο ] 
ἀπὸ τ̣οῦ̣ ἐνεστῶτος ζ (ἔτους) τὰς [ὑπαρ-] 
χούσας τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ Αὐρ[ηλίᾳ] 
Ἀθηνοδώρᾳ τῇ καὶ Ὡριγ̣[ενείᾳ] 
10 
προγεωργο̣υμένας ὑπὸ τοῦ̣ [με-] 
μισθωμένου̣ πε̣̣ρὶ Σε̣νό̣̣κ̣ω-̣ 
μιν ἀρούρας δύο τῷ̣ ἐ̣ν̣εσ̣τῶτ[ι] 
ζ (ἔτει) ξυλαμῆσαι χλωροῖς 
φόρου ἀποτάκτου δραχ[μῶν] 
15 
ἑκατὸν , τῷ δὲ ἰσιόντι η̣ [(ἔτει)] 
σπεῖραι πυρῷ ἐκφορίου ἀπ̣[οτά-] 
κτου πυροῦ ἀρταβῶν δώδεκ̣α̣  
[ἀκί]ν̣δυνα̣ πά̣[ντα παντὸς] κ̣ι̣ν̣δ̣ύ̣- 
νου τῶν τῆς γῆς δημοσίων ὄν- 
20 
των πρὸς τὸν γεοῦχον κυριεύ- 
οντα τῶν καρπῶν ἕως τὰ κατʼ [ἔ-] 
τος [ὀ]φειλόμενα ἀπολάβη[ται]. 
ἐὰν δέ τις, ὃ μὴ εἴη, τῷ ἑξῆς χ[ρόνῳ] 
ἄβροχος γένηται, ἐπαντλ[ήσει ὁ] 
25 
μ̣ε̣μισθωμέν̣[ο]ς ̣ἐπάναγκ̣[ες] 
[ἰδίαις] ἑαυτοῦ δαπάναις καὶ τέλεσι δί- 
μ̣ο̣ι̣ρον μέρος τῶν ἐπὶ νειλοβρό- 
χου̣ ἐκφορίων καὶ φόρων. βεβ̣[αιου-] 
μέν̣η̣ς̣ δὲ τῆς μισθώσεως ἀποδότω 
30 
ὁ μεμισθωμένος τὰ ὀφειλόμενα 
κ[ατʼ ἔτο]ς μηνὶ Παῦνι, τὸν δὲ πυρὸν 
[ἐφʼ ἅλ]ω ̣Σενοκώμεως νέον καθα- 
[ρὸν] ἄ̣δολον ἄβω[λο]ν ἄκριθον κε- 
[κοσκι]ν̣ευμένον μέτρ̣ῳ̣ ἕ̣κ̣τῳ 
35 
[τοῦ γ]εούχου τῶν παρʼ αὐτοῦ μετρου-̣ 
[μέν]ω̣ν̣, γεινομένης τῆς πράξεως ἐ[κ] 
[τε τ]ο̣ῦ ̣μεμισθωμένου καὶ ἐκ τ[ῶν] 
[ὑπ]α̣ρχόντ̣[ων] α̣ὐτ̣ῷ πάντων. κ̣υ̣ρ̣ί̣α ̣
[ἡ μ]ίσθωσις καὶ ἐπερωτηθεὶς 
40 
[ὡμ]ολόγησα. (ἔτους) ζ Αὐτοκρατόρων 

Es hat vermietet Aurelius Theon 
alias Neikammon, Sieger im 
Wettkampf, aus den Epheben 
der Stadt Oxyrhynchos, an 
Aurelius Philotas, Sohn des 
Melas, von der Mutter Philotera 
,aus Senokomis, für zwei Jahre 
vom laufenden 7. Jahr an das 
Eigentum seiner Tochter Aurelia 
Athenodora alias Horigeneia, 
das vom Pächter schon zuvor 
bebaut wurde, bei Senokomis, 
zwei Arouren, um im laufenden 
7. Jahr Grünfutter zu säen für 
eine vereinbarte Pacht von 100 
Drachmen und um im 
kommenden 8. Jahr Weizen zu 
säen für eine vereinbarte Pacht 
von 12 Artaben Weizen, alles 
frei von jeglicher Gefahr, 
während die Steuern für das 
Land vom Eigentümer getragen 
werden, der Herr der Früchte 
bleibt, bis er die jährliche Pacht 
erhalten hat. Wenn 
irgendetwas, was nicht 
geschehen möge, in der 
folgenden Zeit nicht geflutet 
wird, wird der Pächter zwingend 
auf eigene Kosten und Mühen 
einen Teil von zwei Dritteln des 
Ertrages und der Zahlung bei 
Nilflutung bewässern. Bei 
bestandskräftiger Pacht zahlt 
der Pächter die fällige Pacht im 
Monat Pauni, den Weizen auf 
dem Dreschboden von 
Senokomis, neu, rein und 
unverdorben, frei von Erde und 
Gerste, abgemessen mit dem 
Maß des Eigentümers, dessen 
Leute die Messung vornehmen. 
Ihm entsteht die Vollstreckung 
aus dem Pächter und aus 
seinem ganzen Vermögen. Der 
Pachtvertrag ist vorherrschend 
und auf Befragen hat er 
zugestimmt. Im Jahr 7 der 
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[Καισά]ρ̣ων Πουπλ̣ίου Λικιννίου 
[Οὐαλερ]ι̣α̣νοῦ κα̣ὶ̣ Πο̣̣υ̣πλίου Λικιννίου 
[Οὐαλεριανοῦ Γα]λλ̣ιηνοῦ Γερμανικῶν 
[μεγίστων Εὐσ]εβῶν Εὐτυχῶν καὶ 
45 
[Πουπλίου] Λικ̣[ιν]νίου Κορνηλίου 
[Σαλωνίνου Οὐα]λ̣[ε]ριανοῦ τοῦ 
[ἐπιφανεστάτου] Κ̣α̣[ίσ]α̣ρος Σεβαστῶν 
[- ca.9 - Αὐρ]ήλιος Φιλώτας 
[μεμίσθωμαι κ]αὶ ἀποδώσω ὡς 
50 
[πρόκειται   ̣   ̣ ̣]ί̣ων ἔγρ(αψα) ὑπὲρ αὐτοῦ 
[ὄντος ἀγραμμ]ά̣το̣̣υ̣. 

Kaiser P.Licinius Valerianus und 
P. Livinius Valerianus Gallienus 
Germanicus Maximus Pius Felix 
und P.Licinius Cornelius 
Valerianus, die illustren Caesari 
Augusti. Ich, Aurelius Philotas, 
habe gepachtet und werde 
zahlen wie oben geschrieben. 
[Ich, NN] habe für ihn 
geschrieben, da er nicht 
schreiben kann. 
 

Text nach papyri.info 
 
Ulpian 32 ad edictum - D. 19,2,15,2 

Si vis tempestatis calamitosae contigerit, 
an locator conductori aliquid praestare 
debeat, videamus. Servius omnem vim, 
cui resisti non potest, dominum colono 
praestare debere ait, ut puta fluminum 
graculorum sturnorum et si quid simile 
acciderit, aut si incursus hostium fiat: si 
qua tamen vitia ex ipsa re oriantur, haec 
damno coloni esse, veluti si vinum 
coacuerit, si raucis aut herbis segetes 
corruptae sint. … 

Wenn die Gewalt eines schweren Unwetters es 
trifft, müssen wir sehen, ob der locator dem 
conductor für irgendetwas einstehen muss. Servius 
sagt, dass der Eigentümer dem Pächter bei aller 
Gewalt, der er nicht widerstehen kann, einstehen 
muss, etwa von Flüssen, Dohlen oder Staren, auch 
wenn etwas Ähnliches passiert, oder wenn sich ein 
Einfall der Feinde ereignet. Wenn jedoch 
irgendwelche Fehler aus der Sache selbst 
entspringen, sei dies zum Schaden des Pächters, 
wie wenn Wein sauer geworden oder die Saat 
durch Unkraut verdorben ist. … 
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