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Daddy finger, where are you? 
Zu den Fingerbezeichnungen in den Signalements  

der römischen Kaiserzeit* 
 

Fabian Reiter 
Universität Trier 

reiterf@uni-trier.de 
 
Zu allen Zeiten und in allen Gesellschaften einer gewissen Größe stellt sich das Problem der 
Identitätsfeststellung, und so auch im griechisch-römischen Ägypten. Wann immer es in der 
ptolemäischen und römischen Zeit nötig war, sich der Identität einer Person zu vergewissern, 
wurde diese nicht nur mit Namen und Vatersnamen, zuweilen auch dem Namen des 
Großvaters und / oder der Mutter, genannt, sondern auch mit einer Beschreibung versehen. 
Diese wird im Griechischen öfter mit den Termini εἰκών und εἰκονισµός, in der Forschung in 
der Regel mit dem französischen Terminus Signalement bezeichnet.1 
Von grundsätzlicher Bedeutung für die Wiedererkennung einer Person aufgrund einer 
Beschreibung ist natürlich, daß die Termini für die betroffenen Körperteile allgemein bekannt 
sind. Ein interessantes Problem stellen diesbezüglich die Erwähnungen von Narben an den 
Fingern in römischen Signalements dar, denn die Bezeichnungen der einzelnen Finger 
weichen in den Papyri teilweise von der klassischen Terminologie ab und sind bisher nicht 
einhellig gedeutet worden. Dieses Problem möchte ich im folgenden untersuchen. 
Betrachten wir zunächst die klassischen Bezeichnungen der Finger, wie sie in der 
medizinischen Literatur und neuerdings auch in einem Papyrus, der einzelne Gliedmaßen an 
den Armen aufzählt,2 begegnen. Der Daumen wird als ἀντίχειρ bezeichnet, weil er der 
Handfläche gegenüberliegt, zuweilen aber auch als ‘Großer Finger’, µέγας. Aristoteles 
begründet die letztere Bezeichnung damit, daß die anderen Finger ohne den Daumen nutzlos 
wären.3 In der Tat steht der Daumen gegenüber den anderen Fingern um 130 Grad verdreht, 
wodurch der sogenannte Pinzettengriff durch Daumen und Zeigefinger ermöglicht wird. Der 
Zeigefinger heißt δάκτυλος λιχανός, der Mittelfinger schlicht δάκτυλος µέσος, der Ringfinger 
δάκτυλος παράµεσος, weil er neben dem mittleren liegt, und der kleine Finger δάκτυλος 
µικρός.  
Diese traditionellen Bezeichnungen kommen in Personalbeschreibungen der römischen 
Kaiserzeit gut 140 Mal vor. Daneben  sind die Finger aber in etwa 70 Signalements nicht mit 
ihrem eigentlichen Namen genannt, sondern nur mit einer Ordinalzahl versehen, wobei in den 
Papyri nur der Erste, Zweite und Dritte Finger, die auch durch die entsprechenden Ziffern α̅, 
β̅ und γ̅ bezeichnet werden konnten, häufig auftreten. 

                                                
* Kurz nach Einreichung der ersten Korrekturfahne sandte mir Dieter Hagedorn eine ursprünglich zur eigenen 
Publikation geplante, von meinem Beitrag unabhängige Sammlung an Korrekturen von Fingerbezeichnungen, 
die sich teilweise mit den hier vorgetragenen überlappten. Nach Kenntnisnahme meines Beitrags sah er 
zugunsten leichterer Nutzbarkeit unserer Neuerkenntnisse von einer eigenen Publikation ab und erlaubte die 
Aufnahme einiger Korrekturen, die mir entgangen waren (vgl. Anm. 25), wofür ich ihm, ebenso wie für den 
Hinweis auf Luna (2012), herzlich danke. Für eine genaue Korrekturlesung danke ich Spyridoula Bounta. 
1 Vgl. zur Sache grundsätzlich Hübsch (1968), zuletzt Depauw (2011). 
2 P.Bagnall 51 (3. Jh. n.Chr.). 
3 De partibus animalium 687b, 18 Bekker: καὶ διὰ τοῦτο καλεῖται µέγας µικρὸς ὤν, ὅτι ἄχρηστοι ὡς εἰπεῖν οἱ 
ἄλλοι ἄνευ τούτου. 
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Welche Zahl bezeichnete nun aber welchen Finger? Bisher hat es hierzu zwei Auffassungen 
gegeben: Zunächst schlug Johannes Hasebroek vor, die Zählung der Finger mit dem kleinen 
Finger beginnen zu lassen.4 Als Kronzeugen für diese Zählweise beruft er sich auf Platon, der 
in einem Beispiel für eine erkenntnistheoretische Untersuchung von drei Fingern ausgeht:5 
οὗτοί φαµεν τρεῖς ἂν εἶεν δάκτυλοι, ὅ τε σµικρότατος καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ µέσος. Kann aber 
aus diesem Satz geschlossen werden, daß ὁ δεύτερος eine feststehende Bezeichnung für den 
Ringfinger sei? Mir schiene zumindest nicht ausgeschlossen, daß die Bezeichnung von Platon 
ad hoc gewählt wurde, ebenso wie der Superlativ σµικρότατος für den kleinen Finger, 
welcher ja im allgemeinen einfach als µικρός bezeichnet war. Gefolgt ist Hasebroek in seiner 
Anschauung offenbar niemand.  
Fast gleichzeitig mit Hasebroek hat Friedrich Preisigke eine Zählung der Finger vom Daumen 
aus postuliert.6 Er bietet hierfür keine Begründung, hatte aber möglicherweise die in 
lateinischen Belegen bezeugte Zählweise7 und die darauf fußende Fingernomenklatur der 
modernen Anatomie im Hinterkopf, in der die als digiti manus bezeichneten Finger vom 
Daumen an mit den römischen Ziffern I-V gezählt werden. Viele Herausgeber von Papyri 
sind Preisigke bei ihren Übersetzungen entsprechender Stellen gefolgt. Offenbar ist in unserer 
eigenen Kultur die Führerschaft des Daumens unter den Fingern so stark verankert, daß es 
nur natürlich schien, daß er als der erste Finger bezeichnet sein müsse.8 
Die Bezeichnung von Fingern mit Ziffern begegnet neben den eigentlichen Bezeichnungen 
interessanterweise auch in der palmomantischen Literatur.9 Kurioserweise tauchen in den 
entsprechenden Testimonien beide bisher erwähnten Zählweisen auf, in Version A die 
Zählung vom Kleinen Finger an, in Version D die vom Daumen an.10 
Die spärlichen und uneinheitlichen genannten Äußerungen zur Abfolge der Finger vermögen  
keinen klaren Fingerzeig auf die Identifizierung der bezifferten Finger in den antiken 
Signalements zu geben. Interessanterweise hat die Forschung nach den Äußerungen 
Hasebroeks und Preisigkes das Problem, soweit ich sehe, vollkommen vernachlässigt. Wenn 
in neueren Papyruseditionen numerische Fingerbezeichnungen auftreten, haben einige 
Herausgeber ohne weiteres Preisigkes Übersetzungen übernommen, andere dagegen 
vorsichtigerweise auch in den Übersetzungen die Ordinalzahlen stehengelassen, ohne sich 
                                                
4 Hasebroek (1921) 37 mit Anm. 1. 
5 Pl. Resp. 523c (Bekker), jüngst auch aufgegriffen von Trumble (2010) xviii. Für einen Kommentar zur Stelle, 
der sich mit meiner Deutung deckt, danke ich herzlich Benedikt Strobel. 
6 WB I (1924), gefolgt von WB IV.2 (1958), jeweils s.v. δάκτυλος. 
7 Vgl. André (1991) 101 s.v. Le pouce: «Il peut être nommé d’après son rang dans la main ou le pied : primus 
digitus, le premier doigt, Pline Jun. med. 3, 15, 2, primi digiti in manibus et pedibus, à enduire d’urine d’enfant 
contre la fièvre quarte» und 102-103 s.v. L’anulaire: «Les termes qui désignent l’anulaire sont nombreux : 1. 
d’abord par sa place dans la main : en partant du pouce : digitus quartus, Plin. NH XXIII 110, duobus digitis, 
pollice et quarto ; Prob. Verg., G. 1, 233, quartus (dans la liste) ; Isid. Etym. 19, 32, 2, quarto a pollice digito». 
Vgl. auch Luna (2012) 126 und 216-219. 
8 Ein Indiz für seine Vorrangstellung mögen die Abzählreime in verschiedenen Sprachen sein, die zum Erlernen 
der einzelnen Finger dienen, vgl. etwa im Deutschen den bekannten Reim: «Das ist der Daumen, der 
(Zeigefinger) schüttelt die Pflaumen, der (Mittelfinger) hebt sie auf, der (Ringfinger) trägt sie nach Haus, und 
der Kleinste (Kleiner Finger), der ißt sie alle auf!», zu dessen Deutung und den wichtigsten Reimschemata 
Fincke (2016) 19-23 bzw. 37-39, zu Fingerreimen im englischen Sprachraum Delamar (1983). 
9 Ich danke Peter van Minnen, der auf dem Kongreß in Barcelona angeregt hat, die palmomantischen Zeugnisse 
in die Untersuchung einzubeziehen. 
10 S. C.Palmomanticum, Version A 90-94 (S. 135): δάκτυλος µικρὸς τῆς δεξιᾶς χειρὸς - -. | ὁ µετὰ τὸν µικρὸν 
δεύτερος δάκτυλος τῆς δεξιᾶς χειρὸς ὁ καλούµενος παράµεσος - -. | δάκτυλος ὁ τρίτος τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἤτοι ὁ 
µέσος - -. | δάκτυλος τέταρτος - -. | δάκτυλος ὁ µέγας ὁ καὶ ἀντίχειρ καλούµενος - -, dem Version D 47-51 (S. 
189) gegenüberzustellen ist: δάκτυλος δεξιᾶς χειρὸς ὁ µέγας - -. | δάκτυλος δεύτερος - -. | δάκτυλος ὁ µέσος - -. | 
δάκτυλος ὁ παρὰ τὸν µέσον - -. | δάκτυλος ὁ µικρός. Vgl. die Diskussion der konträren Zählweisen durch den 
Herausgeber S. Costanza auf S. 120. 
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mit dem Problem im Kommentar auseinanderzusetzen.11 Selbst zwei Monographien, die sich 
ausschließlich mit den Signalements in den Papyri befassen, haben sich mit der Problematik 
offenbar gar nicht beschäftigt.12 Im folgenden möchte ich anhand einer differenzierten 
Betrachtung der Zeugnisse prüfen, ob einer der bisherigen Vorschläge plausibel ist oder eine 
neue Deutung gesucht werden muß. 
Betrachten wir zunächst die Proportionen der Belege nach den Definitionen von Friedrich 
Preisigke und Emil Kießling in ihren Wörterbucheinträgen für δάκτυλος und ἀντίχειρ. Die 
Ergebnisse seien durch eine Tabelle verdeutlicht, in der ich für jeden Terminus die heute 
bekannte Gesamtzahl an Belegen aus den Signalements anführe. 
Tabelle I: Belegzahlen für Fingerbezeichnungen in Signalements nach Preisigkes Definitionen 

Finger Bezeichnungen Belegzahlen 

Daumen ἀντίχειρ, µέγας, µέγιστος, πρῶτος = α ̅ 60 + 7 + 1 + 62 = 130 

Zeigefinger λιχανός, δεύτερος = β ̅ 21 + 19 =   40 

Mittelfinger µέσος, τρίτος = γ ̅ 12 + 12 =   24 

Ringfinger παράµεσος, τέταρτος = δ̅ 2 + 0 =     2 

Kleiner Finger µικρός, πέµπτος = ε ̅ 124 + 1 = 125 

 
Er ergibt sich ein seltsamer Befund: Erstens hat der Daumen nach Preisigke vier verschiedene 
Bezeichnungen, überraschend viele, da es sich ja meistens um formale Beschreibungen 
handelt, die ohne Anspruch auf terminologische Variation verfaßt sind; zweitens gibt es vom 
Ringfinger nur verschwindend geringe Belege; drittens, was mir am merkwürdigsten scheint, 
sind die Ordinalzahlen bei den Fingern 1-3 häufig verwendet, beim vierten nie und beim 
fünften nur einmal, während die traditionelle Bezeichnung δάκτυλος µικρός weit über 
hundert Mal auftaucht. Wie mag sich dieses Mißverhältnis erklären?  
Klarer sehen wir, wenn wir bei den Belegen der Signalements in einem zweiten Schritt die 
Herkunft der Papyri berücksichtigen und sie danach ordnen. Verträge und andere mit 
Personenbeschreibungen versehene Dokumente aus römischer Zeit haben sich fast aus-
schließlich aus dem Arsinoites und aus Hermupolis erhalten. In Oxyrhynchos dagegen war es 
nicht üblich, Vertragspartner zu beschreiben, und ich lasse die allzu spärlichen Zeugnisse aus 
dieser Metropole im folgenden außen vor.  
Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der einzelnen Fingerbezeichnungen nach den 
beiden Herkünften Arsinoites und Hermupolis, wobei ich von den Zuweisungen Preisigkes 
jetzt absehe, um eine objektive Übersicht geben zu können. Vorweg sei gesagt, daß die 
Quellenbasis für die beiden Herkunftsorte stark voneinander abweicht, denn aus dem 
Arsinoites sind über 200 Signalements mit Erwähnung von Fingern erhalten, aus Hermupolis 
dagegen nur etwa 25.  
 

                                                
11 Für Hilfe bei der Durchsicht der Belege und Kommentare danke ich Julius Bergau. 
12 Caldara (1924); Cernuschi (2010).  
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Tabelle II: Belegzahlen für Fingerbezeichnungen in Signalements, nach Herkunft unterschieden 

Finger Bezeichnung Hermupolis Arsinoites 

Daumen ἀντίχειρ 2 58 

Großer µέγας 1 (?) 4 

Zeigefinger λιχανός 20 1 

Mittelfinger µέσος 4 8 

Ringfinger παράµεσος 2 0 

Kleiner Finger µικρός 6 118 

Erster Finger πρῶτος = α ̅ 0 62 

Zweiter Finger δεύτερος = β ̅ 1 19 

Dritter Finger τρίτος = γ ̅ 0 12 

Fünfter Finger πέµπτος = ε̅ 0 1 

 
Zunächst fällt auf, daß die Fingerbezeichnungen durch Zahlen offenbar eine Eigenart des 
Arsinoites darstellen.13 Aus dem Hermopolites gibt es mit P.Laur. II 28. l. 3 (138-160) nur 
einen scheinbaren Beleg, denn von der in BL VIII 163 verzeichneten Neulesung δακτύ(λῳ) 
δε(υτέρῳ)  ̣[ - - ] anstelle von δα̣κτύ̣λ(οις) δε(ξιᾶς) der Edition ist das erste Wort an der 
Abbildung (vgl. unter PSI-Online) nicht nachvollziehbar. Es wird hier eher ein anderer 
Körperteil gestanden haben und dahinter vielleicht doch mit der Edition   δε(ξι-). Denkbar 
schiene mir γ̣ό̣ν̣α̣τ̣(ι) δε(ξιῷ), aber die Lesung bleibt höchst unsicher. 
Bemerkenswert ist der vereinzelte Beleg für den fünften Finger aus dem Arsinoites, während 
die diesem nach Hasebroek und Preisigke entsprechenden Fingernamen ἀντίχειρ (Daumen) 
bzw. δάκτυλος µικρός (Kleiner Finger) mit 58 bzw. 118 Belegen so häufig bezeugt sind. Er 
findet sich in P.Stras. IX 807. l. 33 (98-117), wobei die Zahl fünf mit dem Buchstaben 
Epsilon bezeichnet sein soll: οὐλὴ δ]ακ(τύλῳ) (πέµπτῳ) χει[ρὸς - -]. Die Kontrolle an einem 
Photo (vgl. Tafel 1) zeigt allerdings, daß vielmehr α̅ zu lesen ist. Die Neulesung ist insofern 
bedeutsam, als nunmehr in den arsinoitischen Signalements weder Belege für einen vierten 
noch für einen fünften Finger existieren.  

                                                
13 Daher ist auch P.Prag. II 125 (123/124 mit BL X 164), wo in Kol. II 13 eine Narbe δακ(τύλῳ) (πρώτῳ) 
χ(ειρὸς) ἀρι(στερᾶς) erwähnt ist, dem Arsinoites zuzuweisen. 
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Augenfällig ist an der Tabelle auch, 
daß von den traditionellen Termini 
für die Finger im Arsinoites nur die 
des Daumens, ἀντίχειρ, und die des 
Kleinen Fingers, δάκτυλος µικρός, 
häufig belegt sind. Andere auch 
literarisch belegte Bezeichnungen 
wie µέγας für den Daumen, λιχανός 
für den Zeigefinger und µέσος für 
den Mittelfinger bleiben dagegen 
zahlenmäßig weit hinter den 
numerischen Bezeichnungen Erster, 
Zweiter und Dritter Finger zurück, 
und der Name des Ringfingers 
παράµεσoς ist im Arsinoites 
überhaupt nicht bezeugt. Es lohnt 
sich daher, auch hier einen Blick 
auf die betreffenden Belege zu 
werfen, soweit Abbildungen zur 
Kontrolle zugänglich sind.  
Besonders auffallend ist der im 
Arsinoites offenbar singuläre Beleg 
für die Bezeichnung δάκτυλος 
λιχανός für den Zeigefinger,14 
während diese Bezeichnung in 
Hermupolis mit 20 Zeugnissen die 
normale ist. Er findet sich in 
P.Mich. II 121 Rekto, Kol. III xii 4 
(30. Apr. - 28. Mai 42): ο(ὐλὴ) 
δακ(τύλῳ) λιγ̣(ανῶ) χιρὸ(ς) 
δε(ξιᾶς). Merkwürdig ist hierbei 
zum einen die Schreibung λιγ(ανῷ) 
statt λιχ(ανῶ), denn eine Vertau-
schung von stimmhaftem mit 
aspiriertem Guttural kommt in der 
römischen Kaiserzeit höchstselten 
vor15 und wäre im Grapheion von 

Tebtynis kaum zu erwarten. Zweitens verwundert die Art und Weise der Abkürzung (vgl. 
Tafel 2),16 denn offenbar sieht der Herausgeber auf ein weit nach oben gezogenes Iota fol-
gend ein unter der Grundlinie ansetzendes Gamma. Eine solche Art der Abkürzung wäre ganz 
ungewöhnlich. Ich schließe aufgrund dieser Anomalien, daß hier keineswegs λιγ(ανῷ) 
geschrieben war, sondern µι(κρῷ), wobei der zweite Fuß des My durch ein überdimensio-
niertes Iota überlappt und verdeckt ist, vgl. für diese Art der Abkürzung Anm. 14 zu SB I 

                                                
14 Für SB I 5252. l. 34 (12. Sept. 65), nach der Edition ο(ὐλὴ) δεξ(ιᾷ) χ(ειρί), ist in BL VIII 319 eine Korrektur 
zu ο(̣ὐλὴ) δκ̣χ̣verzeichnet, wobei auch δακ(τύλῳ) λιχ(ανῷ) erwogen wird. An einem Scan des Papyrus, den 
ich Jean-Luc Fournet verdanke, halte ich die Lesung δακ(τύλῳ) µ ̣ι(̣κρῷ) χι(ρὸς) ἀρ̣(̣ιστερᾶς) für 
wahrscheinlicher, wobei das Iota durch die zweite Vertikalhaste des My zu laufen scheint, vgl. Anhang, Tafel 7.  
15 Für Gignac, Grammar I 96 dient dieser Beleg geradezu als Kronzeuge für das Phänomen. 
16 Ich danke Brendan Haug für die Zusendung eines neuen Scans und die Erlaubnis zu dessen Abdruck. 

 
Tafel 1: P.Stras. IX 807, 20-33 (nur rechtes 
Fragment); (© Coll. BNU de Strasbourg) 
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5252. l. 34. Wir kommen zur Erkenntnis, daß die Bezeichnung λιχανός für den Zeigefinger 
im Arsinoites offenbar unüblich war. 

 
Tafel 2: P.Mich. II 121 Rekto, Kol. III xii 4, Ausschnitt (© University of Michigan) 

 
Wie sieht es nun mit den anderen Bezeichnungen aus, die im Arsinoites nach bisheriger 
Beleglage bereits selten vorkommen? Der Mittelfinger δάκτυλος µέσος scheint zwar acht Mal 
in dem Gau bezeugt zu sein, doch eine Kontrolle der Belege zeigt auch hier ein anderes Bild:  
- In BGU II 454 (17. Juni 193) ist in Z. 23 anstelle von [οὐ]λ(ὴ) δακτύλ(ῳ) µέσωι gewiß 
ο̣ὐ̣λ(ὴ) δακτύλ(ῳ) µικ(ρῷ) zu lesen (µικ Pap., vgl. die Abb. auf BerlPap); Onnophris trägt also 
eine Narbe am kleinen Finger. 
- Ähnlich ist in BGU XIII 2330. l. 7 (27. Apr. 89 mit J. Cowey, HGV) statt [οὐλὴ δακ]τύλωι 
µέσωι χειρὸς ἀριστερου nach Ausweis der Abbildung (vgl. im Band Tafel XIII und BerlPap) 
[οὐλὴ δακ]τύλωι µι̣κρ̣ῷ χειρὸς ἀριστερᾶ̣ς̣ zu lesen. 
- In PSI X 1134. l. 29 (23. Okt. 91 mit BL XIII 236) ist im Signalement ὡς (ἐτῶν) κ̣θ ο(ὐλὴ) 
δα(κτύλῳ) µέσωι diesmal µέσωι sicher gelesen (vgl. die Abbildung auf PSI-online), aber die 
vorangehende Lesung δα(κτύλῳ) scheint mir ausgeschlossen,17 so daß der Beleg für die 
Nennung des Mittelfingers entfällt. 
- In P.Stras. IV 218. ll. 24 u. 25 (8. Sept. 150) dürfte δακτ(ύλῳ) µ(έσῳ) in δακτ(ύλῳ) µ(ικρῷ) 
zu korrigieren sein, in Z. 26-27 die sonst unbelegte Schreibweise des Ersten Fingers 
δακτ(ύλῳ) π(ρώτῳ) angesichts der ähnlichen Gestaltung ebenfalls in δακτ(ύλῳ) µ(ικρῷ), vgl. 
Tafel 3.18 
- In P.IFAO I 8 (15.-23. Juli 64 mit BL XII 91) lautet ein Signalement δακ[τύλῳ - - (?) | 
]ῳ χιρὸς ἀριστερᾶς (Z. 9-10). Auf einem Negativ aus dem Jahre 1966 meinte Boyaval 
(2008) allerdings an den Rändern links und rechts mehr Spuren zu sehen, als in der 1971 
erschienenen Edition verzeichnet sind, und las hier δακ[τύλῳ | µέ]σῳ χιρὸς ἀριστερᾶς. Leider 
publizierte er jedoch die Photovorlage nicht und teilte auch nicht mit, welche Buchstaben 
sonst noch zusätzlich zum Bestand der Edition sichtbar waren. Auf einem neuen Scan des 
Papyrus (Tafel 4) lassen sich nur die in der Erstedition gelesenen Buchstaben erkennen (zu Z. 
3-4 vgl. BL XII 91).  

                                                
17 Zu sehen sind zwei Vertikalhasten, die durch eine schmale Querhaste verbunden sind. Das Gebilde ähnelt am 
ehesten einem Beta oder Kappa und ist eventuell vom Schreiber durchgestrichen worden. Da sich das Adjektiv 
µέσος in den meisten Fällen von Signalements auf die Stirn bezieht, könnte man danach an einen 
Auslassungsfehler denken und die Transkription µε<τώπωι µέ>σωι erwägen. Ansonsten könnte µετώπωι auch 
am verlorenen Beginn der nächsten Zeile gestanden haben; die Voransetzung des Attributs begegnet immerhin 
einmal in P.Col. II 1 Rekto 4, Kol. viii, 14 (26. Febr. 155). 
18 In Z. 16 ist λήµψοµαι statt λήψοµαι zu lesen, in Z. 18 anstelle von ὑπ̣ὲ̣ρ ψεω πυροῦ sicherlich ὑπὲρ 
γε̣νή̣µατος πυροῦ, in Z. 21 statt διαιρηθῆναι die richtige Form διαιρεθῆναι. In Z. 23 hat die Edition ἐὰν̣̣ 
φαίν̣(ηται)  ̣πεχε̣(  ). Wolff’s Vorschlag ἐπιχω(ρῆσαι) wurde aus paläographischen Gründen abgelehnt (vgl. BL 
V 138), doch das Photo zeigt, daß nur das Iota ausgeschlossen ist. Durchaus möglich scheint mir aber 
ἐπεχ̣ω(ρῆσαι), l. ἐπιχωρῆσαι. Am Ende von Z. 25 ist anstelle von ἀντίχε(ιρι) bzw. ἀντίχ(ειρι) (BL V 138) gewiß 
ἀντίχ(ειρι) ἀρ(ιστερῷ) zu lesen. In Z. 27 scheint mir anstelle von χ(ειρὸς) δ̣(εξιᾶς) eher χ(ειρὸς) ἀρ(ιστερᾶς) 
lesbar. 
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Tafel 3: P.Stras. IV 218 (© Coll. BNU de Strasbourg) 

Allerdings geht beim Tau die Vertikale zuweilen in kreisrundem Schwung in den nach rechts 
langenden Querstrich über, vgl. z.B. ἀριστερᾶς in Z. 10. Daher möchte ich nicht 
ausschließen, daß Boyaval auf dem älteren Negativ zwar tatsächlich zu Beginn von Z. 10 
mehr Spuren sah als die Editoren, es sich bei dem vermeintlichen Sigma aber um den rechten 
Teil eines Tau handelt, so daß die Lesungen [πρώ]τ̣ῳ und [τρί]τ̣ῳ in Betracht kommen. 
- Die Lesung in SB VIII 9830. l. 6 (84-96 mit BL XII 201) οὐλὴ δακτ]ύ̣[λω]ι µέ̣σ̣ω̣ι̣ χειρὸς 
ἀριστερᾶς ist angesichts stark abgeriebener Buchstaben zu Recht als unsicher gekenn-
zeichnet, und die Lesung läßt sich am Photo (vgl. Cairo Photographic Archive, über HGV 
erreichbar) auch nicht bestätigen. Das vermeintliche Sigma wäre allzu klein geraten; mir 
scheint der entsprechende Bogen schon zu Omega zu gehören und insgesamt eine Lesung 
von π̣ρ̣ώ̣τ̣ῳ̣ eher in Frage zu kommen, aber eine sichere Lesung ist in Anbetracht der 
spärlichen Schriftreste an dieser Stelle nicht möglich. 
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- Gut nachvollziehbar ist dagegen die Lesung in P.Amh II 113. l. 25 (19. Okt. 157) ο(ὐ)λ(ὴ) 
δακ(τύλῳ) µέ(σῳ) χ̣ι ̣(ρὸς) ἀ̣ρ̣(ιστερᾶς), wie mir auch Roger Bagnall versichert, dem ich die 
Zusendung eines ausgezeichneten Scans des Papyrus verdanke. Dieser ist von der Pierpont 
Morgan Library jetzt großzügigerweise auch zur Veröffentlichung freigegeben, vgl. Tafel 5. 

 

        Tafel 4: P.IFAO I 8 (© IFAO, Cairo)  
 Tafel 5: P.Amh. II 113 (© Pierpont Morgan Library) 

- Ganz sicher ist die Lesung der traditionellen Bezeichnung des Mittelfingers in CPR I 246. l. 
11 (26. Jan. - 24. Febr. 162): οὐλ(ὴ) δακτύλ(ῳ) µέσῳ [χειρὸς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣].19 
Von den vermeintlich 8 Zeugnissen für Narben am δάκτυλος µέσος im Arsinoites haben sich 
bei der Prüfung nur zwei Belege halten können (P.Amh. II 113. l. 25 und CPR I 246. l. 11). 
Angesichts der hohen Zahl aus dem Arsinoites überlieferter Signalements müssen wir daher 
vermuten, daß der Mittelfinger in der Regel kaum durch den Terminus δάκτυλος µέσος, 

                                                
19 Ich danke B. Palme und S. Hodecek für die rasche Erstellung und Zusendung eines Photos, welches nunmehr 
auf dem Online-Katalog der Papyrussammlung der ÖNB zugänglich ist. In Z. 22, wo die Edi-
tion   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣µι  ̣  ̣  ̣  ̣δοι hat, scheint mir die Strafklausel zu beginnen: ἐὰν δὲ] µὴ ἀποδοῖ̣ τ[- -] (l. ἀποδῶι). 
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sondern vielmehr durch eine der oben genannten Ziffern bezeichnet wurde. Hiervon 
unberührt bleibt die Möglichkeit des prädikativen Gebrauchs von µέσος, wie er in P.Bingen 
73. l. 6-7 (nach 137) begegnet: οὐλὴ µέσ[ῳ] | δακτύλῳ πρώτῳ χ[ειρὸ]ς̣ ἀριστερᾶς, «Narbe 
mitten auf dem Ersten Finger der linken Hand».20 
Ähnlich verhält es sich bei dem Verhältnis zwischen arsinoitischen Belegen für δάκτυλος 
µέγας und ἀντίχειρ für den Daumen: Keiner der vermeintlichen Belege für δάκτυλος µέγας 
kann als sicher bezeichnet werden, wie die folgende Aufstellung zeigt:  
- Die Ergänzung in P.Meyer 11 = CPGr Ι 27. l. 4 (102-114) οὐλὴ δακτύλῳ ἀριστ]ε̣ρῶι µε-
[γ]ά[λῳ ist nicht durch Parallelelen gedeckt, da ἀριστερός ebenso wie δεξιός nicht direkt bei 
δάκτυλος, sondern bei der zugehörigen Hand zu stehen pflegt. Die Lesungen lassen sich 
bewahren, wenn man anstelle eines Fingers ein anderes Körperteil und dann die Angabe des 
Vormundes annimmt: οὐλὴ - - ἀριστ]ερῶι µε[τ]ὰ [κυρίου κλπ.  
- Das Signalement in SB XIV 11533. Kol. ii. 5 (29. Okt. 104) ο̣ὐλὴ δ̣α̣κτ̣[ύλῳ] µ̣ε̣γ̣ά̣(λῳ) 
χιρὸ(ς) ἀρισ(τερᾶς) ist so unsicher gelesen, daß es nicht als klarer Beleg für die Daumen-
bezeichnung gelten kann. Ein Photo des Papyrus ist nicht publiziert worden.  
- In P.Hamb. I 71. ll. 7-8 (25. Juli - 23. Aug. 149): οὐλ[ὴ δακτύλῳ | µεγάλῳ] χειρὸς ἀρ̣ιστε-
[ρ]ᾶς ist die Bezeichnung ohne Berechtigung ergänzt, denn es ist unbekannt, an welchem 
Finger Anchorimphis seine Narbe hatte. Dies zeigt auch der Kommentar des Herausgebers 
zur Zeile: «Möglich wäre auch [µικρῷ]». Auch eine Ergänzung von πρώτῳ, δευτέρῳ oder 
τρίτῳ ist daher nicht auszuschließen. 
- In P.Meyer 4. ll. 23 und 24 (18. Okt. 161) findet sich jeweils die Beschreibung οὐλ(ὴ) 
δακ(τύλῳ) µε̣γ̣(άλῳ) χ(ειρὸς) ἀριστ(ερᾶς). Hier sind die entscheidenden Buchstaben als 
unsicher gekennzeichnet; der Papyrus ist nicht kontrollierbar, da er verschollen ist. Eine 
Verlesung ist jedoch gut denkbar, am ehesten jeweils für µικ(ρῷ). 
- Auch in P.Hamb. I 55. l. 7 (7. Nov. 241) scheint µέγας in Zusammenhang mit einem Finger 
zu stehen (vgl. Caldara [1924], 124): οὐλὴ εκ·· µεγά(̣λ) δακτύλου δευτέρο[υ]. Auf einem 
Photo (Tafel 621) ist allerdings οὐλὴ κεκαµµένωι δακτύλωι δευτέρω[ι] zu lesen, vgl. an 
Parallelen für das Partizip CPR I 170. l. 4 (103-114): κεκαµµένου (oder besser 
κεκαµµένου<ς>?) δακ[τύλ]ους τρεῖς χειρὸς δε[ξιᾶς, P.Tebt. II 397. l. 6 (23. Febr. 198): 
κεκαµµένον δάκτυλον µικρὸν ἀριστερᾶς χειρός und möglicherweise noch SB XVIII 13764. l. 
5 mit BL X 222 (148-161 n. Chr.): κεκοµ<µ>ένον [δ]ά̣κ̣τ̣υλον πρῶτον χε̣ι̣[ρός, falls auch hier 
κεκαµµένον zu verstehen ist.  

                                                
20 Auch in SPP XX 31, Kol. ii. 7 (13. Aug. 230) οὐλὴ µέσον δάκτυλο[ν χειρός - -] mag prädikativer Gebrauch 
vorliegen, und man könnte entsprechend nach δάκτυλο[ν zunächst die eigentliche Bezeichnung des Fingers 
erwarten. Andererseits steht in seltenen Fällen die Bezeichnung des Fingers auch vor δάκτυλος, vgl. für Belege 
Azzarello (2007) 132 und wahrscheinlich P.Dime III 11. l. 5 (19. März 29). 
21 Für Anfertigung und Zusendung des Photos danke ich Hans-Walter Stork und Andrea Diekert. 
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Tafel 6: P.Hamb. I 55 (© Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg) 

Die Verkrümmung der Finger könnte auf eine Gichterkrankung22 oder auch eine 
Beugekontraktur (Morbus Dupuytren) zurückzuführen sein. 
Da es demnach keinen einzigen sicheren Beleg für die Bezeichnung des Daumens als δάκτυ-
λος µέγας aus dem Arsinoites gibt, bleibt festzuhalten daß man in diesem Gau in aller Regel 
die Bezeichnung ἀντίχειρ für den Daumen verwendete. 
Was läßt sich nun aus diesem Befund folgern? Es werden augenscheinlich im Arsinoites 
regelmäßig fünf Fingerbezeichnungen in der Beschreibung von Körpermalen verwendet, und 
zwar ἀντίχειρ für den Daumen und δάκτυλος µικρός für den Kleinen Finger, sodann die 

                                                
22 So Preisigke, WB I s.v. κάµπτω, der die Stelle in P.Tebt. II 397. l. 6 mit den Worten «mit (gichtisch) verkrüp-
peltem Finger (schief gezogen)» wiedergibt. 
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Ordinalzahlen Erster, Zweiter und Dritter Finger. Könnte einer dieser numerierten Finger 
grundsätzlich mit dem Daumen oder dem Kleinen Finger gleichgesetzt werden? Ich halte dies 
für unwahrscheinlich, denn es gibt einige Texte mit mehreren Signalements von 
professioneller Schreiberhand, in denen sowohl bezifferte Finger als auch die Bezeichnung 
ἀντίχειρ oder δάκτυλος µικρός begegnen.23 
Daraus folgt, daß es sich bei den mit Ziffern von 1-3 belegten Fingern mit größter 
Wahrscheinlichkeit um die drei mittleren Finger handelt. Man darf gewiß vermuten, daß die 
Zählung entweder mit dem Zeigefinger oder mit dem Ringfinger begann, da die Numerierung 
nur so der Abfolge der Finger entsprechen kann. Einen eindeutigen Beweis für eine der 
beiden möglichen Zuordnungen sehe ich nicht, aber mir scheint die Statistik einen gewissen 
Hinweis zu geben: Wenn man die Signalements aus Hermupolis, in denen die mit Narben 
behafteten Finger ja eindeutig identifiziert sind, betrachtet, so zeigt sich, daß der Zeigefinger 
mit zwanzig Belegen am häufigsten betroffen ist, dann mit großem Abstand der Kleine 
Finger und der Mittelfinger mit fünf Zeugnissen, während Ringfinger und Daumen jeweils 
nur zweimal in den Signalements begegnen.24 Ein Vergleich mit dem Arsinoites hinkt zwar 
insofern, als hier Narben am Daumen und am Kleinen Finger besonders häufig auftreten, 
doch es ist immerhin bemerkenswert, daß der Zeigefinger in Hermupolis sehr viel häufiger 
von auffälligen Merkmalen betroffen ist als Mittel- und Ringfinger. Dies scheint mir dafür zu 
sprechen, daß wir im Arsinoites im Ersten Finger am ehesten den Zeigefinger erblicken 
sollten, im Zweiten den Mittelfinger, und im Dritten den Ringfinger.  
Ein Schönheitsfehler der Hypothese besteht im Befund einer irritierenden Ausdrucksvariation 
zweier Signalements in P.Amh. II 113 (19. Okt. 157), wo in Z. 11 eine οὐλ(ὴ) δακτύλῳ 
δευτέ(ρῳ) genannt ist und in Z. 25 eine ο(ὐ)λ(ὴ) δακ(τύλῳ) µέ(σῳ), welche sich nach der 
neuen Deutung beide auf den Mittelfinger beziehen. Nach Ausweis des Scans (Tafel 5) sind 
die Lesungen der Edition nicht zu beanstanden. 
Auch wenn sich die Richtigkeit dieser Zuordnung auf Grundlage unserer Zeugnisse 
momentan nicht beweisen läßt, so wirken die aus der neuen Hypothese und einigen Neu-
lesungen25 folgenden Zahlenverhältnisse doch weitaus plausibler als mit den Definitionen 
                                                
23 Vgl. insbesondere die Kombinationen Erster Finger + δάκτυλος µικρός: P.Athen. 28. ll. 8 u. 11 (16. Okt. 86) 
sowie  Erster Finger + ἀντίχειρ: P.Merton I 10. ll. 4 u. 5 (28. Juli 21); P.Mich. V 233. ll. 2 u. 3 (13. Sept. 24); 
P.Berl.Leihg. II 29. ll. 22; 27; 29; 36; 38; 48 u. 50 (1. Febr. 164; 5× Erster Finger und 2× ἀντίχειρ), daneben 
auch Zweiter Finger + ἀντίχειρ: P.Athen. 29. ll. 6 u. 8 (29. März 121) sowie Dritter Finger + δάκτυλος µικρός: 
P.Worp 18. ll. 6-7 u. 8 (11. Sept. 139). 
24 Kleiner Finger: P.Lips. I 15. l. 3 (2.-3. Jh.); CPR XVIIA 17a. l. 1 (= 17b. l. 1; 29. Mai 321 [?]); 32. l. 4 (10. 
Dez. 340); P.Flor. Ι 34. l. 6 (8. Apr. 342 mit BL IX 83); P.Lips. I 54 = WChr 467. l. 3 (9. Febr. 377); 
Mittelfinger: P.Flor. III 369. l. 21 (s. folgende Anm.; 20. Aug. 139 oder 149); P.Ryl. II 177. l. 2 (1. Sept. 246); 
P.Philammon, pag. 9, 6-7 (vor 16. Juni 359): µέ]σου δα[κ]τ̣ύ̣λου̣ (Zaubertext); P.Flor. I 52. l. 3 (376); 75. l. 7 = 
WChr 433 (11. Okt. 380); Ringfinger: P.Flor. I 52. ll. 9 u. 12 (376); Daumen: SPP II, S. 34, 2-4 (Hermupolis 
oder Antinoopolis, 7. Juli 343): οὐλὴ κατʼ ὠλέ|[να]ς δακτύλῳ µεγάλῳ ἀντί|χειρι ἀριστερᾶς χειρός; P.Flor. I 52. l. 
7 (376): οὐλὴ ἀντί[χ]ειρι [ἀ]ρισ[τερᾶς] χε̣̣ιρός. 
25 Zuweilen ist in Editionen die genaue Angabe des Fingers wegen fehlender Markierung von Abkürzungen und 
verschliffener Schreibweisen nicht erkannt worden: In ΒGU XIII 2246. l. 6 (30. Aug - 28. Sept. 115 [Ed.: 98-
117, vgl. Reiter, demnächst] meine ich auf dem in BerlPap zugänglichen Scan δακ̣(τύλῳ) µικ(ρῶ) statt 
δακτύ(λῳ) lesen zu können, wobei κ und µ in Verschleifung geschrieben sind. In BGU III 891 Verso, 21 (1. Mai 
144) steht deutlich δακ(τύλῳ) α̅ anstelle von δακτ(ύλῳ), vgl. den Scan auf BerlPap. In SB XVIII 13288. l. 18 (2. 
Mai 133) scheint mir wiederum δακ̣(τύλῳ) µικ̣(̣ρῷ) anstelle von δακτύλῳ zu stehen, ohne daß die Abkürzungen 
durch Hochsetzung angezeigt wären (vgl. Cairo Photographic Archive, über HGV erreichbar). D. Hagedorn 
weist mich darauf hin, daß in P.Tebt. II 439. l. 9 (vgl. die Neuedition von R. Mascellari in ZPE 200, 2016, 363-
368) anstelle von δακτύ(λῳ) χε(ιρὸς) ἀριστ(ερᾶς) klar δακ(τύλῳ) µικ(ρῷ) χε(ιρὸς) ἀριστ(ερᾶς) zu lesen ist. In Z. 
7-8 hat der Papyrus offenbar βεβοη|θηµένως, l. βεβοηθηµένος [Ed.: βεβοη|θηµένος]. In P.Flor. IIΙ 369. l. 21 
scheinen dem Signalement die Präzisierung des Fingers und die Bezeichnung der Hand zu fehlen: Ὀννῶφ̣ρι̣ς ̣
(ἐτῶν) µε δακτ(ύλῳ). An der Abbildung auf PSI-online meine ich jedoch am Ende δακ(τύλῳ) µέ(σῳ) lesen zu 
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Preisigkes. So gab es nach Preisigke unter über 250 Fällen von Fingermalen aus dem 
Arsinoites keinen einzigen Beleg für eine Narbe am Ringfinger, nach der neuen Deutung 
dagegen 10 = 3,7%. Die Zählung vom Zeigefinger an scheint zwar in der Antike sonst wenig 
bekannt zu sein, hat jedoch in der modernen westlichen Welt eine lange Tradition26 und ist 
etwa in den USA heute noch vorherrschend.27 
Tabelle III: Fingerbezeichnungen in Signalements aus Hermupolis und dem Arsinoites nach neuer 
Hypothese 

Finger Hermupolis 

Bezeichnung      

 

   Belege 

Arsinoites 

Bezeichnung 

 

     Belege 

Daumen δάκτυλος µέγας, ἀντίχειρ 2  ἀντίχειρ 60 

Zeigefinger λιχανός 20 δάκτυλος πρῶτος 64 

Mittelfinger δάκτυλος µέσος 5 δάκτυλος δεύτερος 19 

Ringfinger δάκτυλος παράµεσος 2 δάκτυλος τρίτος 10 

Kleiner Finger δάκτυλος µικρός 5 δάκτυλος µικρός 120 

Summe  34  273 

 
Wie mag es zu der auf den ersten Blick seltsam anmutenden Zählung der Finger vom 
Zeigefinger an gekommen sein? Der Grund dürfte darin gelegen haben, daß der Daumen 
offenbar nicht als ein normaler Finger, sondern eher als Gegenpol zur Hand angesehen 
wurde.28 Die Bezeichnung ἀντίχειρ weist explizit auf die Opposition des Daumens zur 
übrigen Hand hin. Es ist bezeichnend, daß sich dieser Terminus, der als Attribut zum 
                                                                                                                                                  
können, so daß offenbar nur die Angabe der Hand vergessen wurde. Hagedorn bemerkt, daß zu Beginn der Zeile 
eher Ὀννῶφρι(ς) ὡ(ς) (ἐτῶν) µε zu lesen ist. Nur in ganz wenigen Fällen ist sicher nachweisbar, daß die genaue 
Bezeichnung eines Fingers fehlt, vgl. etwa P.Ryl. II 105 = CPGr II 33. l. 22 [26. Okt. 136; in Z. 21 dagegen 
οὐλ(ὴ) δακ(τύλῳ) (πρώτῳ) χ(ειρὸς)!] und P.Sakaon 65. ll. 4-5 (11. Sept. 328; vgl. Cairo Photographic Archive, 
über HGV erreichbar); angesichts der Seltenheit der fehlenden Präzisierung liegt der Verdacht nahe, daß es sich 
um Versehen der Schreiber handelt. In P.Berl.Leihg. II 44. ll. 20 u. 22-26 (157/8), wo jeweils ο(ὐλὴ) δα̣κ̣(τύλῳ) 
χ(ειρὸς) ἀρ̣̣ι (̣στερᾶς) [in Z. 23 δ̣(εξιᾶς)] transkribiert ist, könnte der sehr geübte Schreiber, dessen Abkürzungen 
zuweilen stark reduziert sind [vgl. die Gestaltung von ὡ(ς ἑτῶν) in Z. 19-26 und von ἀρ̣ι̣ (̣στερᾶς) in Z. 24-26], 
dagegen stets ο(ὐλὴ) δα̣(κτύλῳ) µ ̣(ικρῷ) intendiert haben, vgl. den Scan auf BerlPap. In P.Stras. IV 289. l. 9 
(47/48), wo δακτ(ύλῳ) µ( ) gedruckt und an µ(ικρῶ) oder µ(έσῳ) gedacht wird, lese ich auf einem neuen Photo 
(Anhang, Tafel 8) δακ(τύλῳ) µικ(ρῷ). In Z. 13 ist hier ἀλληλων ἐνκύη (l. ἀλληλεγγύη) in ἀλλήλων ἔνκυυ (l. 
ἔγγυοι) | [εἰς ἔκτισιν - -] zu korrigieren. In P.Berl.Frisk. 1 Kol. xiv. 18 (8. Febr. 155) kann auf dem Scan auf 
BerlPap δακ[(τύλῳ)] β gelesen werden, während in der Edition δακ(τύλῳ)[] transkribiert ist. In P.Kron. 25. l. 
22 (17. März 110) scheint die Lesung δακτύ(λῳ) τ[ρίτῳ] (zumal ohne Angabe der Hand) zweifelhaft, da 
Kronion, Sohn des Cheos, sonst mit Narbe am Kleinen Finger der linken Hand geführt wird, vgl. P.Kron. 8. ll. 
3-5 (7. Dez. 109); 10. ll. 5-6 (19. Juli 116) und 12. ll. 7-9 (21. Aug. 135). Eine entsprechende Lesung und 
Ergänzung zu δακ(τύλῳ) µ ̣ικ̣[̣ρῷ χ(ειρὸς) ἀρ(ιστερᾶς)] scheint in der Tat nicht ausgeschlossen (vgl. P.Kronion, 
Tav. IV). In P.Mich. IX 524. l. 17 (14. Sept. 98) hat die Edition δακ(τύλῳ) βου, wozu der Kommentar erklärt: 
«βου = δευτέρου for δευτέρῳ». Anstelle dieser ganz unwahrscheinlichen Lesung erwägt Hagedorn am 
Digitalbild die Lesung δακ̣(τύλῳ) ά̣ . 
26 Vgl. Trumble (2010) xvii-xx und unten Anm. 31. 
27 Für einen plastischen Beleg der vom Zeigefinger ansetzenden Zählung aus der zeitgenössischen Literatur s. 
Genova (2009) 152: «“Now I want you to raise the number of fingers on your left hand which corresponds to 
the place in the alphabet of the first letter of the city you’re in.”  She repeated what he had said in her head and 
then made the peace sign with her left index and middle fingers». (Die Antwort von Alice auf die Frage von Dr. 
Davis, zwei Finger, ist richtig, da es sich um Boston handelt). 
28 Vgl. Groß (1974) 17 und 20; Trumble (2010) xviii: «At any rate, choosing between these two methods of 
numbering the fingers [vom Daumen bzw. vom Zeigefinger an] generally reflects a vague assumption about 
whether or not the thumb may be defined as a bona fide finger» und 207-221, die unter der Kapitelüberschrift 
“The Strange Status of the Thumb” stehen. 
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Beziehungswort δάκτυλος zu begreifen ist, so weit verselbständigt hat, daß er in den 
Dokumenten in aller Regel substantiviert auftritt.29 
Die Sonderstellung des Daumens wird besonders gut greifbar in einem Passus des Arztes 
Rufus von Ephesos aus seinem Werk über die Bezeichnungen der Körperteile:30 δακτύλων δὲ 
ὁ µέν τις µέγας, ἀφεστηκὼς τῶν ἄλλων· ὁ δὲ λιχανός, ὁ πρῶτος τῶν τεσσάρων· ὁ δὲ µέσος, ὁ 
δὲ παράµεσος, ὁ δὲ µικρός. Die Stelle ist ein schöner Beleg dafür, daß auch ein antiker 
Fachmediziner die besondere Position des Daumens thematisierte und ihn den anderen 
Fingern der Hand gegenüberstellte, wobei er folgerichtig den Zeigefinger als den ersten 
dieser Gruppe betrachtete.31 
Unabhängig von der Richtigkeit der vorgetragenen These über die Fingernumerierung im 
Arsinoites steht außer Frage, wie wichtig zu allen Zeiten eine präzise Kenntnis der einzelnen 
Finger und eine eindeutige Nomenklatur innerhalb eines Kommunikationssystems ist. Dies 
zeigt der dramatische Vorfall am Spital Oberaargau im schweizerischen Langenthal, wo im 
Dezember 2013 einer Frau wegen eines Sehnenleidens anstelle des Mittelfingers der rechten 
Hand versehentlich der Zeigefinger operiert wurde; der Direktor der Klinik vermutete, daß es 
aufgrund sprachlicher Probleme zu dem Fehler gekommen sei.32 
 
  

                                                
29 Abgesehen vielleicht von SPP II, S. 34, 3, vgl. das Zitat in Anm. 24. Zum meist maskulinen Geschlecht von 
ἀντίχειρ vgl. A. Soldati, Komm. zu P.Tebt.Pad. 19. l. 6. 
30 Rufus, De corporis humani appellationibus 83.2 Ilberg. 
31 Vgl. für die Formulierung auch Mart. Cap. 9. 946: primus a pollice (digitus), zitiert bei André (1991) 101 s.v. 
L’index. Eine solche Bezeichnung des Zeigefingers und die entsprechende Fingerzählung findet sich 
gelegentlich auch in westromanischen Sprachen, vgl. Luna (2012) 170, 2.2: «Los dos únicos usos de la unidad 
pluriverbal (esp.) dedo primero para referirse al dedo índice pueden estar relacionados con el hecho de que el 
dedo pulgar esté muy separado del resto de los dedos. Esta distancia es la que puede haber provocado o bien que 
los hablantes que pronunciaron esta respuesta no tuvieran en cuenta el dedo pulgar e iniciaran el cómputo en el 
índice o bien que consideraran que este es el primer dedo de todos», 196, 2.5 (spanisch ‘segundo’ für den 
Mittelfinger) und 223, 2.3 (spanisch ‘tercero’ und katalanisch tercer für den Ringfinger).  
32 Vgl. Aargauer Zeitung vom 23. Dez. 2013, aktualisiert am 7. Okt. 2014, “Spital in Langenthal operiert an 
Patientin den falschen Finger”, abrufbar unter http://www.aargauerzeitung.ch/blaulicht/spital-in-langenthal-
operiert-an-patientin-den-falschen-finger-127505815. 
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Anhang 
 

 
Tafel 7: SB I 5252 (© J.-L. Fournet) 
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Tafel 8: P.Stras. IV 289 (© Coll. BNU de Strasbourg) 
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