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Nr. 163-169. Verkehrssteuerquittungen zu demotischen Verträgen über das umstrittene Haus. 

Zusammen mit den vorstehenden griechischen Prozeßakten ist, wie oben p. IV erwähnt, eine 
Reihe von demotischen Papyri gefunden worden, die im Besitz derselben Choachytenfamilie waren. Dar
unter befinden sich auch mehrere Verträge, deren Objekt das Haus ist, das Hermias als npoyovtKr'] für 
sich beanspruchte. Ihre Zusammenstellung und Bearbeitung verdanken wir Eugene Revillout, der 
sie in seinem Werk Le proces d'Hermias (I 1884, II 1903) in Abschriften und Übersetzungen vorgelegt 
und im Rahmen der Geschichte dieses Streitfalles eingehend besprochen hat. In die Vorgeschichte des. 
Streites führen uns Nr. 163 vom Jahre 182 und 164 von 155· Es folgen die drei Verträge 165-167 von 
153, 153 und 146, die Deinon in seinen Plaidoyers im Jahre rr9 und rr7 in griechischen Übersetzungen 
vorgelegt und verwertet hat (161, 39 ff., 162, 5, 4 ff.). Von späteren Besitzveränderungen sprechen 
168 und 169 vom Jahre lZl und lZO. Auch in 180 vom Jahre rr3 begegnet wieder dies Haus, aber 
da es sich hier im wesentlichen um Besitzrechte in den Memnonien handelt, und dieser Vertrag zudem erst 
mehrere Jahre nach dem letzten Hermiasprozeß geschlossen ist, also auf diesen keinen Einfluß gehabt 
hat, habe ich ihn in den späteren Abschnitt über die Memnonien eingeordnet. Eine wörtliche Wieder
gabe von Revillouts Übersetzungen dieser Verträge war nicht meine Aufgabe in dieser griechischen Text
publikation. Dagegen sprach auch, abgesehen von dem großen Raum, den dies beansprucht hätte, der 
Umstand, daß diese vor etwa fünfzig Jahren, für die damalige Zeit mit bewunderungswürdiger Genialität 
gewonnenen Übersetzungen bei den großen Fortschritten, die inzwischen die demotischen Forschungen 
gemacht haben, heute doch einer gründlichen Nachprüfung bedürfen. · Ich habe das Glück gehabt, wenn 
auch erst kurz vor Abschluß meines Manuskriptes, für mehrere Texte den sachkundigen Rat von Sir 
Herbert Thompson einholen zu dürfen. Für seine außerordentlich liebenswürdige Bereitschaft, 
mir zu helfen, bin ich ihm zu herzlichstem Dank verpflichtet. Ich verweise hierfür auf die Einleitungen 
zu 165-167 und 188. Ich beschränke mich also darauf, die auf diesen demotischen Urkunden stehenden 
griechischen Beischriften in revidierten Lesungen vorzulegen und für die Geschichte des Hermiasprozesses 
zu verwerten. Ich werde aber aus den demotischen Verträgen mitteilen, was für das Verständnis dieser 
Texte und der obigen Prozeßakten lehrreich ist, und das ist nicht wenig. Nur ihnen verdanken wir eine 
genauere Kenntnis der Vorgeschichte des umstrittenen Hauses, im besondern auch die Rekonstruktion 
jener Familie eines Hermias, deren Stammbaum ich oben S. 43 danach zeichnen konnte, die nach dem 
Abzug des Ptolemaios, des Vaters des Klägers Hermias, in den Besitz des Hauses gekommen war (S. 44) 
und es dann nach und nach an die Choachyten v~rkauft hat. Wenn auch manche Kombinationen 
Revillou ts Bedenken oder Widerspruch hervorrufen, bleibt doch sein Werk eine Tat , für die ihm 
die Wissenschaft großen Dank schuldet . 

Nr. 163. Verkehrssteuerquittung für 'EpLeus lf'evaµouvLoc;. 

Berlin, Staat!. Museen, P. d em. Berlin 3114 1 ) (= Droys. 41 ). 

Die gri e chi s che Quittung ediert von J. G. D r o y s en, Rhein. Mus. III (1829) = Kl. Schriften zur Alten Geschichte I 

(1893) S. 5 und 36 ff. als Nr. 4r. Danach E. Revillou t, Le proces d'Hermias I (1 884) S . 17 f. - Revillou t, R ev . E gypt. II u6 

(später gelesen als im Proces ). - Revidierte Ausgabe: Wilck e n in Droysens Kl. Schrift. et c. I 387. - Original von mir noch
mals revidiert. 

1 ) Die Maße d er m eist sehr la ngen d emotisch en Papyri, auf d enen die griechischen B eischriften st ehen, hier anzugeben, 
hat keinen Zweck. 

Wil c k e n , U rk . . d. Ptolemäerzoit II. 13 

3 . F ebr. 182 
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Die demotische Geldbe zahlungsschrift 1 ), P. dem. Berl. 3140, ediert von E. Revillout, Proces I 8 ff . 2 ) . - Vgl. ' W. Spiegelberg, Dem. Pap. Berlin S. 7/8. 
Die demotische A b standsurkunde, P . dem. Berl. 3114, ediert von E. Revillou t, Proces I 22 ff . - Ad. Erman, Handbücher der Königl. Museen zu Berlin (Aus den Papyrus d. Kgl. Mus.) (1899) S. ro9 f. - W. Sp i egelbe r g 1. c . 

Daß das Datum des 23. Jahres sich auf Ptolemaios V. Epiphanes bezieht, wird durch die beiden demotischen Verträge sichergestellt, die diesen König ausdrücklich nennen 3). Beide sind am 29. Choiak aufgesetzt worden. Also hat der Käufer noch am selben Tage die Verkehrssteuer, die_ damals 1/ 20 des Kaufpreises betrug (Z. l), bezahlt. Die Verträge sind von dem Monographen der Priesterschaft des Amonrasonther 4) von Karnak aufgesetzt worden . Dem · entspricht es, daß der Käufer seine Steuer ) n Großdiospolis zahlt (Z. l). 
Im Vergleich zu den von 164 an folgenden Bankquittungen jüngerer Zeit, aber z. B. auch schon zu P. Lond. III S. 2/3, den ich oben Band I 5n auf Philopator bezogen habe, erscheint das Formular unseres Textes sehr wortkarg und eigenartig s) : weder die königliche Bank noch ihr Bankier (mit der üblichen Formel eq>' Tis 6 füivcx) werden genannt, ebensowe.nig die bei Empfangnahme von Geld durch die Bank mitbeteiligten Instanzen. Eine genaue Parallel~ ist mir nicht erinnerlich. Es ist mir daher nicht unwahrscheinlich, daß unsere Quittung gar nicht von der Bank ausgestellt ist, sondern wie SB 5729 (vom 13. Jahr des Philopator) vom TEAwv1ov TOV eyKvKAiov. Freilich fehlt auch dann hier die dort stehende Angabe ETii TO TEAwv1ov TOV eyKvKAiov, eq>' oö 6 füivcx 6 Tipcxyµmev6µevos (der Steuerpächter). Aber es würde sich dann doch erklären, daß hier nicht wie in den Bankquittungen auf die fücxypcxq>fi des Steuerpächters und deren Unterzeichnung durch den avT1ypcxq>EVS hingewiesen ist. Eine noch bessere Parallele ist jetzt in PSI IX ro14 (a. 171) bekannt geworden, wo die Steuerpächter nur in der Unterschrift erscheinen. Falls in dem nicht entzifferten Schluß von Z. 3 unseres Textes ein Name steckt (s. unten) , so wäre dies wohl der Name des Steuerpächters. 
Daß das Haus, von dem hier ein Teil verkauft wird, eben das im Hermiasprozeß umstrittene Haus ist, könnte aus der Ortsangabe ETii Tov 'HpcxKAeiov (Z. 2) noch nicht erschlossen werden, zumal diese Orientierung nach dem Chöns-Tempel in den obigen Prozeßakten nicht begegnet 6), denn bei diesem Tempel mag es viele Häuser gegeben haben, wohl aber geht es aus der in den demotischen Verträgen gegebenen genauen Orientierung des Hauses zweifellos hervor. 
Zunächst wird hier die Lage des Hauses im Weichbild der Stadt folgendermaßen angegeben 7) : es liegt »im Südquartier 8) von Theben, nördlich von dem Dromos der Mut, der zum F luß führt, dem Fluß gegenüber« (Spieg.). Das stimmt fast wörtlich zu der Beschreibung des Hermias in 160, 2 1 ff.: oiKicxv f1 . EcrTIV lTpOS VOTOV K[cxi 7d]ßcx TflS b.1os lTOAEWS, a [TIO ßop]pa TOV 5p6µov Tf\S µeyicrTT]S [6e]a [s "H]pcxs TOV ayoVTos ETii TIOTcxµ6v . Vgl. 161, 15 ff. und 162, l, 27 ff., wo zum Schluß noch genauer hinzugefügt ist: OTIO v6Tov TOV q>epoVTOS ETii TO b.1iµfiTp1ov . Wir haben also für die ungefähre Lage des Hauses im Stadtplan 3 Ortsangaben : es liegt r. nördlich vom Dromos der Mut-Hera, der zum Nil, also nach Westen, führt, 2. südlich vom Dromos der Demeter-Opet 9), der gleichfalls nach Westen führen muß, - also zwischen 

1 ) Für diesen Urkundentypus wähle ich unter den verschiedenen dafür in Umlauf befindlichen Titeln den der »Geldbezahlungsschrift<<, weil dieser d em demotischen Wortlaut am genauest en entspricht: s7!_ db:-~d = »Schrift über Geldbezahiung«. Vgl. Sethe in Sethe-Partsch, Demot. Bürgschaftsurk. S. 286. Daß man den zweiten Typus nicht, wie früher üblich , Traditionsurkunde, sondern »Abstandsurkunde« (= &nocrTaofov) nennen soll, bemerkte ich im Archiv IV 183. Zu der sachlichen Scheidung der beiden Vertragstypen vgl. außer Mitteis, Grundz. S. 167 und P . M. Meyer , Jur. Pap. S. 77, jetzt auch E. Seidl , Sav. Z. LII (I932) 432ff. 
2 ) Ich zitiere hier nur R evillouts letzte Bearbeitungen im Proces, wo meist auf seine früheren Publikationen in der Chrestomathie dem . oder Nouvelle Chrest. dem. oder Rev. Egypt. hingewiesen ist. 
3) Das hatte schon Droysen I829 von seinen Gewährsmännern erfahren (S. 37). Als solche nennt er im allgemeinen au f S. 2 Kosegarten und Seiffarth. Hier dürfte Kosegarten, de prisca Aegyptiorum literatura, Vimariae I828 in Betracht kommen. 
4) D. i . »Amon-Re, König der Götter«. 
5) Die Abweichung des Formulars ist schon Droysen aufgefallen (S. 37) . Er erklärte sie aus dem höheren A.lter. 6) Vgl. aber 164, 4. 167, 3. 
7) Ich benutze im Folgenden sowohl Revillout wie Spiegelb erg. 
8) Seine Übersetzung dans /'A mmonium au sud de TMbes (S . II ) (vgl. übrigens auch Erman 1. c.) hat R evillout später zurückgenommen (S. 44 A. 2). 
9) Zu dieser Identifizierung vgl. oben S. 73 zu I, 28. Nachträglich sehe ich jet zt, daß schon H. Bru gsch 1. c. S. I73 diese Gleichsetzung angenommen hat. 
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den beiden Dromoi - und 3. beim Herakleion oder, wie die folgenden Texte genauer sagen, westlich von 
dem promos de,s Herakles-Chöns, der etwa von Nord nach Süd geht. Hiernach kann man an der 
Hand eines Planes von Karnak sich ungefähr die Lage des Hauses vorstellen 1 ) . 

Aber entscheidend für die Identifizierung des Hermias-Hauses mit dem unserer Verträge ist die genaue 
.Orientierung des Hauses in unsern beiden Verträgen wie auch in den folgenden Verträgen nach den 
Nachbarn. In den obigen beiden Verträgen wird sie folgendermaßen angegeben. Im Süden: das 
Haus des Pal;i, Sohnes des Psen-usir (Spiegelb.) 2 ), des Sängers (musicien Revillout) . Im Norden: 
das Haus der Frau Sen-thot, Tochter des P-1um, welches dem Zimmermann Psen-1].onsgehört (Spiegelb.) 3) . 
Zwischen den beiden Häusern läuft eine Gasse. Im Osten: das Haus des fiar-mr-sn (Spiegelb.), das 
dir (d. h. dem 'Eptevs 't'evaµovv1os) gehört. Die Königsstraße liegt zwischen ihnen 4) . Im Westen: der 
Kanals). Auch die weiteren Verträge geben dieselbe Orientierung, nur daß im Laufe der Generationen 
bis zum Ende des II. Jahrhunderts die Namen der Nachbarn begreiflicherweise allmählich wechseln, doch 
bleiben diese Nachbarhäuser die gafize Zeit hindurch im Besitz derselben Familien. Es bleiben vor allem 
unverändert die Angaben der Königsstraße im Osten und des Kanals im Westen, sowie die Gasse im 
Norden, während im Süden die Nachbarhäuser direkt, ohne Zwischengasse, anschließen 6) . En t
scheidend für die Identität des Hermiashauses mit diesem Hause ist, daß auch die 
von Deinon vorgelegten Verträge 165-167 dieselbe Orientierung zeigen. 

Während wir aus der griechischen Quittung über die hier genannten Persönlichkeiten nur aus dem 
Zusatz µeyc'xf..ris und µ1Kpas zu Levec.uvTtoc; entnehmen können, daß die beiden Verkäuferinnen gleichnamige 
Schwestern waren, über ihr Verhältnis zum Käufer aber nichts erfahren, erhalten wir durch~die beiden 
demotischen Verträge genauere Auskünfte über ihre Familie und, was das Wichtigste ist, über die Ver
teilung des Hausbesitzes unter die damaligen Familienmitglieder. Nach diesen Angaben 
habe ich oben S. 43 den Stammbaum dieser Familie für die drei ersten Generationen entwerfen können. 
Ich gebe zunächst die entscheidende Stelle (soweit möglich, mit Einsetzung der griechischen Namens
formen) unter Benutzung der Übersetzungen von Revillout, Ermq.n und Spiegelberg in einer Para
phrase wieder. »Die beiden Verkäuferinnen, LEv6c.uvTtS die ältere und die jüngere, Töchter des 'Epµiac; von 
der Mutter LEv1µov6tc;, sagen zu 'Ep1evc; dem Jüngeren 7), dem Sohn des 't'evaµovv1c;, von der Mutter Lobais 
(I.): Du hast uns den Kaufpreis gegeben für unser Drittel 8) von dem verfallenen (en ruines) Hause und 
unser Drittel von allem, was dazu gehört . Von diesem Hause hast du auch 1/6 (das macht zusammen 
mit dem 1/ 3 die Hälfte), und 'von ihm besitzt ( ?) Sabarka, die Tochter des 'Epµiac;, das ihrem Sohn M1vcns 
gehörige Sechstel, und die Frau Taxvovµ1c;, die Tochter des 'Epµiac;, das ihrer Tochter Tayfjc; gehörige 
Sechstel, und Mers ( = Mepcns?) 9), der Sohn des 'Epµiac;, das andere seinem Sohn 't'evaµovv1c; gehörige 
Sechstel. Das macht zusammen das ganze Haus« ro) . 

Hieraus ergibt sich, daß dies Grundstück im Jahre 182 in 6 gleiche Teile geteilt war. Von 5 Teilen heißt 
es ausdrücklich, daß sie Kindern des 'Epµiac; gehört haben, nämlich den beiden LEv6c.u\h1c;, der Sabarka, 
der Taxvovµ1c; und dem Mers. Da das 6. Sechstel dem 'Ep1evc; 't'evaµovv1oc; gehörte, spricht alle Wahrschein
lichkeit dafür, daß sein Vater 't'evaµovv1s auch ein Sohn des 'Epµiac; war. Der Käufer 'Ep1evc; war dann 

') Mit Heranziehung der spezielleren Hausorientierungen hat H . Brugsch in Rev . Egypt. I Plan 12 und 13 das Haus des 
Hermias in die Karte von Karnak einzuzeichnen versucht. Vgl. dazu den vorhergehenden Aufsatz von Brugsch und Revillout, 
Donnees geographiques et topographiques sur Thebes ebendort S. l72ff. 

2 ) Petosor liest Revillout . • 
3) Vgl. unten S. 101 zu 166. 
4) Vgl. Par. 5 (180) l, 7 : OTI1"jA!WTOV pvµri ßacrtA.tKi]. ~· 
5) Revillout übersetzt hier le ravin, danach Spiegelberg »die Schlucht o. ä .<<. Aber an anderen Stellen (S . So A.) faßt 

Revillout (vgl. Par. 5, 47 i\1ßos 5twpv~) es als Kanal. Vgl. schon Rev. Egypt. I 176. Auch Thompson übersetzt in 165ff. the canal. 
S. unten S. 98 A. 9. 

6) Vgl. zu dem Thema der Nachbarn auch schon den oben zitierten Aufsatz von H. Brugsch und E. Revillout , 
im besonderen S . l75ff. 

7) Er hatte also einen gleichnamigen Bruder, den ich aber in das Stemma nicht aufgenommen habe. 
8) So in der Geldbezahlungsschrift, aber in der Abstandsurkunde: wir haben dir überlassen »dein« Drittel. Durch die letztere 

ist es sein Eigentum geworden. 
9) Nicht Hermon ( ?) Revillout S. II. S . oben S. 43/4. 

10) Vgl. zu dieser Paraphrase unten S . 101 A. 2 zu 166. Kann statt »besitzt« vielleicht »besaß« übersetzt werden? Die 
Häuser hießen noch nach dem früheren Besitzer. 

13* 



3. Febr. 182 
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also ein Neffe der Verkäuferinnen. Da diese 6 Sechstel des Hauses auf die Kinder des 'Epµias übergegangen 
waren, so daß die beiden LEv6w0TIS ihre beiden Sechstel verkaufen konnten, ist es wahrscheinlich, daß 
der Vater 'Epµio:s damals bereits tot war. Vor allem aber ergibt sich, daß dieser 'Epµio:s vorher das 
ganze Haus allein besessen hat. So mag er es gewesen sein, der etwa zo Jahre vorher nach dem Ab
zug des Ptolemaios, des Vaters des Klägers Hermias, das .Haus, auf welchem Wege auch immer (oben 
S. 44), in Besitz genommen hat. Dieser 'Epµio:s, dessen Geburt noch in das III. Jahrh. fällt, ist wohl ein 
Grieche gewesen, aber er hat eineÄgypteringeheiratet (2:Ev1µovfüs) und ihr zu Liebe hat er seinen 6 Kindern 
ägyptische Namen gegeben 1 ). 

("ETovs) KY Xoio:x Ke nfoTwKEv i< eyKvKf..iov ev b.1os n6(f..E1) Tf)1 ME(y6:f..ri1) 
IJ!EV<-lJWVvw~ 

2 o!Kio:s ETii TOV 'Hpo:KAEiov, fiv ey6po:o-EV (sie) 'EplEVS no:pO: LEV-

3 ewl.'.mos µE(yaf..ris) KO:i LEv6wl.'.mos µ1(Kp6:s) Ko:66Tl np6KEITO:l (z . H. ?) O:V • • [ •• ] • [.]. 

l TIETITWKEV ~ (= eiKOCJTfiS) W 1 .') TIETITWKCXO- \ XCXAKOV opcxxµcx\ p eiKOCJTfjS Droys. Rev. Proc. Rev. Eg. TIETITWK. ~ Rev. N . 
Chrest. 78 . 2 = riyopcxcrev. 2 'Ep1evs W1 . Rev. N. Chrest. 78. Rev. Eg. II6. 'Ap1ec.0s Droys. Ap1e1os Rev. Proc. 
2 oberhalb nachgetragen 'Yevcxµouv10s Schubart bei Spiegelb. S. 7 A . 3. 'YevcxvvTlOS Droys. W 1 • B.ev. Proc. veoTepos Rev. N . Chrest. 
Rev. :Eg. 3 µdurchzogen durch l = µ1(Kp6:s) Pap. '3 Kcx66Tl W 1 • Kcx6' oi'.i Droys. Rev. 3 Ob 2. Hand? S. Kom
mentar, ebenso zum Folgenden. Ungelesen bei Droys. Rev. &v6 fi[ ... . ] .. W 1 • 

Übersetzung. 
Im 23. Jahre am 29. Choiach ist Zahlung erfolgt für das Zwanzigstel der Verkehrssteuer in Großdiospolis für ein Haus 

bei dem Heraklestempel, das gekauft hat Herieus, der Sohn des Psenamunis, von Senthoytis, der Älteren, und Senthoytis, 
der Jüngeren, so wie es oben geschrieben steht - -

Kommentar. 
r. Zu der Berechnung der Jahre des Epiphanes (von 205/4 an) vgl. oben S. So. - Da TIETITWKEV nicht mit 'Ep1evs verbunden 

ist (vgl. oben S. 9 zu Z. l), wird es hier noch in der ursprünglichen Bedeutung passivisch zu fassen sein. Dies paßt zu dem 
höheren Alter dieses Textes : in 164- 169 steht überall TETCXKTCXl 6 5eivcx. 

2 . Dieser Quittungsschreiber spricht von oiKicx, ohne anzudeuten, was die demotischen Texte aussagen, daß das Haus 
damals en ruines war. 

2 . Das 'HpCXKf..eiov ist der nach seiner architektonischen Anlage als Mustertempel aus der Zeit Ramses' III. berühmte 
Tempel des Chöns 3). Die demotischen Verträge nennen den Gott an dieser Stelle oft noch genauer den Chans -m-U as N fr-~otp 
(den Chöns in Theben, den schön Ruhenden), neben dem es dort noch den Kult eines andern Chöns gab. Unser Chöns gehörte 
zu der Trias: Amon Mut, Chöns. Er galt als Mondgott, als der »Durchwandeler« des Himmels, wie der Name Chöns be
sagt 4). Warum die Griechen ihn ihrem Herakles gleichsetzten, ist schwer zu sagen. 

2. Der wortkarge griechische Quittungsschreiber hatte anfangs den Vater des 'Ep1evs nicht genannt, hat ihn aber doch 
nachgetragen, während die Verkäuferinnen ohne Vatersnamen geblieben sind. Während die Griechen in den Akten nur den 
Vater zu nennen pflegen, nennen die demotischen Verträge der ägyptischen Sitte folgend in der Regel auch die Mutter. 

3. Mit Kcx66T1 TipOKElTCXl wird auf den darüber stehenden demotischen Vertrag hingewiesen. 
3. Auch bei nochmaliger Prüfung des Originals ist es mir leider nicht gelungen, den Schluß hinter TIPOKElTCXl zu entziffern. 

Bei Droysen, Kl. Sehr. !. c . hatte ich im Anfang O:v6' fi [ gelesen, aber das 6 und namentlich das T\ ist mir jetzt zweifelhaft 
geworden. Mir kam jetzt die Vermutung, daß mit dem cxv eine 2. Hand einsetzt : während die Buchstaben vorher eine entschiedene 
Neigung nach rechts zeigen, sind diese vielmehr nach links geneigt. Wenn das richtig ist, so wird hierin die Unterschrift 
des Quittungsschreibers - des Steuerpächters, wie wir vermuteten - stecken. Dann ergibt sich, daß er weder den Kauf
preis noch die Steuersumme genannt hat, die man sonst hier am Schluß erwarten würde. Münzzeichen oder Summen kann 
ich jedenfalls in den dürftigen Resten nicht erkennen. Der Schreiber scheint sich tatsächlich darauf beschränkt zu haben, 
TIETrTWKEV zu sagen, was ich daher oben übersetzt habe: es ist Zahlung erfolgt. Unterhalb dieser Gruppe sah ich jetzt auf dem 
Original noch den unteren Teil eines Buchstabens (etwa o ?) wie einen Rest einer 4. Zeile. Das könnte darauf führen, daß hier 
erst in einer 4. Zeile die Unterschrift des Steuerpächters gestanden hätte. Aber ich glaube eher, daß dieses völlig isolierte 
winzige Fetzchen, auf dem der Buchstabenrest steht, vielmehr aus der 3. Zeile heruntergerutscht ist und dort einzufügen 
ist. Mögen andere mehr Glück haben. 

1 ) Eine Vorstufe zu dieser Mischung zeigt die Inschrift in W. Chrest. 51 aus der Zeit des Euergetes I. 
2 ) W1 bezeichnet meine Lesungen bei Droysen, Kl. Sehr. I 387. 
3) Vgl. Steindorffs Baedeker7 (1913) S. 251 f. 
4) Vgl. z.B. das Titelbild in Ad.Erman, Die Religion der Ägypter (1934). 
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Nr. 164. Verkehrssteuerquittung für 'EptEuc; 'ArtoA./..w[ou. F/. Sept . 155 

P. Louvre 3440 (= Par. l5ter). 
Die griechische Quittung nur in Faksimile, ohne Lesung, ediert von Brunet de Presle, Not. et Extr. etc. XVIII 2 

(1865) Planch. L als Nr.15ter. Der Text ediert von Wessely, Wien. Stud. III (1881) S. 9. Dazu Revillout, Rev . Jtg. II S. 117 
A. 3. - Revillout, Proces S . 36. - Revillout, Rev. Eg. II S. u7/8 (= Rev.2 ) . - Original von mir revidiert . 

Über die sehr verstümmelte demotische Geldbezahlungsschrift berichtet Revillout, Proc. S. 34 ff . 

Aus dem griechischen Text erfahren wir, daß LEvBcvvTt<;, die ältere Tochter des 'Epµio:c;, ein Drittel 
des verfallenen Hauses, das westlich vom Dromos des Herakles lag, an 'Ep1Ev<; 'Arro:A:Acvviov für 3000 Drach
men verkauft hat. Genaueres erfahren wir aus dem demotischen Vertrage, wiewohl er so verstümmelt 
ist, daß Revillout nur Einzelnes daraus mitteilen konnte. Zunächst lehrt er uns, daß das 26. Jahr auf 
Philometor zu beziehen ist (156/5). Vor allem gibt er uns die Sicherheit, daß es sich wieder um das von 
Hermias beanspruchte Haus, wie in 163 vom Jahre 182, handelt. Das zeigt die Orientierung des Hauses, 
von der Revillout S. 39 Folgendes mitteilt. Im Süden: das Haus des Petosor 2 ), des Sängers, Sohnes des 
Pal;i. Da ist also in den 27 Jahren, die dazwischen liegen, der Sohn dem Vater, der gewiß gestorben ist, 
als Hausbesitzer gefolgt. Im Norden: das Haus der 'Frau Sen-thot, Tochter des P-~um. So hieß das 
Haus schon in 163 3). Im Osten: jenseits der Königsstraße das Haus des 'Ep1Ev<; 't'Evo:µovv1oc;. Vgl. 163. 
Über den Westen berichtet Revillout nichts; sicher war hier der Kanal genannt. 

Die Verkäuferin LEvBcvvTt<;, die ältere Tochter des 'Epµio:c; 4), ist natürlich dieselbe wie in 163. Aber 
wie kann sie jetzt ein Drittel dieses Hauses verkaufen, nachdem sie im Jahre 182 das ihr gehörige Sechstel 
an 'EptEv<; 't'Evo:µovv1c5c; s) verkauft hatte? Revillout S. 38 vermutet, daß sie inzwischen von zweien ihrer 
Geschwister, die ohne Erben gestorben seien, 2 /6 = 1/ 3 geerbt habe. 

Der Käufer 'Ep1Ev<; 'Ano:A:Acvviov stammte nach dem Demotischen von einer Mutter Tse-thot = LEV

ecvvTt<;. Revillout fügt allerdings S. 37 zu dem Mutternamen hinzu: si ma lecture est banne. Dies voraus
gesetzt, würden wir mit Revillout wohl annehmen dürfen, daß die Verkäuferin oder ihre gleichnamige jüngere 
Schwester diese Mutter war, daß also der 'Ep1Ev<; 'Ano:A:Acvviov ihr Sohn oder ihr Neffe war. Aus all
gemeinen Erwägungen ist in der Tat nicht unwahrscheinlich, daß er ein Mitglied dieser Familie war. Dem 
Demotischen entnehmen wir ferner die interessante Nachricht, daß dieser 'Ep1Ev<; »ein Grieche (der Ägypter 
sagt 'Ionier'), geboren in Ägypten« war (S. 35). Darunter verstehen wir jetzt Griechen Tf\<; Emyovf\c; 6). 
Durch seinen Vater, der seinen griechischen Namen 'Ano:A:Awv1oc; also nicht mit Unrecht trug, kam wieder 
griechisches Blut in diese Familie, mag er nun die ältere oder die jüngere LEv6cv0T1c; geheiratet haben. 
Ähnlich wie sein Schwiegervater 'Epµio:c;, den ich oben auch für einen Griechen erklärte, hat Apollonios 
vielleicht seiner Frau zu Liebe, die griechisch-ägyptisches Mischblut hatte, seinem Sohn einen ägyptischen 
Namen, 'Epm'.ic;, gegeben. Revillouts Annahme (S . 37), 'Ep1Ev<; habe außerdem noch einen griechischen 
Namen geführt, scheint ~ir nicht nötig zu sein. Die Beispiele, di~ Griffith und Bouche-Leclercq (s. A. 6) 
von »Griechen , geboren in Ägypten« erwähnen, haben alle ägyptische Namen. Wir befinden uns hier eben 
schon in einer Zeit starker Rassen- und Kulturmischung. 

"ETovc; Kc;' MEcropf) Kß TETO:KT0:1 Eni TT)v EV Lltoc; n6:AE1 Tf\1 MEya:Ari1 
2 TpanE3o:v, E<p' fic; CTToAEµo:foc;, KO:Ta Ti)v no:p' 'A5o:iov Tov npoc; Tf\1 cvvri1 
3 5to:ypo:cpfiv, vcp' fiv vnoyp(acpE!) CTTOAEµo:[i]oc; 6 cXVTtyp(o:<pEv<;\, 'EptEV<; 'Arro~~ [cv]vi [o]v WV~<; 

• l Kß w. KE Wess. Rev .2 2 Tipos •fi1 c.0vfi1 Rev. 2 W . lcr1 Lücke Wess. 3 wvfis w. TEAOS WVT]S crrro Wess . Rev. 2 

1 ) Vgl. Erman 1. c. S. 39. ( 
2 ) Es ist derselbe Name gemeint, den. ich oben S. 93 nach §.riegelberg Psen-usir nannte. Wie so häufig heißt er nach 

seinem Großvater. 
3) Zu dem dort genannten Besitzer Psenchons vgl. zu 165. 
4) Revillout S. 35 nennt sie Tsethoth la grande. Wenn das eine Übersetzung ist, so entspricht la grande dem Ti µEy6:AT] in 

163. Unser Text sagt statt dessen nach griechischer Weise Ti Tipwßv•epcx. Die Unterscheidung von 6 µeycxs und 6 µ1Kp6s folgt 
offenbar dem ägyptischen Vorbild. 

5) Unser Vertrag sagt ausdrücklich, daß dieser 'Ep1EVS noch . jetzt im J. 155 die Hälfte des Hauses besaß (S. 38, wo 
Revillout la inoitie sicher richtig ergänzt). Außer den 2/6, die er von den beiden Schwestern kaufte, hatte er vorher schon 1/6 
vom Vater geerbt (s . oben S. 93). 

6) Im Archiv VI 368 berief ich mich dafür auf Griffi th, P. Ryl. dem. III S. 150. Vgl. aber auch schon Bouch e
Leclercq, Hist. d . Lag. IV 30, worauf ich erst nachträglich aufmerksam wurde. Vgl. auch Archiv VII 96 A. r. 

17. Sept. 155 
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4 OlKlO:S K0:6E1p1)(µEv1)S) Ko:TCx TO y µepos [Tfj]s OVO"T)S cmo A.1ßos TOV 'Hpo:KAE~VS 5p6µov, 
5 fiv EC.UVfjo-o:TO no:p6: LEV6c.u [v]~1os Tf\S 'Epµfov npwßvT[e]po:c;, xo: (A.Kov) t TEA[o]s 
6 EKO:TOV TIEVTfjKOVTO: / ov a(Mo:yfi) pv. TITOAEµo:ic; Tpo:(m3h11s). 

5 Lev6c.v [v]Ttos W . Lev[ocropqnß]1os Wess. Lev6c.v(ov)Ttos R ev.• . 5 TfiS Rev.z W. Tov Wess. 5 npecrßvTEpas R ev.z W . Lapa'!T Lücke Wess. 5/6 r TEA[o]s EKOTOV 'TTEVTTjKOVTa / oö a (t..t..ayT] ) pv w. TOAOVT [Y TEAOS 'T'J Kat TO y µe TEAOS TplaKOCJtas / T Wess. TOAOVT" (KaT) EKOCJTOV µe(pos) TEAOS TplaKOCJtaS / T R ev.2 6 nTof.eµais W. nTot..eµm Wess. Rev.2 

Übersetzung. 
Im 26. J ahre a m 22. Mesore hat gezahlt an die Bank in Großdiospolis, der Ptolemaios vorsteht, gemäß der Anweisung von Adaios, dem Steuerpächter, die Ptolemaios, der Kontrolleur unterschreibt, H e ri e us, d e r Sohn des Apollonios , für den Kauf eines Drittels eines niedergerissenen Hauses, das sich westlich vom Dromos des Herakles befindet, das er von Senthoytis, der älteren Tochter des Hermias, gekauft hat, für 3000 (Drachmen) in Kupfer a ls Steuer (Drachmen) hundert und fünfzig, das sind (in Kupfer) mit Agio 150. 

Kommentar. 
I. Diese Quittung der königlichen Bank von GrcSßdiospolis zeigt bereits das Formular, das uns auch in den folgenden Quittungen b egegnet. Sie nennt außer der Bank den Bankvorst eher mit der Formel E<p' Tis 6 oeiva, ferner den Pächter der Ver kehrssteuer (hier 6 npos Tfit wvfit), der die Anweisung zur Empfangnahme des Geldes, die 5taypa<pfi ' ), ausstellt, und endlich den Kontrollbeamten, der diese Anweisung zu subskribieren hat (hier der avTtypa<pevs). 
2. Dieser nTof.eµaios ist auch sonst für diese Zeit a ls Tpa"TTe3iTris dieser Bank bekannt. Vgl. meine Griech . Ostraka II nr. 1503 ff. , die von Tait bei Bilabel , B er. L. II 115 ff. mit R echt eb en wegen dieses P t olemaios dem Philometor statt d es Euergetes zugewiesen sind 2 ). 

2. Zu dem m akedonischen Namen 'A5aios vgl. Otto Hoffmann, Die Makedonen, ihre Sprache und ihr Volkstum (1906) S . 190. Dagegen der Name 'A55aios, der in der Zenonkorrespondenz wie in Dura vorkommt, ist semitisch. Zu dem a nderen 'A5cdos, . der um eben diese Zeit 3) Pächter des Weidegeldes für den nepi Gfißas war, vgl. jetzt Cl a i re P r e a u x, Les, ostraca grecs d. !. coll. Ch. E. Wilbour au Musee de Brooklyn (1935) S . 24. 
4. Anders a ls in 163 ist hier auch im griechischen T ext gesagt , daß das Haus damals in Trümmern lag : olKias Ka6e1-PTJ (µEvTJS) = Ka61JpTJµEVTJS · Denselben Ausdruck gebrauchte später H ermias in 160, 27, 161 , 18 und 162, 2, I. Dies Ka6etpTJ µEVTJ (niedergerissen, s . oben S. 50 zu 27) weist darauf hin, daß das Haus gewaltsam zerstört war . 4. Zum Dromos des Herakles vgl. oben S . 94. 
5. Daß die Su mme, von der das Zwanzigstel b erechnet wird (hier X h nicht von Ec.vvficraTo, sondern von TETaKTat abhängt, werde ich weiter unten an einem evidenten Beispiel (182) zeigen. Dies gilt für a lle Bankquitt ungen. 6. 150 Drachmen sind 1/ 20 von 3000. Der Schreiber h at versäumt, wie sonst üblich, im E ingang zu sagen , daß die Zahlung für die eiKocrTT] EYKVKAiov erfolgt . Der Zusat z oö 6:7'.f.ayTj b edeutet, da ß es sich um Kupfergeld handelt, auf das ein Agio zu zahlen war. Vgl. m eine Grundzüge p. LXIV. Es begegnete uns sch on in den Zoispapyri (s. Bd. I 531 zu 3 ). 

Nr. 165- 167. Die von Deinon zitierten Kaufverträge des Teephibis, Hasos und Pechytes. 
Die Steuerquittungen 165 - 167 beziehen sich auf di.e drei demotischen Kaufverträge, durch die nach der Darstellung des Deinon in 161, 39ff. = 162, 5, 5ff. das umstrittene Haus in den Besitz des Twpiß1c;, 'Ao-wc; und fäxvTT)S, der Väter der ~on ihm 11. cc. aufgezählten, mit Horos beklagten Choachyten gelangt war. Für 165 und 166 hat schon A. Pey ron diese Beziehung entdeckt, für 167 erst E. Revillo u t . Diese griechischen Texte, die wir bisher als Grey. A, B, C zitierten (abgesehen von 166a, in Paris), waren bisher nur nach den Faksimilia bei Young, Hierogl. S. 34 und 35 bearbeitet worden (s. unten). Erst durch S i r H erbert Tho mpso n 4) erfuhr ich jetzt, als ich ihn wegen einer Stelle in 167 um Rat fragte, daß sich diese Text e heute in der Bodleian Library in Oxford befinden. Er hatte dann die große Güte, mir vollständige Übersetzungen der drei demotischen Verträge zu senden, die er nach den Photographien, die · er vom Oxforder Origirtal besaß, gemacht hat. Auch für die Übersendung dieser Photographien, die auch 

1 ) Zur 5taypa<pfi Bd. I 532 ff. (Zoispapyri). 
2 ) Sollt e in Mil n e, T h eb. Ostr. III 8 der unwahrsch einlich e ägyptisch e Name ni;x<;'x:rris (vgl. Z. 7) verlesen sein für n To!..eµaios, so würde diese Bankquittung in das 26. J ahr d es Philometor geh ören. 
3) Daß diese Texte wie W . 0. 1510 in die Zeit des P hilometor , nicht Euergetes gehören, hat Tait in BL II richtig erkannt (s. S . 55 ,zu 338). 
4) S . oben S. 91. 
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die griechischen Beischriften bieten, bin ich ihm sehr zu Dank verpflichtet 1 ). Im Großen und Ganzen 
hat Revillout, der nach den Faksimilia bei Young gearbeitet hat, den Sinn dieser Texte richtig verstanden, 
doch sind im Einzelnen mehrere Stellen erst von Thompson richtig interpretiert worden (s. unten). 

Überraschend war mir die Nachricht von Thompson, daß alle drei Urkunden auf einem Papyrus
blatt stehen, denn aus Youngs Tafeln war das nicht zu entnehmen, da dort der dritte Vertrag (vom 
J . 146) auf S. 35, losgelöst von den andern beiden auf S. 34 abgebildeten Verträgen (vom J. 153), reprodu
ziert ist. Diese neue Tatsache ergibt manche interessante Konsequenzen. Da diese drei Urkunden nicht 
nur aus verschiedenen Jahren stammen, sondern auch von verschiedener Herkunft sind - 165 und 166 
sind aus Hermonthis, 167 aus Diospolis -, so ergibt sich zunächst die Folgerung, daß wir nur Kopien 

• der Originale vor uns haben, die hier zu einem bestimmten Zweck zusammengestellt sein müssen 2 ). 

Hiernach vermutete ich schon nach Youngs Tafeln, was mir dann Thompsons Photographien völlig sicher 
machten, daß die drei Steuerquittungen von einer und derselben Hand geschrieben sind. 
Dagegen sind, wie mir Thompson auf meine Frage mitteilte, von den demotischen Verträgen nur A und B 
von derselben Hand, C aber von einer anderen geschrieben. Da jene aus Hermonthis, diese aus Diospolis 
stammt, so läßt die Verschiedenheit der Hände darauf schließen, daß die Vorlagen unserer Kopien nicht 
etwa im Privatbesitz der betreffenden Familie waren, sondern in amtlichen Bureaus teils in Hermonthis, 
teils in Diospolis gelegen haben. Dann wird der Grieche, der alle drei Bankquittungen abgeschrieben 
hat, von Hermonthis nach Diospolis gegangen sein, mit dem Auftrag oder dem Willen, diese Akten zu 
einem bestimmten Zweck zusammenzustellen 3) . Da dies nun aber die Verträge sind, die Deinon zuerst 
im Jahre rr9 (nachher auch noch rr7) als Advokat der Choachyten im Hermiasprozeß in griechischen 
Übersetzungen _vorgelegt hat (s. oben), so ergibt sich jetzt mit aller Wahrscheinlichkeit, daß diese Zu
sammenstellung der Akten im Jahre rr9 auf Betreiben des Deinon für den Hermias
prozeß hergestellt ist. So hat uns Thompsons Entdeckung dieser Handschrift in der Bodleiana noch 
einen nicht uninteressanten Nachtrag zum Hermiasprozeß gebracht. 

Daß Deinon auch die griechischen Bankquittungen hat abschreiben lassen, erklärt sich daraus, daß 
er Wert darauf legte, in der Verhandlung zu betonen, daß die Käufer auch die Verkehrssteuern bezahlt 
hätten. Vgl. 161, 49 = 162, 5, 18: wv Kai Ta TEATJ TETayµevo1 ficmv Eis Ti)v Tov EYKVKAlov wvi)v, was sich 
auf alle drei Käufe bezieht (oben S. 59 zu 49). Zur Beglaubigung dessen hat er möglicherweise diesen 
Papyrus mit den Abschriften, der jetzt in der Bodleiana in Oxford liegt, dem Gericht vorgelegt. 

Es würde äußerst dankenswert sein, wenn Sir Thompson die mir gütigst übersandten Übersetzungen, 
aus denen ich hier nur Einzelnes mitteilen konnte, vollständig publizieren würde. Am schönsten wäre 
es, wenn er sich entschlösse, die gesamten demotischen Texte, die Revillout in seinem Proces d'Hermias 
zusammengestellt hat, neu herauszugeben. 

Nr. 165. Verkehrssteuerquittung für TEEcpiß1i;. 

Oxford, Bodleian Library (= P . Grey. fi..) . 
Die griechische Bankquittung ediert von Thomas Young, in Faksimile in Hierog/yphics collected by the Egypt. 

Society, London 1823, S. 34, in Transkription 4) in An account of s~ine recent discoveries in hieroglyphical literature and egypt . anti
quities, London 1823, S. 149 ff. (vgl. S. 76/ 7) . -A. Peyron, Tor. I S . 132 5). - Wessely, Wien. Stud . III S . 8. - Revillout, 
Proces etc. S. 70. Vgl. S. 92 ff . in A . - Revidiert von mir nach dem Faksimile Youngs und jetzt nochmals nach Sir Thompson's 
Photographie. 

Die demotische Geld bezahl ungsschrift stellenweise schon von Young, An account S. 77 f . und Cham pollion (bei 
Peyron 1. c .) entziffert. Vollständig ediert von Revillout, Proces etc. ~ 64 ff . Ich durfte Sir Thompson's Übersetzung 
benutzen (s . S. 96). t 

1 ) Meine bisherigen Lesungen haben sie mir im wesentlichen bestätigt, aber die Klammern konnte ich nach ihnen mehr-
fach genauer setzen. 

') Damit wird zusammenhängen, daß die Steuerquittungen, die sonst unter den Verträgen zu stehen pflegen, hier über 
ihnen angebracht sind . Man hatte bei den Kopien unten nicht genügend Platz gelassen. Im übrigen ist auch das schmale Format 
dieser Verträge nicht das bei Originalen übliche. 

3) Die demotischen Verträge ließ er von Ägyptern abschreiben. 
4) Abgesehen von Münzsiglen und Zahlen hat You ng diesen Text wie auch Grey. Bund C dafür, daß es der erste Ent

zifferungsversuch war, erstaunli~h gut gelesen. 
5) Peyrons Lesung ging bis Ticxxoov KT] in Z. 5. 

23. Sept. 153 
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Nach dem griechisc;:hen Text hat Tmpiß1s, der Schwager Horns' II. 1 ), am 18. Pachonßes 28. Jahres 0 ) 

von dem ~11'.os TOTIOS, und zwar von ro Areal-Ellen, 71/z von der südlichen Seite des .~11'.os 16TIOS, von den 
7 mit Namen aufgeführten Personen zum Preise von 3 Kupfertalenten gekauft. 

Im demotischen Vertrage wird Tmpiß1s bezeichnet als »Pastophor des Amon von Opet im Westen 
von Theben« (Rev. S. 67). Daß er andrerseits ein Choachyt war, können wir nach Deinons Darstellung 
daraus erschließen, daß er der Vater eines Choachyten war. So haben wir hier, wo wir zum erstenmal 
einen demotischen Paralleltext heranziehen können, ein Beispiel für jene Kumulierung des Choachyten
amts mit diesem Pastophorenamt, von der ich oben S. 39 gesprochen habe. 

Auch für die Verkäufer bietet der demotische Text genauere Angaben, die z. T. zur Vervollständigung 
des Stammbaums der Hermiasfamilie auf S. 43 mitgeholfen haben. Dadurch, daß im Demotischen auch • 
die Mütter genannt werden, die im Griechischen wie üblich fehlen, und so auch für die drei an der Spitze 
genannten Kinder des 'EptEVS, für 'Af..f)KJS (hier als »Kaufmann« bezeichnet 3)), J\ovßO:ts und Tßo:1fös, ihre 
Mutter Taaou 4) genannt wird, ergibt sich, daß dieser Vater 'EptEVS der 'EptEVS 't'cvo:µovv1os ist s), der nach 
163 seit dem Jahre 182 die Hälfte des~ Hauses besaß, und wie wir soeben aus dem demotischen Vertrage 
zu 164 erfuhren, auch noch im Jahre 155 als Besitzer der Hälfte am Leben war. Wenn nun jetzt im Jahre 
153 seine drei Kinder unter den Verkäufern' erscheinen, so wird 'EptEVS inzwischen gestorben sein, und 
die Kinder werden ihr Erbteil angetreten haben . Einen Teil seines Hausbesitzes scheint er aber der an 
vierter Stelle genannten LEvEplEVS nncvccpc.01ov vermacht zu haben, denn deren Mutter war nach dem 
demotischen Vertrag Lobais, d. i. Lobais II„ die Tochter des 'Ep1cvs, wonach LEVEplEVS seine Enkelin war 
(s. Stemma S. 43). 

Die übrigen Verkäufer, 'EptEVS, LEvocrnpcpiß1s und 2:1cr61s 6 Ko:i 'Ep1cvs, sind Kinder eines 'AµEvc.0frr1s, 
gewiß desselben Mannes, aber nach dem Demotischen von verschiedenen Müttern, die ersten beiden von 
einer Senamunis 6), der dritte von einer Senchonsis. Wer dieser Amenothes ist, kann ich nicht sagen. 
Daß er irgendwie mit dieser Hermiasfamilie verwandt war, ist sehr wahrscheinlich. Jedenfalls haben seit 
dem Jahre 155 (gegenüber dem Vertrage in 164) starke Besitzveränderungen stattgefunden, die wir nicht 
verfolgen können, da uns die Akten fehlen (Revillout S. 72f.) . Wir können nur die Tatsache konstatieren, 
daß die 3 Kinder dieses Amenothes zusammen mit den 4 Nachkommen des 'EptEVS 't'cvo:µovv1os jetzt im 
Jahre 153 die ro Areal-Ellen besessen haben. Von diesen ro Ellen haben diese 7 Personen nach unserm 
Vertrage 71/2 Ellen an Tcccpiß1s verkauft und an demselben Tage die übrigen 21/2 Ellen nach 166, wie aber 
auch in unserem demotischen Vertrage erwähnt wird (Rev. S. 67), an 'Acrws. 

Als Nachbarn werden für diese 71/ 2 Ellen im Demotischen die folgenden angegeben (Proc. S. 68). 
Im Süden: das Haus des Pal).i, des Sängers 7), und seine Kinder und Brüder. Im Norden: die 2 1/z Ellen, 
die dem 'Acrws gehören (nämlich durch den gleichzeitigen Verkauf), mit einer Zwischenwand zwischen 
ihnen 8). Im Osten: die Königstraße. Im Westen: der Kanal 9). Damit wird uns die nunmehrige Ver
teilung des Hauses (resp. des ~1Ms ;r6Tio), den er damals darstellte) anschaulich vor Augen geführt: TEE
cpiß1s besitzt den südlichen Teil des Grundstücks, 'Acrws den nördlichen, beide Teile getrennt durch eine 
Zwischenwand von Ost nach West. 

Auf eine genauere Interpretation der in 161, 39-49 = 162, 5, 4-18 beschriebenen Verträge, die 
Deinon in griechischer Übersetzung sowohl rr9 wie rr7 vorgelegt hat, habe ich s ~ 58 verzichtet, um sie 
hier in 165-167 mit der Besprechung der demotischen Verträge zu verbinden. Es gilt zunächst, das 
Protokoll über den Kaufvertrag des Tcccpiß1s zu besprechen, das folgendermaßen lautet (nach 162, 5, 4ff., 

1 ) S. den Stammbaum S. 40. 
2 ) Vgl. Z. 5 . Das entspricht dem · Datum des demotischen Vertrages. 
3) The merchant, man oj N e (Thebes) Thompson. R e vi ll out S . 67 gibt nur le manhand . 
4) Thom pson transkribiert genauer Ta- 'w. , 
5) Dazu kommt bestätigend, wie Revillou t S. 27 sagt, der P . Louvre 2440, in dem 'Ai\fjKlS ausdrücklich als Sohn des 

Herieus, des Sohnes des Psenamun, bezeichnet wird . Vgl. seine Mitteilung S . 39. 
6) So nach Thompson; Tset-Maut nach Revillout. Letzteren Namen (Senmouth) führt sie dagegen nach Thompson 

in 166h, wie in P . Louvre 2416 + 2417. Also ist ein Doppelname anzunehmen. 
7) Offenbar der Enkel seines gleichnamigen Großvaters, der im Jahre 182 dort wohnte (163). Also ist sein Vater Psen

usir, der in 164 noch für 155 genannt war, inzwischen gestorben. 
8) Revillout: a murs mitoyens entre eux. Thomps6n: the party-wall between them . 
9) Thompson: the canal . Revillout : le rnvin. S. oben S. 93 A. 5. 
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wo der Text besser erhalten ist) : µ1as µev yEyovvio:s 'TOV KT) (ihovs) no:xwv ETii 'TOV <!>1i\oµr)wpos , 1<0:6' fiv 

6 1ov Evos 1wv EVKo:i\ovµevwv 't'Evxwvcnos Ko:i XovoTipfovs TIO:TTlP Tmpi!?J1s Ewvri10 Tio:pa 'Ei\r)K1os Ko:i /\o!?Ja nos 

Ko:i T!?Jo:ianos KO:i 2EvEp1Ev1os Ko:i 'Ep1ews Ko:i 2Evocropcpi!?J1os Ko:i 2:1cr6nos 1ov Ko:i 'Ep1ews, ov1wv ETI1a, TirlXEIS 

o!KomO!Kovs ETI12x f\µ1crv EK wv aTio v61ov µepovs 1wv vTio:px6v1wv o:ihois 'flli\wv 16Tiwv m1xwv 8eKo:. Die 

Vergleichung mit unserm demotischen Vertrage zeigt, daß Deinon seine Inhaltsangabe, wie natürlich 

ist, aus der griechischen Übersetzung geschöpft hat, nur mit ei n er Ausnahme, nämlich der Angabe, daß 

TEEcpi!?J1s der Vater des einen der beklagten Choachyten sei (s. dazu oben S. 58 f.). Dies zu konstatieren, 

war für ihn von großer Wichtigkeit , da er ja zeigen wollte, 1i]v o!Kio:v Tip61Epov Ewvf\cr60:1 1ovs yovEic; 1wv 

CJVVEYKO:Aovµevwv 'TWI "C:.Upwl 1TO:pex 'TWV Km' a :\r) [6E1o:]v KVpiwv (161, 37f.). Alle übrigen Angaben finden 

sich in unserm demotischen Vertrage. Die Datierung mit dem Zusatz ETii 1ov <!>1i\oµr)1opoc; ist dem An

fang des Vertrages entnommen, wo Philometor genannt ist (Proc. S. 66) . Die 7 Verkäufer sind in derselben 

Reihenfolge aufgezählt wie im Demotischen, ja auch die Schlußaddition ov1wv ETI1a entspricht dem Ver

trage, wo an derselben Stelle st eht en tout sept personnes (S. 67) . Die Bezeichnung der Areal-Ellen als 

TirlXEIS olKomO!Kovs r) wird schon in der griechischen Übersetzung gegeben sein 2 ). Die folgenden Worte 

EK 1ov aTio v61ov µepovs KTA. entsprechen den an derselben Stelle an die 71/i Ellen sich anschließenden 

Worten des Vertrages: du cote sud de nos ourehs (terrains nits) 3), qui fo rment une etendue de dix aroures 

[fälschlich für Areal-Ellen] laissees pour y batir 4) . Wie ich schon S. 79 zu 162, 4, 36ff. bemerkte, haben 

wir natürlich nicht den Wortlaut Deinons vor uns, der auch nicht beide Male wörtlich dasselbe gesagt 

haben wird, sondern nur die Formulierung des Prot okollführers, die in 162 aus 161 übernommen ist. Bei 

der engen Übereinstimmung dieses Protokolls mit dem Vertrage wäre es denkbar, daß nicht nur Deinon 

für seinen Vortrag, sondern nachher auch der Protokollführer von 161 die griechische Übersetzung mit 

herangezogen hat, um die obige Formulierung zu gewmnen. 

t Eep,cVvOet 

"ETovc; KT) MEcYopi] KT) 1ho:(K10:1) ETii 1i]v EV [Li1oc; TI6i\ (E1) 1f\1 ME(yai\ri1)] 1pa(m3o:v), Ecp' Tis Li1o [v]v- 23. Sept. 153 

(cr1oc;) , i< EYKV(Ki\iov) Ko:'TCx 1i]v Tio:p' 'AcrKAT)(1T16'.8ov) 'TOV 1Tpos 1f\1 wvf\1 Oio:ypo:(cpr']v), 

2 vcp' fiv VTioypa( q>EI) n10AE (µo:ioc;) 6 av11ypo:( q>Evs)' wvf\s TEEq> [i]ß1s , AµEvw (6ov) 'f'IAOV 16 (Tiov) OTIO 

TITJ (xwv) 1 TI( rixwv) 3 ( T)µicrovc;) aTio v6 (1ov) 1ov öi\ov lfllAov 16 (Tiov) 1ov ov1oc; 

3 aTio v61ov Li1oc; TI6 (i\Ews) 1f\s ME (yai\ris), wv o:i yEnvio:1 8E8r) (i\wv1o:1) Oia 1f\s TipoKEJµe ( vris) crvvypo:

( cpf\s), ov i]y6po:(crEv) Tio:p' 'Ai\r)K1oc; Ko:i /\ov!?Janoc; Ko:i 

4 T!?Jo:ianos 'TWV ' Ep1ewc; KO:i 2EvEplEVTOS •f\s nnE~§q>WTOV KO:i 'Ep1ewc; 'TOV ) AµEvweov KO:i 2EVOcYopcpi!?J1os 

5 Tf\S 'AµEvw6ov KO:i 2:1cr6nos 1ov KO:i 'Ep1ews 1ov 'AµEvw6ov EV 1w1 KT) (EIE!) Do:xwv 1-fl, xo:(AKOV) 

( 1o:A.anwv) y 1eMs ov ai\ (A.o:yfi) 'T' ; 'T' . 

6 Li IOVV ( CJIOS) 1po: ( TIE3hT)S) . 

l) 'Epµwv6e1 ste~t oberhalb einer Rasur, in der Li16s Tib Tfjt µe gestanden hat W . l Lito [~] W. Liio You. P ey. Rev. 

l K = (elKOCJTfiS). 2 Vor T mpißts kein 6 wie Pey. Rev. 2 \jl!6()V T cmo * 1 ZL w. TXX CXTIO TI2 .L z y ou. Wess ..... CXTIO {f 

(dann Siglen für 71/ , ) Pey. {<.VVTJS \jlti\ov TOTiov) z L Rev. 4 Sch luß Ievoa korrig . W. 5 iTl W. R ev. lTJ Pey . 

K You. Wess. 5 X 7\Y TEi\os oi'.i ~ 'T' / 'T' w. X 7\ y TEAOS opax. 'T' / 'T' R ev . XX TEAOS TTJS 5 p / p You. Wess . Unter 5 

eine Paragraphos. 

Übers etz,ung. 

Im 28 . J ahre am 28. Mesore hat gezahlt an die Bank in Hermonthis, der Dionysios vorsteht, für das Zwan zigst el der 

Verkehrssteuer gemäß der Anweisung von Asklepiades, dem Steue;päcl}ter, die Ptolemaios, der Kontrolleur, unterschreibt, 

Teephibi s , der Sohn d es Ame n othes, für den Kauf eines Bauter~aibs, von lO E llen 71/ 2 E llen, an der Südseite des ge

samten Bauterrains, das sich im Südende von Großdiospolis b efindet, deren Nachbarschaften durch den obigen Vertrag an-

') Sie ist nicht ad hoc gem acht ; sie b egegnet auch in dem metrologischen Fragment Oxy. IV 669, 9 aus Diokletians Zeit. 

2) Revillout S. 67 übersetzt diese E lle (h ier wie auch sonst oft) irrig mit aroure. Die Arure ist vielmehr das H undertfache 

der Areal-Elle . Die 71/ 2 E llen werden hier gleichgesetzt 750 jhet. Also ·sind jhet Quadratellen, denn l Areal-Elle = roo Quadrat

ellen. Vgl. oben S. 59 zu Z . 42. Legt man die königliche E lle zu grunde, so ist l Arure = 2756 qm, a lso l Areal-Elle = 27,56qm. 

Vgl. meine Ostr. I 775 und Grundz. p . LXX II. - Thompson sprich t richtig von 71/, land-cubits = 750 sqitare cubits. 

3) D as sind die \jlti\ol TOTIOJ. Vgl. hierzu S. 59 zu S . 43 . 

4) Thomp so n überseht: an the South side of the waste lands (ljl.TOTI.) which amount to IO land-cubits, which will be laid in 

the f oundations ( ?). Zu dem Letzten notierte q : translation somewhat uncertain. 

\V il cken, U 1k. d. Ptolemäerzeit II. 14 
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gegeben sind, das er gekauft hat von Halekis und Lubais und Tbaiais, den Kindern des Herieus, und von Senherieus, der Tochter 
des Petenephotes, und von Herieus, dem Sohn des Amenothes, und von Senosorphibis, der Tochter des Amenothes, und von 
Sisois, der auch Herieus heißt, dem Sohn des Amenothes, im 28. Jahre am 18. Pachori, für 3 Kupfertalente als Steuer (in Kupfer) 
mit Agio (Drachmen) 900, das sind 900 . Dionysios, der Bankier. 

Kommentar. 
I. Der demotische Vertrag ist von dem Monographen der Priesterschaft des Gottes Month von Hermonthis 1 ), also in 

Hermonthis, aufgesetzt worden (Proc. S. 67). Dem entsprechend wird die Verkehrssteuer an die Bank von Hermonthis gezahlt. 
Merkwürdig ist, daß das 'Epµwv6E1 in Z. l erst durch Korrektur hergestellt ist, und daß der Schreiber zuerst L'.!os TIOA(El) Tfj1 
ME(y6:t.ri1) geschrieben hat. Dies Versehen wäre für einen in Hermonthis angestellten Beamten sehr auffallend . Es erklärt sich 
jetzt dadurch, daß wir nur eine Abschrift vor uns haben (s. S. 97) . Dem Abschreiber hat Diospolis mehr in der Feder gelegen') . 

2. Das wvfjs, das vor Tmpiß1s steht, ist mit dem auf 'AµEvw(6ov) folgenden ~1::\oü To(Tiov) zu verbinden, und auf dieses 
bezieht sich das öv l)y6po:crEv in Z. 3. 

3. Mir ist aufgefallen, daß hier wie in 166-169 das Haus als im Südquartier von Theben gelegen bezeichnet wird (erno 
v6Tov), während in der Klageschrift 160, 22 und in d~n Protokollen 161, 16, 162, l, 27 dasselbe Haus mit 6:Tio v6TOV Ko:i ::\1ßos 
Tfjs L'.!os TIOAEC.VS orientiert wird . Die Bezeichnu.rg '~er Bankquittungen erklärt sich daraus, daß auch in den dazu gehörigen 
demotischen Verträgen an den betreffenden Stellerlimmer »im Süden« gesagt wird. Das ist interessant für die Abhängig
keit der Bankquittungen von den demotischen Verträgen, auf die ich noch zurückkomme. 

3. Das (;)v o:i yE1Tvio:1 KTA, bezieht sich auf TI(T"JXWV~ 3 (Tjµ{crovs) in Z. 2 . Dazu stimmt, daß in dem demotischen Vertrag, 
auf den mit TfjS TipOKElµE(vris) crvvypo:(qifjs) hingewiesen wird, speziell die Nachbarn der 71/ 2 Ellen angegeben werden (S. 68), 
nicht die des gesamten Grundstücks. 

5. Das Datum EV TWI KT"j (ETEI) no:xwv \Ti ist mit l)y6po:crEV in z. 3 zu verbinden. Es ist selten, daß in diesen Quittungen 
das Datum des Kaufvertrages angegeben wird. Vgl. ebenso in 169, 4. 

5. Der Kaufpreis (hier 3 Talente) wird in den demotischen Verträgen, wenn ich recht sehe, regelmäßig nicht an
gegeben, auch nicht in den Geldbezahlungsschriften, wo man es erwarten sollte 3). Der Bankier wird den Kaufpreis sowie die Be
rechnung der Verkehrssteuer durch die 8!o:ypo:qiiJ des Steuerpächters erfahren haben. Aber woher bezo~ dieser eine authentische 
Auskunft über den Kaufpreis? Die bloße Aussage der Parteien wird doch kaum genügt haben. 

Nr. 166. Verkehrssteuerquittungen für 'Aawc;. 
Hierfür liegen 2 Ausfertigungen vor: 
A . Paris, Louvre 2416 (= P. Par. l5bis(a)). 
Die griechische Bankquittung ediert von A. Peyron, P. Tor. I S . 137 (unten) . Nach dem Original revidiert von 

Brunet de Presle , Not. et Extr. etc. S. 225 als Par. l5bis(a). - Revillout, Proces S. 54f. (vgl. S. 91) . - Original von 
mir revidiert. 

Die demotische Geld bezahlungsschrift (Louvre 2416), ediert von Revillo\Jt, Proces S . 41ff. Die demotische 
Abstandsurkunde (Louvre 2417) ediert von Revillout, Proces S. 56ff. 

B. Oxford, Bodleian Library (= P . Grey. B). 
Die griechische Bankquittung ediert von Thomas Young, in Faksimile in Hieroglyphics usw. S. 34, in Trans

kription in An account usw. S . r49ff (vgl. S. So). - A. Peyron , P . Tor. I S. 137 (oben) . - Wessely, Wien . Stud . III S . 8. 
Dazu Revillou t , Rev. Egypt. II 118 A. - Revidiert von mir nach Youngs Faksimile und jetzt nochmals nach Sir Thomp
son s Photographie. 

Einen ersten Entzifferungsversuch des Demotischen gab Young, An account S. So/ i. Diese Geldbezahlungsschrift 
ist unediert. Ich durfte die Bearbeitung von Sir Thompson benutzen . Der Text ist nach seiner Aussage von derselben Hand 
geschrieben wie 165. Sowohl das Protokoll wie die üblichen allgemeinen Vertragsformeln sind hier etwas verkürzt im Vergleich 
zu 166a. 

An demselben Tage, dem 18. Pachon des 28. Jahres des Philometor, an dem Tmpiß1s die 71/2 Ellen 
kaufte, hat, wie schon oben bemerkt, 'Acrws, ein Bruder Horos' II., die 2 1/ 2 Ellen gekauft, die sich nörd
lich an jene anschlossen und mit ihnen zusammen das Grundstück von ro Ellen ausmachten, das den 
7 Verkäufern zusammen gehörte. Die demotischen Verträge zu unserm Text sind ebenso wie der zu 165 
in Hermonthis aufgesetzt, von demselben Monographen. Ebenso wie in dem letzteren schon auf den 
Kauf des 'Acrws hingewiesen wurde, so ist hier auf den Kauf des Tmpiß1s verwiesen. Das erklärt sich wohl 

') Thompson liest hinter diesem Gottesnamen noch (and) Re Har(p)chrat (also Re und Harpokrates), was in 3 bis 4 Pa
pyri an dieser Stelle (hinter Mont) vorkomme, von Revillout immer ausgelassen werde. I cannot say that the reading is quite cer
tain; but they may weil be the 6EOi <YVVVO:O\. 

') Übrigens fand ich jetzt dasselbe Versehen in Tait, Ostr. Bodl. Lib. 96 (a. 181/0), wo Tait es damit erklärt, daß der Be
amte erst kürzlich von Diospolis nach Hermonthis versetzt sei. 

3) Das ist doch eigentlich sehr merkwürdig. Haben sich unsere Juristen darüber geäußert? Ich übersehe ihre Literatur 
leider nicht genügend. 
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daraus, daß die beiden Kaufobjekte als Teile eines und desselben Grundstücks für die 7 Verkäufer eine 

Einheit bildeten, so daß sie Wert darauf legen konnten, daß in jeder der beiden Akten auf die andere 

hingewiesen wurde 1 ) . Die Verkäufer sind es ja aber, die in den demotischen Verträgen das Wort führen. 

Nach meinen ausführlichen Mitteilungen aus dem demotischen Vertrage zu 165 kann ich hier auf 

eine_genauere Besprechung der Verträge zu 166 verzichten. Erwähnen will ich daraus nur die Orientierung 

der zr/2 Ellen. Im Süden : die 71/2 Ellen des Tmpiß1c;, dazwischen eine Zwischenwand. Im Norden: das 

Haus des Zimmermanns Psenchons und des Byssoswebers Py-Hor. Von dem ersteren hieß es schon in 

dem Vertrage zu 163 (a. 182), daß dies Haus, dort bezeichnet als Haus der Sen-thoth, der Tochter des 

P-§um, die vielleicht seine Mutter war, ihm gehörte (S. 93) 2 ) . Im Vertrag zu 164 (a. 155) war nur der 

alte Hausname allein gegeben, ohne Psenchons zu erwähnen. Wegen der langen Zeit seit 182 könnte viel

leicht in unserm Text sein Sohn oder Enkel gemeint sein . Im Osten : die König::straße. Im West en: 

der Kanal. Eine Orientierung des gesamten Grundstücks ist in keinem der beiden Fälle gegeben, aber 

Wenn wir die beiden Orientierungen der 71/ 2 und der 2 1/ 2 Ellen zusammenlegen, so ergibt sich, daß sie zu

sammengefaßt dieselben Nachbarn haben wie das in 163 und 164 behandelte Grundstück. 

Der Bericht des Deinon über diesen Kauf des 'Acrwc; in 161, 43 - 45 = 162, 5, ro -14 stimmt durch

aus mit dem Inhalt unserer demotischen Verträge überein, nur hat er wieder seinerseits hinzugefügt, 

was für ihn die Hauptsache war, daß 'Acrwc; der Vater von 4 Kindern war, die zu den mit Horos Beklagten 

gehörten . 

Die Bankquittung A vermeidet Abkürzungen, selbst in dem Formelhaften in weitgehendem Maße, 

während sie in B, die wir als Kopie kennengelernt haben , dementsprechend in großer Menge erscheinen. 

Ich stelle A voran und gebe in B ausnahmsweise keine Auflösungen der Abkürzungen, um den Unter

schied mehr hervortreten zu lassen. Abgesehen von einem Punkt (s. zu 4/5) sind die beiden Quittungen 

gleichlautend. 

A (Par. l5bis) . 

l ["ET ]ovc; KS <Dcxµevwe e 'TE(KCXK'TCXl) ETii 1fiv EV 'Epµwvee1 1p6:(TIE3cxv) ' E<p' fic; ß1ovvcr1oc;, E!KOO'Tfjc; EyKv(1<rdov) 15. Apr il 152 

KCX'TCx 1fiv Ticxp' 'AcrKAf'\1T16:8ov Kcxi Kp [6:]1ov 'TWV 1Tpoc; Tf\1 c~:>V'f\ [1] 81cxypcxcpi]v, v [cp' fiv ] VTioyp6:<pE1 

CT'TOAEµcxioc; 0 CxV'Tlypcx<pE~<;, . 

2 [ 'Acr]vc; "Wpov wvfjc; 1.jJ(t)f..(ov) 'T01TOV 1Tf'lx(wv) ßL 'TOV OV'TOS Cx1TO VO'TOV ß1oc; 1TOAEC0<; Tfjc; Mey(6:'Af'I<;), 

o\'.i cxi yenvicx1 5E8i]'Ac.vV'TCX1 816: 1fjc; 1TpOKElµEVf'\S crvyypcxcpfjc;, o~ [Tj]y6pcxcrEV Ticxp' 'A~i]KlO<; 'TOV 

'Ep1ec.vc; Kcxi Tßcx( 16:)noc; Kcxi /\ov~ [ 6:1 J:i:os 
3 [ 1wv 'EJp1ec.vc; Kcxi 2:evep1ec.vc; 1fjc; CTETevecpw1ov Kcxi 'Ep1ec.vc; 1ov 'Aµevweov Kcxi 2:evocropcpiß1oc; 1fjc; 'Aµe

vweov KCXi LlO'Ol'TOC) 'TOV Kcxi 'Ep1ec.vc; 'TOV , Aµevweov , xcx('AKov) ('TCXA6:V'Tov) ex A 'TEAOS oö &'A(f..cxyfi) 

1TEV'TCXKOO'icxc; j [ <p). 

4 ß1ovv(cr1oc;) 1pcx(m3hf'\c;). 

A. l v[q>' fiv] W. vcp i'is Pey. Bru. Rev. 2 [ 'Acr]vs W. Acrws Pey. Bru. Rev. 2 ~ = y; (1)/, (ov) W. y; Pey. Rev . 

y;1 [;\ov] Bru. 2 ßL (2'/ 2 ) Pey. Rev. W. K Bru. 2 5e5Tj/,wvTal W . 5e5TjAWTa\ Pey. Bru. Rev. 2 oQ [Tj]y6pacrev 

W . . . . yopacrev Pey. Bru. Rev. 2 Tßa(1a)1Tos W. /\oßa1Tos Pey. B ru. 2 /\ovß [a1]2'os (von 2 . H and k orrig.) W. 

Tßa1a1ToS Pey. Bru. 3 vor xa(AKov) schließt Pey„ ebenso , Bru „ der nur noch TEAOS fälschlich unmit t elbar folgen läßt. 

Von xa(AKov) an h at nur Rev. gelesen, und zwar rich t ig bis auf (5p.) statt oi'.i Ö:A(Aayi]) W. 

1 ) Ähnlich in 175. 
') Aus dem demotischen Vertrage zu 163 (a. 182) hatte ich früher aus Revillouts Übersetzung »qui est p o u r Psechons« (Proc. 

S . u) gefolgert, daß dies »H aus der Senthot, Tochter des P-~um« für ihren Sohn Psenchous »bestimmt« sei, wie auch R evillout 

an ähnlichen Stellen von cede oder destine sprach (Proc. S. 26) . E ntsprechend auch an mehreren anderen Stellen. Sir Tho m p son 

hat mir aber gezeigt, daß die Übersetzung pour falsch ist. Es steht an den betreffenden Stellen immer die Präposition Dr , d. h . 

»iinder the hand (power) of<( . Also wird damit der jeweilige Bes i t z er eingeführt. D ie Häuser h ießen also oft, wie T hompson 

dazu bemerkt, noch nach den Eltern, auch wen n die Kinder nach dem Tode der E ltern b ereits in ihren Besit z eingetret en waren. -

Sp i ege l berg hat a lso die betreffende Stelle in 163 richtig überset zt mit »welch es dem Zimmermann Psen-eons geh ört« (oben 

S . 93) . - Hiernach bedarf die oben S. 93 in einer Paraphrase gegebene Verteilung der Sechstel des H a uses einer erneuten 

Prüfung des demotischen Textes (s. S . 93 A . ro). Ich h abe mich dort an Spiegelberg gehalten . Revillout operierte auch 

hier mit pour. 
14* 
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B (Grey. B). 

"ETovs KB <Do:µ e TE~ ETII •Tiv EV 'Epµ "Tp, ecp' ils .6.10~, K ey~ Ko:TCx "Ti)v 
2 no:p' , ArJK~ KO:l KpaTOV "TWV npos Tf\l wvf\1 Oio:y\~' vcp' fiv vnoyp DToi\.Eµo:ios 
3 6 CxVTlyp, 'ArJVS "LUpov wvf\s lfllAOV T ßL TOV OVTOS O:no V füos 0 •f\s ME, ov o:i YEl-
4 "Tvio:i 5E5n 516: •f\s np rJVVyp, ~v ·i)y no:p' 'A/\i]K1os TOÜ 'Ep1Ec.us Ko:l /\ovß6:1Tos 
5 Ko:t Tßo:16:1Tos •wv 'Ep1Ec.us Ko:l :LEvEp1E·c.us •f\s DETEvEcpw•ov Ko:l 'Ep1Ec.us 
6 •ov 'AµEvweov Ko:i :LEvorJopcpiß1os •f\s 'AµEvweov 1<0:1 :L1rJ61•os (TOv) 1<o:i 'Ep1Ec.us •ov 
7 'AµEvweov, X. 7io: L:. TEAos ov 0:/\7\ cp . .6.1ov 'P· 

B. r vor hri ein größeres Spatium, veranlaßt nur durch die Unebenheit des Papyrus, ebenso auch in em1gen der nächsten 
Zeilen an der betreffenden Stelle. W . 3 ßL = TI(rixwv) ßL Pey. W. j3 - You. Wess. 4 OE0 71 W. OEO You. Pey. Wess. 
4 oö Pey. w. ov You. Wess. 6 (Tov) erg. Pey., fehlt bei You. Wess. 7 X 7ia'ti TEAOS oö &.r..r..- cp w. xxa 5 TEAOS 
ov ai< cp You. Danach Wess., der aber vorhergehen läßt das hier sinnlose Ev TWI as (statt AS You.) A6vp Kn>, das You . vorher 
aus einem anderen Papyrus zitiert! xa. T<:t.A. 5(p).'5 'fe/\os 5p. TIEVT<:t.KOO"l<:t.S / cp Rev. Dieser Passus (von X an) fehlt bei Pey. 
7 mit Rücksicht .auf die unmittelbar folgende ers~ demotische Zeile ist diese Zeile links ausgerückt. W. 

Übepetzung. 
I_m 29. Jahre am 9. Phamenoth hat gezahlt an die Bank in Hermonthis, der Dionysios vorsteht, für das Zwanzigstel 

der Verkehrssteuer gemäß der Anweisung von Asklepiades und Krates, den Steuerpächtern, die Ptolemaios, der Kontrolleur, 
unterschreibt, Hasys, der Sohn des Horos, für den Kauf eines Bauterrains von 21/ 2 Ellen, das sich im Südende von 
Großdiospolis befindet, dessen Nachbarschaften durch den obigen Vertrag angegeben sind, das er gekauft hat von Halekis, 
dem Sohn des Herieus, und von Lubais und Tbaiais, den Töchtern des Herieus, und von Senherieus, der Tochter des Petene
photes, und von Herieus, dem Sohn des Amenothes, und von Senosorphibis, der Tochter des Amenothes, und von Sisois, 
der auch Herieus heißt, dem Sohn . des Amenothes, für r Kupfertalent und (Drachmen) 4000 als Steuer (in Kupfer) mit Agio 
(Drachmen) fünfhundert, das sind (500]. Dionysios, der Bankier. 

Kommentar. 
r (ich zähle nach B wegen der kürzeren Zeilen). Während TEEcpiß1s seine Steuer schon am 28. Mesore des 28. Jahres gezahlt 

hatte (165) , hat 'Aaws erst über ein halbes Jahr später, am 9. Phamenoth des 29. Jahres, gezahlt, wiewohl ihrer beider Ver
träge am selben Tage, dem r8. Pachon des 28. Jahres, geschlossen waren. 

2. Neb~n 'AaKAT]m&.oris. der in 165 allein als Steuerpächter genannt ist, erscheint hier noch ein Kp6:1"T]S als sein Ge
sellschafter (µhoxcs). Diese Pachtgesellschaft braucht nicht erst für das 29. Jahr geschlossen zu sein, sondern kann auch schon 
im 28. Jahr bestanden haben, denn es genügt auch, den &pxwvris zu nennen. Über solche Pachtgesellschaften vgl. meine Ostraka I 
S. 537 ff . - Der Name Kp&.TT]S. dessen Genitiv sonst Kp6:TT]TOS lautet, ist hier nach der r. Deklination behandelt worden. 
Ebenso in Hib. 122 . 

3. Beide Texte schreiben 'Aavs statt der in den obigen Prozeßakten gebraucht en Form 'Aaws- Der Wechsel von betontem v 
und w ist auch sonst in Transkription ägyptischer Wörter bekannt. Vgl. 'A6c.0p und 'A6vp. worin der Horosname steckt. In 
den demotischen Verträgen wird auch Hasös wieder a ls »Pastophor des Amon von Opet im Westen von Theben« bezeichnet. 

3. Diese Quittung entspricht hier nicht so genau wie 165 den Angaben des demotischeµ Vertrages. Hier ist nicht gesagt, 
daß die 21/ 2 E llen einen Teil von ro E llen darstellen (vgl. 165, 2). Vor allem fehlt hier vor TOV ÖVTOS KTA. nach Analogie von 165, 2 
die Bemerkung wo ßopp6: Tov ö/\ov 'f'IAOV TOTIOV, denn erst auf dieses ganze Grundstück (von ro Ellen) beziehen sich die 
Worte Tov ÖVTOS wo v6Tov f,.1os TIOAEWS TfiS MEyat..ris- Da der Schreiber aber den ö/\os 'f'IAOS TOTIOS vorher nicht genannt 
hat, kann er ohne Gefahr des MißverstäI).dnisses mit oö a! YEITVl<:t.I fortfahren, während in 165 mit iI>v auf die 71/2 E llen hin
gewiesen werden mußte, da in diesen Verträgen nur die Orientierungen der Teilgrundstücke im Demotischen gegeben sind. 
. 4/5. B gibt die richtige mit dem Demotischen (und daher auch mit Deinon) übereinstimmende Reih~nfolge /\ovß6:nos Kai 
Tßm6:nos- In A 2 ist die Reihenfolge umgekehrt. Nach meiner Abzeichnung dieser Stelle vom Original habe ich den Verdacht, 
daß erst durch die Schlimmbesserung eines Korrektors die unrichtige Reihenfolge hergestellt ist. Jedenfalls ist /\ov§_[6:1]Tos 
(an 2. Stelle) erst durch Korrektur einer 2. Hand hergestellt. Weniger sicher ist mir, ob das eigenartige T in Tßanos nicht auch 
durch Korrektur (aus ursprünglichem /\ov) hergestellt ist. Damit wäre auch die falsche Form Tß6:nos statt Tßm6:nos erklärt. 

Nr. 167. Verkehrssteuerquittung für Pechytes. 
Oxford, Bodleian Library (= P . Grey . C) . 
Die griechische Bankquittung ediert von Th. Young, in Faksimile in Hieroglyphics usw. S. 35, in Transkription 

in An account usw. S. r49ff. (vgl. S. 82). - Wessely, Wien. Stud. III S. 9. Dazu Revillout, Rev. Eg. II rr8 A. - Re
villout, Proces S. 82ff. - Revidiert v.on mir nach Youngs Faksimile und jetzt nochmals nach Sir Thompsons Photographie. 

Die demotische Geldbezah lun gsschrift ediert von Revillout, Prcices S. 74ff., nach Youngs Faksimile. Einen 
ersten Entzifferungsversuch des Demotischen hatte Young, An a,ccount S. 83f. gegeben. Ich durfte die Übersetzung von Sir 
Thompson benutzen. 
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Dieser demotische Kaufvertrag ist der dritte Vertrag, den Deinon in griechischer Übersetzung dem 
Gericht vorgelegt hat (161, 46-49 = 162, 5, 14-18) . Käufer ist CTExvn1s 'Apcnficnos, ein Choachyt, 
der hier wieder als »Pastophor des Amon von Opet im Westen von Theben« bezeichnet wird 1 ) . Verkäufer 
sind nach der Bankquittung zwei Brüder, 'Aµµc.0v 1os und 't'eyaµovv1s , Söhne eines nvppias oder nvppias . 
. In jenem Gerichtsprotokoll heißt der Zweite vielmehr Zßev8fjT15. Das hat Deinon aus der griechischen 
Übersetzung entnommen, denn in dem demotischen Vertrag heißt er gleichfalls Zbendetes. Revillout 
hat hieraus richtig geschlossen, daß er einen Doppelnamen geführt haben wird, aber unbegreiflicherweise 
hat er diese Vermutung in seine Übersetzung hineingetragen, wo er S. 76 schreibt: Zbendetes-Pseamen, 
so daß man glauben rmußte, dies stehe im Text. Erst Thompsons Übersetzung hat mir den wahren Tat
bestand aufgedeckt. Ich setze sie hierher, weil in diesem Passus auch sonst Irrtümer von Revillout S. 76 
korrigiert werden: Hath said the man receiving rations (µ1creocp6pos?), who is inscribet at . ... . (a place
name) among the men of Phlgynws 2 ), Ammonios [son of Py]rrhos and »gleich-betitelt«? 3) Zbendetes, son 
of Pyrrhos, his (sie) mother W4-rn-s 4) . Da ist kein Psenamun. 

Wie die beiden Männer dazu kommen, daß sie jetzt ein Viertel des Grundstücks verkaufen können, 
kann ich nicht sagen s) . Jedenfalls sind vorher Veränderungen in den Besitzverhältnissen eingetreten, 
für die uns die Akten fehlen. Da die Verkäufer sagen, daß Teephibis und Hasös ihre Hausteile »Von unsern 
(verschrieben: meinen) Brüdern« 6) gekauft haben, sind sie wahrscheinlich mit den 4 Angehörigen jener 
Hermiasfamilie oder mit den 3 Kindern des Amenothes, die nach 165 und 166 an Teephibis und Hasös 
verkauft haben, irgendwie verwandt . Jedenfalls ging durch unsern Vertrag der letzte Teil dieses Grund
stücks (1/ 4) wiederum in den Besitz eines der Väter der mit Horos beklagten Choachyten über (s. Deinon 
1. c.), und von nun an gehörte das ganze Grundstück den Choachyten. 

Nach unserer Bankquittung Z. z kaufte Pechytes von dem \fJ!Aos Tonos den 4. Teil, den er 3113 Areal
Ellen gleichsetzt. Genau dasselbe sagen die Protokolle: TO emß6:AAOV avTois Tfjs avTfjs o!xfos µepos TETap
TOV, nfixe1s Tpeis Tphov (16.1, 48). Aber erst in unserm demotischen Vertrage ist es klar ausgesprochen, 
daß das gesamte Grundstück 131/ 3 Ellen umfaßte 7) , von denen Teephibis und Hasös zusammen ro Ellen 
gekauft hatten und Pechytes jetzt 31/J, so daß jene 3/ 4 des Ganzen, dieser 1/ 4 besaß. 

Die Orientierung des gesamten \fJlAOS TOTIOS (von 131/ 3 Ellen) gibt der demotische Vertrag folgender
maßen 8) . Im Süden : das Haus des Sängers Petechons und das Haus des Chestotes, Sohnes des Pa
monthes, und das Haus des ~ln~' (= K6:Aaveos ?) und das Haus des Psenmin, Sohnes des Herieus, das 
macht 4 Häuser im Süden, mit der Zwischenwand zwischen ihnen 9). Diese Nachbarn sind uns neu, nur 
der Sänger Petechöns gehört zu der schon bekannten Sängerfamilie 10 ). Im Norden : das Haus des Py
Hor, Sohnes des Pa-'~ (CTaiiis? Tho.), des Byssosarbeiters im Besitz der Ta-12lwe n), seiner Tochter, und 
das Haus des Psenchöns, des Zimmermannes, the feeding place ( ?) of the temple being between them 12 ) . 

Diese beiden Nachbarn sind uns aus 166 bekannt, nur ist das Haus des Psenchons inzwischen (wohl nach 
seinem Tode) an seine Tochter Tax:Aevs gekommen. Im Osten: die Königsstraße 13). Im Westen : der 
Kanal (and ?) the arable land ( ?) of the temple of Ne 1 4). 

1 ) Vgl. zu ihm auch unten Nr. 188. 
2 ) Etwa = <!>1f..6yovos? Revillout schreibt fälschlich Philokimos mit m. Vgl. zu diesem Passus die Note zu 174, 2. 

3) Note : This symbol probably means, that the two brothers had the same titles. Revillou t übersetzte (von and an) : dont 
la mere est Nei th, wonach die Brüder verschiedene Mütter gehabt hätten. 

4) Thompson bemerkte mir, daß dieser Name in Leid. P {= 177), 20 mit 'OaEpiv1s wiedergegeben wird. 
5) Mehrere Vermutungen bei Revillout S. 72, die mich aber nicht überzeugten. 
6) Nach Revillou t S. 78 A . soviel wie »Cousins«. · f 
7) S. oben S. 59 zu 46-48. f 
S) Ich gebe sie nach Thompsons Übersetzung, der mehrere :Korrekturen gegenüber Revillout bietet. Im wesentlichen 

stimmen mit unserm Text überein die Orientierungen von 157a und 168 (Proc. 143). 
9) Dieser Zusatz bedeutet, daß hier keine Gasse läuft, wie im Norden, sondern die Nachbarhäuser direkt an das Grund-

stück anstoßen. 
• 0 ) Im Vertrag zu 168 kehrt. er wieder mit seinem Sohne Pa~ü (Revillout, Proc . S. 143) . 
") Das ist die TCX)(AEVS in 180a, } • 7. 
") In einer Note hierzu bemerkte Thompson, daß dies nicht ein Futterplatz für Ibisse, sondern für andere Tiere sei, wie 

er an anderem Orte zeigen wolle. „ 
1 3) Hier hat Revillout S . 79 eine große Konfusion gemacht, indem er schrieb : a l'orient le ravin .. .. . . .. du sanctuaire 

de Thebes. Er hat die Königsstraße und den Westen ausgelassen, wie ich schon vermutet hatte. 
14) Da ich sachliche Bedenken hatte, daß hier außer dem Kanal ein Tempel-Ackerland als Nachbar angegeben wäre, fragte 
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Diese Orientierung des gesamten Grundstücks zeigt im Vergleich zu den partiellen Orientierungen in 165 und 166 nur im Süden mit den 4 Nachbarhäusern eine größere Ausdehnung. Dagegen zeigen der Norden, Osten und Westen (s. S. 103 A. 14) keine Abweichung. Hiernach die Gestalt des gesamten Grundstücks und innerhalb seiner die Lage der 31/ 3 Ellen, deren Nachbarn leider nicht angegeben sind, genauer zu bestimmen, geht über meine bescheidenen Kräfte. 

3. Mai 146 r Trovc; AE <t>apµov(6t) ~ Tha(1<Tai) Eni TTjv Ev ßtoc; n6 (:Ae1) Tfjt Me(ya:AT]t) Tpa(m3av), Eq>' Tjc; Avcriµa(xoc;), KaTÜ: TTjv napO: :Lapanic.vvoc; Kai Twv µET6xc.vv TWV npoc; Tfjt C.VVT]t 
2 füaypa(q>i]v) , vq>' f)v vnoypa(q>ovcrtv) 'Epµ6q>tAOS Kai :Lapa(nic.vv) oi CxVTtypa(q>e'ic;), C.VVT]S fäXVTT]S 'Apcr1i]cr1oc; (TETapTov) µEpovc; y.it:Aov T6(nov) , n(TJxwv) yy, EV TWt O:no v6(TOv) µE(pet ) ßtoc; n6(:Aec.vc;) Tf\s Me ( ya:A TJS) 
3 CxTIO Atßoc; TOV op6(µov) TOV 'Hpa(KAEovc;) TOV O:yoVToc; ETii TIOTa(µ6v ), ov ai yenvi(at) öeoi] (:Ac.vvTat) 510: Tfjc; npoKEtµE(VTJS) crvvypa(q>fjc;), öv }liy6pacrev nap' 'Aµµc.vviov TOV Dvppiov Kai 
4 ~Evaµovvtoc; TOV Dvppiov, xa(AKov) (TaA4VTc.vv) y B TE (:Aoc;) OV O::A(:Aayfi ) A/ A. 

Avcriµaxos Tpa (m3hT]s). 

r Datum T] W . i< You . Rev. 2 y y (3'/i ) W. t0L (3'/ 2 ) You. W ess. Rev. 3 6p6 (µov) Wess. Rev. W. wPJ Yo:.1. 3 'Hpo:(K71fovs) (vgl. 16'1, 4) W. 'Hpo:(K71eiov) Rev . 3 öv Pap. 1. ö W . 3 und 4 Dvppiov You . W . Dvppov R ev . °' , , , 
E .il 4 X 7\ y B TE(71os) oi'.i 6:71 (71o:yi]) A/A w. Ebenso Rev., nur daß er 6po:. liest statt oi'.i 6:71 (71o:yi]). xo:71K r1B TOV /\ R /R You. Danach Wess. 

Ü b ersetzun g. 
I m 35. J ahr am 8. Phannuthi hat gezahlt an die Bank in Großdiospolis, der Lysima chos vorsteht, gemäß der Anweisung von Sarapion und seinen Gesellsch aft ern, den Steuerpächtern, die Hermophilos und Sarapion, d ie Kontrolleure, unterschreiben, Pech ytes, d e r Sohn des Hars i esi s, für d en Kauf des v ierten T eiles eines Bauterrains, 3'h E llen, (das sich befindet) in dem südlich en T eil von Großdiospolis westlich von dem zum F luß führenden Dromos des Herakles, dessen Nachbarschaften durch d en obigen Vertrag angegeben sind, den 1) er gekauft hat von Ammonios, dem Sohn des Pyrrhias, und Psenamunis, d em Sohn des Pyrrhias, für 3 Kupfertalente und (Drachmen) 2 0 00 a ls Steuer (in K upfer) mit Agio (Drachmen) rooo, das sind rooo. 

Lysimachos, der Bankier. 

Kommenta r. 
r. Bezüglich der Datierung stand ich vor einer unlöslich en Schwierigk eit. Der demotische Vertrag war nach Rev ill o u t S. 76 auf den 29. Mesore des 35. J ahres datiert, und dies schien völlig festzustehen, da auch D einon nach der griechischen Übersetzung dasselbe Datum (Mecropi)) angegeben hat (161 , 46 = 162, 5, 14). Es war doch aber ganz unmöglich , daß die Steuerquittung sch on 4 Monate vorher, am 8. Pharmuthi (völlig sicher gelesen), aufgesetzt wäre. Wo steckte der F ehler? Sir Thompson hat diese crux glücklich b eseitigt. Er schrieb mir, da ß mit ten in dem Tagesdatum sich ein Loch befinde. Revillout habe without hesitation 4-sm (Mesore) day 29 gelesen ' ). Nach seiner P hotographie lese er aber 3 . . . day 29 3), die 3 halte er für almost certain, also komme Hathyr, P hamenoth oder Epiph in Betracht. There can be little doubt that the date was 3-pr, i . e. Phamenoth, as the docket is dated Pharmuthi 8, i . e. 9 days later. D anach ist zu konstatieren , daß das Mecropi] in den Protokollen II. cc. ein Fehler ist , der wohl dem Überset zer zuzuschreiben ist . 
r. D er demotische Vertrag ist v om Monograph en der Priesterschaft des Amoprasonther von Karnak aufgesetzt. Dem entspricht es, daß die Steuer an die Bank in Großdiospolis gezahlt wird. 
r. Nach den Parallelen hätte hinter /\vcriµo:xos die Steuer angegeben werden sollen: e!KocrTfiS EYKVKAiov. 2 . Das wvfis ist mit (TeT6:pTov) µepovs zu verbinden und hätte besser vor dieserp gestanden . Die Maßa ngabe TI (TJXWV) yy ist nicht von \jl!Aov TO(Tiov ) abhängig, denn P echyt es kauft nicht den 4. Teil eines B auplat zes von 31f3 E llen, sondern des gan zen Bauplatzes von 13'/3 E llen. Die 3'h E llen sind daher Apposition zu (TETapTov) µepovs, genau so wie in 161 , 49 : To- µepos 5 ', Tii)xe1s yy '. Da mit ljJIAOV Tq('TTOV) der gan ze B auplat z gem eint ist, schließt sich daran die B eschreibung seiner Lage im Stadtbilde an, nur wäre besser wie in 165, 2 gesagt: TOV ÖVTOS i\v TWI Cc'!TO v6Tov µepet KTA. 
3. N ur an dieser Stelle, wenn ich recht sehe, .ist von dem Dromos des H erakles 4) gesagt, da ß er zum Fluß führe, und zwar sowohl in dem demotisch en Vertrage (S. 78) wie in der Bankquittung. Dann würde er also parallel laufen den Dromoi 

ich Sir Thompson, ob das Ackerland vielleich t im Genit iv von Kanal abhängen könne, wonach der Kanal a ls zu diesem Ackerland gehörig bezeichnet wäre. D a kein Zeich en zwischen den beiden Begriffen steht, antwortete er m ir: H ence 1 have no objection to your suggested »of«. Vgl. übrigens den Zusat z zum Kanal in 167a (S . 105 A. 5 ). 
') d . h. den v ierten Teil. 
2 ) Ich glaube, daß ihn die Aussage der ihm gut bekannten Prozeßprotokolle 11. cc. dazu bestimmt hat. 3) D. h. der 3. Monat einer der 3 ägyptischen Jahreszeiten. 
4) Ich ergänze ' Hpo:(K7lfov5), nicht ' Hpo: (K71eiov Rev.) , weil dies dem D emotischen entsprich t. Vgl. au ßerdem 164, 4. 
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der Hera und. der Demeter, bei denen sich, wie wir sahen, dieser Zusatz findet, und er würde wie diese von Osten nach Westen 

laufen. Dann könnte aber von unserm Grundstück nur gesagt sein, daß es, wie in den andern beiden Fällen, nördlich oder süd

lich von ihm liege, nicht aber westlich . Da letzteres auch sonst, wie wir sahen, sicher bezeugt ist (s. 164, 4), muß der Dro

mos des Herakles etwa von Nord nach Süd verlaufen sein. Er kann n ichts anderes sein, als die sogenannte »westliche Sphinx

allee« •) , die in dieser Richtung, entsprechend d er Längsachse des Chöns-Ternpels, verläuft. So hat auch H einrich Brugsch , 

wie ich S. 93 A. t erwähnte, in Rev. Eg. I PI. 12 und 13 den Dr"ornos des H erakles in den Stadtplan eingezeichnet. Hiernach müssen 

wir annehmen, daß es nur ein momentanes Versehen des Monographen war, wenn er den Zusatz allan t vers le fleuve ' ), der nur 

für die Dromoi der Mut und Opet paßte, hier zu dem Dromos des Chöns hinzugefügt hat. Die B ankquittung h at dann diesen 

Fehler aus dem Demotischen übernommen. ·wieder ein Beleg für die Abhängigkeit der Bankquittungen von den demotischen 

Verträgen! 

3. Das Relativum o& (o:i yenvio:t KTi\.) weist nicht auf (TETcXpTov) µepovs hin, sondern auf 1.j11i\ov To (Tiov), denn die im 

Demotischen gegebene Orientierung betrifft den gesamten Bauplatz. Auch dies würde klarer sein, wenn in Z . 2 TOV OVTOS ge

sagt wäre (siehe oben). D as folgende Relativum öv (fiy6po:crev KTA. ) ist fehlerhaft, denn Pechytes h at nicht den ganzen \jllAOS 

TOTIOS gekauft, auf den sich die vorhergehende Orientierung bezieht, sondern nur den 4 . Teil resp. 31/, E llen . Also wäre ö zu 

erwarten. 

Nr. 167a. Ein Prozeßvertrag zugunsten von Horos II. 

Berlin, Staatl. Museen, P. Berl. dem. 3113. 

Ediert von E. Revillout , Proces S. l31ff. - Sp i egelberg, Dernot. Pap. aus den Kgl. Museen zu B erlin (1902) S . 11/2. 

Wiewohl dieser Text vom Jahre 141 rein demotisch ist, ohne ein griechisches Wort, muß ich doch 

einen kurzen Bericht über ihn hier einschieben, da er für die weiteren Geschicke des umstrittenen Hauses 

und· seiner Besitzer von Wichtigkeit ist. Der Text bedarf dringend einer neuen Bearbeitung durch einen 

modernen Demotiker, denn die Übersetzungen und Auffassungen von Revillout und Spiegelberg gehen 

in wichtigen Punkten weit auseinander. Vieles bleibt mir unklar. Nur einige für die Vorgeschicht e des 

Hermiasprozesses interessante Punkte will ich hervorheben. 

Nach dem Deinon die drei letzten Verträge, 165 - 167, vorgelegt hatte, fügte er nach 161 , 50 f. hinzu, 

daß Horos (II.) von Teephibis, Hasös und Pechytes 117 des Hauses gekauft habe 3). Dieser Kaufvertrag 

ist uns nicht erhalten, aber in diesem demotischen Text 167a wird er vorausgesetzt, wie Revillout richtig 

gesehen hat 4) . Nach diesem Text hatten inzwischen die drei genannten Besitzer 317 des Bauplatzes an 

Amenothes, den Sohn des Amenothes, Montemes, den Sohn des Herieus, und Amenothes, den Sohn des 

Teephibis, zu je 1/ 7 verkauft, so daß sie selbst nur noch 317 besaßen. Der letztgenannte Amenothes hatte 

aber, wie weiter erwähnt wird, l Areal-Elle (= lOO Quadratellen) hinzugekauft (wohl von einem Nach

bar), so daß der Umfang des l.J:llAOS TOTIOS auf 14113 Areal-Ellen (= 1433113 Quadratellen) statt auf 

13113 angegeben wird s). Revillout, der das juristische Problem viel besser als Spiegelberg erfaßt 

hat, dürfte Recht haben mit der Annahme, daß eben dieser Zuwachs des Terrains um l Elle den Anlaß 

zum Streit zwischen Horos und seinen drei Verkäufern gegeben hat. Er meint, daß Horos, der nach 

Amenothes sein Siebentel kaufte, nun beanspruchte, 117 von 14113 und nicht von 131/ 3 zu erhalten (S. 140) . 

Freilich steht das nicht im Text, sondern ist eine Hypothese, die unsere Juristen weiter prüfen mögen. 

Mir ist zu vieles unklar in diesem Text, als daß ich ein eigenes Urteil hierüber abgeben möchte. Jeden

falls kam es um seines Siebentels willen zwischen Horos und seinen 3 Verkäufern 6) zum Streit vor den 

Laokriten, und er hat Recht bekommen. Daß Horos gesiegt hat, hat Revillout richtig erkannt. 

Er übersetzt die entscheidende Stelle (S. 138): »Les juges ont donne acte contre nous (die 3 Verkäufer) 

pour la part du septieme de l'oitreh de maison (l{JtMs T~mos) ci-dessus usw. Zumal Spiegelb er g S. 12 

gerade das Gegenteil herausgelesen hat 7), war ich _ erfreut, m Sethe-Partsch, Demot. Bürgschafts-

1 ) Vgl. in St eindorff Baedeker7 den P lan zu S . 252 . 

2 ) Oder, wie T hornpson übersetzt: facing the river. 

3) Vgl. hierzu oben S . 59 zu Z. 51, wo ich schon auf diese Nr. 167a hingewiesen habe. 

4) Spiegelberg dagegen glaubte, daß der Verkauf durch diesen Vertrag vollzogen werde und zwar in »Form einer r ichter

lichen Entscheidung« (S. 12). 

5) Die Orientierung des gesamten Grundst ücks ist hier dieselb e wie in 167, nur daß d er Kanal im Westen hier bezeichnet 

wird a ls »der Kanal d er Insel des Amon, welch er T - 'orne genannt wird« (Spiegelb„ oder nach Revillout T a rna u ) . 

6) Statt des Hasös ist hier sein ältest er Sohn Nechuthes genannt. D araus folgt wohl nicht notwendig, daß Hasös d am als 

schon tot war. 

7) »Die Richter haben uns das oben beschriebene 'h des Grundstücks und [was dazu gehört, rechtlich zuerkannt.«] D abei 

fährt er fort: »Wir können es dir in keiner W eise streitig machen«! 

a. 141 
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recht S. 358 eine philologisch exakte Übersetzung des schwierigen Passus von Sethe zu finden: »die Richter haben dich im Recht sein lassen gegen uns in bezug auf den 117 Anteil«. Dies alles ist m. E. nur Exposition. Die Pointe, um derentwillen dieser Vertrag zwischen den 3 Verkäufern und Horos aufgesetzt ist, folgt jetzt mit den Worten (nach Spiegelberg) : »Wir können es dir in keiner Weise streitig machen von dem obigen Tage an. ·wer gegen dich deshalb in unserm Namen auftritt , den werde ich von dir entfernen [ohne Säumen]. « Mit andern Worten : die Verkäufer erklären dem Horos, das gegen sie erkannte Gerichtsurteil anzunehmen. Damit gehört der Vertrag in eine bekannte Kategorie. Ich verweise auf Partsch in Sethe-Partsch 1. c. S. 754 f. zu P. dem. Eleph. r2 1 ), der diesen einen Prozeßvertrag nennt, einen Vertrag, der ein Urteil voraussetzt, und in dem der Unterlegene verspricht, das Urteil zu halten. 
F ür die Geschichte des Hauses ergibt sich aus dem Text, daß im J ahre r4r gegenüber den letzten Verträgen 165-167 starke Veränderungen in den Besitzverhältnissen eingetreten sind: das ganze Terrain, immer noch y;1Ms TÜTioc;, ist von den 3 B~;sitzern, Teephibis, Hasös und Pechytes, in 7 gleiche Teile geteilt worden, von denen sie 3 an die ~ben Genannten , Amenothes, Montemes und Amenothes, und r an Horos verkauften, während sie 3 für sich selbst behielten. 

Nr. 168. Registrierungsvermerk und Verkehrssteuerquittung für Horos II. 
Wien, Kaiserliche Sammlungen Nr. 26 (= Wien. 26) . 
Die gri echisc h e n B e ischriften ediert von C. Wessely, Wien. Stud. III (1881 ) S. lff. (= Wess.' ) . D azu R e v illo u t, Rev. E gypt. II 117 A . 3. - R e villout , Proc. S. 146. - Mit Verbesserungen nochmals herausgegeben von W e s sel y im X I. J ahresb ericht über das k . k. Franz J oseph-Gymnasium in Wien (1885) S . l Off. (= W ess .2). - Revidiert von mir n ach dem L ichtdruck in den Wien. Stud. 
Der d e motis ch e T e i lung svertrag ediert von Revillou t , Nouv. Chrest . dem. S. 87 ff. und Proces S. J42 ff. In den 20 Jahren, die zwischen diesem Teilungsvertrag und dem zuletzt vorgelegten Vertrage von r4r (167a) verflossen sind, hat sich Manches in den B.esitzverhältnissen, Vieles und Grundlegendes in dem Äußern des Grundstücks verändert. Die Väter der beklagten Choachyten sind inzwischen gest orben und haben ihren Söhnen ihren Anteil vererbt. Andrerseits haben die Besitzer iiizwischen das bis dahin in Ruinen liegende Haus neu aufgebaut und haben sich wohnlich in dem Hause eingerichtet. Das wird im Jahre 45 des E uergetes (r26/5) geschehen sein bzw. wohl begonnen haben, in dem Hermias auf die Nachricht hin, daß die Choachyten E1Tl<YKEv6:craVTES TeX 1<a6E1priµeva µepri Evo11<ovcr1v (162, 2, r ), mit der Klage gegen Lobais den ersten Schritt zur Vertreibung der Choachyten getan hat. Statt des y;1Mc; T01TOS, der nach Areal-Ellen verteilt war, finden wir jetzt ein von Mauern umschlossenes Haus (ol1<ia 1TEp1E1°A1iµµevri Z. 2), das in einzelne Wohnräume (ol1<01) zerfällt, in denen die Besitzer wohnen 2 ). Über die Bauweise des Hauses macht die Bankquittung in Z. 3 Angaben, die durch den demotischen Text noch genauer erklärt werden (s. Komment .) , der auch üb.er die Verteilung der einzelnen Wohnräume an die Besitzerz. T. genauere Auskunft gibt. Hiernach hat R evillou t in der Rev. Egypt. I Pl. r5 einen Plan des Hauses mit den Wohnungen der damaligen Besitzer zu zeichnen versucht, an dem vieles, aber doch wohl nicht alles richtig ist. Eine Nachprüfung auch dieses Textes durch einen modernen Demotiker wäre sehr erwünscht. 

Unser demotischer Vertrag ist ein Teilungsvertrag (8!aipw1c; Z. 2), den 6 Teilbesit zer des Hauses, die, wie sie nach ägyptischer Weise sagen, »5/6 + 1/4-z [ = 36/ 4 2 = 6/7] , ein jeder 117« besitzen , mit Horos II. im J anuar I 2I abgeschlossen haben , worin sie ihm 1/7 vom Hause und allem, was dazugehört , zuweisen. Wir wissen aber aus 167a, daß Horos bereits im J ahre r4r ein Siebentel des damaligen y;1Mc; T01TOS durch Kauf erworben hatte. Der Zweck unseres Teilungsvertrages wird daher, wenn ich recht sehe, nur der gewesen sein , festzustellen , w elche ;Rä ume in dem inz w isch en a·usgebauten Hau se 3) dieses i h m geh örig e S ieb en t e l umfassen sollte , und das wird in dem demotischen Vertrage aufs genaueste ausgeführt. Darauf weist auch die Bankquittung hin mit den Worten in Z. 3 : To 3 µe pos KaTO: 
1 ) Auf S . 752 unter 3 findet sich dieselbe W endung wie oben : »Die Richter h aben d ir Recht gegeben gegen m ich in bezu g auf sie.« 
2 ) Eventuell auch Mumien abstellen. 
3) Es liegt nahe, a nzunehmen, daß das Ausbauen des H au ses, das schon 126/5 begonnen hatte, v ielleicht erst vor kurzem definitiv beendet war . 
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•Tiv ev Ti)1 81mpfoe1 810:0-10/..fiv. Diese 810:0-w/..fi bestand darin, daß, wie der demotische Text 
lehrt, Horos z Wohnräume haben solle, einen an der Südseite und einen an der Nordseite des Hauses, 
außerdem aber auch 1/ 7 von der Tipoo-1as und der o:v/..fi und allem, was zum Hause gehörte (Proc. S. 144) . 
Diese Wohnräume werden genau nach den Nachbarn orientiert, wodurch wir einen interessanten Einblick 
in die Verteilung mapcher Einzelräume an die verschiedenen Besitzer gewinnen. Es würde zu weit führen, 
das im einzelnen hier mitzuteilen. Erwähnen will ich nur, daß der südliche Wohnraum des Horos östlich 
an die Königsstraße und westlich an die Wohnung des Pechytes stieß, die seinem Sohn Panas gehörte, 
und die nördliche zwischen der Wohnung des XovoTipf\s 'Apo-1fio-1os (im Osten) und der des XovoTipf\s 
Tmplf31os (im Westen) lag. 

Von den 6 Personen, die den Vertrag mit Horos schließen, kennen wir schon 4 als Söhne jener 
3 Väter, die ursprünglich das Grundstück gekauft hatten, nämlich z Söhne des Tmpif31s, 't'evxwvo-1s, der 
sein 117 vom Vater geerbt haben wird, und 'Aµevc.06f\S, der nach 167a 117 gekauft hatte, ferner Nexm'.m1s den 
Älteren ; den Sohn des 'Ao-ws, und no:vO:s, den Sohn des DExv•T\S· Aber auch Mevwµf\s 'Ep1ews ist uns 
aus 167a schon als Käufer von 117 bekannt 1 ). Unbekannt ist uns dagegen als Besitzer von 117 XovoTipf\s 
'Apo-1fio-1os. Da 'Aµevc.06T\S 'Aµevweov, der hier nach 167a zu erwarten wäre, hier fehlt , mag XovoTipf\s in
zwischen sein 117 von ihm gekauft haben (vgl. Revillout, Proc. S. 149). 

Ein Punkt bedarf noch weiterer Aufklärung. In dem demotischen Vertrage berufen sich die Sechs 
dafür, daß jedem von ihnen 1/ 7 von dem Hause gehört, auf Teilungsverträge (les ecrits de partage), die 
sie im 49. Jahre im Choiak gemacht haben. Vgl. Proc. S. 143 und 145· Nach diesem Wortlaut scheint 
es. mir sicher zu sein, daß diese letzten Teilungsverträge trotz des übereinstimmenden Datums nicht 
identisch sind mit dem uns vorliegenden Vertrage. Sehern der Plural spricht dagegen, aber auch der 
Inhalt, denn in dem vorliegenden Vertrage ist ja nicht festgesetzt worden, daß jeder der Sechs 117 haben 
solle, sondern darüber wird nur referiert unter Hinweis auf jene Teilungsverträge, die also schon vorher, 
aber in demselben Monat Choiak, geschlossen worden sind. Wahrscheinlich ist vorher schon für jeden 
der Sechs ein solcher Teilungsvertrag, wie hier für Horos, aufgesetzt worden, durch den festgestellt wurde, 
welche W ohnrä unie usw. er in dem a usge bauten Hause als sein 117 haben solle . Es 
sind also im ganzen damals 7 Teilungsverträge aufgesetzt worden. A priori ist es mir wahrscheinlich, 
daß bei den anderen 6 Verträgen auch Horos sich unter denen befunden hat, die darin das Wort führten, 
und zur Stütze möchte ich darauf hinweisen, daß gegen Schluß unseres Vertrages, wo die Sechs wieder 
auf jene ecrits de partage hinweisen, sie plötzlich von nous sept sprechen, die dadurch verpflichtet seien . 
Revillou t ist in seinem sehr ausführlichen Kommentar zu unserem Text auf diese früheren Verträge, 
wenn ich recht sehe, überhaupt nicht eingegangen und hat nirgends angedeutet, daß sie von dem jetzigen 
Vertrag zu trennen sind. Aber aus einer späteren Bemerkung auf S. 170 geht hervor, daß auch er die
selbe Auffassung hatte: C'est apres cela qu'en l'an 49 ils (les choachytes) firent entre eux les grands actes 
de partage, dont une des copies, destinee a H orus nous est parvenue dans l' acte de Vienne. Zugleich 
darf man diesen Worten wohl auch entnehmen, daß auch er annahm, daß Horos an den anderen 6 Ver
trägen teilgenommen hat. 

Die im demotischen Vertrage genannten Nachbarn des gesamten Hauses sind dieselben wie in 167a, 
a,bgesehen von dem Namen des westlichen Kanals (s . S. 105 A. 5), auch dieselben wie in 167. 

1 'Hpo:Kf..EföT\s 6 Tio:p' 'Aµµwvlov 100 Trpos 1f\1 O:vo:yp(mpf\1) KEXPT\(µa11Ko:) (E"Tovs) µe Xolo:x IS'· 
~· 

6. Jan. IZI 

- f . 
2 (z . H .) "ETovs µe Xolo:x 1e TETO:KTCX1 ETit •Tiv EV 41os TIOAE1 Tf\1 Mey(aAT\1) 1pa(m3o:v), e<p' T\s EipT\- 9. Jan. I2I 

vo:ios, eis 1fiv (oeKa•T\v) 100 eyKv(Kf..lov) KCXTCx •Tiv Tio:pO: Dpohov Ko:i 'Apvweov 81o:ypo:(q:ifiv), 
vq:i' fiv \moypa<pEI , ArroAAWVIOS 6 av11ypo:<pEVS, T lUpos "lUpov TEAOS 810:1pfoews aTIO oiKlo:s 

• 
mp1EIAT\ (µµEVT\S) 

2 eis TTJV i (= 5EKCxTT]V) ,TOV eyKv(Kf..iov) w. ETii TTJV (seil. Tp6:m3cxv) i T]S (= 5EKCxTT]S) eyKv(Kf..iov) Wess.z 

1 ) Vgl. auch unten zu 188. 

Wilcken, Urk. d. Ptolemäerzeit II. 15 
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3 Kai Twv l:v TO:VTT'Jl o1Ku:iv wiKoooµri(µevu:iv) Kai oeooKu:i(µevu:iv) Kai TEBvpu:i(µevu:iv) EK Tov o:no v6Tov 
KO:i ßoppO: µepovs KO:i npO(J'TCxOOS KO:i O:VAf\S EK TOV O:no Alßos µepovs KO:i (Twv) O'VVKVp(6VTu:iv) 
navTu:iv To 3 µepos Ko:Ta Ti)v l:v Tf\1 ·0ia1pfoe1 öio:crTof-i)v l:v Tw1 

4 O:no VOTOV µepEl Li1os n6!-(eu:is) Tf\? Mey(at-ris) O:no Alßos TOV 'Hpo:KAEiovs op6µov, 
o:vTw1 Xovonpf\s 'Apcr1Tjcr1os, 'Aµevweris Tmpiß1os, \f"evxwvcr1s Tmpiß1os, 

fis EeevTo 
MeVToµf\s 

'Ep1eu:is, no:vO:s DExvTOV, Nexoveris (6) µey(o:s) 'AcrWTOS, xo:(AKOV) (T<XACxVTOV) 0: 

5 ITef-os oü O:t-(t-o:yi)) e~o:Kocrio:s / X· Eipri(vo:ios) Tp(o:m3hris) . 

3 EV TOVTT]I o\Kwv W. EV TOVTT]I olKia' Wess.2 (ohne Tfjl hinter TOVTT]I !) . ve 
3 0-VVK = 0-VVKVp-

(ovTwv) W. o-vvw1K(0SoµT]µEvwv) Wess.2 4 Nexoveris W . NexoVTTJS Wess.2 
3 (Twv) w. 

4 (6) w. 

Überset_zung. 
Ich, Herakleides, der Untergebene des Ammonios;;' äes Anagraphebeamten, habe (den Vertrag) einregistriert im 49. Jahre 

am r6. Choiach. j 
Im 49. Jahre am 19. Choiach hat gezahlt an die Bank in Großdiospolis, der Eirenaios vorsteht, für das Zehntel der Ver

kehrssteu.er gemäß der Anweisung von Proitos und Haryothes, die Apollonios, der Kontrolleur, unterschreibt, Horos, der Sohn 
des Horos, als Steuer für die Teilungsurkunde (über) ein Siebentel, gemäß der Bestimmung der Teilungsurkunde, von einem 
rings ummauerten Hause und von den in ihm aus Steinen gebauten und mit Balken gedeckten und mit Türen versehenen 
Wohnräumen an der Süd- und Nordseite und von der Vorhalle und dem Hof im Westen und von allem, was daranstößt, ge
legen im südlichen Teil von Großdiospolis westlich vom Dromos des Herakles, welche (Teilungsurkunde) ihm errichtet haben Chono
pres, der Sohn des Harsiesis, Amenothes, der Sohn des Teephibis, Psenchönsis, der Sohn· des Teephibis, Mentomes, der Sohn 
des Herieus, Pan· s, der Sohn des Pechytes, Nechuthes, der Ältere, der Sohn des Hasös, für r Kupfertalent (wie gesagt) als Steuer 
(in Kupfer) mit Agio (Drachmen) sechshundert, das sind 600. Eirenaios, der Bankier. 

Kommentar. 
r. Zu der Bedeutung solcher Beischriften der Grapheionbeamten '), die a . 146 von Philometor eingeführt waren, vgl. Bd. I 

S. 596ff„ speziell für unsern Text S. 6rof. Das KEXPTJµ6:T1Ka wäre danach noch genauer zu übersetzen mit »ich habe es in den 
XPTJµOT10-µ65 eingetragen« (S. 6rr) . - Die Lesung Xoiax ~ steht fest 2). Dann kann der demotische Vertrag nicht am 
18 . Choiach aufgesetzt sein, wie Revillout in Nouv. Chrest. S. 87 gelesen hatte. Als Wesselys Publikation ihm bekannt wurde, 
erklärte er denn auch, es sei ein Irrtum gewesen, es sei »Choiach 16« zu lesen (Rev. Egypt. II rr7 A.) . Aber im Proces S. r42 
(1903) übersetzt er doch wieder »Choiach r8«. Eine Nachprüfung wäre erwünscht. 

2. Man kann schwanken, ob die 5taipeo-1s in TEAOS 5tmpfoews als die reale Teilung oder als der Teilungsvertrag zu ver
stehen ist . Ich ziehe letzteres vor, weil dieses 5tmpfoews zu verbinden ist mit i'is EeevTo in Z. 4, und dieses Ti6eo-6m in der Regel 
das Aufsetzen, Errichten von Verträgen bedeutet (s. Preis. Wb. II 599). - Das folgende emo olKias KTA. bis TI6:VTWV kann, wie 
mir scheint, nur mit TO 3 µEpos in Z. 3 verbunden werden, und dieser Akkusativ wird mit jenem ö101pfoews zu verbinden sein : 
ein Teilungsvertrag in bezug auf das 'h- Derselben Konstruktion werden wir in der nächsten Nr. 169 begegnen, die von dem
selben EipT]vaios resp. seinem Bureau aufge~etzt ist. Ich habe daher in meiner Übersetzung 3) dieses 'h nach vorn nehmen 
müssen, was mich wiederum nötigte, auch das KOTCx Ti]v EV Tfjl ö1mpEQ'EI ö1ao-T0Ai]v 4), was eng zu dem 3 µEpos gehört, vorweg
zunehmen. 

2/3. Mit der Beschreibung des Hauses und seiner Teils ist im demotischen Vertrage die Beschreibung des gesamten Hauses 
bei Revillout, Proc. S. r43 zu vergleichen. Die oiKia TIEplEIATJ(µµEvTl) entspricht dem lieu clos de mur. Darauf folgt nach 
Revillout: et les habitations baties, couvertes, qui sont renfermees en lui, ainsi que leurs murs et leurs portes, habitations du 
cote du sud et du c6te du nord. Erst durch die neue Lesung o\Kwv (statt oiKim), die ich jetzt am Lichtdruck gewann, bekommen 
wir das notwendige Substantiv für die folgenden Partizipien und zugleich das Äquivalent für die habitations. Der olKOS ist 
hier also, wie häufig, das Zimmer, der Wohnraum. Das wlKOÖcµT)µEvwv bedeutet hier nicht bloß bdties, sondern speziell »aus 
Steinen gebaut«, .wie z.B. Spiegelberg S. r5 und r6 an ähnlichen Stellen das Demotische übersetzt 5), und öeöoKw(µEvwv) heißt 
nicht bloß couvertes, sondern mit Balken, die der Zimmermann zu behauen hat (ÖoKoi), gedeckt 6). Das Haus der Choachyten 
war also nicht wie die gewöhnlichen Fellachenhäuser gebaut, die aus Nilschlamm errichtet und mit Palmstämmen gedeckt 
werden. - Unt~r einer 1Tpoo-T6:s verstehen wir eine offene, vorspringende Halle 7). Damit ist schwer zu vereinigen, was in dem 

') Zu dem Ursprung der Bezeichnung dieser Bureaus als ypaqieia vgl. jetzt meine Hypothese im Arohiv XI 302. 
2 ) Die Anagraphierung des Vertrages ist hier also ebenso wie iu 169 vor der Zahlung der Steuer erfolgt. 
3) Nur mit Überwindung habe ich sie gegeben. Aus diesem furchtbaren Kanzleigriechisch ein verständliches Deutsch zu 

machen, ist eine Aufgabe zum Verzweifeln. 
4) Die ö1a<JT0Ai] sind die Bestimmungen des Vertrages darüber, welche Hausteile das 'h des Horos ausmachen sollen. 
5) Oben S. 50 A. 2 . 

6) Vgl. Fr. Luckhardt, Das Privathaus im ptol. u . röm. Ägypten (r914) S. 36 und 40 . . 
7) Zur 1Tpoo-T6:S vgl. Luckhardt 1. c. S. 62 ff . 



Nr. 168 und Einleitung zu Nr. 169. 109 

demotischen Text über den khit (avant-cours) S. 143 gesagt wird (qui sur la porte des habitations ci-dessus) und auf S. 144, 

wo dieser khit als Nord- resp. Südgrenze der beiden Wohnräume des Horos bezeichnet wird, also innerhalb oder doch z. T. 

innerhalb des Hauses zu liegen scheint'). Andererseits paßt es zu unserer Vorstellung von der TTpocnc'xs, wenn es dort vom khit 

heißt: par lequel tu as ta sortie hors de la maison, ainsi que tes gens, pour aller a la rue du roi, de l' est a l' ouest. Danach 

lag die TTpocnc'xs an der Ostseite, wo die Königsstraße war, an die auch der südliche Wohnraum des Horos grenzte (s. oben) . 

Ich muß die Rekonstruktion den Archäologen und Demotikern überlassen. - Der Zusatz zur cxvl-fi »im westlichen Teil« war 

nötig, weil es in diesem Hause auch einen nördlichen Hof gab (169, 3). · 

4. An derselben Stelle, an der wir in den vorhergehenden Kaufverträgen den Kaufpreis notiert fanden, nämlich unmittel

bar vor der Berechnung der Steuer, steht hier »1 Kupfertalent«. Das kann natürlich nicht bedeuten, daß etwa hier bei der 

Teilung Horos diese Summe gezahlt hätte. Der demotische Text sagt auch nichts davon, · daß die 6 Personen etwa von Horos 

irgend ein Geld erhalten hätten, sondern nur, daß sie mit ihm teilen. Aber die Steuerpächter, die die Teilung oder den Teilungs

vertrag der Verkehrssteuer unterwerfen wollten, mußten wissen, welchen Wert das Teilungsobjekt hatte, um danach die damals 

üblichen 10°/ 0 zu berechnen. Ich vermute, daß dies »l Kupfertalent« der Kaufpreis war, den Horos einst im Jahre 41 für sein 

'h gezahlt hatte, und den man jetzt der Steuerbehörde als Wert angegeben hat 2 ). 

5. T€1-os, das schon in Z. 2 gesagt war, wird hier noch einmal wiederholt, ebenso wie in 169 aus demselben Bureau des 

Eirenaios. Ich habe übrigens hier und sonst TEAOS mit »als Steuer«, nicht mit »die Steuer« übersetzt. Sonst wäre auch TO 

TEAOS zu erwarten . 

Nr. 169. Registrierungsvermerk und Verkehrssteuerquittung für Sachperis, die Jüngere. 

Paris, Louvre 2410 (= P . Par. 15bis (b)). 

Die griechischen Beischriften ediert von Brunet de Presle, Not. et Extr. usw. S. 225 unten, vgl. Taf. XLIX, als 

Par. 15bis (b) . - Wessely, Wien . Stud. III (1881) S. 9. Dazu Revillout, Rev. Eg. II n8 A, vgl. Revillout, Proces S. 173 · 

Original von mir revidiert. 

Die demotische Geldbezahlungsschrift, Louvre 2410, ediert von Revillout, Proces S. 17off. 

Die demotische Abstandsurkunde , Louvre 2418, ediert von Revillout , Proces S. l74ff. 

Nach diesen Urkunden hat im Jahre 120 :Lo:xTifjp1s die Jüngere, die Tochter des 'Ocropofjp1s, des 

ältesten Sohnes Horns' II., von NExov6T]s, dem Sohn des 'Acrws 3), also ihrem Onkel 4), einen dem NExov6T]s 

gehörigen 35. Teil des strittigen Hauses s) für 3000 Drachmen gekauft. Der NExov6T]s wird im Demoti

schen wieder als »Pastophor des Amon von Opet im Westen von Theben« bezeichnet. Dieses 1/ 05 war 

nach den demotischen Verträgen eine Fläche von 1/ 3 + 1/,5 Areal-Ellen und umfaßte einen Wohnraum 

an der Südseite des Hauses und auch 1135 von dem nördlichen und dem w~stlichen Hof und allem, was zum 

Hause gehörte . 

Diesem einfachen Tatbestand hat Revillou t eine tiefere Bedeutung zu geben versucht, indem er 

diesen Kauf in Verbindung setzte mit der Aussage des Deinon in 161, 53 f., daß nach dem Tode der Väter 

(Tmpiß1s, 'Acrws und TIExvTT]S) TOV .,. Wpov 1TpOO-EUJVfjo-60:1 (zu seinem 1/7 hinzu) Ko:i 1To:p6: TOV EVOS TWV eyKo:

/..ovµevwv NExoveov VEUJTEpov a/../..o µepos Tfjs o!Kio:s. Danach wäre es nun freilich Horos, der ein Stück 

von diesem Nechuthes gekauft hat, aber Revillout sagt S. 170, dieser Kauf des Horns habe sich vollzogen 

par l'intermediaire de Chachperi. Horns soll nämlich später die Sachperis aus diesem 113 5 vertrieben 

haben (S. 176): dont il (Horos) depouilla plus tard, nous le verrons, sa petite fille Chachperi, pour en faire 

don a sa fille Tave (= To:yfjs). Selbst wenn das richtig ist, wofür ich trotz des nous le verrons vergeblich 

eü:1en Beweis im Folgenden gesucht habe 6), hätte doch Deinon daraufhin nicht sagen können, daß Horos 

den Kauf vollzogen habe. Später sagt Revillout auf Grund eines demotischen Textes vom Jahre 54 von 

der Wohnung, die Sachperis von Nechuthes gekauft hat (S. 200): puis reprise par le pere de Chachperi, pour 

la donner a Tages (ou Tave). Danach hätte also nicht Horns, sondern ihr Vater Osoroeris der Sachperis 

diese Wohnung weggenommen. ~~ 

Ich bekenne, diese widerspruchsvollen Kombinationen nicht ganz verstanden zu haben, empfehle 

sie aber den Demotikern und Juristen zur Nachprüfung. Ich kann vielmehr keine Beziehung zwischen 

') Es heißt dort auch vom khit : qui est entre nous et toi usw. 

2) Sie konnten ihn auch aus ihren Büchern .feststellen, nötigenfalls aus dem Kataster feststellen lassen. 

3) Ob der ältere oder der jüngere Nexov6ris. wird im Demotischen ebensowenig wie im Griechischen gesagt. Vgl. auch 184. 

4) S. den Stammbaum auf S . 40. 

S) Daß es das strittige Haus war, zeigt die Orientierung in der Geldbezahlungsschrift (S. 171) . 

6) Revillout plante damals eine Fortsetzung seiner Arbeit (S. 210), die aber nicht erfolgt ist. 
15* 

28. Juni 120 
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dem Kauf der Sachperis und jener Mitteilung des Deinon finden 1 ) und muß daher konstatieren, daß Deinon in diesem Teil seiner Rede, in der er von den späteren Veränderungen des Besitzstandes spricht, 
1 den Kauf der Sachperis nicht erwähnt hat. Man vergleiche dazu, was ich oben S. 59 (zu Z. 50-55) über den Charakter dieses »ziemlich ungenauen Überblicks« gesagt habe. Ein besonderer Grund für die Ignorierung dieses sachlich auch sehr-unbedeutenden Kaufes (von 1fo!) mag darin zu suchen sein, daß die Sachperis vielleicht nicht zu den EyKcxf..ovµEvo1 des Hermias gehört hat 2 ), so daß dieser Kauf für den Hermiasprozeß nicht in Betracht käme. Andrerseits ist zu konstatieren, daß über jenen Kauf des Horos von Nechuthes, den Deinon in Z. 53 f. erwähnt, uns irgendwelche Akten nicht erhalten sind. Dasselbe gilt von dem im Anschluß daran erwähnten Kauf der 8cxµovv1s, des MEVTEµf\s und Xovocppf\s >mcxpa 

TWV &/../..c.ov«. Sollte das Fehlen der demotischen Verträge für diese späteren Käufe nicht damit zusammenhängen, daß Deinon, wie ich oben S. 59 betont habe, für diese keine Akten vor Gericht vorgelegt hat? 3) 
Das gesamte Haus wird in der Geldbezap.lungsschrift S. 171 folgendermaßen orientiert: Im Süden: das Haus des Sängers Petchöns. Im N.orden: das Haus der Tcxxt..Evs, Tochter des Pahor, und des Zimmermanns Psenthoth. Im Osten: dfe Königsstraße. Im Westen: der Kanal. Für den Wohnraum ('hs des Ganzen), den Sachperis kauft, werden folgende Nachbarn angegeben (S. 172 und 175). . ; Im Süden: das Haus des .Sängers Petchons. Im Norden: der Wohnraum des Teephibis, Sohnes des Amenothes, dazwischen der (nördliche) Hof, von dem sie 1 / 35 erhält. Im Osten: der Wohnraum des Pechytes, Sohnes des Harsiesis. Im Westen: das Haus des Hasös und 1/ 35 von dem westlichen Hof. Das gibt uns wieder weitere Einblicke in die Verteilung der Wohnräume. So läßt sich z. B. mit Heranziehung der Angaben von 168 feststellen, daß auf der südlichen Seite des Hauses damals die folgenden Wohnräume von West nach Ost ·nebeneinander lagen: der des Hasös, der Sachperis 4), des Pechytes und des Horos, der im Osten an die Königsstraße grenzte. 
Dies ist der letzte uns erhaltene, auf das strittige Haus bezügliche Vertrag aus der Zeit vor dem Hermiasprozeß. Wir werden ihm später in 180 vom Jahre n3 noch einmal begegnen. 

l 'HpcxKAEiOT)s 0 Ticxp' 'Aµµc.v(vlov) TOV ;rpos Tfjl avcxyp (cxcpf\1) KEXPT\(µ6:T1KCX ) (lhovs) V <DcxµE (vwe) 1[. ?]. 

28. Juni 120 2 (z. H.) "ETovs V ncxvv1 !CX TETCXKTCXl ETii TTJV EV liios TIOAEl Tfjl MEy (6:/..ri1 ) Tp6:(m:scxv) , Ecp ' Tis Eiprivcxios, Eis TTJV OEKCx(TT)V) TOV EYKV(KAfov) KCXTa TTJV TICXpa npohov [8]1cxypcx(cpfjv), vcp' fiv v;royp6:cpE1 'A;ro/..AWVlOS o aVT1ypcxcpEVS, 
3 LCXXTif\p1s VEC.V (Tepcx) 'Ocropofip1os TEAOS wvf\s cXTIO [ 0 ] iKlcxs mp1EIA1) (µµevris ) KCXt cxv/..f\s Tf\S cXTIO ßoppO: KCXt 

1 
&Mris Tf\s O:Tio t..1ßos Kcxi Twv crvvKvp(6VTc.vv) TI6:vTc.vv TI(rixwv) 10 EK Tov aTio v6Tov µepovs To ~~ [µeJe [oh 4 Tf\S ovcrris EV TWt a;ro ßoppa µepEt Tov Tf\S "Hpcxs 8p6µov Tov &yovTos ETii Tov TIOTcxµ6v , ö: Ec.vvficrCXTo 
Ticxpa NExoveov TOV 'AcrWTOS EV TWl V (ETEl) K . . : (opaxµwv) r TEA (os) ov a(/../..cxyfi ) Tptcxt<ocrlcxs I T. 

5 Eipri(vcxios) Tpcx(m:shris). 

l Trap' 'Aµµw(viov ) Rev. W . TTapO: ... . Brun. l O:vayp (a<pfj1) W. ovT1yp. Brun. Rev. (qanach Bou c h e-Lecle rcq , Rist. IV 150 A. 5). l 1[ . ? (in dem Loch hinter 1 kann noch eine Zahl gestanden haben) W. 1 Brun. Rev. 2 iCi W. a Brun. 1E Rev. 2 els TT'\ v 5eKa(TTJV) TOV W . .. . ÖEKCTTOV Brun. eyypa<pov 5eKaTOV R ev . 2 TTapO: Dpohov w. TTapO: ... Brun. Trap ATTpaiov (oder ATTpo1ov) TEA(wvov) Rev. 3 6:TT6 [o]IKias Rev. W . A. oiKias Brun. 3 mp1e1t.ri (µµEVflS ) W . TTep1e1?\ (riµµevris) Rev. TTep1 . . . . Brun. 3 Kai Ö:AAflS W . Kai avt.ris Rev . . . . .. Brun. 3 hinter Kai TWV fehlt b ei Brun. 
_ VQ (, ) 11 , der ganze Rest der Zeile. 3 TWV O'VVK = O'VVKVP OVTWV W. TOVTWV Rev. 3. AE [µe]p [o]s w. AE Rev. 4 TOV ayovTOS W . \mayovTOS Brun. Rev. 4 NexovSov Rev. W. NexovTov Brun. 4 hinter v (he1f fehlt bei Brun. der gan ze Rest des Textes. 4 K •• : w . . Rev. 4 TEA (os) oi'.i a;\;\(ayfi) w. TEAOS Rev. 

1 ) Oben S. 60 (r. Zeile) habe ich irrtümlich auf die Besprechung von 168 statt von 169 hingewiesen. 
2 ) Sind überhaupt Frauen unter diesen Beklagten? In 161, 55 wird zwar Gaµovv1s genannt, aber doch nur als Mitkäuferin von zwei Männern, die sicher zu den Beklagt en gehörten. 
3) Das würde auch für Horns' Kauf des Siebentel gelten, für den gleichfalls die Akten fehlen. 
4) Dies fehlt in dem Plan von Revillou t (Rev. Eg. I PI. 15). Seine Zeichnung des großen Hofes im Westen entspricht nicht den obigen Angaben über die Höfe im Norden und Westen. 
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Übersetzung. 

Ich, Herakleides, der Untergebene des Ammonios, des Anagraphebeamten, habe (den Vertrag) einregistriert im 50. Jahre 
»Phamenoth 1[.]« . 

Im 50. Jahre am II Payni hat gezahlt an die Bank in Großdiospolis, der Eirenaios vorsteht, für das Zehntel der Verkehrs
steuer gemäß der Anweisung von Proitos, die Apollonios, der Kontrolleur, unterschreibt, Sachperis, die Jühgere, Tochter 
des Osoroeris, als Steuer für den Kauf des im südlichen Teil gelegenen 35sten Teiles von einem rings ummauerten Hause und 
von einem Hof im Norden und einem andern (Hof) im Westen und von allem, was damit zusammenhängt, von 14Areal-Ellen, das 
sich nördlich von dem Dromos der Hera, der zum Fluß führt, befindet, was sie gekauft hat von Nechuthes, dem Sohn des 
Hasös, im 50. Jahre .... für Drachmen 3000 als Steuer (in Kupfer) mit Agio (Drachmen) dreil:mndert, das sind 300. 

Eirenaios, der Bankier. 

Kommentar. 

I. Zu der Unterschrift des Herakleides vgl. oben S. 108 die Bemerkungen zu 168, I. Auch hier ist die Anagraphierung 
vor der Steuerzahlung erfolgt. Die demotischen Verträge sind im Mechir aufgesetzt. 

2. Hier ist als Steuerpächter Proitos allein genannt, wiewohl wahrscheinlich auch jetzt wie in 168, 2 Haryothes sein µE-roxos 
war. 

3. Von TEAOS an ist die Konstruktion dieselbe wie in 168, z/3 (s. oben S. 107f.). - Der Gesamtumfang des Hauses wird 
hier mit 14 Areal-Ellen angegeben. Die letzte entsprechende Angabe war die in 167• vom Jahre 141 , die auf 141/J Ellen lautete. 
Auch unsere demotischen Verträge nennen 14 Ellen (S. 171 und 175) . Falls keine Versehen in diesen vorliegen, ist also 1/J Elle 
inzwischen vom Hausbesitz abgetrennt worden, oder ist die Zahl hier abgerundet? 

4. Der Orientierung des Hauses nach dem Dromos der Hera entspricht nach Revillou t in beiden demotischen Verträgen 
(S. 171 und 175) : du c6te meridional de la nef d'Api, dans l'avenue de Maut, allant vers le fleuve, was nochmals von einem 
Demotiker geprüft werden möge. 

4 . Was hinter dem vl steht, habe ich leider ebensowenig wie meine Vorgänger entziffern können. Das Tagesdatum, das 
man nach 165, 5 erwarten könnte (also Mexip 13). steht jedenfalls 'nicht da. Auch zu einer Angabe über die Münzsorte passen 
die Schriftzüge nicht. Der erste Buchstabe dürfte sicher ein K sein. Ich weiß keinen Rat. · 



II. Akten des Apollonios-Psemmönthes (Nr. 170-173) . 

Die drei ersten der hier vorgelegten Akten beziehen sich auf einen Prozeß, den im Jahre 126 ein 'ATI0A
'Ac.0v1os ös Kai \f'Eµµwveris (s. Stammbaum S. 43), der zu den Söldnerreitern in Großdiospolis gehörte, gegen 
5 Choachyten angestrengt hat, weil sie in einen ihm gehörigen Teil eines Grundstücks, das schon seinem 
Vater und seinen Vorfahren gehört hatte, eingedrungen und sich Wohnräume daselbst gebaut hatten 
und, als er sie deswegen zur Rede stellte, ihn beschimpft und verprügelt hatten (im Thoth des 44. Jahres). 
Daraufhin verklagte er sie bei den Chrematisten in einer EV"TEV~lS (170), die er im Epiph des 44. Jahres 
in das O:yyEiov in Ptolemais einwarf (171, ~.:z ). Aber schon im folgenden Monat, am 25 . Mesore, zog er, 
auf Grund eines Vergleichs, die Klage zurjick (171), nachdem er vorher, wie wir sehen werden, das strittige 
Grundstück an sie verkauft hatte (171, 13-14), womit also von den Beklagten anerkannt war, daß er 
der rechtmäßige Eigentümer war. Auch 172 s,teht noch in Beziehung zu diesem Rechtsstreit, da hier 
den Beklagten (nach meiner Deutung) die Zahlung der im Verfolg jener EVTEV~lS fälligen Gerichtsgebühr 
(Em5eKa"TOv) quittiert wird. Dagegen der Kauf des l.jllAOS TOTIOS, den Apollonios erst nach dem Vergleich 
von seiner Schwester Tikonis erwirbt (173), bezieht sich m. E . nicht direkt auf den Prozeß, sondern kann 
höchstens als eine Nachwirkung dieses betrachtet werden. Ich habe diesen Text daher an das Ende ge
stellt, wiewohl er chronologisch vor 172 gehört l). 

Nachdem schon Brunet de Presle S. 214 die Meinung geäußert hatte, daß zwischen dieser Affaire 
und dein Hermiasprozeß une connexion qui nous echappe bestehen müsse, hat Revillout im Proces 
d' H ermias S. 152 -168 diese Texte unter der Annahme interpretiert, daß dies Haus des Appollonios 
identisch sei mit dem Streitobjekt des Hermiasprozesses, und er sieht daher in diesem Auftreten des 
Apollonios vom 44. Jahre (127/6) ein Vorspiel und einen Anreiz für das Vorgehen des Hermias gegen 
Lobais im 45. Jahre (1z6/5) . Ich habe schon oben S. 44 kurz bemerkt, daß ich diese Ansicht, die in
zwischen manche. Zustimmung gefunden hat 2 ), für irrig halte und daher diese Apolloniosakten von den 
Hermiasakten getrennt habe. Es gilt nun dies zu begründen. Es würde zu viel Raum beanspruchen, 
wollte ich die Gedankengänge Revillouts hier reproduzieren, um sie dann Seite für Seite zu widerlegen. 
Ich werde mich darauf beschränken, im Kommentar zu diesen Urkunden seine irrigen Kombinationen, 
die z. T. auf falschen Lesungen oder falschen Deutungen richtiger Lesungen oder auch auf willkürlichen 
Veränderungen von Jahres- und Tagesdaten beruhen, zurückzuweisen. Zur Kennzeichnung seiner Be
weisführung sei hier nur Folgendes herausgegriffen. Seine Prämisse, daß das Haus des Apollonios das 
aus dem Hermiasprozeß uns bekannte sei, führt ihn zwangsmäßig zu der Annahme, daß die Angaben, 
die Apollonios in seiner EVTEV~lS über das Haus und seine Besitzverhältnisse gemacht hat, geschwindelt 
seien : das Haus habe gar nicht 16 Areal-Ellen um~aßt, sondern (wie wir ja aus den obigen Akten wissen) 
l31f3 resp. 141 / 3 (S. ro5), und daß sein Vater davon 7 Ellen zeitlebens besessen habe (was allerdings zu den 
obigen Akten nicht paßt), habe nur dans l'imagination de son fils existiert (S . 159). Er korrigiert also 
die EVTEV~lS nach den oben vorgelegten Akten! Schließlich läßt er aus seiner eigenen Vollmacht 
die Mutter des Apollonios, Lobais, in einer geradezu dramatischen Szene vor dem Agoranomen mit auf
treten, die den Apollonios dann überzeugt, daß er kein Recht zu seiner Eingabe gehabt habe, worauf 
der brave Sohn die Klage zurückzieht (S . 166) . Bei aller Hochachtung vor der Kombinationsgabe Re
villouts, der wir sonst ja auch so viel Gutes verdanken, muß ich doch sagen, daß mir selten ein solcher 
Rattenkönig von Mißverständnissen begegnet ist wie auf diesen 16 Seiten. Es bedarf keines Wortes, daß 
alle Anstöße, die er von seiner Prämisse aus an diesen Texten nehmen mußte, verschwinden, sobald wir 
uns von dieser Prämisse freimachen . Freilich bleiben auch so für uns manche Schwierigkeiten und un
gelöste Fragen. Das gilt namentlich von 173. Die eigentliche Prozeßgeschichte in 170-172 scheint mir 
m den wesentlichen Punkten klar zu · sein. 

1 ) Als ich die I. Lieferung ausarbeitete, hatte ich diese Texte noch anders geordnet. Verbessere daher S. 58 zu 34 1:-eid. F . 
(172) statt (171), S. 74 zu 2, 5 f. Tor. 4 (171) statt (172) . 

2 ) Bouche -L eclercq IV 220, Mitteis, Chrest. S. 30. 
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Nr. 170. Die itv-rEul;u; des Apollonios. 

Von dieser Eingabe liegen zwei Kopien vor: 

A. Turin, Regio Museo Egizio, Griech. Pap. Nr. 3 (= P . Tor. 3). 

H . 32 cm. Br. 12,4 cm. - Die Schrift ist eine recht unregelmäßige Kursive. 

Ediert von Amad eo Peyron, Pap. gr. Reg. Taur. Mus. Aeg. II (1827) S. lff. mit Faksimile auf Taf. I. - Original von 

mir revidiert. 

Literatur: G. Lumbroso, Documenti Greci de! Reg. Mus. Eg. di Torino 1869 S. 12. - C„ Wolff, De causa Hermiana 

pap. Aeg. trad. (Diss. Bresl. 1874) S. 5r. - E. Revillout, Proces d'Hermias 152ff. (1903) (mit Übersetzung). - Gradenwit z, 

Archiv III (1906), 33f. - Bouche-Leclercq, Rist. d. Lag. IV (1907), 22of. - Mitteis, Chrest. (1912) S. 30. - Semeka , 

Ptol. Prozeßrecht I (1913) (s. Ind. ). - Paul Joers, Erzrichter und Chrematisten (Sav. Z . XXXVI 1915) S. 284ff. - Erich 

Berneker, Zur Geschichte der Prozeßeinleitung im ptolemäischen Recht (Diss. Münch. 1930) S. 87, 108. - 0. Gueraud , 

'Enev~e1s (1931) p . LXXXIII sq. - A. M. Harmon , Yale classical stud ies IV (1934) S. 143. 

B . Paris, Louvre N. 2337 (Call. Salt) (= Par. 14). 

H. 30 cm. Br. 12 cm. - Die Schrift ist eine recht unregelmäßige Kursive, vielleicht dieselbe Hand wie in A (vgl. Peyron 

bei Brunet de Presle S. 2u A. 3). 

Ediert von Brunet de Presle, Not. et Extr. usw. XVIII 2 (1865) S. 2uff. mit Faksimile auf Taf. 19 als Par. 14. -

Original von mir revidiert. 

Literatur : wie in A. D azu: Witkowski , Prodromus S. 25f. 

Was das Verhältnis der beiden Handschriften zu einander betrifft, so hat Revillout S. 152 den 

Par. 14 (B) als das Original und den Tor. 3 (A) als une copie brouillon bezeichnet, und Bouche-Leclercq 

1. c. S. 220 A. 3 hat sich ihm angeschlossen. Ich halte das nicht für richtig. Die unbedeutenden Ab

weichungen dieser Texte - die wichtigste ist das gute µov in B 33 gegenüber dem falschen i)µw\I in A 35 

- sind für diese Frage weder nach der einen noch der anderen Seite entscheidend . Wichtig ist dagegen 

die Tatsache, daß beide Texte, da sie gemeinsam in dem berühmten Grabe gefunden sind (S. p . III), in 

die Hand der Choachyten gekommen sind. Nun haben wir schon oben beim Hermiasprozeß für die Beamten

gerichte feststellen können, daß den Beklagten bei der Ladung Abschriften der Klageschriften zugestellt 

wurden (S. 47) . Dasselbe ist, wie bekannt , auch für das Chrematistengericht bezeugt 1 ). So er gibt sich, 

daß unsere Texte A und B Kopien sind, die in dem Bureau der Chrematisten (wohl auf An

ordnung des Eio-ayc.uyEvs) geschrieben und zweien der beklagten fünf Choachyten zugestellt 

worden sind. Gewiß hat jeder der fünf eine solche Abschrift erhalten. Am nächsten liegt die Annahme, 

daß alle diese Kopien von dem von Apollonios in Ptolemais in das O:yyEiov geworfenen Original abgeschrieben 

sind. Doch kennen wir die. Geschäftsführung der Chrematisten nicht genau genug, um es auszuschließen, 

daß vielleicht auch eine amtliche Abschrift vom Original die Vorlage gewesen sein könnte (s. unten ). 

Jedenfalls gehen unsere beiden Kopien auf diese lbe Vorlage zurück. Peyron, der den 

Pariser Text abgeschrieben hat, als die Sammlung Salt sich noch in Livorno befand, und ihn dann zur 

Ergänzung der Lücken des Turiner Textes benutzt hat, war der Ansicht, daß beide Papyri von derselben 

Hand geschrieben seien 2 ). Das ist mir paläographisch, wenn auch nicht absolut sicher, so doch äußerst 

wahrscheinlich 3) und paßt sachlich vortrefflich zu der eben vorgetragenen Genesis: es wird ein und der

selbe Schreiber im Bureau der Chrematisten gewesen sein, der die Klageschrift für die Zustellung an die 

Beklagten vervielfältigt hat . Das mag übrigens nicht schon in Ptolemais geschehen sein, sondern erst 

nachdem die Chrematisten nach Diospolis gekommen waren, denn erst von hier aus erfolgte die Ladung 

der Beklagten. 
Formell ist unsere Klageschrift an die Könige gericptet, mit der Bitte, sie dem zuständigen Chrema

tistengericht zur Behandlung zu überweisen. Daß Peyron, dem zum erstenmal ein solches Aktenstück 

vor die Augen kam, nicht daran zweifelte, daß es auch wirkli~h an die Könige gesandt sei, ist selbstver

ständlich. Aber auch Revillou t rechnete noch 1903 daruit ,f daß diese Klageschrift nach Alexandrien 

an die Könige geschickt worden sei 4). Wohl gefördert durch die Analogie der nominellen Königsadressen 

der Magdolapapyri, die an die Strategen eingereicht wurden, ist die moderne Forschung sich seit langem 

1 ) Vgl. BGU VI 1248. Dazu Berneke r !. c . S. 86 f . 

2 ) Sc Brunet de Presl e S . 2II A . 3 . Später hat Peyron den Text auch im Pariser Museum gesehen (S. 4). 

3) Abgeseh en von den Buchstabenform en spricht dafür auch die Gleichart igkeit der Anordnung des Textes, der großen 

Spatien an denselben Stellen . 

4) P roces S. 168. Das Petitum faßt er irrig dahin auf, daß die Könige ihm erlauben mögen, une plain te an die Chrematisten 

zu schicken (s. •ii [v EVTEV~IV A. 35) . 

a . lz7/ 6 



Sept. Oct I27 

114 Urkunden aus dem II. und I. Jahrhundert . 

darin einig, daß auch in den für die Chrematisten bestimmten Eingaben unseres Formulars die Königs
adresse nur eine nominelle ist, und daß diese EVTEV~ElS vielmehr direkt bei den Chrematisten, denen man 
eine ständige Delegation zuschreibt, durch Einwurf in ihr ayyEiov eingereicht wurden 1 ). 

A (=Tor. 3). 

[Bao-1AEi DTOAEµaiw1 Kai 13 ]ao-1/..{o-o-T)l K/..rnrra
Tpa1 [ Tfj ] l yvvaiKi 6rnis EvEpyhais xalpElV 

'Arro [/../.. ]wv1os ös Kai "YEµµwv611s 'Epµiov 
TOV Kai DETEVE<pWTOV TWV O:rro ß1os rr6-

5 AEWS Tfjs MEyCxATJS Tfjs 8T]j3ai5os µ10-6ocp6-
pwv [!]rrrrewv. 'A51Kovµa1 vrro "YEvxwv-
o-1os Kai Xovoµrrpfovs Twv TEE<plj31 [ os] 
Kai 'Ap~TpEQ,11) Kai DEXVTOV TWV "LUpov 
Kai MEVT~fjTO) , ov TOV TiaTEpa ayvo-

ro w, fi Et Tlva avTo\s aAAa 6v6µaTa EcrTlV, 
XOaXVTWV KaTOl~OVVTWV TftV avTijV 
µ01 rr6/..1v. 'Yrrapxovo-TJs yap µ01 rrpoyov1-
Kfjs oiKias Ev Tw1 O:rro v6Tov rrpos /.. [ij3a (µepE1) ] 
Tfjs O-TJ µa1 voµEVTJ [s ß] lOS rr6AEWS 

I5 TITJxwv 5eKa E~ , O:cp' [wv E]mj36:/../..ov [o-i µ01 ] 
rr~xE1s [e]rrTa 510: T[o El]vai Tov [rrmepa] 
µov DETEVE<pWTTJV [ rrpE ]o-j3vTEpov v16v, 
Tis EKV[piEv]o-av ol TE [rrp6y]ovo{ µov Kai 
6 rrm[~p], E<p' öo-ov mp1 [fjo-]av xp6vov, 

20 avaµcp [lAE]KTW), o! E):'. [K]aAOVµEVOl - Eµj3a
TEVo-a [VT]ES Eis TftV 0- [TJ ]µaivoµEVT]V 
oiKlav [Ka]i TIEpl01K05oµ [fi]o-avTES EaVTOi) 
oiKTJ [Tij]p [1] a EVOlKOVO-lV j3 [1aiw]s ov6EVO) 
511<aiov avTEXOµEvo [1. T]ov 51: µ5 (hovs) 

25 8wv6 o [i]1<05oµovVT [ wv a]vTwv 
510: no/.. [v]xE1pias avE [v oiK]o56µwv 
1<ai A6yovs no1T)o-aµe [vov µo ]v rrpos avTovs, 
ov6Evi K[6o-Jµw1 XPTJO-~[:l [EVOl, acpopij ]TWl 51: 
avoµ{ai [E] ~EVEX6EVTE [S, EKTITJ]5~0-av-

30 TE) µ01 1<ai µ1avavT[ES, vj3pio-av]TE) µE 
TIAT]yO:s [E5wKav. ß10] TftV 
1<macpvy [ fiv E<p ' vµO:s TIOlTJO-Cx J µEVOS 
5foµai vµ [ wv' TWV µEyio-T J wv 6EWV 1<ai 
VlKT]<p6pw [V, Ei vµiv 501<Ei, avan ]Eµ\f)al 

35 i)µwv T~ [ v EvTEv~1v Erri Tovs a ]!1'9 Tov 
navorro/..[hov µexp1 LV~VTJS XPTJµ ]m10-
Tas, wv Ei [o-aywyEvs 'Aµµwv10Js, 
örrws XPTJµmio-avTES [ avTfiv] 
Eis Kpio-1v Kai µETamµ1.fJ [6:µEvo ]1 Tovs 

40 EyKaAovµevovs 51' 'AvTi<pavov cppovpapxov 
ETIIO-KEl.fJWVTai, lv', Eav fi1 ola n [po]cpepoµai , Kpivw-

8 'ApcXTpfovs W . Apnpeovs Pey. 8 "Wpov P ap . 1. 'Apa1fia1os Rev. (falsch, s. Komm .) . II xoaxvTwv W. Xoi\.-
xv6c.vv Pey. - I 6 [e]nTa korrig. aus [S]eKa E~ W. 2 0 hinter avaµcp [til.E]KTC.VS setzt Pey. irrig Kolon. 20 eyKail.ovµevo1 
Lumb. evKail.ovµevo1 Pey. 24 L Pap. 27 no1riaaµe [vov µo ]v W . no1riaaµe [vo]v Pey. 29 EKTIT] ]Sfiaav W . 
Kat EKTIT] ]Sriaav Pey. 35 fiµwv Pap . 1. µov wie in B 33 W . 35 fol erg. Wolff 51. EIS erg. Pey. 

1) Vgl. z.B. Gradenwitz, Arch. III (I906) 33 f. Mitteis, Grundz. I3. Parallelen sind Fay. II und 1 2. 
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cnv Tovc; µ [!:]':'.. füo:o-o:qiovµev [ov]c; Tf\S oh<io:c; 
1TTJXE1c; eTI [ T J O: Elvo:1 Eµovc;, 1<o:e6T1 1<o:i 
Eio-1v, 1Tpo:x[ef\]vo:1 5' Eµoi mhovc; TOV ofü-

45 KlOV l<O:Ta TO 516:ypo:µµo: xo:(:A1<ov) (T6:AO:VTO:) E; CTEpi µl:v 
yap Tf\S vßpEC.VS l<O:J 1TArlYWV KO:J WV 0-VVTE-
TEAEo-µEVOl E[i]o-iv Els µE µETa To:vTo: 
:Afiµ'+'oµo:1 Tio:p o:vTwv 51' O::A:Aris EVTEV-
~Ec.vc; TO 5i1<o:iov wc; 1<o:ef]1<El. T OVTOV 51: YEV0-

50 µevov fooµo:1 ßEßorie1wevoc;. 
EvTVXEi:t:~ · 

50 fooµo:1 korrig. W . 51 Hinter EvTVXEi::~ eine Kritzelei W . 

B (= Par . 14) . 

80:0-1/..Ei [CTJ!:o:AEµo:{~1 [1<o:i ßo:o-1;\{o-o-ri1 K:AJ ~oTI6:

Tpo:1 Tf\1 YVVo:JKJ eEOi<; [EvEpyho:1c; xo:JipE!V 
'ATIOAAWVIOS öc; KO:i \f"E [µµwveris 'Ep]µiov 
TOV KO:i DETEVE<jlWT [ ov TWV Cx1TO b. J !OS 1TOAEC.VS 

; ij, E!11ß[eti60, ] 

5 Tf\S MEy6::Aris µ10-eoqi [6pc.vv iTITiec.vv. 'A]5J1<ovµo:1 
vTio \f"Evxwvo-1oc; Ko:i [XovoµTipfovc; ] TWV 
TEEqiiß10c; 1<o:i 'Apm[pfovc; 1<o:i DEx]vTov 
TWV "Wpov KO:i ME':'. [ TEµf\Toc; , ov] TOV 1To:TE
po: ,Q:yvow, Ti EI T1vo: [ o:vToic; O::A:Ao: 6 ]v6µo:T6: 

IO EcrTl [V, xoJo:x~ [T)WV KO:TO! [KOVVTC.V)':'. Ti)':'. 
o:vTfiv µ01 TI [ 6 J:A1v. [ 'YJTio:px [ ovo-risJ y6:p [µ01 j 
Tipoyo':'._11<f\c; o [iJisio:c; [E]v Tw [1 aTio v6]Tov TI [poc;] 
:Aißo: µepEl Tf\S O-!JµO: [ l ] ':'.oµe~ [TJS b.]16c; 1TOAE [c.vc;J 
TITJXWV OEKO: E~, aqi' [w]':'. ETI [1ß6::AJ~ovo-i µ0 1 

15 TITJXEl<; E1TT6: Öl~ [ TO J ~lvo: [1 TOV J 1To:TEpo: µ[ ov J 
DETEVE<jlWT [ Tj\I 1TpEo-Jßv [ TEpov J vi6v' Tis 
El<VpiEvo-o:':'.. ~ [I TE 1Tp6yovoi µo ]v Ko:i 6 TIO:-
TTJ p, E<jl' öo-ov 1T~ [ p1f\o-o:v xp6vov, ] avo:µqi1:Ae
KTC.VS, oi Ey1<o::Aov [µEvo1 E] µßo:TEvo-o:vTE [c;] 

20 Els Ti)V O-TjµO:lVO [µevri ]v ol1< [i]o:v KO:i 1TEpl
OlK05~µfio-o:VTES [Eo:vToi]c; olKT]TTJplO: 
Evo11<ovmv ß1o:ic.v [c;] ~~~Evoc; Ö11<o:iov 
avTEX6µEvo1. Tov 51: µ5 (frovc;) 8wve 
oiKo5oµoVVTC.VV O:VTWV 516: 1TOAVXE1- Sept. Oct. 1 2 7 

25 pio:c; avEv ol1<056µ~v Kai Myovc; TIOITJO-O:
µevov µov Tipoc; O:VTovc;, oveEvi 1<60-µc.v1 
XPTJO-aµEVOl, Cx<jlOpTJTC.Vl fü 1 av~µ{o:J 
E~EvExeevTEc; , [ .. ] EKTITJ5fio-avTec; µ01 
J<O:J µ16:VO:VTE<;, vßpio-o:VTES µE 1TA~y6:c; 

30 Eöc.vKo:v. b.16 Ti)v 1<mo:qi~yf)v 
E<jl ' v [µa] ~ 1T01TJ~<?: [µEvoc; 5fo] ~o:l vµw [v], 
TWV µEyio-TC.VV [e]EWV KO:J Vll<Tj<jlOpc.vv, 
El vµ [i)v 501<Ei, CxVO::!!:Eµl.j.lo:J µov :t:°QV 
EVTEV~lV ETI [i] TOVS Cx1TO TOV navo-

5 Tf\S 8riß [o:i5os] (über der Zeile nachgetragen ) W . Vermutet von Witk. F ehlt b ei Brun. 1 ) . 7 ' Apo:T [pfovs W. Witk. 

'Apnpfovs Brun. 19 , ol EYK0:!.ov [µevo1 W . . Ol EYK0:!.ovµevo 1 5 ' B run . 23 L P ap . 28 [ .. ] W . Ko:i Brun. 
1 ) Brunet hat durchweg die aus Tor. 3 entnommenen Ergän zungen nicht als solche gekennzeichnet . Vgl. T af. 19. 

W il c k en, U rk. d . P tolemäerzeit II . 16 
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35 rro/..hov µExp1 2:v[i]]vT)s XPT1µm1cmx [s], 
wv Elcra:ywyEvs 'Aµ~c.0v1os, örrws XPT)µa:
Ticra:vTES O:VTTJV ~ls 1<picr1v KO:i µETa:
TIEµy;6:µEVOl TOV~ [E]2'..KO:AOVµEVOVS 
fü' 'AvT1cp6:vov cppo [vp]6:pxov ETilCYKE\jJWVTO:l, 

40 Yv', Eav i'j1 ola: rrpocpE[po]µa:1, 1<pivwcr1v TOVS 
µev füa:cra:cpovµE [ vo ]vs Tf\S oli<ia:s rri]-
XElS ErrTa Elv [ 0:1] Eµovs, 1<0:86T1 1<a:i 
Elcr1v, l[Ka:i] rrpa:x8f\va:1 8' Eµoi a:vTovs 
Tov 6:fü1<io~ Ka:T~ TO fü6:ypa:µµa: 

45 xa:[AKO Jv (T6:Aa:VTa:) E. [TIE J~i_ µev yap Tf\S vßpEWS 
Ka:[i TI ]AT)ywv KO:i [ w ]v CYVVTETEAECYµEVOl 
Elcriv ElS µE µE:rix TO:VTO: /..i]µy;oµa:1 
rra:p' O:VTWY 8~' cxAAT)S EVTEV~EWS ' "'' „, e' T ' "'' [ ] TO ulKO:lOV WS KO:_ T)KEL OVTOV uE 2:'_~~ 0 -

50 µEvOV [e]croµa:1 ßEßOT)ßT)µEVOS-

EvTVXEiTE. 
40 Kpivwcnv W. Witk. Kpivwcrt Brun. 43 [Ko:l] W. Fehlt bei Brun. 45 7ie Pap. 49 Paragraphos unter der 

Zeile w._ Also hatte der Schreiber den folgenden Schlußsatz zunächst ausgelassen. 50 Paragraphos unter der Zeile W . 

Übersetzung 1). 

Den König Ptolemaios und die Königin Kleopatra, seine Frau, die Götter Euergeten, grüßt Apollonios, der auch Psemmön
thes heißt, der Sohn des Hermias, der auch Petenephotes heißt, einer der Söldnerreiter aus Großdiospolis in der Thebais. Mir 
geschieht Unrecht von Psenchönsis und Chonompres, den Söhnen des Teephibis, und Haratres und Pechytes, den Söhnen des Horos, 

10 und Mentemes, dessen Vater ich nicht weiß, oder wenn sie irgendwelche andere Namen haben, die Choachyten sind und die
selbe Stadt mit mir bewohnen. Während mir nämlich von den Vorfahren her ein Haus in dem südwestlichen Teil der bezeich
neten Diospolis gehört im Umfang von 16 (Areal)ellen, von denen auf mich 7 (Areal)ellen fallen, weil mein Vater Petenephotes 

20 der älteste Sohn war 2 ), welches (Haus) meine Vorfahren upd der Vater, so lange sie lebten, unbestritten besessen ):laben, sind 
die Beklagten in das bezeichnete Haus eingedrungen und haben sich rings herum Wohnräume gebaut und wohnen darinnen, 
durch Gewalt, ohne sich an irgend ein Recht zu halten. Als sie aber im 44 . Jahre im Thoyth mit ihren eigenen vielen Händen, 
ohne Maurer, mit dem Bauen beschäftigt waren, und ich sie zur Rede stellte, sind sie, ohne irgendwie den Anstand zu wahren, 

30 sondern fortgeiissen von unerträglicher Gesetzwidrigkeit, gegen mich herausgesprungen und haben mich beschimpft und haben 
mir im Übermut Schläge versetzt. Darum habe ich die Zuflucht zu Euch genommen und bitte Euch, die größten und sieg
bringenden Götter, wenn es Euch gefällt, diese meine Klageschrift an die vom Panopolitischen Gau bis Syene amtierenden 
Chrematisten, deren Eisagogeus Ammonios ist, zu überweisen, damit sie sie (in der Vorverhandlung) prüfen für die Gerichts-

40 verhandlung und, nachdem sie die Beklagten durch Antiphanes, den Phrurarchen, haben holen iassen, die Untersuchung führen , 
damit sie, wenn alles, was ich vortrage, richtig ist, das Urteil fällen, daß die bezeichneten 7 Ellen des Hauses mein sind, wie 
sie es auch wirklich sind, und daß für mich von ihnen für das Unrecht gemäß dem Diagramma 5 Kupfertalente eingetrieben 
werden sollen. Denn wegen des Übermuts und der Schläge und dessen, was sie (sonst) gegen mich vollbracht haben, werde 
ich durch eine andere Klageschrift mir mein Recht, wie es (mir) zuko)llmt, von ihnen holen. Wenn dies geschieht, wird mir 

50 Hilfe zuteil geworden sein. Seid glücklich! 

Kommentar. 
I. (Ich zitiere hier und auch später nur nach A.) Schon Peyron (S. 4ff.) hat den Umstand, daß hier nur Kleopatra III. 

genannt wird, für die Geschichte der Dynastie benutzt, im besondern für den Kampf des Euergetes II. mit seiner Schwester 
Kleopatra II. Da für diese Fragen die unten zu behandelnden Akten der königlichen Bank besonders ergiebig sind, werde 
ich erst dort auf sie eingehen. Hier sei nur festgestellt, daß unser Text ergibt, daß der Streit mit der Schwester im 44. Jahre 
noch im Gange war, und daß Theben auf Seiten des Euergetes stand . 

3 - 6 . Zu Apollonios-Psemmönthes vgl. den Stammbaum S . 43. Zu den µ1cr6oqi6po1 hnreis, die aus verschiedenen Garni
sonen bekannt sind, vgl. Jean Lesq uier, Les instit . milit. de l'Eg. sous les Lagides (19II) S . Sf„ 16ff. 

6 - 10. Vergleicht man diese Liste der Beklagten mit der in 171, 5 ff . gegebenen, so stößt man auf manche Abweichungen. 
Während Apollonios, als er unseren Text aufsetzte, den Na:inen des Vaters von MevTeµf\s noch nicht kannte, ist dieser Vater 
dort richtig als 'Eptevs bezeichnet (vgl. 168, 4) 3). Schon dies spricht dä für, daß Apolloni9s, der hier noch vorsichtig fi ei'. Ttvo: 

1 ) Ich numeriere die Zeilen nach A. 
2 ) Es müßte heißen : »weil ich der älteste Sohn meines Vaters Petenephotes bin«. S. Kommentar. 
3) Vgl. auch Einleitung zu 188. 



Komrlientar zu Nr. r70. 117 

avTois Ö.AAa 6v6µaTa EO'TIV in z. IO hinzugefügt hatte, sich inzwischen genauer über die Personalien seiner Gegner erkundigt 

hatte. Man wird daher auch der größeren Autorität der jüngeren Urkunde zu folgen haben, wenn dort Xovoµnpf\s a ls Sohn 

des 'Apcrtf\crts bezeichnet wird und nicht, wie hier, als Sohn des Tmpißts 1 ). Wenn andererseits trotz der inzwischen vorge

nommenen Prüfung der Personalien auch dort wie hier 'ApaTpf\s und TIEXVTT)S als Söhne des ' Wpos bezeichnet werden, so spricht 

dies gegen Revillouts Ersetzung des 'Wpos durch 'Apcr1f\cr1s (S. 152). Ihm kam es im Verfolg seiner These von der Identität 

des Hauses des Apollonios mit dem von Hermias beanspruchten (s. S. u2) darauf an, wenn er auch den ' ApaTpf\s unter den 

Gegnern des Hermias nicht nachweisen konnte, doch wenigstens den TIEXVTT)S a ls Sohn des 'Apcr1f\1s (s. 167) diesem Kreise 

zuzuweisen. Es ist vielmehr zu konstatieren, daß von den 5 Gegnern des Apollonios 2 nicht in den obigen Akten unter den 

Teilbesitzern begegnen, eberi die beiden Horossöhne 'ApaTpf\s und TIEXVTT)S, und auch dies spricht gegen jene Theorie Revillouts. 

Dagegen 't'Evxwvcrts Tmpif31os und Xovoµnpf\s 'Apcr11'1cr1os gehören in der Tat später zu den auch von Hermias verklagten Choa

chyten (vgl. 160, 6ff. usw.) und erscheinen auch vorher schon in den Akten (vgl. 168), und der MEVTEµf\s 'EptEWS hat nach 

J67a im Jahre 141 ein Siebentel jenes Hauses gekauft (vgl. auch 168). Diese Tatsache ist natürlich in keiner Weise ein Argu

ment für die Richtigkeit jener These von Revillou t, wenn sie vielleicht auch psychologisch die Entstehung jener Gedanken

gänge mit erklärt. Nichts spricht dagegen, daß diese Ch oachyten an zwei verschiedenen Häusern jener Gegend Anteil h atten 

resp. suchten 2 ) . Man muß nur bedenken, daß die Choachyten ihre Häuser in Diospolis auch zum Abstellen ihrer Mumien, 

a lso im Interesse ihres Berufs benutzten, während ihre eigentlichen Wohnungen sich drüben in den Memnonien befanden 3) . 

13. Das Haus aes Apollopios lag ebenso wie das von Hermias beanspruchte »im südwestlichen Teil« von Diospolis, viel

leicht nicht weit davon, denn seine Familie, die »Hermiasfamilie« (Stemma S . 43), die auch jenes Haus lange Zeit besessen hat, 

war in dieser Gegend offenbar ansässig. So grenzte der \f/IAOS TOTIOS, den nach 173 seine Schwester Tikonis ihm verkauft e, un

mittelbar, wie wir sehen werden, an jenes Haus. 

15-17. Die npoyovtKl) o!Kia des Apollonios umfaßte 16 Areal-Ellen. Dagegen das von Hermias beanspruchte Haus um

faßte, wie wir sahen, 13'/J E llen (167 vom Jahre 146), dann 141/J (167a vom Jahr.e 141), später (vielleicht abgerundet ?) 14 Ellen 

(169 vom Jahre 120). Schon hieraus a llein folgt, daß das Haus des Apollonios eben ein anderes ist als jenes. Für 

Revillout blieb nichts anderes übrig, als zu behaupten, daß die Zahl des Apollonios geschwindelt sei (s. oben S. 112). 

Nach dem Wortlaut beider Kopien sagt Apollonios, daß von diesen 16 Ellen 7 auf ihn fielen, weil sein Vater der älteste 

Sohn war. Seit Peyrons Bemerkung hierzu (S. 8) ist die Frage nach dem erblichen Vorzug des ältesten Sohnes, über den 

die Papyri seitdem manches neue Material gebracht h aben, sehr viel behandelt worden. Ich verweise hier nur auf die gründ

liche und klärende Untersuchung von Hans Kreller, Erbrechtliche Untersuchungen auf Grund der graeco-aegyptischen Papyrus

urkunden (1919) S. l5off. Sein Ergebnis, daß die a ls Vorzug oder Mehrteil des ä ltesten Sohnes öfter genannte 5tµo1pia in 

diesem Zu sammenhang nicht 213 bedeutet, sondern »das Dappelte« von dem Erbteil jedes der miterbenden Geschwister, ist kürz

lich von A u ston M. Harmon 4) auf Grund eines neuen Zeugnisses glänzend bestätigt worden. Wie Kreller S. 154 A . 51 ausführt, 

kann in unserm Fall, wo der Älteste 7 E llen von 16 erhält, diese Rechnung wenigstens approximativ durchgeführt werden, wenn 

man annimmt, daß er 3 Geschwister gehabt hat 5) . 

Von dieser Frage abgesehen, die wohl a ls erledigt betrachtet werden kann, bietet unser Text aber noch eine Schwierigkeit, 

die in diesen Arbeiten, so weit ich sehe, nicht beachtet worden ist. Apollonios begründet den rechtlichen Anspruch auf die 

7 E llen - das liegt in ci:cp '[~v e]mßa'A'Aov[cri µ01] TITJXEIS [E]TITa - damit, daß sein Vater der älteste Sohn war (5t6: TO El]vat 

TOV [TiaTEpa] µov TIETEVECjlWTT)V [npE]crßvTEpov vi6v) . Wenn aber der Vater a ls Ältester nach obiger Rechnung 7 Ellen von den 

16 eihalten hatte, so war das absolut noch keine Begründung dafür, daß dem Apollonios dann die 7 E llen »angefallen« waren. 

Das wäre überhaupt nur denkbar in dem Falle, daß Apollonios das einzige erbberechtigte Kind des Vaters gewesen wäre. Nun 

kennen wir aber noch 2 Schwestern des Apollonios, Tikonis und Senherieus (s. Stammbaum S. 43 ). Folglich hätte er als ältester 

Sohn nur die 5tµotpia von den 7 E llen des Vaters erhalten können, und die Schwestern das Übrige. Also da stimmt etwas 

nicht in dieser Aussage des Apollonios ! Die Lösung fand ich zu m einer Freude in einer Randbemerkung L etronnes zu seiner 

Pariser Kopie, über die Brunet de Presle !. c. S. 216 berichtet: »Sensus postulare videtur 5t6: TO µe Elvat TOV TiaTp6s µov 

TIETEVECjlWTOV TOV npecrß. vi6v«. Mir scheint, damit hat Letronne (abgesehen von Tov) den Nagel auf den Kopf getroffen! Während 

Brunet de Presle diesen feinen Gedanken ablehnte, hat Giacomo Lumbroso, Rech. S . 87, ihm vor der Überlieferung den Vorzug 

gegeben und hat dies noch besonders begründet mit dem Hinweis auf die Worte in Z. 18 : i'is EKvpiEVcrav ol TE np6yovoi µov Kai 

6 naTi]p , Ecp' öcrov TIEptf\crav xp6vov, ci:vaµcptAEKTWS (A. 3). In der Tat: da i'is auf die oiKia von 16 Ellen zurückweist, hat der 

Vater hiernach noch das ganze Haus von 16 E llen besessen und kann daher nicht als Ältester nur 7 Ellen davon gehabt 

haben, sondern Apollonios hat diese 7 als Ältester geerbt. Auch ist das Elvat vielleicht noch ein Rest von dem ursprünglichen, 

echten Text, denn da der Vater tot war, hätte Apollonios, wenn er ihn zum Subjekt gemacht hätte, doch wohl eher ge

schrieben: 516: TO yevEcr6at TOV TiaTEpa µov KTA. Apollonios ist es hiernach nicht, der das Verseh en gemacht hat. Da beide 

Kopien übereinstimmen , hat es schon in der Vorlage gestanden. War die~ die Originaleingabe des Apollonios, so hat schon der 

Schreiber dieser (gewiß nicht Apollonios selbst) die Konfusion gemac~t. t Aber wie ich oben S. II3 schon andeutete, k ann die 

Vorlage auch schon eine Kopie gewesen sein . Wahrscheinlich ist das· Verseh en im Bureau der Chrematisten gemacht. 

1 ) Die Verwechselung hängt vielleicht damit zusammen, daß es auch einen Xovoµnpf\s TEecpißtcs in diesem Kreise gab. Vgl. 

Stammtafel S . 40 (hier in~ der Form Xovocppf\s). 

2 ) Nach meiner Deutung erwarben jetzt die Fünf das H aus von 7 E llen durch K auf von Apollonios (s. unten); nach 

Revillout besaßen sie es schon vor dem Streit rechtmäßig. 

3) Vgl. einstweilen 160, 14 ff., 161, 14. Weitere Belege für ihr Wohnen in den Memnonien bringen die Texte der nächsten 

Gruppe. 
4) Yale classical studies IV (1934) S . 142 f. Vgl. zu dieser trefflichen Arbeit mein Referat im Archiv XI 304 f. 

5) Zustimmend Harmon S. 143. 
16* 
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Ich bemerke nur noch, daß mit diesem Tatbestande Revillouts Annahme, daß dies Haus mit _dem von Hermias be
anspruchten identisch sei, unvereinbar ist, denn daß 'Epµ\a5 o Kal DETEVE<pclnris, der Vater des Apollonios, der Mann der Lobais II., 
die selbst ein Stückchen jenes anderen Hauses besaß (165 ff.), jemals dies letztere Haus in seinem ganzen Umfange besessen 
hätte, wird durch die oben vorgelegten Akten der Hausgeschichte (vom Jahre 182 an) ebenso ausgeschlossen, wie daß Apol
lonios 7 Ellen davon besessen hätte 1 ). 

20-23 . Die Worte oi ey[K]aAovµevot eµßaTEvcra[vT]ES EJS Tfjv cr [riJµmvoµEVT)V o!Kiav [Ka]l mp101Ko60µ[-fi ]cravTE5 ECTVT0l5 oi
KT)[T-fi ]p [t]a EVO!KOVCJ!V bedürfen der Aufklärung. In UPZ I 10, 16 = 11, 13 bedeutet TIEp!O!KOOoµ-ficravTES >>Ummauern«, wo mit 
Tfjv avAfjv Kal Tov Tfj5 oiKias TOTIOV \j.ltA6v das Objekt der Ummauerung angegeben ist. Das kann hier wegen der Verbindung 
mit f.avToi5 oiKT)T-fipia nicht die Bedeutung sein. F. Luckhards Deutung unserer Stelle, die Beklagten hätten die 7 Ellen der 
o!Kia >>Ummauert und hierdurch die Wohnräume (oiKT)T-fipta) mit Beschlag belegt« 2 ), ist nicht angängig. Vielmehr können die 
Worte nur übersetzt werden: »sie drangen in das Haus ein und bauten ringsherum für sich ·wohnräume«. Danach müßte man 
etwa annehmen, daß ihnen das Haus, wie sie es vorfanden, für ihre Zwecke zu klein war, und daß sie mit Benutzung des 
ringsherum laufenden freien Platzes sich außen noch Wohnrä~me angebaut hätten. Das ist aber mehr als unwahrscheinlich. 
Dagegen sind die Worte sachlich leicht zu verstehen, wenn die oiKia, von der Apollonios spricht, kein ausgebautes Haus war, 
sondern nur ein \j.l!A05 TOTIOS oiKia5, was Apollonios freilich mit keiner Silbe andeutet 3) . Dann hätten die Beklagten auf diesem 
freien Areal ringsherum (etwa um einen Hof) ihre Wolt,nräume errichtet. So hat es sich wohl auch Revillou t vorgestellt, denn 
er identifiziert das Vorgehen unserer Beklagten m;~t dem Vorgehen der Gegner des Hermias (s. Proc. S. 151 ff . 169), und dies 
ist eine der Grundlagen seiner irrigen These. Fre"ilich ist dort die Situation ganz anders geschildert. Dort handelt es sich ja 
um das Haus, das einst in der Revolutionszeit zerstört war und nun von den Beklagten wieder aufgebaut wurde : (av)o1Ko5oµ-fi
cravTE5 oder emcrKevacravTES Ta Ka6etpT)µEva µEpT) avTfj5 evo1Kovcr1v (s . 160, 26 usw.). Das klingt ganz anders als die obigen 
Worte unseres Textes. Sehen wir aber in der olKia des Apollonios einen \j.l!A05 TOTI05, so ist dies natürlich kein Argument für die 
These Revillouts von der Identität der beiden Grundstücke, sondern es zeigt nur, daß die Choachyten damals auf zwei verschie
denen Bauplätzen in jener Gegend sich Wohnräume für ihre Zwecke errichtet haben, in unserem Falle ohne Berechtigung, 
denn der Platz gehörte dem Apollonios, in dem andern Falle mit Berechtigung, wie die obigen Akten von 165 an zeigen. 

33 f. Die Könige werden als die µEytcrTO! 6eol Kal v1KT)<p6po1 angeredet ·wie Bd. I 106, 3 = 108, 12 (a. 99) . 
34 ff. Zu dem Antrag auf avaTIEµ\j.la! KTA. verweise ich nur auf J örs 1. c. S. 284 ff„ der im besondern auch erwiesen hat, daß 

das Vorverfahren (vgl. xpriµaTicravTES [avTfjv] ) von den Chrematisten selbst ausgeübt wurde, nicht von dem eicraywyevs (wie 
Dikaiomata S. 32 angenommen wurde). Die Ladung erfolgte auf Anordnung der Chrematisten, wie das Medium µETaneµ
\j.lcXµevo1 zeigt (Jörs S. 285 A. r. Vgl. auch Berneker 1. c. S. 52). Dies Verbum weist zugleich darauf hin, daß in diesem Falle 
nicht wie gewöhnlich (auf Befehl des eicraywyev5) der Gerichtsdiener (vnriphris) die Ladung überbringen sollte, sondern daß 
die Beklagten zwangsweise vorgeführt werden sollten (Berneker 1. c. 87, 108), und zwar sollte dies durch den Phrurarchen 
Antiphanes geschehe;n. Es ist dies nicht das einzige Beispiel für diese Verwendung des Phrurarchen 4) . 

42 ff. Ich wies schon oben S. 46 darauf hin, daß durch diese Formulierung (Tov5-n-fixe15 ETITCx Elrat eµovs) klar zum 
Ausdruck kommt, daß hier vor dem ordentlichen Gericht der Chrematisten es sich um einen Eigentumsprozeß handelt, im 
Gegensatz zu den Verhandlungen des Hermias vor den Beamtenrichtern. 

44 f. Außer der gerichtlichen Erklärung, daß das strittige Grundstück sein Eigentum sei, verlangt Apollonios, daß als 
Entschädigung für das in der Entziehung seines Eigentums liegende Unrecht (a51Kiov) die nach dem königlichen Diagramma 
berechnete Summe von 5 Kupfertalenten von den Beklagten eingetrieben werde. Vgl. hierzu Gradenwitz, Archiv III 36. 

45 ff. Apollonios beschränkt sich in seinem Petitum auf die zivilrechtliche Ahndung des Falles und stellt bezüglich der 
strafrechtlichen Verfolgung der ihm zugefügten Injurien eine weitere EVTEV~!S in Aussicht. Die Frage, weshalb hier diese Trennung 
des Zivilrechtlichen und des Strafrechtlichen von ihm durchgeführt wird, ist vielfach behandelt worden, doch scheint eine 
einstimmige Lösung des Problems noch nicht gefunden zu sein. Vgl. z. B. Gradenwitz 1. c. S. 37 f ., Semeka 1. c. S. 252, zuletzt 
Gu era ud 1. c. p. LXXXIII sqq. unter Hinweis auf Nr. 55 seiner 'EvTEv~e15. 

49. Das w5 Ka6-fiKEt darf nicht mit 51' Ö:AAT)S EVTEV~EWS verbunden werden, als ob diese Abtrennung des Strafrechtlichen 
sich so gehöre, sondern mit A-fiµ\j.loµat TC OiKatov: er wird sich sein Recht nehmen, so wie dies ihm zukommt. 

Nr. 171. Die Zurückziehung der Klage durch Apollonios. 
Turin, Regio Museo Egizio, Griech . Pap. Nr. 4 (= P . Tor. 4). 
H. 30 cm, Br. 34 cm. - Voran steht links eine unbeschriebene Selis, mit dem Verso nach oben, 18 cm breit. Daran schließt 

sich rechts das beschriebene Stück an, mit dem Recto nach oben, 16 cm breit. - Die Schrift ist eine gleichmäßige, deutliche Kursive . 
Ediert von Amadeo Peyron, Pap. gr. Reg. Taur. Mus. Aeg. II (1827) S. 25ff. mit Faksimile auf Taf. I. Vgl. Witkowski, 

Prodromus S. 9f. - Original von mir revidiert . 
Literatur: G . Lumbroso, Documenti Greci usw. S. 12. - Revillout, Proces d. Herrn. (1903) S. 166ff. - Graden

witz, Archiv III (1906) S. 27f. - Bouche -Leclercq, Hist. d. Lag. IV 221 (1907) . - A . Berger, Die Strafklauseln in den 
Papyrusurkunden (19u) s. Index. - W . Schubart, Archiv V 5of. - Gradenwitz, Ein Erbstreit aus dem ptolem. Ägypten 
(Sehr. d . ~Tiss. Ges. in Straßb. 13 . Heft 1912) S. 9, 22 . - Berneker, Zur Gesch. d. Prozeßeinleitung usw. (1930) S . 41, 47. 

1 ) Das gilt übrigens mutatis mutandis auch, wenn man die oben vorgeschlagene Textänderung nicht mitmacht. 
2 ) Das Privathaus usw. S. 48 . 
3) Wir sind oben schon Beispielen dafür begegnet, daß jenes andere Haus auch für die Zeit, wo es noch \j.ltA05 TOTIOS war, als 

oiKia bezeichnet wurde. So Deinon in 161, 48, 51, 52. Vgl. auch 163, 2. 
4) Vgl. BGU VIII 1844, 22 (a. 50/49). Vgl. jetzt zum Phrurarchen H . Kortenbeutel, Aegyptus XVI 294 . 



Einleitung zu Nr. l 7r. 119 

Im Epiph des 44. Jahres hatte Apollonios die vorstehende Klageschrift in Ptolemais eingeworfen 
(Z. 9 -12) . · Damit war die Klage rechtshängig geworden; sie konnte nur noch durch einen außergericht
lichen Parteivertrag zurückgenommen werden 1 ). Das hat Apollonios am 25. Mesore, also nur wenige 
Wochen nach dem Einwurf, durch die hier vorgelegte Vergleichsurkunde getan. Ebenso wie in BGU VI 
1249 (a. 148/7), einer lehrreichen Parallele, geschieht es in der Form einer 6µof..oylo:, die Apollonios den 
Beklagten vor dem griechischen Agoranomen ausstellt. 

Eine solche 6µof..oylo: ist, wie Schubart 1. c. treffend dargelegt hat, etwas ganz anderes als jene 
crvyxwpi]crElS, die, wie wir oben sahen, Hermias mit der Lobais und dem Apollonios abgeschlossen hat 
(162, 3, 28; 4, rn), denn diese waren zweiseitige Erklärungen, die während der Gerichtsverhandlung von 
den beiden Parteien miteinander vereinbart und gemeinsam dem Gericht eingereicht wurden. Unsere 6µ0-

f..oylo: dagegen ist eine einseitige Erklärung des Klägers an die Beklagten auf Grund eines Vergleichs, der 
zwischen den Parteien erzielt war (crvvAEAvcr60:1 9), und zwar, wie Schubart sagt, noch ehe es zur gericht
lichen Verhandlung gekommen ist. Ob letzteres für alle Fälle anzunehmen ist, ob nicht auch nach Be
ginn der Verhandlung die Klage durch eine solche 6µof..oylo: zurückgenommen werden konnte, mögen 
die Juristen prüfen. Für unsern Fall stimme ich jedenfalls Schubart zu, daß die Verhandlung noch nicht 
begonnen hatte. Da die Klage erst im Epiph in Ptolemais eingereicht war, ist es mir mehr als zweifelhaft, 
ob die wandernden Chrematisten schon vor dem 25. Mesore in Diospolis, wo diese Klage behandelt werden 
mußte, eingetroffen waren. Es ist mir daher auch sehr zweifelhaft, ob die Beklagten bereits die Abschriften 
der Klageschrift erhalten hatten und zur Verhandlung nach Diospolis vorgeführt waren, was erst nach 
Beendigung des »Vorverfahrens« (füo:f..oyfi) geschehen konnte. Ich vermute eher, daß Apollonios nach 
seiner Rückkehr aus Ptolemais die Beklagten hat wissen lassen, daß er die Klage mit dem und dem In
halt eingeworfen habe, woran sich private Ausgleichsverhandlungen zwischen ihnen angeschlossen haben. 

Die Frage, wie es denn gekommen ist, daß Apollonios seine Klage zurückgezogen hat, wird in 
wünschenswerter Weise aufgeklärt durch die bisher meist mißverstandenen Worte in Z. 13/14, die be
sagen, daß Apollonios den Beklagten vor dieser 6µof..oylo: das strittige Haus verkauft 
hä. be (s. Kommentar) . Damit ist implizite gesagt, daß bei diesen privaten Besprechungen die Beklagten 
sich überzeugt hatten, daß Apollonios der rechtmäßige Eigentümer war und auch willens war, für sein 
Recht zu kämpfen. Die Mitteilung über die eingeworfene Klage und vielleicht auch die Vorlage von Be
sitzurkunden mögen sie zu dieser Einsicht gebracht haben . Da sie aber bereits ihre oiKT]Ti]p1a auf dem 
Grundstück gebaut hatten und ihnen an diesem Besitz viel gelegen haben mag, haben sie ihm wahr
scheinlich das Angebot gemacht, das Grundstück von ihm kaufen zu wollen, falls er die Klageschrift 
zurückziehe. Otto Gradenwitz, der den Kern jenes Passus über den Verkauf richtig verstanden hat 
(1. c. S. 22), hat auf eine gewisse Parallele zu einem solchen Angebot in einem Straßburger demotischen 
Papyrus hingewiesen (s . Kommentar). Apollonios aber ist auf dieses Angebot eingegangen, da er auf 
diese Weise das Geldäquivalent für sein Grundstück (wahrscheinlich einen ~1Ms TOTIO), wie wir sahen) 
in die Hand bekam, dessen Besitz ihm vielleicht durch die Bauten der Choachyten verleidet war. Wenn 
dieser Söldnerreiter für die empfangenen Prügel auch keine Genugtuung bekommen hat, hat er doch die 
Anerkennung seines Eigentumsrechtes durchgesetzt . 

"ETovs µ5 Mmopi) i<E l:v b.1os TI6AE1 Tf\1 MEyaf..ri1 Tf\S 0rißal5os 
l:qi ' 'HpaKAElOov ayopav6µov TOV TIEpi Gfißas. 

'Oµof..oyEi 'ATiof..f..c.0v1os ös Ko:i 't'Evµc.0veris 'Epµlov Tov Ko:i 
TIETEvE<pc.0Tov Twv aTio b.1os TioAEws Tf\s MEyat..ris ~· 

s Tf\S 0rißal5os µicr6oqi6pwv hmEwv 't'Evxc.0vcrE1 TEE0<plß1os 

Kai XovoµTipf\1 'Apcr1ficr1os Kai 'Apnpf\1 mxvTT]l 
TWV "Ülpov Kai MovTOµf\Tl 'EplEWS, Tois TIEVTE, 
xoaxvTo:t) KaTOlKOVVTWV (sie) TTjv mhi)v TIOAlV, 

r i<E Pey. W. K6 Revill. 166 A . l .. 6 'Apcr11']cnos Wolff 49 A. 6. Apcr!TJTIOS Pey. 6 ApnpT]t Pey. W. !. 'Apcnpfjt W . 
7 TWV Pap. !. TOiS w. 7 Schluß ec.os TOiS lTEVTE steht auf Ausgelöschtem w. 8 xocxxvTalS w. XoAXVTCXIS Pey. 8 !. KCXTO\KOVO"I. 

1 ) So Berneker !. c. S. 47. 

13 . Sept. 126 
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CJVVAEAVCJ6cn cxvTois TIEpi -fis EvEf3cxAEv KcxT' o:VTwv 
ro EvTEV~Ews Eis To TipoKEiµEvov Ev DToAEµcxifü 

&yyEiov VTio XP1WCXTlCJTwv, wv EiCJcxywyEvs 'Aµµc.0v1os, 
Tov µo (hovs) 'ETIEiq> TIEpi TE . oiKicxs aTio m1xwv 
OEKCX E~ TiflXElS ETIT6:, wv TvyxavEl TE6Efo6cx1 
CXVTois wvi]v foxwpicxv 1Tpo Tf\S 6µoA.oyicxs TCXVTT)S·, 

1 5 KCXi 1TEpi vf3pEWS KCXi 1TAflYWV KCXi Ö:füKiov XCXAK(ov) TCXAcXVTWV 
TIEvTE Kcxi &.A.A.wv wv 8!m6:q>E1 µETa TcxvTcx A.fi1.jJm6cx1 
8!' OAAT)S EVTEV~EWS TO BiKCXlOV WS KCX6i]KEl KCXi µi] 
E1TEAEVCJm6cx1 µi]T' cxVTov 'ATI0A.A.c.0v1ov µfio' &.A.A.ov 
µT)OEVCX vrrep CXVTOV ETii TOVS 1TEpi TOV \f'EVXWVCJIV 

20 µrio' Err' &.At..ov µrioEvcx Twv Ticxp' cxvTwv TIEpi µrifüvos 
cmA.ws TWV 8!6: Tf\S EVTEV~EWS (Y,T)µCXIVOµEVWV 
Kcx6' 6vT1vovv Tp6Tiov. 'EO:v ;;5' ·~rrEA61J fi hEp6s TlS 
vrrep CXVTOV, Tl T' E<j>OOOS OKe pos ECJTW K~i 1TpOCJCXTIOTEl
CJcXTW Tois TIEpi Tov \f'Evxwv<J1v fi1 ~ &v ETIEA61J Twv 

2 5 1Tcxp' cxVTWV, E1Thlµov rrcxpcxxpf\µcx xcx(AKov) voµiCJµCXTOS (TaACXVTCX) ElKOCJl 
Kcxi iEpas Tois f3cx<JlAEVCJl &pyvp( i)ov E1Tl<Ji]µov opcxxµO:s TETpCXKOCJicxs 
Kcxi µri6ev ijCJCJov Err6:vcxyKov TI01Ehw KcxTa Ta TipoyEypcxµ-
µEvcx. 

12 L Pap. 13 TITJXEIS Pap. 1. m1xwv w. 14 evxwpicxv Lumb. eyxwp1cxv Pey. 15 xcxf.K' (= XCXAK(ov)) 
TCXACxVTWV W. XCXAKOTVTIWVTWV Pey. XCXAKOTCXACXVTWV Lumb. XCXAKOV TCXACxVTWV Witk. 18 µri5' Pap. !. µ~T' W. 22 5' 

Lumb. 5e Pey. 22 fi Witk. W. T] getilgt von Pey. (S. 33). 24 fi1 W. T] Pey. 25 X und 7i Pap. 26 O:yvp(i)ov 
erg. W. cxpyvpov Pap. 28 Paragraphos unter der Zeile W. 

Übersetzung. 
Im 44. Jahre am 25. Mesore in Großdiospolis in der Thebais vor Herakleides, dem Agoranomen des Perithebischen (Gaues). 

Es erklärt Apollonios, der auch Psenmönthes heißt, einer der Söldnerreiter aus Großdiospolis in der Thebais, dem Psenchönsis, dem 
Sohn des Teephibis, und Chonompres, dem Sohn d es Harsiesis, und Haritres (!. Haratres) und Pechytes, den Söhnen des Horos, 
und Montomes, dem Sohn des Herieus, den Fünf, die Choachyten sind und dieselbe Stadt bewohnen, daß er einen Vergleich 
mit ihnen gemacht hat betreffs der Klageschrift, die er im 44. Jahre im Epiph gegen sie in den von den Chrematisten, deren 

10 Eisagogeus Ammonios ist, in Ptolemais öffentlich aufgestellten Krug eingeworfen hat, sowohl betreffs des Hauses von 7 Ellen 
- von (im Ganzen) 16 Ellen - , über die er ihnen einen demotischen Kaufvertrag vor dieser Homologie ausgestellt hat, als auch 
betreffs des Übermuts und der Schläge und des Unrechts, dies geschätzt auf 5 Kupfertalente, und sonstiger (Vergehen), wofür 
er sich später, wie er (in der Klageschrift) ausführte, durch eine andere Klageschrift sein Recht, wie es (ihm) zukomme, holen 
werde, und (er erklärt ferner), daß weder er selbst, Apollonios, noch irgend jemand für ihn gegen Psenchönsis und seine Genosrnn 

20 noch gegen irgendeinen anderen von den zu ihnen Gehörigen wegen überhaupt irgendeines Punktes von denen, die in der Klage
schrift bezeichnet sind, auf welche Weise auch immer vorgehen werde. Wenn aber er oder irgendein anderer für ihn vorgegangen 
sein sollte, so soll sowohl das Vorgehen unwirksam sein, als auch soll er dem Psenchönsis und seinen Genossen oder, gegen wen 
von den zu ihnen Gehörigen er vorgegangen ist, noch dazubüßen als Konventionalstrafe sofort in Kupfermünze Talente 20 

und als Weihgabe a n die Könige in geprägtem Silber Drachmen 400, und um nichts weniger soll er notwendigerweise handeln 
gemäß dem oben Geschriebenen. 

Kommentar. 

r. Das Tagesdatum MecropTj Ke steht paläographisch absolut fest . Es ist die reine ·willkür, daß Revillout S. 166 A. l statt 
dessen K6 liest . Er braucht dies, weil der Turiner Vertrag (173) vom 28. Mesore nach seiner Deutung unserem Text vorhergehen 
muß 1 ). Damit bricht sein ganzer Aufbau zusammen. 

2. Tov nepl 8~ßcxs steht hier wieder ohne voµov, ebenso wie ncxvOTIOAJTOV in 170, 36. Vgl. dazu oben S. 49/50. 
3. Dieser Schreiber schreibt ohne Assimilation 't'evµwveris. während in 170 't'e_µµwveris geschrieben ist . Zu Apollonios vgl. 

oben S . II6 zu 3-6. 

5-7. Über den Vorzug dieser Namensliste vor der in 170 vgl. oben S. II6 zu 6-10. Verschrieben ist hier nur 'Apnpf\1. 
Die richtige Form 'ApCXTpf\s bedeutet »Horns, der Zwilling«. - Das unberechtigte große Spatium in 7 vor Tois TIEVTE hängt wohl 
mit der im Apparat angegebenen Korrektur zusammen. 

1 ) Das Faksimile, auf das er !. c . hinweist, zeigt jedem, daß er Unrecht hat. 
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8. Der falsche Genitiv KCCTOlKOVVTWV erklärt sich wohl aus der Mitbenutzung der Klageschrift (170, II), ebenso wie vorher 

rn 7 das falsche TWV für Tois . 

9-1I. Zu dem Eµj36:i\i\E1v Ti)v EVTEV~tv Eis TO ayyEiov vgl. oben S. 74 zu 162, 2, 5 f . Nach unserem Text mußte Apollonios 

nach Ptolemais reisen, weil dort das äyyEiov der Chrematisten aufgestellt war, ebenso der Kläger in BGU VI 1249 vom 
Jahre 148/7, wiewohl dieser in dem noch ferneren Syene wohnte . Dagegen im nächsten Jahre, dem 45., war das äyyEiov in Diospolis 
aufgestellt (162, 2, 6) . Berneker 1. c. S. 41/ 2 hat aus diesem bisherigen Tatbestand wohl mit Recht den Schluß gezogen, daß 
die Chrematisten immer nur an einem Orte ihres Bezirkes das äyyEiov aufstellten, daß der Ort aber jährlich wechseln konnte. -

Ich habe in der Übersetzung von 162 das äyyEiov mit »Gefäß« wiedergegeben, hier mit »Krug«, was ja auf alle Fälle nicht un

richtig ist . Ablehnen möchte ich die weitverbreitete Übersetzung mit »Kasten« oder gar »Briefkasten.«, was womöglich an einen 
Schlitz denken läßt 1 ) . Wir wissen doch, daß Papyri in der Regel in Krügen aufbewahrt wurden, wie ja auch manche in Krügen 
gefunden sind . So möchte ich mir auch unter dem äyyEiov der Chrematisten einen großen roten Tonkrug vorstellen, der 

»öffentlich«, d. h . wahrscheinlich beim Bureau des Eisagogeus, aufgestellt wurde und hier kontrolliert und von Zeit zu Zeit 

geleert wurde. 

12 ff. Das mpi TE oiKicxs - Kcxl mpl vj3pEWS KTi\. (15) hängt nicht von avvi\Ei\Va6cx1 in 9 ab wie das in 9/10 darauf folgende 
TIEpl - EVTEV~EWS, zumal es sonst ja auch asyndetisch angefügt wäre, sondern von diesem EVTEV~EWS : es wird damit der Inhalt der 

Klage zusammengefaßt (von 12 - 17), wie auch OtEO'Cx<j>El in 16 auf die eVTEV~lS hinweist. Klarer ist <ließ in BGU VI 1249 ausge

drückt, wo es heißt : O'VAAEAV0'6cx1 - VTIEP ils Eveßcxi\Ev - EVTEV~EWS - St' ils EVEKCxAEl CXVTOiS [mpl] vßpEWS KTA. Nach dieser 
Inhaltsangabe über die Klageschrift folgt dann in beiden Texten mit Kcxl µi) ETIEAEVO'E0'6cx1 (hier 17 ff.) die entscheidende Erklärung 

des Klägers, die Klageschrift künftig nicht verwenden zu wollen, mit der üblichen Sanctio für den Fall des Zuwiderhandelns 

(hier Z. 22 ff.). 

13/4. In diese Inhaltsangabe über die Klageschrift sind hier nach Erwähnung der 7 Ellen der oiKicx außerordentlich wichtige 
Worte eingefügt, deren große Bedeutung für das Verständnis der Zurückziehung der Klage schon oben S. r19 hervorgehoben wurde : 

mpi TE oiKicxs a;ro m1xwv OEKCX E~ TiiiXElS (1. m1xwv) EiTlCx c1v TVYXCxVEl TE6Ei0'6CXI cxvTois wvi)v EvXWpicxv ;rpo Tfjs oµoi\o
yicxs TCXVTl']S. Es gilt jetzt, die dort gegebene Interpretation sowie meine Übersetzung auf S. 120 zu begründen. Peyron S. 31 f . 

setzt Ti6Ea6cx1 wviiv (nach Analogie von Ti6Ea6cx1 ßovi\Tiv = j3ovi\EVE0'6cx1 usw.) gleich wvEiv emere, konstruiert sich danach die 
passivische Wendung Tvyx6:vE1 Eµol TE6Eia6cx1 wviiv = forte emptum mihi fuit und übersetzt unsere Stelle S. 26 : ex quibus cubiti 
septem forte a Cholchytis ante hanc declarationem empti fuerunt contractu patrio more stipulato. Trotz des nachgestellten c':':iv 

sieht er also in dem überlieferten TiiiXElS EiTTCx das Subjekt zu TE6Ei0'6CX1. Der Akkusativ wvi)v Evxwpicxv schwebt grammatisch 
bei ihm in der Luft. Irgendeine Erkläru"ng zu diesem Passus habe ich vergeblich bei ihm gesucht. So war die Bahn frei für 
Revillouts Kombinationen. Offenbar beeinflußt von Peyron übersetzte er S . 167: puisqu'il se trouve qu'ils ont achete !es sept 

TiiiXElS en question anterieurement a cette transaction 2) . Diese Übersetzung ermöglichte ihm, wenn ich ihn auf S . 166 recht ver

stehe, diesen »früheren« Kauf der Choachyten darauf zu beziehen, daß einst im Jahre 153 (s . 165, 166) Lobais, die Mutter des 
Apollonios, mit Anderen zusammen einen T eil des Hauses J) der Choachyten verkauft hatte! Es ist wohl nicht nötig, dies zu 

widerlegen . 

Ich nehme hier TE6eia6cx1 (medial) in dem mehrfach bezeugten Sinne von )>(einen Vertrag) aufsetzen, errichten«. Vgl. oben 

168, 4: (5tcx1pfoEWS) - ils E6EvTo cxvTw1KTi\„173, 3: 6:TioaT((p))cx(aiov) seil. avyypcx<pfis - fiv EeETo cxvTwl KTi\ . und weiter unten 
182, 3 : Öv E6ETo. Weitere Beispiele bei Preisigke Wb. II 599, Hier ist wvi)v EVXWpicxv das Objekt, womit deutlich die demotische 
Kaufurkunde bezeichnet ist . In diesen demotischen Verträgen ist aber der, der den Vertrag aufsetzt, immer der Verkäufer, 

denn er spricht in ihnen zu dem Käufer. Sollte hier der Verkäufer nicht genannt sein? Er ist genannt, wenn wir TVYXCxVEl 
nicht, wie Peyron, unpersönlich fassen, sondern persönlich : dann ist Apollonios das Subjekt dazu . Freilich normaler

weise sollte dann dies Tvyx6:ve1 nicht mit dem Infinitiv (TE6Eia6cx1), sondern mit dem Partizipium verbunden sein, aber die Lexika 
kennen für jüngere Zeiten (wie Galen) auch den Infinitiv, und Preisigke Wb. II 625 bringt auch für die Papyrussprache 
zwei Beispiele aus dem II. J ahrh. n. Chr. 4). Ich trage kein Bedenken, auch schon unserm Schreiber diese Konstruktion zuzu

trauen. Aber auch wer etwa Bedenken trägt und TE6Eia6cx1 - Ti)v wvi)v Evxwpicxv lieber passivisch nimmt, wird nur Apollonios in 

dem dann ungenannten Verkäufer sehen können. Der Kauf hat sich ja vollzogen ;rpo Tfjs oµoi\oyicxs TcxVTl']S und nicht etwa ;rpo 
TfiS EVTEV~EWS, also zwischen der Klage und ihrer Zurückziehung. Da kann nach Lage der Dinge nur Apollonios als Verkäufer in 
Betracht kommen. Das hat auch schon der treffliche R eu v ens vor mehr als hundert Jahren der Publikation Peyröns entnommen, 

denn er sagt Lettres a Mr. Letronne III 65, daß Apollonios den Prozeß zu Ende gebracht habe nicht nur durch ein Kompromiß 

vor dem Agoranomen, mais encore par une vente anterieure de la mai'son en litige. 

Wie schon oben S. 119 bemerkt, hat auch Gradenwi tz, Erbstreit S . 22 das Wesentliche an unserer Stelle richtig erkannt. 

Er schrieb: »Im Pap. Tur. IV will der Weichende das Grundstück vorher an~ie Gegner verkauft oder verpachtet haben.« Nur 

das Verpachten ist zu streichen, auch liegt kein Grund vor, seine Aussag~ irgendwie zu bezweifeln; er hat sie ja auch in Gegen
wart der andern Partei vor dem Agoranomen gemacht. Gradenwitz verweist dort auf den P . dem. Wiss. Ges. 18 (vgl. Spiegelberg 

ebendort S. 51), der eine gewisse Parallele bietet, - abgesehen davon, daß dort schon das Urteil vorher gesprochen ist - , 

1 ) Vgl. z. B . Preis'igke Wb. s. v . Auch die äyyEicx der TIEptO'TEpWVES in Teb . I 84, 9 sind nicht »Taubenbrutkasten im Tauben

haus«, sondern Krüge, wie noch heute die Taubenhäuser in Ägypten aus Krügen (in horizontaler Lage) zusammengesetzt sind, 

in denen die Tauben nisten. 
2 ) Mit wvfiv Evxwpicxv hat auch er nichts anzufangen gewußt ; er läßt es aus. 
3) Das ist das von Hermias später beanspruchte Haus, das er ja für identisch hält mit dem Hause des Apollonios. 

4) Grenf. II 57, 8 (a . 168) : a<p' c':':iv Kcxl O'V TvyxavElS EXEIV KTA. Teb. II 376, 7 (a. 162): fiv TvyxavElS yEwpyEiv. 
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insofern hier der Unterlegene einen Pachtvertrag für das vorher umstrittene Stück Land anbietet. So werden in unserem Fall 
die Choachyten dem Apollonios den Kauf des Hauses angeboten haben (S. rr9) . 

15. Hier hat derjenige, der dies Schriftstück für Apollonios aufgesetzt hat 1 ), die Angaben der Klageschrift liederlich ver
arbeitet, denn die Entschädigung für das aöiKtov gehört nicht in die Reihe der Punkte, für die er später noch eine neue Ein
gabe hatte machen wollen (vgl. 170, 44) . 

22 . Das Kcx6' 6v11vovv 1p6Tiov ist mit rne;\evcrecr6cx1 in Z. 18 zu verbinden, wie auch Peyron S. 26 in der Übersetzung 
getan hat, nicht mit cr1iµmvoµEvu:>v, wie bei Berger 1. c. S. 193· Bestätigt wird es durch BGU. VI 1249, 9 •. wo in der kürzeren 
Fassung kein Zweifel ist, daß KCXIO µTj6EVCX 1p6TIOV zu rne;\evcrecr6cx1 in z. 8 gehört . 

22. Peyron S. 33 wollte entweder das fi zwischen ETIEA61J und Ehepos streichen oder cxu1os hinter ETIEA61J einschieben, was 
schon Witkowski 1. c. mit Recht abgelehnt hat. Bestätigend kommt jetzt BGU VI 1249, 9 hinzu: Eav 5' ETIEA61J [fi a;\;\]os 11s. 

25. Zu dem Verhältnis der Konventionalstrafe zur Fiskalmult vgl. Berger 1. c. S . 33, der mehrere Beispiele für dies Ver
hältnis von l Kupfertalent zu 20 Silberdrachmen anführt. - Zu dieser Sanctio vgl. Bd. I nr. 31. 

28. Unter diesem Exemplar fehlt eine Beurkundung wie in BGU VI 1249, 13: Kex[pTJµcn1cr1cx1 51' 'Ap1cr105iiµov O:yopcxv]6µov. 

Nr. 172. Quittu~g für die Choachyten über die Gerichtsgebühr. 

Leiden, Pap. d'Anastasy 8 B. J. 404 (=Le id. F). 

H . 30,5 cm, Br. II cm. - l Klebung. - Die S~hrift, eine sehr unregelmäßige Kursive, steht auf Recto parallel der Pagina
breite . 

Ediert z. T . von Reuvens, Lettres a M. Letronne III 63ff. (1830), vollständiger von C. Leemans, Pap . Gr. Mus. Lugd. I 
(1843) S. 35ff. als Pap. F (Faksimile von Z. l-6 auf Taf. II) . Danach Revillout, Proces d. Herrn. S. 165 . - Original von 
mir revidiert . 

Literatur : Brunet de Presle, Not. et Extr. etc. XVIII 2 (1865) S. 215 . - P . Viereck, Burs. Jahresb . 1898 S. 164. 
- Wilcken, Gr. Ostr. I (1899) S. 302ff. -----, Revillout, Proces d. Herrn. (1903) S. l63ff. - Bouche - Leclercq IV 221 A. 2 
(1907) . - v. vVoess, Urkundenwesen usw. (1924) S . 21/2, 141 A . r. S. Einleitung zu 197. 

Dieser Text, wie ich ihn gebe, ist eine in Briefform den aus 170-und 171 uns bekannten beklagten 
Choachyten ausgestellte Quittung (s . 'Arrox[fi Verso) über das von ihnen gezahlte E1T1CEKO:TOV. Schon 
Reu vens hatte erkannt, daß dieser Text mit dem in Tor. 3 und 4 behandelten Rechtsstreit in Beziehung 
steht. Solange man in Z. 3 [w]VTJTPIK6v las, was man für Verschreibung von WVTJTIKOV hielt, und danach 
den Alexander und seine Gesellschafter für Pächter der Kaufsteuer ansah, mußte der Sinn der Urkunde 
mißverstanden werden, zumal Leemans von Z. 14 an nur einzelne Wörter oder Buchstaben gelesen hatte. 
Ich will hier nicht die früheren Deutungen im einzelnen vorführen, sondern nur erwähnen, daß schon 
Reuvens (S. 65) und Brunet de Presle 1. c. meinten, daß dies eine von den Choachyten erbetene 
Auskunft über ihr Besitzrecht an dem strittigen Hause sei, die sie zeitlich zwischen 170 und 171 setzten 2 ) . 

An dieser Auffassung haben auch noch Revillou t 1. c. und v. W oess 11. cc. festgehalten, wiewohl ich 
schon 1899 in den Gr. Ostr. I S. 302 die richtige Lesung er [ v Jvriyop1K6v statt [ w ]VTJTPIK6v bekanntgegeben 
hatte. Danach sind Alexander und seine Gesellschafter vielmehr Pächter der Anwaltsgebühr und der 
roprozentigen Gerichtsgebühr (s. Kommentar). Außerdem haben sie nach Z. 5 ihre Pacht nicht für das 
43 . Jahr (Leemans) 3), auch nicht für das 44. Jahr, wie Revillout willkürlich entgegen dem Faksimile 
las 4), sondern für das 45. Jahr gepachtet, womit eine ganz neue Basis für die Erklärung gegeben ist . 
Danach kann auch dieser Brief erst im 45. Jahre geschrieben sein, und es ist festzustellen, daß die Be
klagten hiernach die von ihnen zu zahlende Gerichtsgebühr damals gezahlt haben, wiewohl vorher 
am 25. Mesore des 44. Jahres die Klage von Apollonios zurückgezogen war. 

1 ) Natürlich hat Apollonios dies ebensowenig selbst aufgesetzt wie seine Klageschrift . Beide Texte verraten die Kenntnis 
der für sie üblichen Formen. 

2 ) Nach Revillou t S. 161 ff . soll Apollonios sich ähnlich bei einem 10Tioypcxµµcx1evs nach den Rechten seines Vaters er
kundigt haben. Das geht auf den unglücklichen Gedanken von Brunet de Presle S. 215 zurück, der 2 Londoner Fragmente 
wegen einiger Namensähnlichkeiten auf unsern Prozeß beziehen wollte. Auch Bouche Leclercq IV 221 A. 2 und Mitteis, 
Chrest. S. 30 erwähnen den Lond. Diese Fragmente gehören vielmehr zu meinen Theb. Bankakten Nr. III (1886 !) und haben 
nichts mit unserem Thema zu tun. 

3) Das stand im Widerspruch zu jener Deutung. 

4) Die Lesung 5 ist ausgeschlossen. Daß man y las, ist verständlicher, doch spricht der darüber befindliche kleine .Strich 
dagegen. Es ist ein etwas lädiertes e, ähnlich dem in 'AM~cxv5pos in Z. r. 



Nr. 172. 

Recto. 

'A/l.i§~av5pos Kat ot µho
xot Ol 1Tpayµa [ T ]EVOµEVOt 
To CJ [ v ]v1wopti<;ov Kat To 
E1TtOEJ<;aTOV c:mo TOV -Kt o]-

5 TIThov Eis TO µE (ETOs) 
't'EVXWVCJEt i<;at XovoTipEi 
TWV Twplßtos Kat .[ .. ]. . 
Kat DExvTTJ Tov " Wpo [ v J 
Kat MEVTOVTjtTt xaf(pEtV) . 

ro DEpt Tf\s EvT[E]v~Ec.vs, Tis 
EVEßa[AEV K]a[ß' v]µwv 
'ATi-ö [fl./l.wv1osJ ös Kat 't'Eµ
µw [ veris 'Ep]µlov, [mpt] 
mpt [µE:v TW]v a5ti<;[twv] 

15 f-ITO: [vCJtv EiJs ~o .. [ ..... J 
flvE [YKE Tipo]s 'Aµµ[wvto]v , 

roü 

mpt [51: Em5]EKcXTOV T[f\]2 
Kp{CJE[C.VS TaV]TT)S ovßEV 
vµT [v EyKafl.ov]µEv [o]v5' ov 

20 µfi E1T[EA6c.v]µEV vµlv 1TEpt 
avTo[iJ ov5' -OAA]OS 1TEpt T\µWV 
. . [ . . .... ? J 

(2 . H .) [ ..... E]1TT)KOAov6T)Ka. 

Verso . 

'ATiox[fi ?] 

123 

a . 126/ 5 

3 cr[v]v1wop1Kov W . [w]v11Tp1Kov Reuv . mit? (1. [w] i;11T1Kov) Lee . tJ_5 K[oJTTThov W. [Da]ßvphov Lee. 5 µe L W . 

µy L Lee. µ5 L Rev. 7 TWV Pap. 1. Toi5 W . TVV 1. TOV Lee. TWV Rev. 7 Schluß p . .... Lee. Rev. Das zu erwartende 'Apa-

TpEi steht nicht da. 8 TOV Pap . 1. Toi5 W . 9 MevTovi'tn1 1. MeVToµfjTl o . ä . W . MevTOVT]Tl Lee. Rev. 9 X W . 
xaipe1v Lee. Rev. 13 [mpi] W. Fehlt bei Lee. Rev. 14 gel. W . ... . ..... ao1K[iov] Lee. 15 gel. liV . emf.. .... . 
CJTO ..... Lee. 16 gel. W . T]V . . . . .... .. Lee. 17 gel, W. 1TEpi ... . . EK<XTOV T . .. . . (vgl. S . 40 E1TlOEKCxTOV) Lee. 

18 gel. W . Kai er .... . TT]S ov . .. . . Lee . Rev. 19 gel. W . vµ1 . . ... µev . .. . . v . ov Lee . 20 gel. W. µTj E .. . .. µev 

vµiv 1TEpi Lee. 21 gel. W . avTo .. . . . 05 Tiepi fiµwv Lee. 22 ... . . Lee. Darunter Paragraphos W . 23 (2 . H .) W . 
23 gel. W . [E1T]T]KOAO\J6T]K<X Lee. Verso . Hinter 'ATiox[Ti Lücke, fraglich, ob Schrift war. W . 'ATIOX[Tt ] Lee. 

Übersetzung. 
Alexandras und seine Gesellschafter, welche Pächter der Anwaltsgebühr und der zehnprozentigen Gerichtsgebühr (in dem Bezirk) 

vom Koptitischen (Gau) an für das 45 . Jahr sind, grüßen den Psenchönsis und Chonopres, die Söhne des Teephibis, und [Haratres ?] 

10 und Pechytes, die Söhne des Horos, und Mentomes. Was die Klageschrift angeht, die Apollonios, der auch Psemmönthes heißt, 

der Sohn des Hermias, gegen euch eingeworfen hat, so hat er zwar betreffs eurer Straftaten eine Aufhebungsurkunde - - -
zum Ammonios gebracht, aber betreffs der zehnprozentigen Gericht sgebühr dieses Prozesses erheben wir keinen Vorwurf gegen 

20 euch und gewiß nicht wollen wir ihretwegen gegen euch vorgehen noch ein anderer für uns - - (2 . H.) [Ich - - - ] bin 

(bei der Zahlung) zugegen gewesen. Verso: Quittung [ ?]. ~· 

Kommentar. 
3- 5. Meine am Original gewonnene Lesung cr[v]v11yop1K6v ist mir nachträglich, wie ich 1. c . S. 303 bemerkte, durch ein 

thebanisches Ostrakon Sayce aus dem II . Jahrh. v. Chr. bestätigt worden, das ich als Nr. 1537 in meine Sammlung aufgenommen 

habe. Als wertvolle Parallele stelle ich den Text hierher: 'HpaKAE!TOS o 1TpayµaTev6µevos T[o] crvv11yop1Kov Kai To Em(OEKaTov) 

Cll<XTpfj1 xa(ipe1v) . Ov6Ev cro1 EVKaf..w mpi ToQ €vf..m6vToS €µoi E1TlOEKCxTOV (darauf noch 2 von Salzkrystallen zerstörte Zeilen) 1) . Wie 

ich 1. c . ausführte, ist das crvv11yop1K6v die Gebühr, die diejenigen zu zahlen hatten, die einen crvvi'tyopos in einem Prozeß in An
spruch genommen hatten. Daraus, daß diese Gebühr nicht an den crvvi'tyopos gezahlt wurde, sondern von staatlichen Pächtern 

1 ) Das Original ist leider verloren, wie Bilabel, Ber. L. II S . n 8 (nach Tait) mitteilt . 

\.V ilcken, Urk. d. Ptolcmäerzeit II. 
17 
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erhoben wurde, ergab sich , daß der Beruf des ovvi\yopos unter staatlicher Kontrolle stand . Weiteres Material brachte später Amh. 33 1 ) . Da in d en beiden Hermiasprozessen keine b erufsmäßigen crvvi\yopo1, sondern nur crvvKcrracrT6:vTES auftreten, wie ich schon oben S . 58 zu Z. 34 betonte, hat es den Anschein, da ß er stere nur vor den ordentlichen Gerichten wie den Chrematisten, nicht vor d en Beamtenrichtern in Betracht kamen. Doch ist weiteres Material abzuwarten. Wenn in unserm F alle über die Anwaltsgebühr nicht quittiert wird 2 ), so folgt daraus, daß die Beklagten sich keinen crvvi\yopos genommen haben. Wohl a ber mußten sie das rn15EKaTOV zahlen, d. i . d ie IQ Prozent vom Streitwert betragende Gerich tsgebühr, die sowohl die Kläger wie die Bek lagten beim Beginn d es Prozesses zu zahlen h atten 3) . Wie die berufsmäßigen crvvi\yopo1 erst d urch die Griechen nach Ägypten gekommen sind (Arch. II 121), so auch diese Gerichtsgebühr, die auch nur vor griechischen Gerichtshöfen wie den Chrematisten in Frage kommt. Dadurch, daß die Erhebung des crvvriyop1K6v und d es ETIIOEKaTOV, wie in unsern beiden Beispielen, an denselben Pächter vergeben wurde, stand dieser in besonderen geschäftlichen Beziehungen zum Chrem atistengericht. Er mußte, um das crvvriyop1K6v erheben zu können, vom Gericht instruier t werden, ob ein crvvi\yopos von der einen oder anderen Partei engagiert war, und um das ETTIOEKaTov erheben zu können, ist ihm, wie wir sogleich sehen werden , eine Abschrift d er EvTEV~IS zugestellt worden „ Es m uß überhaupt ein beständiger amtlicher Verkehr zwisch en dem Gericht und dem füi; das betreffende Gebiet zuständigen Gebührenpächter bestanden h aben. 
Von diesem Punkt aus möchte ich einen Vorschlag wagen zur Erklärung des auf den ersten Blick rätselhaften &rro TOV ]$[o]TIThov, wie ich sich er lesen zu müssen glaube. D aß"dies nich t heiß~n ka nn, daß Alexander und seine Gesellschaft er a us dem Koptites stammen, ist klar 4) . Es kann auch nicht?. mit To ovvriyop1Kov Kai TO ETIIOEKCXTOV in dem Sinne verbunden werden , daß es sich um Gebühren aus dem Koptitischen Gau h afale 5) , denn die Zahler wohnen ja in dem südlich sich an ihn anschließenden Perithebischen Gau . Es kann vielmehr, zumal auch das folgende Eis To µE (hos) mit TipayµaTev6µEvo1 zusammenhängt, nur mit diesem Wort verbunden werden. Da nun d ie Chrematisten ~n unserm Fall bezeichnet werden a ls o\ &rro Tov DavoTiof-hov µEXPI :Lvi\vris xpriµaT\crTa{ (170, 34) 6), so kam mir der Gedanke, d a ß hier entsprech end gesagt sein sollte, daß Alexander und seine Gesellschafter die Erhebung jener Gebühren »vom Koptit es an« gepachtet h aben . Nach Süd en m üßte dann ihr Pachtbezirk mindestens den Perithebas mit eingeschlossen haben , wahrscheinlich aber 7) noch weit er, vielleicht auch bis Syene gereich t haben 8). Dann würde a lso d er Gerichtsbe.zirk der Chrematisten für diese Gebührenpacht in mehrere Unterbezirke (mindest ens zwei, vielleicht mehr) zerfallen sein. Man könnte sich wohl d enken , daß bei der oben besprochenen geschäftlichen Beziehung d ieser Gebührenpächter zu d en Chr ematisten verwaltungstechnisch es seine Vorteile h atte, wenn diese Gebühren nicht Gau für Gau , sondern für gewisse, m ehrere Gaue umfassende Bezirke verpach tet wurden, und könnte sich vielleicht a uch denken, daß d iese Gebüh r enpächter die wandernden Chrematisten begleiteten, wenn diese in ihren Bezirk k a men. Doch ich will nicht ins Phantasieren verfallen. Warten wir weiteres Material ab. 
6- 9. D ie Namensliste der Adressat en zeigt deutlich , daß die Pächter, wie ich schon oben sagte, eine Abschrift d er EVTEV~IS des Apollonios in der H and gehabt haben, denn sie entspricht, im Gegensatz zu der verbesserten Liste von 171, durchau s der ursprünglich en Liste von 170 (s . oben S . u6/7). Ebenso wie in dieser sind Psench önsis und Chonopres fälschlich beid e zu Söhnen d es Teephibis gemacht, und ebenso wie dort ist der Vat er des Mentomes nicht genannt. Auch die Genitive TWV in 7 und TOV in 8 9) statt der Dative Tois sind aus jener Vorlage gedank enlos übernommen. Auch die folgenden Ausführungen von IQ a n zeigen die Kenntnis der K lageschrift. 

14- 16. Bis jetzt, wo ich diesen Komm entar schreibe, waren mir diese arg verstümmelten Zeilen völlig unverständlich . Nach m einer let zt en Rev ision des Originals im Jahre 1913 las ich sie folgendermaßen: 
14 me_~ [µev Tw]v 6:5!K[1wv] 
15 mit.[ . . .. . Jcr:<? . . [ ... . . ] 
16 T]VE[ .... . . )cr~~i:[ .. . ) . 5. 

Das d eutliche aÖ!K in 14 war schon von Reuvens auf das 6:5!K{ov in 170, 44, 171, 15 bezogen worden, und Leemans hatte ... 6:5!K[iov] eingesetzt. Da ich davor aber ein unvollständiges v sicher festgestellt hatte, ergab sich, d a ß zu sammen mit dem a m Anfang der Zeile von mir gelesenen TIEpl v ielmeh r TIEpl [µev Tw]v 6:5!K[1wv] zu schreiben ist. Auf jenes 6:5iK1ov und die dafür geschätzte E ntschädig ungssumme von 5 Kupfertalenten konnte hier auch kaum hingewiesen werden, da d ie Pächter des crvvriyop1K6 v und ETTIOEKCXTOV mit d eren E inziehung nichts zu schaffen h atten. Sie sprechen hier v ielmehr allgem ein von den 6:5!Kia1, womit sie offenbar die den Beklagten v orgeworfenen Straftaten zusammenfaßten ro) . Mit den nächsten beiden Zeilen wußte ich bis heute nichts an zufangen. Erst j etzt ergab sich mir beim Durchdenken verschied ener sachlicher Möglichkeiten , daß ein logisch er Zusammenhang in unserm Brief gegeben wäre, wenn der Sinn wäre : »Was die K lageschrift angeht, so ist sie zwar betreffs eurer Straftaten zurückgezogen worden, aber die Gerichtsgebühren h abt ihr doch b ezahlen müssen, was wir hiermit quittieren.« Ich war selbst überrasch t, daß sich aus d en obigen Wortresten ein entsprechender Text h erstellen läßt. D en notwendigsten Begriff, den 
1 ) Dazu Wenger, Archiv II 47 ff. Zum crvvi\yopos s. jetzt auch E . S eid l , RE IV A 1354 · 
2 ) Offenbar auch in dem Ostrakon nicht. 
3) Vgl. Dikaiomata S. 60 f„ wo auf die attisch en TIPVTavEia als Parallele hingewiesen wird. 
4) Dafür hätte m an a uch TWV &rro T. K. gesagt. 
5) So h abe ich es wohl einst irrtümlich in Gr. Ostr. I S . 520 aufgefaßt. 
6) Vgl. auch BGU V I 1248, l : Tois &rro Tou DavoTiof-hov Kai (l:v ?) Tois µeµep1cr[µEvo15] TOTIOIS Ö!KacrTais (a. 148/7). 7) Wenn nur diese beiden Nachbargaue in Betracht kämen, hät te m an das wohl nicht mit &rro ausgedrückt. S) Im Norden würde dann wohl ein anderer Bezirk vom Panopolit es bis a n die. koptitisch e Gren ze gereicht haben. 9) Für TOV müßte wenigstens TWV stehen . Auch MEVTOVTtlTI mit v ist eine liederliche Verschreibung für MeVToµf\TI. Der N a me entspricht ägyptischem Mnt-m-ht = Month ist vorn (schützt), wie A mn-m-ht ('Aµeveµf\5 ), der Königsname der XII. Dynastie. Auch der Name 'ApcrrpEi, der in 7 stehen müßte, ist verschrieben. Die Reste passen nicht zu ihm. 

10) Vgl. Ral. l , 193 : MeevovTOS aÖ!KIWV und dazu Dikaiom. S. II3 . Vgl. PSI III 166, 12 f .: E~ 6:>v <JVVETEAEcraTO els l:µe aÖ!KIWV. 
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der Zurückziehung, erbringt das in 15 schon von Leemans richtig gelesene Emf..[ , wenn man es zu hrif..[vcns ergänzt. Wir kennen 

diese »Auflösung« a ls terminus technicus für die »Aufhebung« einer Schuld o. ä. (vgl. Preis. Wb. I 563), aber auch, was noch b esser 

paßt, E'TT!AVE!V im Sinne von »einen Vertrag aufheben«. Vgl. PSI III 166, l4f. : Ti)v TOV crvvotKECJiov [cr]vyypmpi)v emf..vcr6:vTWV 

(a. n8 v . Chr.), wo die Aufhebung eines Ehevertrages gemeint ist. Vgl. auch unten 188. Nach dieser Parallele kann an unserer 

Stelle E'TTlAVCJlS die Aufhebung d er vorher erwähnten EVTEV~lS bezeichnen. Sobald ich m ich hiervon überzeugt h atte, fiel mir wie 

von selbst in 16 die Ergänzung f\vE [YKE r esp. TivE[X6T) zu, wonach ETiif..vcr1s hier noch genauer als Aufhebungsurkunde (171) zu 

fassen ist. Eine freudige Überraschung war es, daß sofort a uch m eine Lesung craµµ in 16 ihre Deutung fand: hier war die Instanz 

zu erwarten, der die Urkunde gebracht war, und 'Aµµwv1o s hieß der EicraywyEVS dieses Chremat istenkollegiums (170, 37, 171, n ), 

also : Tipo ]S 'Aµµ[ wv1ov. Freilich h abe ich am Schluß ein s gelesen, ab er mit Fragezeich en mir als unsich er b ezeichnet. Ich zweifle 

nicht, daß bei Revision des Originals sich die Lesung v als möglich erweisen wird. So bleibt mir nur noch unklar, wie in 15 hinter 

El]s TO, was sich mit Wahrscheinlichkeit ergibt, zu lesen ist. Für eventuelle Vorschläge bemerke ich, daß ich hinter dem o einen 

Punkt und einen horizontalen Strich, wie etwa von TI oder er oder T oder y, gesehen habe. Doch das kann nur mit Hilfe. des Ori

ginals hergestellt werden. J etzt zeigt sich aucl:)., wie richtig und wichtig es ist, daß in 14 nicht von dem einzelnen 6:5iK1ov, sondern 

von den 6:5tKiat im allgemeinen die Rede ist, denn die Aufhebung der EVTEV~lS bezieht sich ja auch auf die vßp1s und die TIAT)yai usw. 

Sehen wir diese etwas kühne Herstellung des Textes als richtig an, so ergeben sich manche Folgerungen für die Geschäfts

führung. Wir sehen, daß zur Zeit, wo die Beklagten ihre Gerichtsgebühren bezahlten, die Aufhebungsurkunde (171 ) bereits dem 

Gericht und zwar dem ElcraywyEvs von Apollonios vorgelegt war. Auch war diese T at sach e bereit s den Gebührenpächtern (ge

wiß vom EicraywyEvs) mitgeteilt worden, vielleicht zugleich mit der Aufforderung, das em5EKaTOV zu erh eben. Da die Aufhebungs

urkuncle erst am 25. Mesore aufgesetzt war (171), also nur ro Tage vor dem J ahresschluß, b egreifen wir jetzt, daß erst die Pächter 

des nächsten Jahres, des 45., wenn auch wohl im Anfang des Jahres, die Aufforderung erhalten und die Gerich tsgebühren ein

gezogen h a):>en. Vorher aber werden die Chrematisten auf ihrer Amtsreise .in Diospolis, wo dieser Prozeß zu führen war , ein

getroffen sein, und, n ach meiner obigen Vermutung, vielleicht gleichzeitig mit ihnen auch diese Gebührenpächter. Juristisch 

ist aber wohl das Wichtigste an unserm Ergebnis, da ß h ier di e Ger ichtsgebühr für e inen Prozeß e r hoben wird, d e r 

durch Zurückziehung der Klage gar ni cht z ust a nd e kam , sondern , wenn i ch r echt sehe, in der Vor ver

handlung (51af..oyi\) stecken blieb. Ich h ab e mich vergeblich nach Parallelen umgesehen. Mögen unsere Juristen das 

weiter prüfen. 

l7ff. Die Form der Quittung (ov6ev eyKaf..ovµE v) ist dieselbe wie in dem parallelen Ostrakon. S . oben S . 123). 

19/20. Zu dem ov µi) mit d em Coniunctivus Aoristi vgl. weitere Beispiele bei Mayser Ur 233, die aber sämtlich, wie erbe

tont, privaten, z. T . stark vulgär gehaltenen Urkunden angehören. 

22 . Am Anfang hat noch ein zum Vorhergehenden gehöriges vVort gestanden. Die geringen Schriftspuren, die ich mir ab

gezeichnet habe, p assen nicht zu "Eppwcr6E, das man nach dem Briefpräskript erwarten könnte. Bei der K leinheit der Lücke dürfte 

auch für Epwp am Schluß k ein P latz sein. 

23. Für 'Af..E~av5pos ist vor E]'TTT)KOAOV6T)Ka kein P latz. Eine; der µETOXO! hat subskribiert. 

Nr. 173. Registrierungsvermerk und Verkehrssteuerquittung für Apollonios. 

Turin, Regie Museo Egizio, demot. Pap. nr. 236. 

Die griechischen Beischriften nach A. Peyrons Mitteilung an Letronne ediert von B runet de Presle, Not. et 

Extr. XVIII 2. S. 215f. Erwähnt von A. Peyron, P . Tor. I S. 15L - Giaco m o Lumbroso, Atti della R. Acad. di Torino IV 

(1869} S. 691ff. - Revillout, Proces S. 155· Vgl. Bou c h e-Lecl ercq, Rist. d. Lag. IV S. 150 A. 2, 221 A. 3. - Origina l 

von m ir verglichen. 

Die demotische Abstandsurkund e ediert von Revillout, Proces d 'Hermias S . 154f. (in Übersetzung). 

Nach dem Demotischen hat Apollonios am 28. Mesore des 44. Jahres einen yi1:\oc; Tonoc; von 7 Ellen 

von seiner Schwester Tikonis gekauft. Nach dem.griechischen Text ist die uns erhaltene demotische Ab

standsurkunde am 2. Epagomenentage desselben Jahres vom Grapheionbeamten registriert worden, 

und die für diese O:nocrTo:criov crvyypo:cpi] (s. Kommentar) fällige Verkehrssteuer am 3. Epagomenentage 

von Apollonios an die Bank gezahlt worden. Drei Tage vor diesem Kauf (am 25. Mesore) hatte Apollonios 

seine Klage gegen die Choachyten zurückgezogen, nac'hdem er ihnen vorher das strittige Grundstück 

von gleichfalls 7 Ellen verkauft hatte (171, 13f.) . Es wäre nicht nötig, zu konstatieren , daß diese von 

der Tikonis gekauften 7 Ellen natürlich mit diesem nicht ide&tisch sein können, wenn nicht Revillou t 

diese Ansicht vertreten hätte (S. 153ff. ). Freilich mußte er, um seine Kombinationen durchzuführen, 

das Datum der Zurückziehung der Klage willkürlich vom 25. auf den 29. vorschieben (s. oben S. 120), 

so daß die Klage erst am Tage nach diesem Kauf zurückgenommen wurde. Wie das aber möglich ist, 

daß Apollonios dasselbe Grundstück, um des willen er die Choachyten verklagt hat [und das er an sie 

dann verkC1-uft hat, was Revillout freilich nicht erkannt hat], nachträglich von seiner Schwester kauft, 

das lese man auf S. 153ff. nach . Ich habe es nicht verstanden. 

Warum Apollonios sich diese 7 E llen von seiner Schwester gekauft hat, können wir nicht wissen. 

Nur so viel ist klar, daß dies mit seinem Streit mit den Choachyten direkt nichts zu schaffen hat. Viel-
17* 
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leicht wollte er für das an sie verkaufte Grundstück, das wahrscheinlich auch ein \.fJlAo<; TOTIOS war, wie 
wir sahen, einen Ersatz haben, und das Kaufgeld, das er von jenen erhielt, mag ihn zu einer solchen An
lage verlockt haben. 

Über die Lage des Kaufobjekts sagt die Bankquittung Z. 3, daß es im südlichen Teil 1 ) von Groß
diospolis liege, der demotische Vertrag fügt noch hinzu »westlich vom Dromos des Chöns-m-Uas Nefr
J::iotp«, eine Bestimmung, die wir schon aus den Akten des Hauses der Hermiasfamilie kennen. Die Orien
tierung nach den Nachbarn, die der demotische Vertrag gibt (Proc. S. 154), zeigt dann, wie mir scheint, 
daß dieser \.fJlAO<; T6nos von 7 Ellen sich in der Tat direkt an jenes Haus anschließt. Im Süden, Norden 
und Westen werden Nachbarn genannt, die wir z. T. schon von jenem Hause her kennen : im Süden das 
Haus des Chesthotes, Sohnes des Pamönthes, und das Haus der Psemminis und das Haus des Petosor, 
die neben einem 4. Hause in 167 vom Jahre 146 genannt werden (s. oben S. 103); im Norden das Haus 
des Psenthot, des Zimmermanns, der ein Sohn des früher dort genannten Zimmermanns Psenchöns sein 
dürfte, der dort neben dem Byssosarbeite~ Pahor genannt war, vgl. 166 vom Jahre 153 (oben S. 101) 
und 167 vom Jahre 146 (S. 103); im Westen der Kanal, aber mit dem zum erstenmal erscheinenden 
Zusatz »auf den sich dein obiger \.fJlAOf T6Tio<; öffnet«. Dagegen als Nachbar im Osten erscheint »das 
Haus des Teephibis, Sohnes des Amenothes, und des Pechytes, Sohnes des Harsiesis, und des Hasös, 
Sohnes des Horos, und des Amenothes, Sohnd des Teephibis«. Mir scheint unzweifelhaft, daß dies 
Haus im Osten kein anderes ist als das berühmte Haus des Hermiasprozesses. Wir dürfen 
zur Deutung dieser Angaben hier nicht, wie Revillout S. 156f. tut, die Akten 168 und 169 heranziehen, 
die aus den Jahren 121 und 120 stammen, in denen es sich um die Wohnräume der einzelnen Besitzer 
des inzwischen ausgebauten Hauses handelt . Wir befinden uns hier im September des Jahres 126, wo 
jene Wohnräume überhaupt noch nic:ht existierten. Denn erst im Jahre 126/5 ging Hermias gegen die 
Choachyten vor, als sie anfingen, sich den \.fJlAO<; TOTIO<; auszubauen. Ich betone, daß in unserm Text auch 
nicht von Wohnräumen Einzelner die Rede ist, wie in jenen späteren Urkunden, sondern als Nachbar 
wird »das Haus« des Teephibis usw. genannt 2 ). Es werden auch nicht wie für den Süden mehrere Häuser 
nebeneinander genannt, sondern im Osten ist ein Haus, das gemeinsam den 4 genannten Männern gehört. 
Von diesen sind aber die 3 erstgenannten die uns bekannten »Väter« der später von Hermias beklagten 
Choachyten: Teephibis, Pechytes und Hasös, deren Kaufakten vom Jahre 153 und 146 oben in 165~167 
vorgelegt sind. Dazu ist noch genannt der Amenothes, Sohn des Teephibis, der nach 167a im Jahre 141 
ein Stück gekauft hatte. Freilich werden die weiteren Besitzenden, von denen wir wissen, wie Horos II . 
u. a., nicht genannt, aber es ist wohl begreiflich genug, daß der Vertragschreiber sich hier- bei der Orien
tation auf diese vier beschränkt hat. Das Haus war schon genügend gekennzeichnet mit der Nennung 
der drei ersten, der ältesten choachytischen Besitzer 3). 

Es ergibt sich also, daß der \.fJlAO<; T6no<;, den Apollonios von seiner Schwester Tikonis kaufte, nach 
Osten hin direkt an jenes Grundstück angrenzte, das später das Objekt des Hermiasprozesses wurde. Daß 
im Süden und Norden Nachbarn genannt werden, die auch für jenes in den Akten erscheinen, zeigt nur, 
daß deren Grundstücke sich nach Westen hin ausdehnten, während die hier nicht Genannten (s. oben) 
nach Osten hin lagen. Aber auffällig ist, daß auch für jenes Haus der Kanal regelmäßig als westlicher 
Nachbar angegeben wird. Es besteht jedoch der Unterschied, daß in unserm Fall, und nur hier, hinzu
gefügt wird, daß das Grundstück »sich auf diesen Kanal öffne«, d. h. direkt an ihm liege . Also hat jenes 
andere Haus wohl nicht direkt an den Kanal gegrenzt, sondern dazwischen lag eben dies freie Gelände, 
das Apollonios jetzt kaufte . Weshalb man dies bei der Orientierung jenes Grundstücks überging und 
den Kanal als Nachbar nannte, würde man vielleicht bei genauerer Kenntnis des Territoriums verstehen 
können. Daß Tikonis hier als Grundbesitzerin erscheint, ist nicht überraschend. Sie gehört ja zu jener 
Hermiasfamilie (Stammbaum S. 43), die einst das Nachbarhaus an die Choachyten verkauft hatte. 

Auf die völlig abweichende Deutung von Revillou t S. 156/7, die mit den schon oben zurück
gewiesenen irrigen Auffassungen von 170 und 172 verquickt ist, will ich hier nicht eingehen. 

1 ) Auch hier stimmt die Bankquittung mit dem demotischen Text überein. Da dieser \jitAos TOTIOS unmittelbar neben dem 
umstrittenen Hause liegt (s . oben), würde es nach dem Sprachgebrauch von 160 - 162 cm6 v6Tov Kai ;\1ß6s geheißen haben. Vgl. 
oben S . rno zu 165, 3. 

21 Daß man auch einen \jitAos Tonos gelegentlich als oiKia bezeichnet, ist uns oben mehrfach begegnet. 
3) Ob diese drei damals noch lebten, wird durch ihre Nennung an dieser Stelle nicht entschieden. 



Nr. 173. 127 

(z. H.) l "E-rovs µ5 Mwopi] fo(cxyoµevwv) y TE (TcxKTcxt) ETii Ti]v Ev Atos n(6:AEt) Tfjt MEy(6::A111) Tp6:(m3cxv), 2r. Sept. 126 

E<p' Tis 'AcrK:A11(m6:611s), Els Ti]v (5EK6:T11v) Tov HyKv(K:Alov)] 

2 KCXT6: TTjV ncxp' 'Epµo5wpov TEA(wvov) 8!cxypcx(cpi)v), vcp' fiv vnoyp6:(cpE1) 'HpcxKAE65wpos 6 CcVTl

yp[cx(<pEVS)], ~Eµµwv611s 
3 füTEVE<pwTov TEA(os) O:nocrT((p))cx(crlov) 1.j.11:A(ov) Ton(ov) olKlcxs n(11xwv) 3 Ev Twt O:no v6(Tov) 

µe(pEl) A1os n6(AEWS) Tf\S MEy(6::A11s), fiv EeETO 

14 CXVTWI TIKWVIS CTETEVE<pWTOV, xcx(AKov) r TEA(os) ov O:(:A:Acxyi]) TplCXKOO'{cxs / ov O: (:A:Ac:Xyi] ) T. 

'AcrKAT] (m6:511s) Tpcx (m3h11s) . 

(r. H.) ~no:A:Awv1os 6 npos Tw1 ypcx(cpiw1) 1<EXP1l (µ6:TtKcx) (lhovs) µ5 Mwopi] Encxyoµevw1 jf 

l E) = hr(cxyoµevwv) y w. Er Brun. (meint wohl dasselbe) . Meo-wpri E Rev . l els Tfiv i TOV ~[YKV(Krdov) ] w. E[ni] 

TTjv TOV ... Brun. eyypcx<pov EYKV Rev. 3 CX1TOCJTP !. cmocncx(o-iov) w. crrroypBrun. mroypcx<p Rev. 3 l.jl lA (oü) 

TOTI(ov) w. q; ;;o Brun. l.jl1AOT01TOV Rev. 3 '3' Pap. 3 EV TWl crrro v6(Tov) µe (pet) w. E[v Tfj . . . .. ] TE Brun. EV TTJl 

CX1TO VOTOV µepEt Rev. 3 fiv EeETO Lumb. w. crrrE5oTO Brun. Rev. 4 TtKWVlS w. . . .... . . ·S Brun. ['t'eµµwveris l Lumb. 

TtKEVlS Rev. 4 r, TEA (os) oi'.i a(f.t.cxyfi) w. TE TBrun. TCXA. ex. TEA öp. Rev . 4 / (= yivovTcxt) o'i'.i 6:(;\;\cxyi]) T w. 
YT Brun. öp. T. Rev. 5 Encxyoµerw1 Pap. !. Encxyoµevwv W . 

Übersetzung. 

(2. H.) Im 44. Jahre im Mesore am 3. Epagomenentage hat gezahlt an die Bank in Großdiospolis, der Askle(piades) vor

steht, für das Zehntel der Verkehrssteuer gemäß der Anweisung von Hermodoros, dem Steuerpächt er, die Herakleodoros, der 

Kontrolleur, unterschreibt, Psemmönthes, der Sohn des Petenephotes , als Steuer für die Abstandsurkunde über ein un

bebautes Hausgrundstück von 7 Ellen im südlichen Teil von Großdiospolis, die Tikonis, die Tochter des Petenephotes, ihm errichtet 

hat, für 3000 Kupfer(drachmen) als Steuer (in Kupfer) mit Agio (Drachmen) dreihundert, das sind (in Kupfer) mit Agio 300. 

Askle(piades), der Bankier. 

(r. H.) Ich, Apollonios, der Graph eionbeamte, habe (den Vertrag) einregistriert im 44. Jahre im Mesore am 2. Epagomenen-

tage. 

Kommentar. 

r. Die Wendung els TTjv (ÖeK6:TTJV) TOÜ EYKVKAiov findet sich auch in 168 und 169. 

2. Apollonios wird hier nur mit seinem ägyptischen Namen 't'eµµwveris genannt. Das entspricht dem demotischen Ver

trage (Proc. S. 154) . Man sieht hier wieder, wie die griechische Bankquittung diesen Vertrag benutzt, wie wir oben schon öfter 

beobachteten 1 ) . Wenn auch der Bankier wohl immer ein Grieche war, hatte er doch gewiß auch ägyptisches Personal, das die 

demotischen Verträge zu lesen verstand und auch griechisch schrieb. - Das Demotische gibt S. 154 für beide Personen die Mutter 

Lobais an. Tikonis redet ihren Bruder dort an: »Mein ältester Bruder« (danach Stammbaum S. 43). 

3 . Hinter TEA(os) wurde bisher cxnoyp oder anoypcx<p gelesen. Die Abzeichnung, die ich mir am Original machte, zeigt, daß 

diese Lesung, die auch keinen Sinn ergäbe, unrichtig ist. Aber verstanden habe ich sie erst, als ich Revillou ts Übersetzung des 

Vertrages h eranzog. Der Vertrag beginnt dort: »Je t'abandonne ton oureh de maison« (S. 154). D as ist die üblich e Formel der 

Abstandsurkunden. Merkwürdigerweise erwähnt das R evillout gar nicht, sondern spricht nur vom Kaufen oder auch von einer 

donation der Schwester (S. 166) . Da ich meine Abzeichnung nicht anders als cxnoo-Tp lesen kann, ergibt sich, daß eine allerdings 

sehr merkwürdige Verschreibung für crrroCYTcx(o-iov) vorliegt>). Hinzuzudenken ist o-vyypcx<pijs, denn darauf bezieht sich das fi v 

EeETo, wie Lumbroso richtig statt 6:nE5oTo gelesen ha t 3). Dies ist nich t. der einzige mir bekannte Fall eines TEAOS crrroo-Tcxo-iov, 

denn ich glaube, auch in 182, 2 crrro (o-Tcxo-iov) herstellen zu sollen. Daraus kann unmöglich gefolgert werden, daß außer der Geld

bezahlungsschrift, die gewiß auch hier daneben ausgestellt sein wird, auch die Abstandsurkunde mit ro% belastet war. Dann 

hätte man ja tatsächlich 20% für jeden Kauf gezahlt. Vielmehr ist hier die einmalige Bankquittung (wie die Anagraphe) auf 

die Abstandsurkunde gesetzt worden, wie z. B . auch unten in 183, wo aber die Steuer trotzdem als TEAOS wvijs bezeichnet ist 

(vgl. auch 182) . Das Besondere ist nur, daß in unserem Falle sie TEAOS O:noo-Tcxo-iov genannt ist . Es war also rechtlich gleich

gültig, ob die Steuerquittung auf d ie Geldbezahlungsschrift oder die Abstan,t1surkunde gesetzt wurde. 

5. Der Grapheionbeamte ha t schon a m 2. Epagomenentag unterschrie<ben, die Bank erst am nächsten Tage. - Das rncx

yoµevw1 muß ein Irrtum sein für rncxyoµevwv. Im Dativ hätte es Encxyoµevri1. seil. fiµepat, heißen müssen. 

1 ) Vgl. z. B . oben S. roO zu 165, 3. 

2 ) Das p ist ganz groß und deutlich geschrieben. 

3) Aber seine Ausführungen über die Beziehungen zu Tor. 4 (171) sind irrig. Das zeigt schon seine darauf folgende Er

gänzung ['t'eµµc.0veris l. 

20. Sept . 126 



18. April 150 

III. Kaufverträge von Choachyten betreffend die Memnonien (Nr. 174-184). 
Um die zu den Hermiasprozessen gehörigen Akten, die sich um das Haus in Diospolis drehen, nicht 

zu verwirren, habe ich die Choachytenakten, die sich auf Käufe von Grundstücken in den Memnonien 
beziehen, hier für sich zusammengestellt, wiewohl mehrfach in ihnen Personen wiederkehrep., die uns in 
jenen Akten begegnet sind. Sie sind chronologisch geordnet. 

Nr. 174. Verkehrssteuerquittung für "'Ilpoc; "Ilpou. 
Berlin, Staat!. Museen, P. dem. Berlin 309], {= Droys. 38). 
Die griechis·c·he Quittung ediert von J· G. Droysen, Rhein. Mus. III (1829) = Kl. Schriften zur Alten Geschichte I 

(1893) S. 3f. und.23ff. als Nr. 38 . Nach dem Rh. M. abgedruckt von Wessely, Wien. Stud. III (1881) S. 9. - Revidierte Aus
gabe von Wilcken in Droysens Kl. Sehr. I 386/7 W 1 • Danach Spiegelberg S . 10. - Original jetzt nochmals revidiert (W•) . 

Die demotische Geldbezahlungsschrift, P. 'dem. Berlin 3097, ediert von Revillout , Nouv. Chrest. 46ff. '____ Vgl. 
SpiegelbeTg, Dem. Pap. Berlin S. 9/ 10. 

Die demotische Abstandsurkunde, P . Berlin 3070, ediert von Revillout, Nouv . Chrest. 53ff. - Vgl. Spiegel
berg 1. c . 

Horns, der Sohn des Horns, später das Haupt der von Hermias beklagten Choachyten (Horns II.) , 
hat sich nach diesen Texten im Jahre 150 einen l.jllf..os Tonos im Südwesten der Memnonien gekauft . Die 
demotischen Verträge sind im Tybi des 3r. Jahres des Philometor und seiner Schwester Kleopatra auf
gesetzt worden, und zwar durch einen »Pa-1).e (?) - welcher schreibt im Namen der - Priesterin des Amon 
Senchöns -, der Prophetin von Djeme«, also durch den Schreiber eines Amontempels in den Memnonien 
(Spiegelberg S. 10). Daher ist die Steuer in Hermönthis gezahlt. Im Demotischen wird Horns wieder 
als »Pastophor des Amon von Opet im Westen von Theben« bezeichnet . 

l "ETovs f..a ~aµevwe Ka TE(TCl.KTat) Eni TTJV EV 'Epµwvee1 Tp6:m3av, Ecp' Tis 'Anof..f..c.0v1os, (e!Kocnfjs) 
EYKV(Kf..iov) KCl.TCx TTJV nap6: Zµiv(1)os Kai TWV µE(Toxcuv) TWV npos Tfjl wvf\1 8laypacpfiv, vcp' ftv 
vnoyp6:q>El , Aµµwv1os 6 6:VT1yp ( acpEVS)' 

2 wvfjc; "Wpoc; "Wpov lf'(l)f..(ov) TO(nov) nrix(wv) ß Kai TWV O:vwlKOOo(µ11µevc.vv) TWV OVTWV O:no v6(TOv) 
Kai f..1(ßoc;) µe(povs) TWV Meµ(voveicuv) EVTOS Tov Teixovc;, Tis ai yenvia1 np6KElVTa1 0!6: Tfjc; crvyyp(a-
cpfjs) , ov T]y6pa ( crev) nap6: :Levvficr1oc; Tfjc; '1 µoveov ·Kai 

3 :Leµµiv1oc; Tfjc; nETEXWVTOS, xa(f..Kov) (wMVTwv) 13 TEAOS (ov) O:f..(f..ayfi) E~aKocrias / x-
'Anof..f..wv1oc; Tpa(m3h11s). 

l Zµ1vos Pap. 1. Zµiv(1)os Droys. 25. 2 ~ ~ = 1j1(1)/.(ov) TO(Tiov) Wz. ljllAOTo(Tiov) Droys . ljlti\(ov) TO(Tiov) W 1 • 

2 O:vw1Ko50(µ1iµevwv) W 1 • O:v~Kiov Droys . 2 µe(povs) TWV MEµ(vovEiwv) EVTOS TOV TEixovs W 1 • • •• TWV µEya(i\wv) EV DTOVTEl 
. . . Droys. 2 i'is Pap. 1. oö oder C!Jv W 2 • 2 YElTVJCXl Droys. W• . YEITOVJCXl W 1 • 2 oö W 1 • öv Droys. 

J. 2 LEvvficr1os W 1 • TEvvficr1os Droys. 2 'lµoveov W 1 • 'lµwvew Droys. 3 hinter Tei\os : a = (oö) ai\(i\ayii) W• . fehlt bei 
Droys. und W' . 

Übersetzung. 
Im 3i. Jahr am 2I. Phamenoth hat gezahlt an die Bank in Hermonthis, der Apollonios vorsteht, für das Zwanzigstel der 

Verkehrssteuer gemäß der Anweisung von Zminis und seinen Gesellschaftern, den Steuerpächtern, die Ammonios, der Ko~trolleur, 
unterschreibt, Horos, Sohn des Horos , für den Kauf eines Bauterrains von 2 Ellen und dessen, was darin wiederaufgebaut ist, 
gelegen im südwestlichen Teil der Memnonien innerhalb der Festung, dessen Nachbarschaften in dem Vertrage oben angegeben 
sind, das er von Sennesis, der Tochter 1 ) des Imuthes, und Semminis, der Tochter des Petechöns, gekauft hat, für 2 Kupfertalente 
als Steuer (in Kupfer) mit Agio (Drachmen) sechshundert, das sind 600. Apollonios, der Bankier. 

Kommentar. 
2. 'Wvfjs ist (wie öfter) ungeschickt vor 7 Wpos gestellt (vgl. 167, 2) . Es gehört vor 1j1(1)i\(ov) TO(Tiov) . 
2. Das O:vw1Ko50(µ11µevwv) zeigt, daß auf diesem ljllAOS TOTIOS verfallene Bauten wieder aufgebaut waren. Vgl. 160, 26, 

') Verschrieben für »von Psennesis, dem Sohne« . 



Nr. r74 . - Nr. r75. 129 

wo es von den Choachyten hieß : <av)o1K05oµiJcmvTES Ta Ka6e1p11µEva (µEpTj) avTflS ·Evo1K[ovcn]v. In beiden Fällen war ein Haus 

durch Zerstörung oder Verfall zum 'f'lAOS TOTTOS geworden. 

2. Der Ortsangabe EVTOS TOV TEtXOVS werden wir noch öfter begegnen . . Vgl. auch PSI IX ror5, 3. Spiegelberg 1. c. 

bemerkt dazu, daß dies die aegyptische Bezeichnung für das spätere K6:cnpov Meµvoveiwv ist. 

2 . Nach dem Demotischen ist der erste Verkäufer ein Mann : »Psen-ese, Sohn des Im-J;otep«. Nach Spiegelberg S. ro 

war er »der Steuererheber ( ?) unter den Leuten des Tiututus (Diodotos), welche1• in Theben schreibt« 1 ) . Ähnlich Revillout 

S . 48 : le receveur pai·mi les hommes de Theodotos qui inscrits ä Thebes . Also hätte es in der Bankquittung heißen müssen : 't'ev

viJcr1os TOV 'lµov6ov. Das Versehen wäre schwerer zu begreifen, wenn bei der Zahlung der Steuer durch den Käufer die Verkäufer 

zugegen gewesen wären, und der Bankbeamte »einen Mann und eine Frau«, wie es im Demotischen ausdrücklich heißt, vor sich 

gesehen hätte. 

Nr. 175. Verkauf choachytischer Rechte durch 'Ovvwcppu; "Ilpou. 

A. Verkauf an "'Wpos "Wpov. 

I75a. Griechische Übersetzung der demotischen Geldbezahlungsschrift. 

London, British Museum, Lond. III (= Antigr. Grey.) . 

H. 'f.2 1/4 inches, Br. r71/2 inches. - 2 Klebungen. - Die Schrift (Kursive) steht auf Recto parallel der Paginabreite. 

Ediert von Thomas Young, An account etc. (1823) S . r45f. - Kosegarten, Commentatio I. de prisca Aegyptiorum 

litteratura S. 67. - Anonymus, Library of Entertaining Knowledge, Brit. Mus. Eg. Antiq. II 381 . - Forshall, Nr. I. -

H. Brugsch , Lettre a Mr. le vicomte E . de Rouge (1850) S. 56ff. - Fred. Kenyon, Catalogue etc. I S. 44ff„ Faksimile im 

Atlas I Taf. 27. Dazu Wilcken, GGA 1894 S. 724f. (= Wi). Danach Mitteis , Chrest. nr. 129. - Original von mir revidiert . 

Literatur : W . Otto, Priester und Tempel usw. I, II (s. Index). 

175b. Die demotische Geldbezahlungsschrift. 

Berlin, Staat!. Museen, P. dem. Berl. 3119. 

Ediert von H . Brugsch, Lettre etc. S. 56ff. - Spiegelberg, Dem. Pap . Berlin (r902) S. rof. 

Die griechische Bankquittung hierzu ediert von Buttmann, Abhandl. Berl. Akademie r824 S. 89ff. mit Faksimile 

(Zeichnung) . Original von mir revidiert . 

Literatur : A. Peyron, P . Tor. I S. r49ff. - J. G. Droysen, Rhein. Mus . III (r829) = Kl. Schriften z. Alten Ge

schichte I (1893) S. 6f. 

B. Verkauf an 'Acrws "Wpov. 

175 c. Die demotische Geld bezahl ungsschrift . 

Paris, Bibl. Nationale Nr. 218 . 

Ediert von Thomas Young in Facsimile in Hieroglyphics etc. 3r. 32 . - Revillout, Chrest. Demot. 62ff. Vgl. 

H . Brugsch, Thesaurus S . 88off. 

Die griechische Bankquittung hierzu ediert von Saint-Martin , Journ. d. Sav. r822, 561 . - Thomas Young, 

An account etc. S. 149ff. - Forshall S. 5 A. 44. Danach Wessely, Wien. Stud . III (r88r) S. ro . - Revillout, Chrest. 

Demot . S . 82. - Ich habe weder das Original noch ein Faksimile gesehen. 

Im Jahre 146 hat Onnophris, der älteste Sohn Horns' I. (s . Stammbaum S. 40), seinen Brüdern 

Horns II. und Hasos demotische Kaufverträge aufgesetzt (nach dem Demotischen am r8. Hathyr), durch 

die er seine choachytischen Rechte an mehreren Mumien, die ihm gehörten, an sie verkaufte. Die Verträge 

sind vom Monographen der Priesterschaft des Amonrasonther, also in Großdiospolis, aufgesetzt worden . 

Darum haben auch die Käufer die Verkehrssteuer an die dortige Bank gezahlt. Von dem mit Horns ge

schlossenen Vertrage ist uns glücklicherweise in dem sogenannten Antigraphum Greyanum 2 ) · (175a) 

eine griechische Übersetzung erhalten, die, schon über hundert Jahre bekannt, bei der Entzifferung des 

Demotischen einst eine Rolle gespielt hat . Die griechische Bankquittung von dem demotischen Original 

in Berlin (P .. Buttmann) lasse ich als 175b folgen, sowie die von tJ.em für Häsos ausgestellten demotischen 

Papyrus in Paris als 175c. 

Wie ich in Bd. I S. 602 dargelegt habe, sind solche griechischen Übersetzungen demotischer Ver

träge nicht anläßlich ihrer Anagraphierung hergestellt worden, sondern um in· Prozessen vor griechischen 

Richtern vorgelegt zu werden. So hat auch Deinon, wie wir sahen, in den Hermiasprozessen griechische 

Übersetzungen der für seine Klienten besonders wichtigen drei demotischen Kaufverträge vorgelegt 

1 ) Vgl. oben S. ro3 in der Einleitung zu 167 die klarere Übersetzung eines ähnlichen Passus durch Sir Thompson. 

2 ) Das ist aber nicht, wie es einst verstanden wurde, als. »Übersetzung« zu fassen, sondern 6:VTiypacpov in Z. r heißt wie immer 

Kopie., 

• 1 

15. Dez. l,46 



130 Urkunden aus dem II. und I. Jahrhundert . 

(161, 39ff.) . So werden wohl auch die wenigen uns erhaltenen griechischen Übersetzungen demotischer 
Verträge 1 ) zu solchen Zwecken hergestellt worden sein. 

J Außer unserer Nr. 175a ist auch 177 die griechische Übersetzung eines Vertrages, in dem choachytische 
Rechte an Mumien verkauft werden, und auch in 180 ist wenigstens die beigefügte Totenliste aus dem 
Demotischen übersetzt. Diese drei griechischen Urkunden sind neben zahlreichen demotischen Texten, 
die auch derartige Geschäfte der Choachyten behandeln, und neben dem, was uns schon die Hermias
akten gelehrt haben, unsere Hauptquelle für die eigenartige Berufstätigkeit der Choachyten. Ich habe 
schon oben. S. 38 betont, daß zwischen ihren i\e1Tovpyio:1 und ihren Ko:pmio:1 resp. i\oyeio:t zu scheiden 
ist. Mit i\e1Tovpyio:1 werden ihre Dienste bezeichnet, die sie im Totenkult zu verrichten hatten (s . 1. c.). 
Mit Ko:pmio:1 werden dagegen im allgemeinen die Alimentationen oder Sporteln bezeichnet, die ihnen 
für diese Tätigkeit vonseiten der betreffenden Familien der Toten zustanden, und mit i\oyeio:t im besonderen 
die Kollekten, die sie hierfür einsammeln durften. Sehr klar wird dies Verhältnis in unserer Bankquittung 
Z. 4off. ausgedrückt mit den Worten: wvfls Twv i\oyevoµEvwv - &ve' Tis 1TOtovvT0:1 i\etTovpyio:s, womit 
die Kollekten als Entgelt für ihre Dienste bezeichnet werden. 

In unserm Text (175a) ist bisher ni~ht erkannt worden, daß in der Aufzählung der Kaufobjekte, von 
Z. 7 -24, zwei verschiedenartige Abschnitte zu unterscheiden sind. Der erste handelt von 7 Leichen 
im Grabe de's Nabunun. Von den i\enovpyio:1: i\oyeio:t und Ko:pmio:t an diesen Leichen (und denen ihrer 
Angehörigen) gehörte dem Onnophris ein Drittel, das er nun in zwei gleichen Hälften (1/6 für jeden) an 
seine jüngeren Brüder Horos und Hasös verkaufte. Man wird mit Spiegelberg S. II annehmen dürfen, 
daß vorher der gemeinsame Vater Horos I. jedem seiner 3 Söhne ein Drittel an diesem Besitz gegeben 
hatte (durch Schenkung oder sonstwie) 2). Ich bemerke dazu, daß diese 7 Leichen im Grabe des Na
bunun nur einen winzigen Teil des großen Besitzes an Leichen darstellen, der in der Hand dieser Choa
chytenfamilie war, wie wir aus 177, namentlich aber aus 180 ersehen werden. Dagegen in dem zweiten 
Abschnitt (Z. 19-24) handelt es sich um Tote, von denen Onnophris nicht sagt, daß sie ihm nur zu einem 
Drittel gehören. Diese hat sein Vater offenbar ihm allein gegeben, und nun verkauft er sie zu je einer 
Hälfte an seine beiden Brüder. Da wir unten Belege dafür finden werden, daß auch in dieser Familie wie 
in der des Apollonios (S. n7) dem ältesten Sohn ein Mehrteil gegenüber den jüngeren Geschwistern zu
stand, so möchte ich die Vermutung aussprechen, daß Onnophris, der bei der Vergebung jener 7 Leichen 
keinen Mehrteil erhalten hatte, vielmehr wie die Brüder nur ein Drittel bekommen hatte, dadurch ent
schädigt worden ist, daß sein Vater ihm diese anderen Toten als Mehrteil gab. 

Abgesehen von gewissen Kürzungen 3) ist die griechische Übersetzung, so schlecht auch die Gram
matik ist, eine gute Wiedergabe des demotischen Textes. Um es dem Leser zu erleichtern, beide miteinander 
zu vergleichen, werde ich unten nicht wie sonst eine Übersetzung des Griechischen geben, sondern eine 
Übersetzung des demotischen Originals, im wesentlichen nach Spiegelberg, aber auch unter Heran
ziehung von Brugsch und Revillout. 

' 5. Dez. 146 Nr. 175a. (Antigr. Grey.). 

Col. I. 
'AvTiypo:<p [ov crv]vypo:qif)s Alyv1nio:s µe6ripµrive [v]µEVTJS 
Ko:Ta ov[vo:µtv]. 
"ETovs i\<{ [ 'Aev]p IT] µETÜ: Ta KOtv6: · T6:oe AEYEl x [oo:JxvTT]S 
Twv .6.1o[s] TI[6i\e]ws Tf)s MEy6:i\ri[s] ~ovvwqip1s "Wpov µTJTpos 

5 LEV1Toi]e_[1os ws] (hwv) µ EVµEyE6T]s, µei\6:yxpws, KOti\[6]cpeo:i\µos, 

I µe6ripµrive[v ]µEVT]') KO:TCx 5V[vo:µ1v] wr (= GGA). Vgl. Forsh. Ken. TIEpl VEKpwv EV 8vvo:ßovvovv, yevoµEVT]') KO:TO: öv . . . . 
Young. Brug. 3 [A6v]p Forsh. . ... Ken. 5 evµeye6ris Forsh. EVTIETE<Yto<; µeyo:<; Young. Kose. Brug. 5 µe-
Ao:Y)(pw<; Forsh. µei\1xpw<; Young. Kose. Brug. 

') Vgl. P . M. Meyer, P . Giss. II rff., Jur. Pap. S. 78. 82. Griffith, P . dem . Ryl. III S. II8ff. 
2 ) Das bedeutet natürlich nicht, daß die 7 Leichen gleichmäßig unter die Brüder verteilt wären, so daß jedem 2'/J Leiche 

gehörte, sondern jeder hatte an dem Totenkult wie an den Alimentationen jeder der 7 Leichen einen Anteil von einem Drittel. 
Beispiele für solchen ·wechsel in der Ausübung des Kultes zwischen Geschwistern werden uns in 180 begegnen. 

3) Abgesehen von µeTCx TCx Ko1v6: in Z. 3 ist zu bemerken, daß in Z. 24 vor :L6: eicr1v ein Abschnitt ausgelassen ist, der nur 
eine Zusammenfassung des schon vorher Gesagten enthält. 



Nr. l75a (Antigraphum Greyanum). 

O:vacp6:Aav [ Tos] "Wpw1 "Wpov µT)T [p ]os L:Evnofip1s · Hvo6KT)cr6:s µE 

Tf\S Tlµ [fjs TO ]v Tjµicrovs TOV [ Tpi]TOV AoyEias TWV KElµEVWV 

vEKpwv [Ev] 8vvaßovvovv EV T[fj1 J\]1ßvTt1 Tov TIEpi 8i]ßas 

EV TOlS ME [ . vo ]vEio1s, oµoiws Kai Tjµicrovs TOV Tphov AE!Tovpyiwv 

IO Kai TWV OAA[wv], wv Ta 6v6µaTa· 'lµov6T)s LTIOTOVTOS crvv 

TEKVOIS [Kai n6:]vTWV, Xanoxp6:TT)S NEx6µwveov crvv TEKVOIS 

Kai n6:VTw[v, 'A]pcr1fjcr1s NExeµwveov oµoiws, DETEµECYTOVS 

NEx6[µwveov J wcraVTWS, 'Apcr1fjcr1s Zµiv1os oµoiws, 

'Ocropof\p1s [" Wp ]~'-! oµoiws, LTIOTOVS Xanoxwvcr1os wer [ a ]vTWS 

15 3wyMcp[ os, 0: ]cp' wv emß6:ME1 'AcrwTt "Wpov µT)Tpos [L:] §_~nof\p1s 

TWl VEW [T]Ep [w1] crov cXOEACj>Wl TWV avTWV xoaxvTWV TO flµwv 

Tov npoE1 [pT)]µE[v]ov Tphov µEpovs AE1Tovpy1wv 1<ai KapnE1wv Kai 

[T]wv OAA~ [v, ö: O:]nEOoTO (sie) avTWl EV TWl AS (ETEl) '~[e]vp eni ßö:crlAEWS 

alwvoßiov EIS [ n ]Ai]pwcr1v Tov Tphov, Kai Tov Tjµicrovs Kapm1wv 

20 Kai T~~ &i.5,~y_ [v]~1<pwv EV T<?i:r(w1) ( ?) DaTrnTTjµE1 uvv TEKvo1s Kai 

n6:VT0JV K [ ai J T]µicrovs Kapm1wv < - - > emßaAAOVTVJV µ01 EV Toi:r< (A)l > ( ? ) 

DETEXwv[cr]1os yaAaKTocp6pov Kai T6nov O:crtf\Tos KaAovµEvov 

<DpEK6:yvTo [s] crvv TWV EV avTWl VEKpwv, O:cp' wv Emß6:AAE1 

Twt avTwt '6 [cr]wT1 TO flµ1crv, ö: O:mo6µT)v avTwt. L:6: Elcr1v 

25 Kai EXW av [T]wv napa crov TT]v TtµT]v Kov6Ev CYOl EyKaAW 

mpi avTwv [ 0: ]no Tf\S cri]µEpov . 'Eav oe Tis cro1 ETIEA6T)t 

nEpi avTwv, O:nocrTi]crw avTov. 'Eav OE µT] O:nocrTi]crw1 , 

O:nocrTTjcrw mavayKov. "EypmpEV .,. Wpos <D6:ßnos 6 napa Twv 

lEpEiwv T [ ov] 'AµovpacroveT] p Kai TWV crvvv6:wv 6Ewv µovo-

30 yp6:cpos. M6:pTvpEs· 'EplEVS cDaTpfovs, DETEapnpf\s nm:wTi]µ1os , 

Col. II . 

TIETmpn [o]xp6:TT)S [" Wp]ov, L:vaxoµvEvs DETEvp1os, L:vaxoµvEvs 

't'Evxwvg:[1 ]os, ToT [ o ]f\s <Diß10s, D6pT1s 'AnoAAwviov, Zµiv1s 

DETEµECYTOVTOS, DETEVTfjµ1s 'Apcr1ficr1os, 'Aµovop:!'afo1s 

naKi]µ1os, .,. Wpos X1µvapavTOS, 'Apµf\v1s ZßEvoi]TlOS, 

35 Maf\AtS Mipcr1os, 'AvTiµaxos 'AVT1yevovs, DETocpw1s <Diß1os, 

navas DETocrip1os / µ6:pTVPES 1s. 

'AvTiypacpov TITWµaTOS . "ETovs AS Xoiax e TE(TOKTat) ETii TT]v EV ~!OS n6(AE1) 

Tp6:m3av, ecp' Tis J\vcriµaxos, (EtKOCYTf\S) EYKV(KAiov) KaTa füaypacp [T] ]v 'AcrKAT)iTt6:oov 

Zµiv1os TEAWVWV, vcp' fiv vnoyp(6:cpE't) DTOAEµO:ios 6 cXVTtyp(acpEvs), .,. Wpos "Wpov 

40 xoaxVTT)S wt" TWV AoyEVoµevwv fü' aVTWV x6:p~- TWV 1<ElµEV00JV 

VEKpwv, (Ev ols Exovcr1v) EV 8vvaßovvovv Ev Tois MEµvovEio1s Tf\S J\1ßvils 

Tov TIEpi 8i] (ßas) T6:cp01s, O:ve' Tis TI01ovVTq1 AEnovpyias, ö: Ewvi]craTo 

napa 'Ovvc.0cpp1os Tov "Wpov, xaAKov (rnA6:vTwv) y TE(Aos) 'T' / 'f' . 

J\vcriµax~s Tpa(m3hTts) . 
,: 
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5 . Jan. 145 
Kai 

6 erg. <xoaxvtri1) vor "Ulpw1 Wz. 6 riv50KTJCYOS µe Forsh. riv5oKTJCYE auµe [vws] Young. Kose. Brug. 8 Tov 

Forsh. W• . Twv Ken. 14 ["Ulp]Q"" erg. Forsh. W. 1 • • • Ken. 18 ö: erg. W.1 18 Ö:]TIE5oTo Pap. 1. ö:m56µriv W .2 

20 TOTI(w1) korrig. aus ev w.2 S. Komment. 20 naTEO-Ti]µet Ken. 1. naTEIJTi]µ10s w.z naTEVTi]µe1 Forsh. W.1 

21 vor Em~ai\i\6vTwv erg. (Kal TWV gi\i\wv Twv) w.z 21 Ende To"f1'( w1) W .2 TOTS Forsh. Ken. S. Komment. 23 ct>peK6:-

yvTo[s] W .z cppEKaYris Forsh Brug. ct>peKOYTJTO [v] Ken. 27 u. 28 ö:TiouTi]uw Forsh. VTIOCYTTJCYW Young. Kose. 

29 1EpE1wv Pap . 1. iEpEwv. 31 Ulpov Brug. ["Ulp]ov W.1 •• ov Forsh. Ken. 31 Schluß 2:vaxoµvevs W .2 2:vaxoµris cet. 

32 nopTiS ·Forsh. Brug. nopTT]S Ken. 34 naKi]µ1os Forsh. Brug. naxiiµ1os Ken. 36 / = yivOVTal . 38 K = 

elKoCYTfiS Pap. 39 vcp Forsh. ecp Ken. 40 i\oyevoµevwv Ken. i\oye:oµevwv Forsh. 41 <Ev ols l!xovow) nach 175b 

erg. W.2 

W i 1 c k e n , Urk. d. Ptolemäerzeit II . 18 
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132 Urkunden aus dem II . und 1. Jahrhundert. 

Übersetzung der demotischen Grundschrift (Berlin 3rr9) . 

(3) 1 ) »Im 36. Jahre am 18. Hathyr« (es folgt die Nennung des Königspaares Philometor und Kleopatra und der eponymen 

Priester in Alexandrieh und Ptolemais) . (3) »Es spricht der Pastophor des Amon von Opet im Westen von Theben (4) Won-nofer, 
Sohn des I;lor, (5) dessen Mutter Sen-p-wer ist, 40 Jahre alt, groß, dunkelfarbig, mit mildem ( ?) 2 ) Auge (6) und kahlköpfig, zu 
dem Pastophor des Amon von Opet im Westen von Theben 3), I;lor, Sohn des I;lor, dessen Mutter Sen-p-wer ist : Du hast gegeben. 
Mein Herz ist zufrieden (7) mit dem Silber für die Hälfte meines Drittels der funerären Rechte an den (8) Toten, welche in dem 
Grabe des Nabunun ruhen an den Stätten des Westens von Theben, (9) ebenso wie für die Hälfte meines Drittels ihrer Liturgien 

(10) und dessen, was ich davon einnehme ( ?), 4) , was das Sechstel davon macht. 

Dies sind ihre Namen : I-m-l;10tep, Sohn des Ns-pu-to, mit (u) seinen Kindern und seinen Leuten, 'An!J.-pe-!J.rat, Sohn 

des Ne!J.t-Mont, mit seinen Kindern (12) und seinen Leuten, I;lar-si-ese, Sohn des Ne!J.t-Mont, mit seinen Kindern und seinen Leuten, 
Pete-amen-stn1-to, (13) Sohn des Nel].t-Mont, mit seinen Kindern und seinen Leuten, I;lar-si-ese, Sohn des Ns-Min, mit seinen 
Kindern und seinen Leuten, (14) \Vsir-wer, Sohn des I;lor, mit seinen Kindern und seinen Leuten, Ns-pu-to, Sohn des ljaf-ljons, 
(15) der Bildhauer 5), mit seinen Kindern und seinen Leuten, wovon dem Pastophor des Amon Von Opet im Westen von Theben 
ljo-sa, Sohn des I;lor, dessen Mutter Sen-p-wer ist, (! 6) deinem Bruder, die andere 6) Hälfte (17) des Drittels der Liturgien der 
oben genannten Leichen, gehört, was das Sechst~l davon macht, (18) welches ich 7) 0ihm im Monat Hathyr des 36. Jahres (19) 
des ewig lebenden Königs für Geld verkauft hab&, um voll zu machen das Drittel, ebenso (für) die Hälfte meiner funerären Rechte 
(20) an dem Platz 8) des Pete-nefer-tem urid seiner Leute und derer, welche darin ruhen, (21) und (für) die Hälfte meinerfune
rären Rechte an dem Platz (22) des Milchträgers 9) Pete.-!J.ons und an dem Platz (23) des Herrn Kez6z ( ?), des Ertrunkenen 10

), 

und seiner Leute und derer, welche darin ruhen, wovon (24) I;lo-sa, dem Sohn des I;lor, ihre andere Hälfte gehört, welche ich 

ihm für Geld verkauft habe. 
Ich II) habe dir all dies gegeben, dir gehört es : deine Hälfte des Drittels der funerären Rechte an den Leichen, welche in 

dem Grabe des Nabunun ruhen mit ihren Kindern und ihren Leuten, welche oben verzeichnet sind, sowie die Hälfte der funerären 
R echte an dem Platz n) des Pete-nefer-tem und dem 'Platz des Milchträgers Pete-!J.ons und dem Platz des Herrn Kez6z (? ), des Er

trunkenen, welche oben erwähnt sind . 

(25) Ich habe ihren Preis in Geld aus deiner Hand empfangen, vollzählig ohne Rest . Mein Herz ist zufrieden. Ich habe 
dir gegenüber keinerlei Anspruch zu erheben - - - 13) . (26) Wer deshalb gegen dich auftreten wird in meinem Namen, (27) 

den werde ich von dir entfernen - - - 14) . ( 

(28) Geschrieben hat es I:Ior, Sohn des Pa-bi, welcher schreibt im Namen (29) der Priester des Amon-Re, des Königs der 
Götter, und der Götter Geschwister und der Götter Wohltäter und der Götter, die ihren Vater lieben, und der Götter, die sich 

offenbart haben, und des Gottes, dessen Vater stark ist 1 5), und der Götter, die ihre Mutter lieben.« 

Auf dem Verso stehen mit der Überschrift »der Name der Zeugen« die Namen der 16 Zeugen mit Vatersnamen, darunter 

die Summierung : »es sind die 16« 16) . 

Nr. 175b (P. Buttmann). 

5. Jan. 145 (r. H .) l "ETovs r..r; Xoio:x e TETO:KTCXl ETil 1fiv EV Li1os TIOAEI 1f11 MEy6:f..T]l 1p6:m3o:v, ecp' Tis J\vcriµo:xos, ElKOO"Tf)S 

EYKVKAJOV KCXTa Oio:ypacpfiv 'AcrKAT]1Tl6:5ov KO:l Zµiv1os "TEAWVWV~ vcp' fiv VTioyp6:cpEl n1of..Eµo:ios 

6 aVT1ypo:cpEVS, 

1 ) Ich numeriere nach dem griechischen Text, um das Vergleichen zu erleichtern. 
2 ) Spiegelberg druckt die ihm unsicheren Übersetzungen kursiv. Brugsch (wohl nach dem Griechischen) : aux yeux caves . 

KotA6q>6a"Aµos = mit tiefliegenden Augen. 
3) Hier hat der Übersetzer xoaxl'.rrT\S ausgelassen, während er es in Z. 3 gegeben hat. 
4) Brugsch : de ce qui m'en revient . Revillout : leur fruits . Spiegelberg : ihren Nutznießungen . Das würde auf die KapTIEici:t 

gehen. Vgl. aber Griffith, Ryl. dem. III 319 unter (3) (b) . 
5) Brugsch : le sculpteur. Spiegelberg : der Umrißzeichner. 
6) Dies ist klarer als das griechische To f1µ1crv. 
7) Hierauf stützt sich meine Emendation chrE56µT\V statt cmE5oTO 'n z. 18. 
8) Brugsch : la place. Revillout: le lieu. Spiegelberg : der Plätze. 
9) Brugsch : le porteur du lait sacrl Revillout : le porteur (du) lait . Spiegelberg : Milchkannen träger. 

10) Dies nach Griffith . Brugsch und Revillout : l' Asiatique . Spiegelberg : des Seligen. 

II) Statt dieses Abschnittes steht im Griechischen nur L:a Elcr1v in 24. 

12) Hier hat auch Spiegelberg den Singular. 
'3) Hier gehen die Übersetzungen der drei Gelehrten auseinander. Sachlich unmöglich ist Spiegelbergs Übersetzung : »Ich 

allein habe außer dir Macht darüber von dem obigen Tage an« (vgl. dazu meine Bedenken im Archiv II 144) . 

14) Auch dies wird verschieden übersetzt. 
1 5) Eupator. 
1 6) Der bestimmte Artikel weist darauf hin, daß die Zahl vorschriftsmäßig ist. :Da die Verträge für Horos und Hasös am 

selben Tage geschlossen wurden, sind die Zeugen in beiden dieselben. 



Nr. l75b und l75c. 133 

2 7' Wpos "Wpov xoo:xvTTlS wvf\s TWV AoyEVoµEVWV 5t' O:VTWV xc'xp1v TWV KElµEVWV VEKpwv, EV ois EXOV

cnv (Ev 8vvo:ßovvovv) EV Tois MEµvovEio1s Tf\S /\1ßvris TOV DEpl 8fißo:s TCxcpo1s, ave' fts TIOIOVVTa\ 

AEnovpyio:s, 

3 ä Ewvficrmo no:p' 'Ovvwcpp1os TOV "Wpov, XO:AKOV (TO:AcXVTWV) y TEAOS (ov) aA (Ao:yfi ) EVO:KO-

crio:s / 'T'· /\vcr (iµo:)xos Tpo:(m3hris). 

(2. H.) 4 'A110AAwv1os 6 11pos Tw1 ypo:cpiw1 Tov DEpl 8fißo:s µETEiAricpo: eis- &vo:ypo:cpfiv (frovs)As' Tvß1 E. 

ex 

2 (€v 8vvo:ßovvovv) erg. W. 3 "A = (oö) &"A ("Ao:yi]) W. Fehlt bei Buttm. 3 J\vcr(iµo:)xos (mit Verschleifung) W . 

J\vcriµo:xos Buttm. 

Überse tzung. 

Im 36. J ahre am g . Choiach hat gezahlt an die Bank in Großdiospolis, der Lysimachos vorsteht , für das Zwanzigstel der 

Verkehrssteuer gemäß der Anweisung des Asklepiad es und Zminis, der Steuetpächter , die Ptolemaios, der Kontrolleur, unter

schreibt, Horos, d e r Sohn d es Horos, ein Choachyt, für den K auf der Kollekten, die wegen der Leichen, die in den Gräbern 

liegen , die sie (in Thynabunun) in den Memnonien auf der libyschen Seite des·Perithebischen (Gaues) haben, durch sie erhoben 

werden als Entgelt für den Kultdienst, den sie t un, welche (Kollekten) er von Onnophris, dem Sohn des Horos, gekauft hat, für 

3 K upfertalente als St euer (in Kupfer) mit Agio (Drachmen) neunhundert, das sind 900. Lysimachos der Bankier. 

(2. H.) Ich, Apollonios, der Beamte d es Grapheion des Perithebischen (Gaues), habe (den Vertrag) zur Einregistrierung 

übernommen im 36. J ahre a m 5. TybL 

Nr. 175 c (P. Paris. für Hasos). 

"ETOVS AS Xoio:x e TETO:KTO:I ETil TTjv EV ~\OS TIOAEI Tfjl Meyc'xAri1 Tpc'xm3o:v, €cp' fts /\vcriµo:xos, 5. Jan. 145 

2 Eil<OO'Tf\S EYKVKAiov Ko:TcX 5to:ypo:cpfiv 'AcrKATl1TlcXÖOV KO:i Zµiv1os TEAWVWV' vcp' fiv vnoypc'x ( cpE1 ) 

3 DTOAEµo:ios 6 cXVTlypo:(cpEvs) , 'Acrws "Wpov xoo:xvTTlS wvf\s TWV AOYEVOµEVWV 5t' aVTWV xc'xp1v TWV 

4 KEtµEvwv veKpwv, €v o is Exovcr1v (€v 8vvo:ßovvovv) €v Tois MEµvovE [i] o1s Tf\S /\1ßvris Tov DEpl 8fißo:s Tc'xcpo1s, 

&ve' fts 

5 1101Eha1 AEtTovpyio:s, ä €wvfi (crmo) 11o:p' ' Ovvwcpp1os Tov " Wpov EV TWI As (frE1) 'Aevp . ........ .. ... . 

6 xo:AKOV (To:AcXVTWV) y TEAOS EVO:Kocrio:s / 'T' · /\vcriµo:xcis Tpo:(m3hris) . 

3 xoo:xvTT)S Wess. xoo:xvTOV Young. Forsh. Rev. (mit "A) . 3 WVT)S Forsh. EilT) : Young. R ev. 3 "AoyevoµEVWV 

Forsh. "Aoye1oµevwv Young. Rev. 4 (Ev 8vvaßovvovv) erg. W. 5 Schluß KO:t crvvTETPCXTIT)cr60:1 Forsh. W ess. K'1, crv1ve-

TPO:TIT)06T)t Young. 6 EVo:Kocrio:s W . evo:K(ot)ovs Young. evo:Kocr1ovs Forsh. etKOO'TT)S . . .. . .... Rev . 

Ko mmentar zu 175a. 

3. Mna Ta KOtv6: ist eine bekannte Formel der Kürzung oder des Übergehens '), wie µn' &"A"Ao:, µe6 ' ihepo:. Mit Ta Ko1v6: 

wird im besonderen übergangen , was den Verträgen an dieser Stelle gemeinsam ist , nämlich die Nennung des regierenden Königs 

und der eponymen P riester in Alexandrien und Ptolemais. Beides steht auch in unserm Falle im demotischen Text. 

6. W ie das Demotische zeigt, hat der Übersetzer xoo:xvTT)I vor • Wpwt ausgelassen . 

8 . 8vvo:ßovvovv ist eine Transkription von t-~t-Nbunn, »das Grab des Nbunn«, wobei 8 offenbar die Verbindung von th 

wiedergibt. Sp i egelbe r g S. ro A. 3 wirft die sehr beach tenswerte Frage auf, ob etwa das Grab des Hohenpriesters Nb-wnnf 

(unter Ramses II.) gemeint sei, in dessen weitverzweigt en Räumen noch die Reste späterer Einbauten sichtbar sind. 

8. Der Ausdruck Ti /\1ßVT) TOV mpi 8fißo:s zeigt, daß der Perithebische Gau sich nicht etwa auf die Ostseite (fi , Apo:ßio:) 

beschränkte, sondern sich über beide Ufer ausdehnte, ebenso wie der KoTITlTT)S im Norden und der Tio:6vphT)s im Süden. Vgl. 

unten Nr. 197. 
II- 13. Die drei Toten, die als Söhne des Nex6µwv6T)S bezeit hnet werden, sind gewiß Brüder. - An uvv mit dem Genitiv 

TI6:vTwv darf man sich hier nicht stoßen. Diese Übersetzungen wurden von zweisprachigen Ägyptern gemacht, wahrscheinlich , 

wie ich in Bd. I S. 602, ausführte, von Monographen. ~ 

12. Mit 6µoiws oder wo:VTWS wird das vorhergehende CJVV TEKVOIS, Kdl TI6:VTWV aufgenommen. Vgl. oben die Übersetzung 

des Demotischen. 

14- 15. 3wy"Avcpos sollte vor wuo:VTWS st ehen . 

15- 19 . Hier wird auf den mit Hasös abgeschlossenen Vertrag h ingewiesen, wie auch nachher in Z. 23- 24. E benso ist 

im demotischen Vertrag mit Hasös auf den mit Horos verwiesen. Das erklärt sich daraus, daß es sich in den beiden Verträgen 

um Teilverkäufe desselben Besitzes handelt, und beide am selben Tage aufgesetzt sind. Wir haben denselben F all schon oben 

in 165 und 166 erlebt, wo die Situation eine gan z entsprechende war. 

16. Daß Hasös der vewTepos war, st eht nicht im Demotischen, ist eine für den Stammbaum nicht unerwünschte Zugabe 

der griechischen Übersetzung. 

') Vgl. Beispiele bei P. M. Meyer, P. Giss. II S. ro. 
18* 



1ä4 Urkunden a us dem II. und I. J a hrhundert. 

17. Auch mit AEJTovpyrn':Jv Kai KapnElWV Kai TWV ä/..f..wv (wobei wohl an die /..oyEim zu denken ist) ist der Übersetzer aus

führlicher als der demotische Text. 

18. Bei ä 6:]rn\5oTo statt Ü:nE66µ11v h atte der Üb ersetzer für deri"' Augenblick vergessen, daß Onnophris a ls der Sprech ende 

eingeführt war. 
19. Aiwv6ß10s a ls Beiwort des Königs b egegnet wie hier auch sonst in Überset zungen aus dem Ägyptischen. Vgl. W . Chrest. 

nr. 109, 12; Giss. 36, 20 und 25; Ditt. Or. Gr. I 90, 4. Es steh t freilich auch in einer griechisch en EVTEV~lS bei der Anrufung der 

K önige in Ditt. Or. I 168, 48, aber diese stammt auch aus ägyptischen Kreisen. Dieses Beiwort wird ebenso wie sein ägyptisches 

Äquivalent 'nh-~t b egreiflicherweise immer nur auf die zur zeit lebenden und regierenden Könige angewendet. Im Ägyptischen 

ist diese Verbindung, wenn sie hinter dem Namen oder Titel des Königs steht, wohl als Wunschformel zu fassen: »er möge ewig 

leben«. Das kommt in der griechischen Wiedergabe aiwv6ß10s nicht zum Ausdruck 1 ). 

19- 23 . Dieser Abschnitt, in dem die Toten aufgezählt werden, die, wie ich oben vermutet e, dem Onnophris als Mehr

teil gegeben waren , bietet z. T. in L esung und Deutung große Schwierigkeiten. Ich beginne mit dem dritten Tot en , . über den 

der glänzende Aufsatz von Gri ffi t h (Aeg. Z. 46, 1910, S. 132 f.) volle Aufklärung gebracht hat. Er hat gezeigt, daß die in 

unsern Texten als äcnfjs bezeichneten Personen die im N i l Ert r unken e n sind, die göttlicher Verehrung teilhaftig wurden 

(Herod. II 90) z). Das demotisch e ~sy ( = äcnfjs), das the praised, der Gepriesene, b edeutet, bezeichnet den göt t lich verehrten 

Ertrunkenen und wird in 177 mehrfach mit vnoßpv)('.i6s überset zt (s . unten) . Ebenso hat Griffith gezeigt, daß den Namen dieser 

Ertrunkenen m ehrfach ein p My vorgeset zt wir~ (griechisch wiedergegeben mit <Dpi oder enttont <Dpe wie in Z. 23), das er the 

Master übersetzt 3). E ndlich hat er d arauf hingewiesen, daß in bezug auf solch e Ertrunkenen gewöhnlich nicht von )) Gräbern«, 

sondern von »Places« (demot . m') gesprochen wird (Aeg. Z . 45, 105 A. 2). So übersetzte er S. 132 den demotischen Text zu den 

griechischen Worten in Z. 22 T6nov äcnfjTOS Ka/..ovµEvoJ <DpeK6:yvTo [s] 4): the place of the Master K ezoz, the Drowned 5). Also 

in diesem dritten Falle ist es ganz sicher, daß wir die Kultstätte (T6nos) eines Ertrunkenen und göttlich Verehrten vor uns haben . 

Nun wird aber im Demotischen auch bei den beiden Vorhergehenden, dem Pateutemis und Pet echönsis, nicht von ihren Gräbern, 

sondern von ihren »Plätzen« ( m ') gesproch en. Das legt den Gedanken nahe, daß auch diese beiden Ertrunkene sind, wenn sie 

auch nicht a ls äcnfjs und als <Dpi bezeichnet werden. Für eine gewisse Gleichartigkeit mit dem <DpeKayvs spricht auch der Um

stand, daß auch bei ihnen wie bei diesem der Vatersname nich t hinzugefügt ist, im Gegensat z zu den 7 vorher genannten gewöhn

lichen Toten. Das erklärt sich unter der Annahm e, daß sie a lle d rei Ertrunkene sind, denn anders als bei d en Sieben handelt 

es sich hier dann eben n icht um die Leichen dieser drei Männer, die ja im Nil verlorengegangen waren, sondern um die Leichen 

ihrer Kinder und anderer, die in oder bei diesen )>Stätten« der Drei begraben waren . D as besagt auch der griechisch e Text, wenn 

m an wie ich, freilich nicht ohne paläographische B edenken, in Z. 20 und 21 EV TOTIWI vor den Namen des P a teutemis 

und Pet.!hönsis liest. I n 20 ist allerdings, wie man bisher gelesen hat, zunächst EV 6v geschrieben , was man für Gv (vaßovvovv) 

n ehmen müßte 6) . Aber dies ev ist st ark korrigiert, und ich glaube, darin ein T" oder TOTI erkennen zu k~nnen . Sicher ist ferner, 

'daß am Schluß von 21 nicht EV Tois steht, wie man bisher liest. Ich las zuerst ev Tofi, was ein unbekannter und unwahrscheinlich 

klingender Ortsname wäre.· Wie ich zugebe, nicht unbeeinflußt durch die obigen ·überlegungen, glaube ich jetzt , EV T01T lesen 

zu dürfen, wobei freilich sehr ungewöhnlich ist, daß die Abbreviatur nicht angedeutet ist . Werden diese Lesungen als möglich 

zugegeben, so h errsch t völlige Übereinstimmung mit dem demotischen Text, "der dreimal von den >)Stätten« (rn ' = T6nos) spricht. 

Diese. TOTIOI bergen a lso nicht die Leich en der genannten drei Männer, sondern sie heißen nur nach ihnen (daher ohne Vaters

n amen) , weil diese hier ihren besonderen göttlichen K ult genießen. Verkauft werden aber die Leich en der dort bestatteten An

gehörigen 7). 

2r. Da emßa/../..6vTwv nicht mit KapnE1wv verbunden werden kann, ist eine L ücke an zunehmen. Nach Z. 20 schlage 

ich v or : (Kai TWV ä/..f..wv Twv). Mit den ä/../..a sind im besonderen die /..oyeim gemeint. 

29. 'Aµovpacrov6fip ist die bekannte Transkription des ägyptischen A mn-Re-suten-ntrw = »Amon-R e, K önig der Götter«, 

d es großen Gottes von Karnak. Vgl. Kiessl. Wb. III 386. Bemerkenswert ist, daß die vergöttert en P tolemäer, die diesem Kult 

angeschlossen waren und im Demotischen einzeln namhaft gemacht werden (s. S. 132), h ier t r effend als oi crvvvao1 6eoi bezeichnet 

werden . Vgl. hierzu meine Ausführungen im H ermes XXII (1887) S. 7 ff . und Grundzüge S . 107. 

29/30. Zum µovoyp6:cpos · vgl. Bd. I S . 602. 

30 ff . Die 16 Zeugen, die wie üblich auf der Rückseite des demotischen Vert rages stehen, sind dieselben wie in dem Pariser 

Vertrag mit Hasös, der ja am selben Tage aufgesetzt wurde. 

37- 44. Zu dieser Bankquittung, die im wesentlichen gleichlautend ist mit 175b, vgl. den Kommentar zu d ieser N ummer 8) . 

1 ) Ebenso steht das in der Kaiserzeit so h äufige 6:ß6:crKaVTOS nich t für ))unbehext«, sondern im Sinne von: )>der unbehext 

sein möge«: Ta 6:ß6:crKavTa TEKva u . ä . 

2 ) Vgl. Murray, Aeg. Z. 51 (1914), 127ff„ der im Anschluß an Griffith' Arbeit zeigt, wie bei den verschiedensten Völkern 

die göttlich e Verehrung der Ertrunkenen verbreit et war. 

.3) Danach überset zte ich oben »der H err«. Vielleicht ist besser »der Erhabene«. 
?? 

4) Er las noch <DpeKaTVTo[s]. 

5) Im Ansch luß an diese Arbeit von Gri ffith habe ich im Jahrb. K D. Archäol. Inst. XXXII 1917 S. 2oo ff. ein Grab

denkmal einer solchen E rtrunken en ~om Serapeum b ei Memphis erklärt (hier ecr1fjs gegenüber dem sahidischen äcr1fjs). Das gibt 

eine Vorstellung von d er besonderen Verehrung dieser Ertrunkenen. I ch erklärte danach auch PSI I V 328, 5. 

6) Das D emotische sprich t aber in diesem Abschnitt gar nicht v on dem Grabe des Nabunun. 

7) In 20 darf nicht Kai TWV ä/../..wv VEKpwv verbunden werden, sondern VEKpwv hängt ab von Kapne1wv Kai TWV äf..f..wv (vgl. 

Z. 9: /..enovpy1wv Kai Twv ä/..f..wv) . 
8) Zu der topographischen Bestimmung der Memnonien in Z. 41/2 vgl. die E inleit ung zu 181. 
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Unser Text wird als aVTiypaqiov TITWµa-ros bezeichnet. n.-wµa bedeutet in Eleph. l l, 4 die Zahlung, an unserer Stelle aber die 

Zahlungsurkunde = 0 Quittung. Vgl. GGA 1894, 725. 

Zu bemerken ist, daß die Registrierungsnote des Grapheionbeamten, die uns in 175b erhalten ist, in diese Kopie nicht 

aufgenommen ist. 

Kommentar zu 175b (S. 132f.). 

Über die Erklärung dieses Textes durch Buttmann, der von Boeckli und Bekker beraten war, die alle durch diese 

Aufgabe in eine damals (1824) völlig unbekannte Welt hineingeführt wurden, ist J. G . Droysen 1829, der inzwischen das 

Antigraphum Greyanum kennengelernt hatte, in wichtigen Punkten hinausgekommen. Abgesehen davon, daß er in der -rp6:

TIE3a ein Zollamt und in dem Trapeziten einen Zöllner sah, ein Irrtum, der sich ja sehr lange gehalten hat, ist seine Übersetzung 

auf S. 12/3 schon in der Hauptsache richtig. 

Vergleicht man diese Bankquittung, die Lysimachos am 9. Choiach geschrieben hat, mit der Kopie in 175a, 37 ff., so 

sieht m an, daß in jedem der beiden Texte sich eine Lücke befindet, was bisher aber wohl nicht beachtet ist. In 175a, 41 fehlen vor 

ev Gvvaßovvovv die Worte ev ois exovcnv, die unser Text Z . 2 und auch der gleichfalls von Lysimachos an demselben Tage ge

schriebene Text 175c, 4 bieten. Da ohne diese Worte das -r6:qio15 in Z. 42 völlig in der Luft schwebt, halte ich es für notwendig, 

sie in den Text einzufügen, also einen Schreibfehler des Kopisten anzunehmen. Andrerseits zeigt die Vergleichung der beiden 

Texte, daß in unserm Text die Worte ev Gvvaßovvovv fehlen, die dort in Z. 41 stehen. Hierzu könnte man nun sagen , daß 

die speziellere Hervorhebung des Grabes des Nabunun in der Bankquittung nicht absolut nötig sei, da ja schon die Ortsan

gabe ev -rois MEµvovEio15 KTA. genügen könnte. Aber die Tatsache, daß in der Kopie 175a ev Gvvaßovvovv geschrieben steht , zeigt 

nicht nur negativ, daß diese Kopie nicht von dem Berliner Original genommen ist, sondern vor allem auch, daß es einen Arche

typus gegeben haben muß, in dem diese Worte gestanden haben. Ich habe daher in 175h, 2 diese Worte eingefügt und nehme 

einen Schreibfehler seitens des Lysimachos an. Alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß dies auch für 175c gilt, wo die Worte 

gleichfalls fehlen. Diese Konstatierung von Lücken in originalen Bankquittungen ist insofern nicht ohne Interesse, als wir 

dadurch einen gewissen Einblick in ihre Genesis gewinnen. Wir dürfen aus dieser Tatsach e, daß Lysimachos selbst eine Orts

bestimmung nicht gibt, die ein Kopist später gegeben hat, den Schluß ziehen, daß die vom Bankier auf den demotischen Vertrag 

gesetzte Originalquittung nicht etwa im Moment während des Schreibens von ihm komponiert wurde, sondern vielmehr eine von 

ihm geschriebene Abschrift ist, und zwar von einem vorher von ihm nach der nötigen Durcharbeitung des Falles aufgeset zten 

Wortlaut, der dann sicher bei den Akten der Bank geblieben ist. Dies i st d e r authentische Text, und auf ihn geht - wohl 

eher indirekt als direkt, etwa durch Benutzung einer Kopie, die der Interessent sich von der Bank besorgt hat - der Text des 

Kopisten von 175a zurück. 

Nicht ganz klar auf den ersten Blick sind die Worte des Lysimachos in Z. 2: wvf\s -rwv t..oyEvoµevwv 51' av-rwv. Wer sind 

die av-rwv ? Es sind vorher in der Quittung keine Personen genannt, auf die sich aV-rwv beziehen könnte. Droysen S. 14 hat 

nicht ganz unrichtig gesagt, das av-rwv gehe auf die in dem ägyptischen Vertrag genannten Choachyten, nur sieht man nicht, an 

w.elche er dabei gedacht hat.· Otto , Priest. u . Temp. II 177 A. 5 fügt zu av-rwv hinzu (sc. Choachyten). Aber falls damit 

gemeint ist, daß hier im allgemeinen von den Rechten der Choachyten überhaupt die Rede sei, so wird das schon dadurch wider

legt, daß im folgenden speziell von den Leichen in Gvvaßovvovv gesprochen wird, vor a llem aber dadurch , daß in 175c, 5 es nachher 

heißt: av6' ils TIO!Ehai AEnovpyia5. Mitteis, Chrest. S. 144 deutet die Worte: »für den Kauf der Sporteln des Onnophris und 

Horos«. Das ist sicher abzulehnen, denn Verkäufer und Käufer können hier doch nicht mit ;\oyEvEcr6ai verbunden werden, 

da doch der Verkäufer auf seine Rechte durch den Verkauf verzichtet hat. Das Richtige ist nach meiner Ansicht, daß mit av-rwv 

Horos und Hasös gemeint sind, die beiden Käufer. Man muß sich, um diesen Ausdruck zu verstehen, nur vorstellen, daß 

diese beiden Brüder an demselben Tage, am 9 . Choiach, miteinander auf die Bank gingen, um ihre Steuern zu bezahlen, und 

Lysimachos nun jedem von ihnen über genau dasselbe Geschäft (jeder hatte die Hälfte bekommen) eine Quittung ausstellen mußte. 

Da ist es wohl begreiflich, daß Lysimachos, der die beiden Leute vor sich sah, eine Formel suchte, die er in beiden Quittungen 

anwenden konnte, wie er sie denn auch in 175c angewendet hat. Freilich ist dabei etwas herausgekommen, was uns heute Kopf

zerbrechen mach en muß. Aber da ß Lysimachos b ei aV-rwv an sie gedacht hat, dafür sprechen, wie mir scheint, auch die Praesentia 

t..oyEVoµevwv, exovcnv und TIOlOVVTal. Wer ist es denn, der jetzt, zur Zeit der Steuerzahlung, das Kollektenrecht hat, die Gräber 

mit ihren Leichen besitzt und den Totendienst ausübt? Das ist doch niemand anders als die beiden Brüder, die schon vor mehreren 

Wochen, am 18. Hathyr, alle diese Rechte gekauft haben. In 175c, 5 ist Lysimachos dann aus der Rolle gefallen, indem er zwar 

vorher wieder mit av-rwv auf beide hinweist, dann aber bei TIO!Ei-rb:1 nur an Hasös denkt. Das ist für uns aber eine Bestätigung 

dafür, daß er bei a\J-rwv a n Horos und Hasös gedacht hat. 

Die Bankquittung ist insofern nicht ganz vollständig, als sie nur v~h dem Kauf der Leichen in Thynabunun spricht und 

nicht a uch den Kauf der »Stätten« der Ertrunken en erwähnt. Aber für.· die Zwecke der Bank mochte zur Begründung der Steuer

zahlung schließlich der Hinweis auf jenes erste Kaufobjekt genügen. Ebenso genügte es begreiflicherweise, nur die t..oyEiai zu 

erwähnen, und nicht auch die KapTIEiai. Die t..oyEia1 sind wohl bevorzugt, weil sie im Vertrage an erster Stelle genannt werden. 

Die daran sich anschließende genaue Ortsbestimmung für die Leichen erinnert direkt an 175a, 8 f. Droysen S. 14 sah auch 

darin eine Ungenauigkeit, daß -rwv t..oyevoµevwv und nicht -rov fiµicrovs -rov -rphov Tf\5 t..oyeias gesagt sei. Das würde ab er nur 

richtig sein, wenn mit den t..oyEV6µeva die Kollekten als die bezeichnet wären, die Onnophris früh er besessen hat; es sind v iel

mehr, wie wir sahen, die Kollekten, die Horos und Hasös jetzt seit dem Vertrage besaßen. 

3 . Wie ich am Original sah, hat Lysimachos in der U nterschrift seinen Namen /\vcrxos geschrieben. Das ist kein Versehen, 

a uch keine Abbreviatur, sondern gehört zu den von mir so genannten Verschleifungen (Grdz. XLII), für die ich für d iese Zeit schon 

in Bd. I S. 223 und 526 Beispiele gegeben habe. Vgl. auch 176. 



13. Sept. 140 

136 Urkunden aus dem II. und I. Jahrhundert . 

4. Diese Umerschrift des Grapheionbeamten ist d ie älteste derartige vTioypcxqifi, die wir haben. Ich habe schon in Bd. I 

S . 610 bemerkt, daß im Verfolg der Einführung der avcxypcxqifi durch Philometor nach Aussage des Par. 65 das Register im Tiepi 

8fißcxs überhaupt erst seit dem 9. Choiak des 36. J ahres bestand, unsere Einregistrierung, d ie vom 5. Tybi datiert ist, also nur 

wenige Wochen danach erfolgt ist. Zu der Formel µETEiATJq>CX eis avcxypcxqifiv vgl. ebendort S. 6ri. 

Kommentar zu 175c. 

Im allgemeinen vgl. den Kommentar zu 175h. Diese Quittung für Hasös stimmt bis • Wpov in Z. 5 mit 175b überein. Dann 

ist neu die Hinzufügung des Datums des Vertrages (Ev TWl t.s'L 'A6vp), wofür wir auch oben schon Beispiele fanden. Was darauf in 

Z. 5 folgt, ist leider noch nicht entziffert, denn was Forshall gelesen und Wessely abgedruckt hat, ist sprachlich ja gan z unmöglich: 

Kcxi crvvTETpCXTifjcr6cxi. Das kann nur am Original oder an einem Faksimile hergestellt werden . Ob da vielleicht KCXl crvvTETiµTjTCX! 

o . ä. steht? Vgl. Amh . 52, 3. Grenf. II 34, 3. BGU III 993 IV 4. Vgl. auch Lond. III S. 2 Z. 7: Tf\S crvvT1µficrews oÜcrTJS· Diese 

Fälle bestätigen übrigens, daß in den Bankquittungen im allgemeinen die Geldsummen nicht von Tjy6pcxcrev o. ä„ sondern von 

TETCXKTCXl abhängen. Vgl. unten zu 182. 

Nr. 176. Registrierungsvermerk und Verkehrssteuerquittung für Horos II. „ 
Berlin, Staat!. Museen, P. dem. Berl. 30~0. 
Die griechische Bankquittung ediert von W. Schubart bei Spiege lberg, Dem. Pap. Berlin S. 12. Der Grapheion

vermerk ist unpubliziert.. - Original von mir revidiert„, 

Die d e motische Geldb ezahlungsschrift, P. dem. Berl. 3090, zusammen mit der dem. Abstandsurkunde, P. dem. 

Berl. 3091, ediert von R evillout, Nouv. Chrest. demot. S. 32ff. - Vgl. Spie gel berg,!. c.-P. 3090 und 3091 bilden eine Rolle, 

sind erst im Museum einst auseinandergeschnitten worden; P . 3090, die Geldbezahlungsschrift, steht, wie üblich, voran, also rechts 

von P. 3091 1 ) . 

Horns, Sohn des Horns (= Horns II.), hat sich im Jahre 140-2) einen ~lAOS T6nos von 1/ 4 Areal-Elle 

gekauft, der nach den demotischen Verträgen in einem ihm gehörigen ~lAOS T6nos gelegen war. Dies 

winzig kleine Stück Land lag im südlichen Teil der Memnonien , wie das Demotische hinzufügt, »inner

halb des Walles«, also EvTOS Tov Teixovs, wie es in 174, z hieß. 

Das Interessanteste an diesem Papyrus scheint mir der Grapheionvermerk zu sein, der uns in seinem 

jetzigen Wortlaut einen neuen E inblick in das Zusammenarbeiten des Grapheion mit dem Monographen 

gewährt. S. Kommentar. 

s. Sept. l 4o (I. H.) "ETovs "'A MEcropi] 13 'Ano"'Af..w (v1os) 
2 6 mxpex 8eo5w(pov) KEXP'll(µcmKa) 5t' 'Ep1Ec.vs µovoyp(6:cpov ). 

13. Sept. 140 (z. H .) 3 "ETOVS A MEcropi] Kl3 TE(TaKTal) ETii Ti]V EV 'Epµ (wvee1) Tp6: (m3av), ecp' Tis 'Anof..Awv1os, (eiKO<JTf\S) 

EYKV(Kf..iov) wvf\s KaTCx Ti]v 
4 napex :Lapanic.vvos TOV npos Tf\1 wvf\1 5tayp (acpfiv), vcp' fiv vnoyp (6:cpE1) 'Aµµwv1os 6 avT1yp (acpevs), 

5 ... Wpos "Wpov ~(1)"'A(ov) T6 (nov) nfix(ec.vs) 5' ev TWl ano v(6Tov) µE(pe1 ) TWV Meµvo(veic.vv), ov 

ai yenvia1 5E5fi (f..c.v )vTal 
6 5ta Tf\S npoKElµEV'flS crvvyp ( acpf\s), öv fiy6pa ( crev) napa Tlywv1os Tf\S 'An6:0ov, 

7 xa(f..Kov) (5paxµwv) 5tcrx1"'A(i)c.vv / B TEAOS OV af.. (f..ayi]) EKOTOV / p. 

(Unterschrift fehlt.) 

2 µovoyp (6:qiov) Wz. aVT1yp(aqiews) Wr in Bd. I S. 610 A . 5. 3 ' ATioAAVJOS, zuerst Verschleifung, dann w darüber 

nachgetragen W. 3 ~ = eiKocrTf\S Pap. 4 'Aµµwv1os W. 'ATI0Af-wv1os Schub. 5 µe (pet) m it dem üblichen Mono-

gramm für µe geschrieben W . 7 L.... = (5paxµwv) W. = (5paxµO:s) Schub. 7 51crx1t.(i)wv mit Verschleifung W. 5Jcr-
cx A _ , , 

x 17das Schub. 7 ov = ov a;\(f.ayTJ ) (das ov verschliffen) W. Fehlt b ei Schub. 

Übersetzung. 

(i. H.) Im 30. Jahre am 17. Mesore habe ich, Apollonios, der Untergebene des Theodoros, (den Vertrag) einregistriert 

durch Vermittlung des H erieus, des Monographen. 

(2. H.) Im 30. J ahre am 22. Mesore hat gezahlt an die Bank in H ermonthis, der Ap ollonios vorsteht, für das Zwanzigstel 

der Verkehrssteuer gemäß der Anweisung des Sarapion, d es Steuerpächters, die Ammonios, der Kontrolleur , unterschreibt , 

Horos, Sohn des Horos, für ein Bauterrain von r/4 Areal-Elle im südlichen Teil der Memnonien, dessen Nachbarschaften durch 

den obigen Vertrag angezeigt sind, das er von Tigönis, der Tochter des Apathes, gekauft hat , für K upferdrachmen zweitausend, 

das sind 2000, a ls Steuer (in K upfer) mit Agio (Drachmen) hundert, das sind lOO . 

1 ) Da die Ägypter von rechts nach links schrieben, beginnt die Beschriftung an der rechten Seite der Rolle. 

2 ) Die Beziehung d es Datums auf Euergetes II. ist durch die demotischen Verträge gesichert. 
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Kommentar. 
/ 

r- 2. Der Grapheionvermerk führt uns vor ein schwieriges chronologisches .Problem, wenn wir sein Datum mit dem der 

beiden Verträge vergleichen. Er ist vom r7. Mesore datiert, während jene das Datum des r 8. tragen 1 ). vVie konnte denn ein 

Vertrag am r7. einregistriert werden, der erst am r 8. geschlossen wurde? Vielleicht verhilft uns der ganz einzigartige Zusatz, 

den Apollonios an KEXP1l.(µch1Ka) angeschlossen hat, zu einer Erklärung. Ich hatte hier früh er 51' 'Ep1EWS 6:VT1yp (a<j'EWS) gelesen 

(s. App.) . E rst jetzt b ei der Ausarbeitung d es Kommentars sah ich , daß das let zt e Wort n icht r ichtig gelesen war und auch 

nicht richtig sein konnte, da ja ein ·'Aµµc.0v1os damals der 6:VT1ypa<j)EVS war (Z . 4), und was hatte auch der Kontrolleur mit der 

Einregistrierung zu tun? Aber ich fand keine befriedigende Lesung. Auf die richtige Spur wurde ich erst geführt, a ls ich die 

Unterschrift des Monographen am Schluß der demotischen Verträge las : »Geschrieben hat es H erieus, der Sohn des P -J:atre, 

welcher in Hermonthis schreibt«. Da kam mir sofort der Gedanke, daß dieser Herieus eben unser 'Ep1evs sein werde, und daß 

also µovoyp(6:<j)OV) zu lesen sei. Ich eilte ins Museum und fand zu meiner Freude diese Annahme durch das Original völlig sicher 

bestätigt 2 ) . Aber was meint nun Apollonios, wenn er sagt, : KEXP'll (µ6:T1Ka) 51' 'EplEWS µovoyp (6:<j)OV) ? Er kann unmöglich die 

E inregistrierung der Verträge durch den Monographen haben vollziehen lassen. Es kann nur h eißen, daß er diese Einregistrierung 

gem acht hat durch Vermittlung des Monographen. Nun habe ich in Ed. I S . 596 ff. an der Hand von Par. 65 ausgeführt, daß der 

Grapheionbeamte in der Tat auf die Mitarbeit des Monographen angewiesen war, wenn er einen Vertrag einregistrieren sollte. 

Der Monograph hatte ihm nicht nur den Originalvertrag vorzulegen, sondern auch ein Duplikat, das bei qen Akten des Grapheion 

blieb, und endlich griechische Notizen über den Hauptinhalt des Vertrages. Das war die normale Zusammenarbeit der beiden 

Männer. Aber niemals sonst findet sich ein besonderer Hinweis in den Unterschriften des Grapheionbeamten darauf, daß sie 

die Einregistrierung mit Hilfe des Monographen ausgeführt hätten. Warum ist das hier b esonders hervorgehoben? Wallte er 

nicht v ielleicht damit erklären, wie es gekommen ist, daß er schon am r7„ schon einen Tag vor dem offiziellen Vertragsschluß, 

den Vertrag einregistriert hat? Daß ihm Herieus faktisch schon am r7. die Unterlagen gegeben h at , scheint mir nicht unmöglich 

zu sein. Wir haben bisher wohl meist angenommen, daß die demotischen Verträge an dem Datum, das sie t ragen, auch ge

geschrieben seien. Wenn man aber z.B. in unserm Falle die beiden großen Urkunden b etrachtet, von denen die erste (die 1Tpacr1s) 

9 Zeilen von je 59 cm Länge, die zweite (die O:irocrTacriov) 8 Zeilen von 57 cm Länge umfaßt (zusamm en im r 6 cm Länge!), a lles 

in sauberster, kräftiger, fast kalligraphischer Schrift geschrieben, so glaubt man gern, daß diese beiden Urkunden nicht erst 

am r8ten geschrieben, sondern daß Herieus schon einige Zeit vorher, mindestens einen Tag v orher, daran gearbeitet hat, u m zum 

r8ten es fertigzubekommen, zu dem mit den Parteien die Vertragsschließung verabredet gewesen sein wird, und dessen Datum 

er dah er in den Text einsetzte. So ist es mir nich t unglaublich , daß H erieus dem Apollonios schon am r]1•n die beiden Verträge 

und die sonstigen oben erwähnten Unterlagen vorgelegt, und Apollonios an diesem Tage die Einregistrierung wirklich vollzogen 

hat. Gewiß ist dies nur ausnahmsweise vorgekommen. Eben darum mag Apollonios im Hinblick auf den logischen Widerspruch 

zwischen den Daten seiner Unterschrift und der Verträge ausdrücklich h in zu gefügt h aben, daß die E inregistrierung am r]1•n mit 

der vorschriftsmäßigen Beihilfe des Monographen erfolgt sei. 

3 . Mit wvf\s wird hier nicht auf den Kauf des \jllAOS T01TOS hingewiesen, dann müßte es etwa hinter oder auch, wie häufig, 

vor " Wpov stehen, sondern es ist mit EYKV (i</.iov) zu verbinden und bedeutet die Steuerpacht, ·ebenso wie in Z. 4. 

5 . W ie schon Schubart angegeben hat, ist nur ÖEÖ'llVTal geschrieben. Das ist wieder eine Verschleifung, wie sie in diesem 

Text m ehrfach vorkommt. S . Apparat. 

Nr. 177. Griechische .Übersetzung eines demotischen Kaufvertrages über choachytische Rechte. 

Leiden, Pap. d'Anastasy 74 B (=Leid. P) . 

H . 29,5 cm„ Br. nach der jetzigen Anordnung der Fragmente zu berechnen. - Die Schrift, eine kräftige Kursive, steht 

auf Recto parallel der Paginabreite. 

K urz angezeigt v on Reuvens, Lettres a Mr. Letronne III rr3/4. - Ediert von C. L eemans, Pap. Graeci etc. (r843) 

S. 8.2ff. als Leid. P, mit k leiner Faksimileprobe auf Taf. VI Nr. 2. - Ber ger, Nouveau contrat bilingue demotique-Grec r 889 . 

- Neu herausgegeben von Wilcke n zusammen mit G riffith in der Aeg. Zeitschr. 45 (r908) S. rn3ff. (A bilingual sale of litur-

gies in IJ6 B . C) . . 

Die d emoti sche Geldbe zahlungsschrift (P. Berl. 5507) und di e demotische Abstandsurkunde (P . Berl. 3098) 

behandelt von Berger 1. c. - Spiegelberg, Die dem. Pap. Berlin (r902) S . II. - Edit ion von P . 5507, mit H inweisen auf 

P. 3098, von Gr iffi th 1. c. 

Den Text dieser griechischen Übersetzung, der nur in Fragmenten erhalten ist, die in Leemans' 

Edition ·noch unverbunden nebeneinander standen, habe ich Zi!War bei meinen Revisionen des Originals 
' 1886 und namentlich 1904 z. T. fördern können (vgl. Archiv II l43f.) , aber entscheidend wurde für die 

Textgestaltung erst Griffith' Verwertung von Revillouts Ent deckung, daß sich der demotische Grund

text zu diesem Leid. P im Berliner Museum befindet. Die Arbeit von Revillouts Schüler Berger , der dann 

diese demotischen Texte zusammen mit dem griechischen behandelt hat (s. oben) , war Spiegelberg 

unbekannt geblieben, als er diese demotischen Texte in seinem Berliner Werk besprach . Er wußte daher 

nichts von ihren Beziehungen zu Leid. P. Mir ist es leider bis auf den heutigen Tag nicht gelungen, der 

1 ) Das erinnert uns an 168. Ab er dort hatte Revillout selbst eine irrtümliche Lesung anerkannt. Hier dagegen stimmen 

Revillout und Spiegelberg in der Lesung r 8 überein, und auch die Lesung r7 im Griechischen ist zweifelsfrei. 

') D as erste o ist wie häufig nur punktuell angedeutet . Was ich als Ligatur von Tl gelesen hatte, ist v. 

30. Mai r36 
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Arbeit von Berger habhaft zu werden 1 ) . Griffith aber hat sie, als sie ihm in die Hand kam, den Anstoß 
gegeben, diese demotischen Texte nach den von Spiegelberg inzwischen veröffentlichten Faksimilia neu 
zu bearbeiten. Seiner Aufforderung, gleichzeitig mit ihm den griechischen Text neu herauszugeben, 
bin ich mit Freude gefolgt. Dank seiner zuverlässigen Interpretation des demotischen Textes 2), die ihrer
seit s wieder durch den griechischen gefördert wurde, konnten die Lücken des griechischen Textes zum 
größten Teil gefüllt werden. Das Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit, an die ich mit großer Freude 
zurückdenke, legten wir 1908 in der oben zitierten Publikation vor. Im Jahre 1913 habe ich Gelegenheit 
gehabt, den Text noch einmal in Leiden zu revidieren 3). Daß ich Griffith wegen mancher noch bestehender 
Schwierigkeiten nicht mehr um Rat fragen kann, ist mir sehr schmerzlich. 

Die Kontrahenten dieser Verträge gehören beide zu der uns bekannten Horosfamilie und sind in den 
Stammbaum auf S. 40 eingetragen. Verkäuferin ist Thaesis, die Tochter des Psenamunis und der Thaesis, 
die Gattin des Onnophris (Z. 6), den wir in 175 als Verkäufer choachytischen Besitzes kennengelernt 
haben. Käuferin ist Sachperis, die Fralt Horos' I I. Die beiden Frauen stehen also im Verhältnis von 
Schwägerinnen zueinander. Kaufob~kt sind wie in 175 die choachytischen Kultdienst e (AEnovpyio:1) 
und die dafür zustehenden Emolumente in bezug auf die in einer Liste (Z. 6-23) aufgezählten Gräber 
mit ihren Mumien usw. Wie Thaesis Z. 3 ff. ~rwähnt, sind ihr diese choachytischen Besitztümer vonseiten 
ihrer Mutter und ihres Mannes Onnophris zugefallen. Das bedeutet nicht, daß sie sie von diesen geerbt 
hätte, denn zufällig wissen wir aus einem demotischen Papyrus, daß Onnophris erst am 3r. November 135 
gestorben ist, also zur Zeit dieses Vertrages noch am Leben war. Daß die Mutter und der Mann damals 
beide noch lebten, geht auch aus Z. 27 hervor, wo Thaesis von der Möglichkeit spricht, daß ihr künftig 
noch weitere Leichen von seiten der beiden zufallen könnten. Der Besitzübergang mag sich wohl durch 
Schenkung zug.etragen haben. Da der Besitz auf die Mutter 4) und den Gatten zurückgeht , könnte man 
vermuten, daß Thaesis anläßlich ihrer Heirat mit Onnophris diesen Besitz als Mitgift bzw. Brautgeschenk 
erhalten hätte. Aber jener Hinweis auf eventuelle weitere Zuwendungen spricht vielleicht nicht dafür, 
wenn er es auch wohl nicht ausschließt. 

Es ist uns zwar auch sonst bekannt, daß es auch weibliche Choachytinnen gegeben hat (vgl. Tor. II = 

189, 4 xoo:xvTtoos) s), aber kein anderer Text zeigt uns so deutlich wie der unsrige, daß die Choachytinnen 
wirklich dieselben Pflichten und Rechte hatten wie die männlichen Choachyten. Thaesis verkauft der 
Sachperis die AEnovpyio:1 ebenso wie die 1<o:pmia1 usw. Beweiskräftig scheinen mir besonders Z. 26 und 31 
zu sein, wo Thaesis mit EK TE Twv O:ypwv KTA. eine alte, bei Priestern gebräuchliche Formel gebraucht, 
die uns nicht nur bestätigt, daß die Choachyten einen priesterlichen Charakter hatten (oben S. 38 f.), 
sondern auch zeigt, daß diese Frauen tatsächlich für ihre Dienste diese Alimentationen ebenso wie die 
männlichen Choachyten erhielten. Daß die Frauen in unserm Text nicht als xoo:xvTtOES bezeichnet werden, 
darf nicht dagegen angeführt werden. Das hängt damit zusammen, daß die Frauen zwar Choachytinnen , 
aber nicht »Pastophoren des Amon von Opet im Westen von Theben« waren. Darum fehlt in unsern 
demotischen Verträgen dieser Titel , statt dessen im Griechischen, wie wir1sahen, der etwas ganz anderes 
bedeutende Titel xoo:xvTT]S zu stehen pflegte (s. oben S. 39), und darum fehlt in unserem Text der letztere 
Titel, da wir ja.nur eine Übersetzung des Demotischen vor uns haben, während z.B. die Übersetzung 17.5a, 3 
entsprechend dem Demotischen xoo:xvTT]S bietet. 

Wie in 175a werden auch hier die normal bestatteten Toten und die Ertrunkenen deutlich voneinander 
unterschieden, letztere im Griechischen als vnoßpvx101 bezeichnet. Unser Text ist für diese Fragen 
besonders lehrreich und hat Griff i th wohl auch zu seinem vortrefflichen Aufsatz über die »Drowned« 
mit angeregt (s. Kommentar) . 

Auch hier will ich, wie bei 175\ nicht eine Übersetzung des Griechischen folgen lassen, sondern 
nach Gr iff i t h eine Übersetzung des Demotischen 6) . 

1 ) Zu ihrer Beurteilung kann ich daher nur auf Griffith S . lö3 verweisen. 
2 ) Der Leid. P ist die Übersetzun g von P . 5507, den er dah er wört lich übersetzte, während er v on P. 3098 nur die wich -

tigeren Varianten in Anmerkungen, mitteilte. 

3) Das winzige Fragment H h ab e ich auch jet zt noch nich t einfügen können. 

4) Der Vat er mag schon tot gewesen sein. 

5) E in weiblicher »Wassergießer« z. B . bei Gri ffit h , Ryl. dem . III S. 28 aus persischer Zeit. Vgl. auch die »Choachyten 

und Choachytinnen« bei Spiegelberg S. 18, S. 3 (freilich durch Kursive a ls unsicher bezeichnet). Vgl. Otto I S . 102/3, dessen 

Beispiele in 103 A. l aber nicht alle zutreffen . 6) Vgl. Mittei s, Grundz. S . 'f67f. 



Nr. 177. 139 

[ 'Av-riyp(exqiov) crvyypexqifjs Aiyvrrriexs µE]6ripµT]VEVµev [ris 'Ef..Ariv1cr]Ti KexTa TO ov [v]~TOV. 

[Lf..o nexxwv s µna Ta Ko1v6:· T6:oE AEYEI] 8exfjcr1s 't'Ev[exµovv1os µT]T]pos 8exficr1os [ws]Lf..y ~i:r [ .. . . ] 

[µE"'Aixpws - - :LexxrrfipE1 'A]µEVw6ov µri [Tpos .. .. Js. 'Arrrivo[6Kri]cr6:s µE [Tf\S Tl-] 

[µfjs Twv 1<expm1wv (? ) Kexi Twv err] 1ßex"'AMvTwv [µ01 Ta ]qiwv Twv &vep~ [ rrw ] ~ e1< T[ o ]v 

5 [6v6µexTOs Tf\S ( ?) 8exficr1os T]fjs "Wpov Tf\S µ[11Tp6s] µov 1<exi 'Ovvwqi[p1os] Tov "Wpov 

[TOV O:vop6s µov . Eicriv oe ·J T6:qios 'Ep1e[ws oi]Koo6µov, &."'A"'Aos ['t'E]vxwvcnos 

[ TOV n ... ' &."'A"'Aos "Wpov TOV . . ]~105, &."'A"'Aos K[ Eq>6:A ]~vos cr1011povpyov, [ &./.. ]"'Aos "Wpov '! [ ov] 

[Zµiv1os Kexi DETEXWVCJIOS vrro]ßpvx(i)ov, &."'A"'Aos [Dexvo]vqi1os 6µoiws, ETE [pos] 'AµEvw6o[v] 

[Tov GoTopTexiov, i)µ1crv <Diß1]os Tov NEX6[viß1o]s, hepos (sie) :Lv1 [ß]6:nos 

IO [TWV E~ "Amws, hepov 'Ep1e]~s TEKTov[os, T]phov µepos aAAO'!_ '~µµwvio [v] , 

[ i)µ1crv µepos bepov Twv YE ]wµnpwv, i) [µ1crv] hepov 't'Eµµ [iv] 105 Tov <D [ exp6:Tov (? ) ], 

[i)µ1crv ETEpov 'Axoamos ( ?), i)µ1crv efrepov CTexvp [105J TTexcrToq>6pov "Aµµ [w]vos, Tpho[v] 

µepo [s hepov Twv O:rro <D1"'Awv, i) ]µ1crv he[pov 'ET]qiEVß6:CJT1os, i)µ [1cr]v TW~ [rrexpa] 

'AµEvweov Q[i]15006µov, &."'A["'Ao] i)µ1crv Tw[v rrexpa <D]~µ&hos O:v6pw [rr]wv, 

15 i)µ1crv Twv rrexpa CTCXTT)(µ1os) T[ov 't']Evxwvcr1o[s, i)J1:11crv Twv rrexpa ITEµexihos 

CxAIEWS Kexi TOV vrroßpvx[iov, i1J1:11crv TWV [TTexFa] DETEVOVTTIOS ßexqiews, 

i)µ1crv Twv rrexpa DETo_g[op]qiµovTos , [i)µ1crv ((Tw]v rrexpa )) CT[ex]xvovµ1o [s] 

TOV 'AµEvweov Kexi LEvexµ [ovv1os T]fjs aOEAq>fj [s, i)µ1crv TW]~ rrexpa [ 'A]µEvweov 

rrop6µews , i)µ1crv CTexcr [ ... ], i)µ1crv 'OcrEq> [66:105 µE]"'A1crcrovpyov, i)µ[1Jcrv J\vcr1µ6:xovJ, 

20 i) [µ]1crv CTex1EvTos icr1ov[6µov, i)µ1 ]crv (Twv ·TEJ<vwv) 'OcrEpiv1[os, i)µ1crv] ' Ovfovs cri [o]ripovpyov 

'Arr6"'A"'Awvos TTOAEWS Tf\S M1K[p6:s, i)µ [1crv 'Arro"'A"'Aw [viov füorr]~"'Ahov, i)µ1[crv] DETEµ [ovv1os] 

TOV EK CTf\[1, i)µ1crv Mex1Ev]Evp1o [s c'x]AIEWS, i)µ [1crv] CTexlEVTOS v [rr]oßpvx [iov] 

Kexi TWV cr[vv cxVTWI, Tph]ov ·il[epo]s 't'Evexµov)!_ [IOS T]explXEVTOV, WCJT~ [crovs (Elvex1) TOVS] 

T6:qiovs Kex[i (Ta) KCXT6:yex1ex exv]TWV [Kexil TOVS EV TOV:I[o]![s] Kexi (Tovs) vrroßpvxi [ovs J<exi (Ta)] 

25 TTexCJTOq>6p[1ex J<exi TOVS <- -> mh]wv K[exi T]as TOVTWV Kexpm[iex]s Kexi (Ta) rrpocrTTiTT[TOVTex Kexi] 

(Tas) "'AE1Tovpyiexs [1<exi Ta . . ....... ]TCX T[ ... ]s 1<exi (Ta) rrpocrw6µ [E]vex EK TE Twv [O:ypwv Kex]i 

lEpwv Kexi [Ei µoi TIS] &."'A"'Ao[s] rrpocrfoTexl &.v[6p]wrros EK TWV [6voµ6:Tw]v TOVTWV. 

"EowK6: 0-01. [:Loi Eicr1v] oY TE [T6:]qio1 Kexi (Ta) KexT6:yex1ex (exvTwv) 1<exi oi ev ~[vTois Kex]i 

(oi) vrroßpvx10[1 Kexi (Ta) rrexcrToqi6p1]ex Kex[i oi] ev To\'./To1s [Kex]i oi rrpoyEypexµ~[evo1] Kexi 

30 ( oi) rrpocrf)Ko[vTES exvTois Kexi exi Kexp ]"!!_Elcxl exVTWV K[ ex ]i Ta rrpocrrrirr [ TOV ]Tex Kexi exi 

AEITOvpyiex [1 Kexi Ta . . . . .... . ]Tex J<exi Ta rrpocrE[cr6µ]Evex EK TE [Tw]v O:ypwv Kexi 

iEpwv, Kexi rr [6:vTwv Kvpiex Et Twv rrp]oyEypexµµevwv [Kexi e] 8E~6:µ [riv] rrexp6: crov 

Tt']v TOVT~ [ v Tlµt']v EK rr"'Afipovs] &.vEv rrexvTos [ vrr JoMyov. 'A"!!_[ Tl ]'!_o6KT]-

cr6:s µE . Ov~ [Ev 0-01 EVKexi\w mpi T]OVTWV. O\h' eyw [o]\h' &."'A"'Aos EK To[v eµ]ov yevovs 

35 KVplEVO-EI exv[TWV .O:rro TfjcroE Tf\S T)µe ]pexs. 'Eav OE TlS cr[o1] ETTEA6T]i m[pi exv]TWV EK TE 

TOV eµov ov [ oµexTOS fi ETEpov, O:rrocr] Tf)crw Kexi ßEßex[ IW] CJW 0-01 TexvTex [ aTTo] crvyypexqiwv 

~~i Ta"'A"'Aex -y[a Kotv6:. ] "Eypexy.iEv Dexfj [s DETEfi]cr1[os ... . . . ... . . . ] 

Es werden hier nur die jetzigen Abweichungen (W2) von meinem Text in der Aeg. Z. (W1 ) notiert. 4 statt Kap1TEtwv 

auch Erg. t.oye1wv möglich W2. S. Kommentar. 6 Eio\v fü· W 2. ol eio1v· W 1 • 7 ] ~tos W 2. J. !OS W 1 • 8 Kai nne-

xwvo1os erg. w2. Kai TOV W 1 • S. Kommentar. 9 1. ETEpov. IO OAAO',j_ W2. OAAO wr. 15 T hinter nm11 sicher 

w2. 17 ((Twv 1Tap0: )) getilgt W2. S. Kommentar. , 19 ' Ooecp [66:10s WZ. ' 0oecp [60:TOS ( ?) W ' . S. Kommentar. 

20 erg. (TWV TEKVv:>v) wz. S. Kommentar. 22 oder Mmev]ovp1os ? • 23 oovs (elvm)· erg. W 2 • oovs ? W' . 25 erg. 

1TaoTocp6p[ta Kai TOVS (EV TOVTOlS Kai TOVS 1Tpoyeypaµµ EVOVS ovv Tois TE!<VOtS) mh]wv wz. [ . . ... . ... . . . ] ... W 1 • S. Kom-

m entar. 26 [Kai Ta . . ... . . . . J:ra T[ . . . Js W 2. [Kai Tas v]TI( ?)ap (fr)[xovoa( ?)Js W 1 • 28 (T0:)Km6:yma (miTwv) W2. 

Km6:ya1a W 1 • 28 a [vTDiS Ka]i W 2. T[OVTO]t[S Kai] W 1 • 31 .-j-Q: . . . . ..... ]Ta W 2. Ta TE \mapxov]Ta W ' . 32 1T[6:v-

TWV Kvpia El TWV erg. W2. 1T[6:VTUJV TWV T01TUJV TWV W'. 34 Ov~ [Ev 001 EVKaAW W 2. Ov[K EVKaAW 001 wr. 37 ~qi TUAAa 

;[O: KOl\a. w2. Kai TUAAa . [ . . . W' . 37 nnefi ]ot [os ........... ] W 2. nnefio1os] W 1 • 

Übersetzung der demotischen Grundschrift (Berl. 5507) nach Griffith. 

(2) ') »Im 34. Jahre am 7. Pachon (es folgt die Nennung der Könige, Euerget es II. und der beiden K leopat ren, sowie der 

eponymen Priester von Alex andrien und Ptolemais) . (2) E s h at gesagt die Frau T aesi, Tochter de~ P sh enamfm und ihrer Mutt er 

' ) Ich numeriere nach dem griechischen Text, um das VergleiChen zu erleichtern. 

Wi l ck e n, Urk. d. Ptolemäerzeit II. 19 
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Taesi, 33 Jahre alt 1 ). von durchschnittlicher Größe einer Frau, (3) honigfarben, - -
Amenhotp und ihrer Mutter T-h z' ( ?). 

zu der Frau Shakhperi, Tochter des 

Du hast mein Herz veranlaßt, zufrieden zu sein mit dem (4) Silber für die Emolumente, die Gräber der Personen, welche 
(Gräber) mir zugefallen sind in dem (5) Namen der Frau Taesi, Tochter des Hör, meiner Mutter, und des Uennofri, Sohnes 
des Hör, (6) meines Ehemannes ( ?) z) . 

Ihre (der Gräber) Liste 3): das Grab des Herieu, des Baumeisters, das Grab des Pshenkhons, (7) Sohnes des P -n', das 
Grab des Hör, Sohnes des 'Bq (B;r-bq ?), das Grab des Kephalon, des Schmiedes, das Grab des Hör, Sohnes (8) des Esmin, der 
Herr (Master) Petekhons, der Ertrunkene, das Grab des Paenüp, des Ertrunkenen, das Grab des Amenhotp, (9) Sohnes des 
Thetartais ( ?), die Hälfte von dem Grabe des Phib, Sohnes des Nekhtnebf, die Hälfte von dem Grabe des Esnebei, (ro) des Mannes 
aus Api, die Hälfte von dem Grabe des Herieu, des Zimmermanns, der dritte Teil von dem Grabe des Hammonius (mit H-), 
(II) die Hälfte von dem Grabe der Landmesser, die Hälfte von dem Grabe des Pshemmin, Sohnes des Parat ( ?), (12) die Hälfte 
von dem Grabe des J:;I'-J:Ip, die Hälfte von dem Grabe des Hör, des (Schrein-)öffners des AmQn, der dritte (13) Teil von dem 
Grabe der Leute aus Pilak, die Hälfte von dem Grabe der Hetpeubasti, der Ertrunkenen, die Hälfte der Leute (14) des Amenhotp, 
des Baumeisters, die Hälfte der Leute des P-Mw·t, (15) die Hälfte der Leute des Patern ( ?), Sohµes des Pshenkhons, die Hälfte 
der Leute des Pernau, (16) des Fischers, und seines Ertrunkenen, zusammen mit der Hälfte der Leute des Petanüp, des Färbers, 
(17) die Hälfte der Leute des Petuserphmü und Sl'!iner Kinder, die Hälfte des Pakhnüm, (18) Sohnes des Amenhotp, (und) der 
Tshenamun, seiner Schwester, die Hälfte der L'eute des Amenhotp, (19) des Schmiedes (sie). die Hälfte des Pa . .. „ die Hälfte 
des Usiptah, des Imkers, die Hälfte des Lysirt achos, (20) die Hälfte des Paieu, the bringer of news ( ?), die Hälfte de~ Kinder 
von Uzerinf ( ?) (oder Uzerins, fern .), die Hälfte des J:Iune,' des Schmiedes (21) von Kös, die Hälfte des Apollonios, des Mannes 
von Theben (Ne), die Hälfte des Petemün, (22) des Mahnes von Pei, die Hälfte des Maienhüri, des Fischers, die Hälfte des Herrn 
(Master) Paieu, des Ertrunkenen, (23) und derer, welche ruhen mit ihm, der dritte Teil des Pshenamün, des Arztes (physician) . 

Insgesamt ( ?) (sind das) deine 4) (24) Gräber und ihre Grüfte (pits) und die, welche in ihnen ruhen, und die Ertrunkenen, 
(25) ihre P lätze, ihre Leute, und die obengenannten Leute mit ihreq Kindern, und ihre Emolumente, ihre Dinge ( ?), ihre wor

ships, (26) ihre Dienste und alles, was aus ihnen hervorgeht, und das, was zu ihnen hinzugefügt werden wird von dem Feld, 
(27) dem Tempel, der Stadt, jedem Platz, und der Rest an Gräbern, an Ertrunkenen, die mir zufallen werden in ihrem 
Namen 5). (28) Ich habe es dir gegeben, dein ist es, ihre Gräber und ihre Grüfte und die, welche in ihnen ruhen, (29) die Ertrunkenen 
und ihre P lätze und die, welche mit ihnen ruhen, und alle Leute, die oben genannt sind, und (30) alle Leute, die zu ihnen ge
hören 6), und ihre Emolumente, ihre Dinge, ihre worships, (31) ihre Dienste und alles, was aus ihnen h0ervorgeht und das, 
was zu ihnen hinzugefügt werden wird von dem Feld, (32) dem Tempel, der Stadt, jedem Platz. (Alles), was oben (genannt) ist, 
ist (dein). 

Ich habe empfangen (33) ihren Preis in Silber aus deiner Hand, das voll ist ohne irgendeinen Rest. Mein Herz ist damit 
zufrieden. (34) Ich habe dieser halb kein Wort des Landes an dich zu richten 7) . N iemand im Land, ich selbst oder mein ( ?) Ge
schlecht, (35) wird fähig sein, über sie (die obigen Kaufobjekte) Autorität zu haben ohne ( ?) dich vom heutigen Tage an. Wer 
gegen dich kommen wird ihretwegen in (36) meinem Namen, im Namen irgend jemandes im Lande, ich werde ihn von dir ent
fernen. Ich will sie (die obigen Kaufobjekte) für dich rein sein lassen von jeder Schrift.« 

Auf die weiteren üblichen Phrasen hat der Übersetzer verzichtet mit den V.-'orten (37) [Ka]\ Ta/1/1."a [Ta KOJV6: . Er gibt nur 
noch die Unterschrift des Monographen, doch bricht der Papyrus im Anfang ab . Vollständig lautet diese Unterschrift im De
motischen : 

»Es schrieb (dies) Pahe, Sohn des Peteesi, welcher schreibt im Namen der woman of alimcnt, der Priesterin des Amun, Tshen
khons, Tochter des göttlichen Vaters Espetoou (?), der Prophetin von Djeme.« Darunter steht in P. 5507 die Notiz (nach 
G riffi th) : »Memnon son of Pyrrhos hath written : we are quit from (without claim on) the above writing 8). « 

Kommentar. 
2 . Zu µn6: TCx Ko1v6: s. oben S. 133 zu Z. 3. 
2. Ende: Nach dem Demotischen sollte man als Anfang des Signalements Ev [µEyEeris erwarten, aber die Schriftspuren lassen 

dies nicht zu. Zu diesem Signalement verweist Griffith auf Spiegelberg, Rec. de travaux XXV S. ro ff. Das dritte, nicht ent
zifferte Epitheton in Z. 3 betrifft den Kopf (Griffith) . 

4 . Das Wort S!Y. das Griffith hier allgemein mit emolum,'nts wiedergibt, bezeichnet sowohl die KapTIEia1 wie die /loyEia1 
(Griffith, P . Ryl. III 319). Da·ß in Z. 25 und 30 die KapTIEia1 voranstehen (s. unten), ist nicht entscheidend dafür, daß hier TWV 
KapTIEIWV ergänzt werden müßte. In 175a, 7 steht /loyeias und in Z. 19 KapTIEIWV Kai TWV ät..t..wv. So könnte auch an unserer 
Stelle TWV 1'oyE1wv gesagt sein . 

1 ) Nach P. 3098 53 Jahre. Dies dürfte richtiger sein: dann wäre sie nicht 17 Jahre jünger, sondern 3 Jahre älter als ihr 
Mann. Siehe S. 41 . 

2 ) So nach P . 3098, 8. 
3) In der Abstandsurkunde 3098 heißt es kurz : »Ich trete dir ab deine Emolumente, deine Gräber der Personen : ihre Liste.« 
4) So nach P. 3098, 7. 
5) P. 3098 fügt hinzu: in dem Namen der Frau Taesi - - und des Onnophris - - (wie oben in Z. 5). 
6) P . 3098 sagt dafür kurz: und die Leute und ihre Kinder. 
7) Diesen Satz hat Griffith nicht übersetzt. Ich gebe ihn nach Spiegelb erg, Die dem . P . Straßb. S. 9 . Ich gebe aber 

Pt mit »Land« wieder (statt Welt), zumal auch Griffith es im nächsten Satz so übersetzt . 
8) Spiegelberg übersetzte die ·worte des Memnon : »Es ist für die obige Schrift gezahlt worden« und sah darin die i>Quittung 

der Steuerbehörden«, was Griffith ablehnt. 



Übersetzung und K ommentar zu Nr . 177. 141 

4. Während in 175a durchweg die Toten a ls das Kaufobjekt bezeichnet werden, sind es hier die Gräber. So h eißt es 

schon hier TWV E1r]1ßa!.t.6vTwv [µ01 Ta]<pwv TWV O:vSpw [nw]v, und von Z. 6 an werden die Ta<pot aufgezählt. Erst im späteren T eil 

der Liste, von Z. 13 an, wo h inter Bruchteilen die Verbindungen mit TWV nap6: beginnen, wird im Demotischen wie im Griechischen 

auf die Nennung der TCx<pOt verzichtet, was aber offenbar nur aus der Absicht zu kürzen geschieht und k einen sachlichen Unter

schied bedeutet. Nach dem oben zitierten Wortlaut sowie nach Z. 23 f. und 28, wo die Ta<pot mit ihren Grüften ausdrücklich als 

croi, die deinen, bezeichnet werden, sind es wörtlich genommen die Gräber, die aus eiern Eigentum der Thaesis in das Eigentum 

der Sachperis übergeh en , entsprechend eiern Sinn, den diese Formeln in den Verträgen über H ausverkauf ha ben. Kann das aber 

auch ihr Sinn in unserm Vertrage sein? Ich kann m ir nicht vorstellen, daß a lle die Tausende von Gräbern in den Memnonien, 

deren Tote von den Choachyten gepflegt wurden, das Eigentum oder auch nur der Besitz dieser und nicht vielmehr der Familien 

der Toten gewesen wären: Und ebensowenig kann es wörtlich genommen werden, wenn es 11. cc. von den Toten in den Gräbern 

h eißt: croi elcrtv. Die Toten werden durch den Kauf nicht das Eigentum der Choachyten, sondern diese gewinnen dadurch nur 

das ausschließliche Recht, wie die betreffenden Gräber, so auch die in ihnen ruhenden T oten in der ihnen vorgeschriebenen Weise 

zu pflegen und dafür die üblichen Emolumente zu beziehen. Nur in diesem Sinn kann es gemeint sein, wenn gesagt wird : »sie 

sind dein«, und nur in diesem Sinne kann in Z. 32 das jetzt ergänzte Kvpia Et und in Z. 35 das KVptEVEtV gedeutet werden: der 

Käufer gewinnt ein Verfü g un g srecht über die Gräber und die Toten, insofern er allein seinen Beruf a ls Choachyt a n ihnen 

ausüben darf. Wenn ich nicht irre, ist das, was ich hier m eine, in 180a, 2, 2 ( = 180h, 27) zum Ausdruck gekommen , wo als Kauf

objekt nicht die Toten selbst genannt werden, sondern Ti] v npocrTacriav Twv Emßa!.f.6vTwv avTwt crwµmw v. Vgl. auch in 185 I 6 

die npocrTacria der VEKpoTaqiot. 

6 . Statt ol elcr1v · ], wie i.ch in der Aeg. Z . vorschlug, ergänze ich jetzt lieber : Elcriv 5i\·]. Vgl. 180a, 2, 6, wo "EcrTtV 5e To 

KaT' äv5pa dem selben demotischen Wort p wn entspricht (Griffith S. 104 A . 16). Subjekt dazu sind die Ta<pot in Z. 4. 

7. Ich dachte a n die Ergän zung TiavO:, aber Griffith schrieb m ir damals: P-n' is hardly f or Pa-n ' i. e. Tiavas; rather Tiva s 

or the like . 
7. E s ist doch wohl d erselbe Ke<p6:!.wv crt5T]povpy6s, der uns 23 J ahre später in der Totenlist e 180a, 31, 6 (a. n3 ) b egegnet. 

Damals schenkte dies Grab Horos II„ der Mann der jetzigen Käuferin, seinem Sohne P etosiris. Kephalon ist einer der wenigen 

Griechen unter den Toten unseres Textes . . Außer ihm /\vcrlµaxos in 19 und 'AnoAAwv1os l.tonoAiTT]S in 2 I. 

8 . Im Demotischen steht in der Lücke hinter E smin : p ~ry P-a-fe-ljns p ~sy = der Herr (Master) Petekhons, der Ertrunkene. 

Für diesen Namen - griechisch wäre das <!>pi TIETexwvcr1os (s. oben S. 134) - schien mir der Platz nicht a uszureichen. W ir hatten 

daher in Aeg. Z . nach Analogie .von Z. 16 Kai Tov vno]ßpvxiov ergänzt. Aber dort liegt der Fall doch anders, da der Name des 

Ertrunkenen dort nicht bekannt war. I ch zieh e daher jet zt vor, doch den Namen einzufügen, und gewinne den nötigen Raum, 

da nach Analogie von Z. 22 das TOV wegfällt und auch das <!>pi ebenso wie dort vor TiatEVTOS in der Übersetzung ausgelassen sein 

kann. So ist auch noch Platz für das Kai, das doch im Griechischen wohl nötig ist. Im Demotischen st eht keine Kopula , aber 

es fehlt auch das 'Vort für Grab (t h • t), worauf Griffith schon damals hinwies, weil die Ertrunkenen gewöhnlich kein Grab, sondern 

einen »Platz« hätten (S. 105 A. 2) . So wird wohl a.nzunehmen sein , daß der vorher genannte H oros dem Ertrunkenen <!>pi TIETE

xwvcrts in oder bei seinem Grab einen solchen »Plat z« eingeräumt h at. 

8. Das Demotisch e bestätigt, daß mit 6µo iws das vnoßpvxiov aufgenommen wird. H ier wird eiern Ertrunkenen Panuphis 

mit äf.f.os allerdings ein Grab zugeschrieben , wie auch im D emotisch en. 

9 . Da Griffith n ach dem Demotischen :Lv1[ß]i]nos erwartete, h abe ich die Stelle nochmals geprüft. Es st eht ganz deu t 

lich :Lvt[ß ]6:nos da 1 ) . 

r u In l80a werden uns mehrere Beispiele dafür begegnen, daß die Berufsgenossen ein und derselben Zunft gemeinsa me 

Gräber hatten, so hier die Landmesser. 

12. Hier ist der demotisch e Name Hör im Griechischen wiedergegeben mit Pa-hör : Tia -vptos (v wie öfter für ursprüng

lich es w, wie oben 'Acrvs neben 'Acrws) 2 ). Zu der Überset zung von ( shrine-)opener durch nacrTo<p6pos s. oben S. 39. 

13. Wie hier Leute aus Philae (hinter eiern Katarakt) ein gemeinsam es Gra b in den Memnonien h atten, so werden uns 

in 180a noch m ehrere B eispiele dafür begegnen, daß Leute a us anderen Gauen sich dort beieinander best atten ließen. Das sprich t 

einmal für den inneren Zusammenhalt der Gemeinclemitgliecler, dann aber vielleicht auch für eine b esondere Heiligkeit 

dieser Nekropole. Freilich wäre' die Frage, ob diese Auswärtigen vorh er in Th eben sich aufgehalten h aben. Aber auch dann wäre 

das Normale, daß ein jeder sich in seiner Heimat begraben ließ. 

13. Hier ist im Griechisch en versäumt worden zu sagen , daß die Frau ' ET<pevß6:crTtS eine Ertrunkene war. Sie h at hier . 

ein Grab. 
14. Da Griffith wegen des Demotischen eh er <l>]aµwTOS erwattete, h abe ich die Stelle nachgeprüft : es steh t sicher <l> ]~µwTOS da. 

16. Diese Worte Kai TOV vnoßpvx[iov hat Griffith später in der Aeg. Z. 46, 134 dahin erklärt, daß dieser Ert runkene war 

an unknown corpse f ound and reverently buried by the owner of the tombi{µ s an act of piety and of profit in the next world. Im 

Demotischen st eht : ~n' pe-f ~sy = und seines Ertrunkenen . · 

17. Ich h abe jetzt TWV nap6: vor naxvovµ1os getilgt. Es fehlt das n rm·w im D emotischen, und mit Recht, denn man würde 

doch nicht von Leuten des Pachnumis u n cl seiner Schwest er sprechen . 

. 19. Im D emotisch en steht p bsnt, der Schmied, im Griechischen »der Fährmann«. Es wird ein Verseh en des Überset zers 

vorliegen. 

1 9 . In der Aeg. Z. h atte ich Wsy-PtJ: mit 'Ocre<p[S6:TOS ( ?) wiedergegeben. Aber inzwischen haben wir für P taJ: die Tran

skription <l>SO:t kennen gelernt 3'). So schreibe ich jetzt ' Ocre<p[S6:1os. 

1 ) Vgl. aber :Lvtß!.6:nos in 196, 45. 

z) Vgl. Talip1os in 188. 
3) Vgl. BGU VI 1216, 52 : <l>SO:t "Arnos (Archiv X 74) . 

19* 

f ; 



142 Urkunden aus dem II . und I. Jahrhundert . 

20. Die Vorlage für ia1ov[6µov] , 'n-wwe, erklärte Griffith als »bringer of news« i. e. »oracles« ( ?). In Ryl. III 131 A. 5 
hatte er es unter Hinweis auf unsere Stelle mit »Proclaimer« übersetzt. In dem dort behandelten Papyrus übersetzte er : The pro
claimer ( ?) of the altar ( ?) of Isis ( ?) . 

20. Vor 'OaEplv1[os] ergänze ich jetzt nach dem Demotischen (•wv "TEKvwv). 
20/i. Es könnte naheliegen, vor 'ATT6°A"Awvos TTOAEWS am Schluß von 20 E~ oder (nach .22) "TOV E~ o. ä. zu ergänzen, aber 

ich habe mir seinerzeit am Original notiert, daß hinter crt6T)povpyov ein Spatium ist. Auch entspricht der bloße Genitiv dem 
Demotischen, wo einfach p bsnt Gse steht, und nicht p rm n Gse (wie gleich danach p rm n Ne) . Also wird ' Ovf\s 1 ) genannt »der 
Schmied von Klein-Apollonospolis«. Diese Stadt heißt noch heute so, wie sie an unserer Stelle heißt, Kus. 

22 . Es ist am Original zu prüfen, ob vielleicht MmEv]ovp1o[s zu lesen ist, wie Griffi th erwartete. Vgl. MmEvovp1s in tSOa, 
42, I. • 

22. Hier hat der Übersetzer <Dpi vor nc:mV.os ausgelassen. 
23. Zu der Gleichsetzung des Arztes mit dem Taricheuten vgl. Bd. I 594 zu Z. 9 . 
23. Auf die Liste der Gräber folgt mit WO""TE ein neuer Abschnitt (bis 27), in dem erklärt wird, daß die Kaufobjekte, die 

nach ihren Gattungen aufgezählt werden, der Sachperis gehören (aovs 2 ) (Elvm)) . Darauf folgt mit den üblichen Formeln eine 
nochmalige Konstatierung, daß diese Objekte der Käuferin gehören (28- 32). Im ersten Abschnitt stehen die Objekte im Akku
sativ (nach WO""TE), im zweiten im Nominativ. Bis auf die Schlußbemerkungen stimmen sie im wesentlichen miteinander überein, 
mit unbedeutendem Wechsel im Ausdruck, ganz en,tsp~echend dem Demotischen. 

24f. (vgl. 28f.) . Voran stehen die 7aqio1 un<? die vorher noch nicht genannten Ka"Tayma (Grüfte), die im Demotischen 
wie im Griechischen als »ihre«, d . h. der Gräber Ka"Tayma bezeichnet werden 3). In ihnen liegen die normal bestatteten Toten. 
Von diesen werden klar unterschieden die Ertrunkenen. Zu xiiesen treten im Demotischen hinzu »ihre Plätze, ihre Leute«. Was 
Griffith hier mit Platz übersetzt, ist aber nicht das Wort m', griechisch "TOTTOS, von dem ich oben S. 134 sagte, daß es die Grab
stätte der Ertrunkenen zu bezeichnen pflege, sondern das Worts, das der Übersetzer mit TTaa7oqi6p1ov wiedergegeben hat. Grif
f i th verweist auf Ryl. III S. 383, wo auch die vollere Form sn ~-ntr notiert ist, »Place ofthe temple« (vgl. ebenda S. 47). Wir 
kennen TTaa7o<p6pia als Wohnungen für Priester 4). Wenn hier statt der schlichten "TOTTOI von TTaa7oqi6p1a die Rede ist, so liegt 
darin wohl ein Hinweis auf die göttliche Verehrung, die die Ertrunkenen genossen. 

25 . Erst bei der Revision von 1913 sah ich, daß hinter der Lücke, die in der Aeg. Z. noch ungefüllt blieb, ]wv zu lesen ist . 
In dieser kleinen Lücke kann nun aber unmöglich gestanden haben, was nach dem Demotischen dort stehen müßte, nämlich die 
Übersetzung von »ihre Leute und die oben genannten Leute mit ihren Kindern«. Es muß also in der Lücke eine größere Text
lücke angenommen werden. Glücklicherweise wiederholt sich dieser Passus in dem nächsten Abschnitt in Z. 29, wo er lautet: 
Ka[i oi] EV "TCV"TOIS [Ka]i oi TTpoyEypaµµ[Evo1], worauf hier allerdings dem Demotischen entsprechend Kai TTpoai]Ko[v•ES o:\rrois folgt, 
während an der obigen Stelle »mit ihren Kindern« gesagt war. Danach ergibt sich folgende Textherstellung: (25) TTaa7o<p6p[ia 
Kai "TOVS (Ev 70V70IS Kai "TOVS TTpoyEypaµµEvovs avv 70i'S "TEKVOIS) a\rr]wv. Eine andere Frage .ist, was dieser Zusatz über die TTpo
yEypaµµevo1 bezweckt. Auf die in der Gräberliste genannten Personen ist ja doch schon mit "TOVS EV "TOV"TOIS in 24 und 25 (ergänzt) 
hingewiesen, sowohl für die gewöhnlichen Toten wie für die Ertrunkenen. Mir scheint der Ton auf avv "Toi's "TEKVOIS (resp. in 30 
auf den TTpoai]Ko[v"TES mhois) zu liegen : da in der Gräberliste immer nur die Männer allein genannt sind (mit einer Ausnahme in 20), 
wird hier nachträglich gesagt, daß sie alle mit ihren Kindern gemeint sind (resp. in 30 mit ihren Verwandten) 5). Durch diese 
Zusammenfassung im Nachtrag wurde der Text bedeutend kürzer, als wenn in der Liste bei jedem Einzelnen die Kinder genannt 
wären. 

25 . Hier wie in Z. 30 werden 7Cx TTPOO"TTJTT"TOV"Ta nach den KapTTEi'al genannt. Das entsprechende demotische '!Je • w = »ihre 
Dinge« ist so nichtssagend, daß es zur Erklärung nicht beiträgt. Mir scheint, daß sachlich nur die "AoyEi'm damit gemeint sein 
können, deren Erwähnung man hier zwischen den KapTTEi'a1 und den AEnovpylm vermissen würde. Vgl. 175a, 20, wo mit Kai "TWV 
ä."A"Awv nach KapTTEIWV auf die "AoyEi'm hingewiesen wird. Sprachlich wird man wegen des vorhergehenden KapTTElas das 7Cx TTPOO"TTJTT
"TOV"Ta nicht allgemein als das, was an Einkünften zufällt, zu fassen haben (wie etwa in Teb. II 294, 26), weil dies ja auch für 
die KapTTEi'm passen würde, sondern wird das TTp6s betonen (wie in TTpoam6µEva in 26) und es als etwas, ~as zu den KapTTEi'at hin-
zukommt, deuten. Das paßt nicht schlecht für die "AoyEi'at. 1 

26. Den °AEnovpyla1 stehen im Demotischen zwei Begriffe gegenüber : ne-w sms · w, ne-w 'rs · w, die Griffith übersetzt : the-ir 
. worships, their services . Das Erstere könnte vielleicht auf die Dienste für die göttlich verehrten Ertrunkenen gehen. Der Über
'setzer hat jedenfalls die Unterscheidung nicht zum Ausdruck gebracht, sondern faßt beide Arten mit AEnovpylai zusammen. 

26 (vgl. 31) . Auf die Liturgien folgt ein doppelteiliger Passus, der von Sporteln handelt, die der Käuferin für die Gegen
wart und in Zugaben für die Zukunft zugesprochen werden. Leider ist es mir nicht gelungen, das erste, auf die Gegenwart be
zügliche Partizipium zu finden, das dem Demotischen »alles, was aus ihnen (den Liturgien) hervorgeht« entsprechen muß 6). Sicher 
ist dagegen der auf die Zukunft bezügliche Teil, namentlich in der Wiederholung in Z. 31 gut erhalten : Kai 7Cx TTpoam6µEva EK 
"TE •wv aypwv Kai iEpwv. Das entspricht genau dem Demotischen »und das, was zu ihnen hinzugefügt werden wird vom Feld, vom 

1 ) Ich gebe dem ' Ovf\s einen Spiritus asper wegen des scharfen ~. mit dem es geschrieben wird. 
2 ) Das aovs, was die Hauptsache ist, stützt sich auf den hier klareren P. 3098. 
3) Das Demotische sq begegnet ' auch in Brüssel V 2, 24, wo Spie ge lberg es mit »Schacht« wiedergibt. Er beruft sich 

auf denselben P. Berl. dem. 3u6 wie Griffith. 
4) Auch der EyKchoxos Ptolemaios wohnte in einem TTaa"To<p6p1ov. Vgl. dazu Band I S. 46 . 
5) Vgl. dagegen die Totenliste in 175a, in der von vornherein überall die Kinder mit angegeben sind. 
6) Ich dachte früher an 7c'x \mapxov"Ta als Gegensatz zu 7Cx TTpoam6µEva. Aber das demotische pr = »hervorgehen aus« 

weist auf ein anderes Verbum hin. Der von Griffith in Ryl. III S. 320 gemachte Ergänzungsvorschlag läßt sich den Schriftresten 
gegenüber nicht halten. Aber meine Lesungen in Z. 26 müßten nochmals am Original geprüft werden. 



Kommentar zu Nr. 177· - Nr. 178. 143 

Tempel«. Die weiteren Worte »von der Stadt, von jedem Platz« hat der Übersetzer in 27 wie in 32 übergangen . Griffi th hat 

für diese eigenartige Formel auf Ryl. III S. 45 verwiesen. Dort begegnen wir derselben Formel in einem Vertrage aus der Zeit 

Psammetichs I., in dem ein Priester einem andern eine Prophetenstelle usw. verkauft. Dort heißt es nach Griffiths Übersetzung: 

Thine they art, with their stipends and their goods and th e th ings which shall be added unto t heni fr oni the temp le the f ield 

and the town and every place belonging to .them in the l-louse of Amun of Tehni in T eitzoi, worauf wir auch erfahren, was für 

Dinge in Betracht kommen: linen, incense , oil, bread, ox-fiesh, goose-fiesh, wine, beer, lamp, herbs, milk, every kind of pro

perty in the land belonging to them '). Griffith bemerkt dazu, daß dies »Vom Tempel, vom Feld, von der Stadt« eine regelmäßige 

Phrase ist bei der Aufzählung priesterlicher Einnahmequellen. Die Anwendung dieser Jahrhunderte alten Formel in unserm Text 

führt un~ deutlich vor Augen, daß eben auch die Choachyten Priester waren, wenn auch niederen Ranges. Das angeführte Bei

spiel zeigt uns zugleich, daß der Verkauf choachy tischer Liturgien daher parallel steht dem Verka uf von 

Priesterstellen. Es handelt sich hier also um Sporteln, die den Choachyten noch außer den KO:pTTEiCXI und i\oyeio:1 zukamen, 

die schon vorher genannt sind. Nach dem angeführten Beispiel und auch nach jener Formel sieht es so aus, als ob dies hier 

öffentliche Einnahmen sind, die ihnen als Priestern zustanden, im Gegensatz zu den KO:pTTEio:1 und i\oyeio:1, die sie von den Stif

tungen der Toten resp. ihren Familien erhielten. Doch das hedarf eingehender Untersuchungen. 

32 . In der Aeg. Z. hatte ich im Hinblick auf das m' nb (von jedem P latz) hinter lepwv ergänzt: Ko:i TT[avTc.vv TWV TOTTC.VV 

TWV TTp]oyeypo:µµevc.vv. Aber, wie schon Griffith in der Anmerkung sagte, hatte der Übersetzer hiermit einen Fehler gemacht, 

indem er das nt hry (die oben genannten) auf jenes m' nb bezog statt auf die in der Liste seit Z. 28 aufgezählten Kaufob jekte, 

und so blieb der folgende Satz des Demotischen: »(Alles). was oben (genannt ) ist, ist (dein)« unübersetzt. Ich glaube jetzt den 

Text richtig ergänzt zu haben mit : Ko:i TT[avTc.vv Kvpio: Et TWV TTp]oyeypaµµe vc.vv, womit der letzte demotische Satz exakt wieder

gegeben ist. Das Kvpio: paßt zu dem Kvp1evcre1 in Z. 35 (zu der Bedeutungs. oben S. 141 ). Also der Fehler lag nicht beim Über

setzer, sondern bei mir. 
37. Zu meiner jetzigen Ergänzung [Ka]i Tai\i\o: T[a Ko1va vgl. P. M. Meyer , P. Giss . II S. ro. Ich habe allerdings nich t nach

prüfen können, ob die Schriftspur am rechten Rand~ zu T paßt. Sollte sie vielmehr zu einem a p assen, so könnte man auch 

an TOAAO: a[Koi\ov6c.vs denken 2 ) . 

37. Zu der demotischen Unterschrift des Paes (s. oben S. 140) bemerkt Griffith S. lIO A. 3, es sei nicht klar, was die 

Tshenkhons [die Priesterin] mit dem Vertrag zu tun habe. Ich meine, sie hat nichts damit zu tun. Paes hat im Namen dieser 

Priesterin des Amon den Vertrag geschrieben, so wie in Diospolis der Monograph im Namen der Priester des Amonrasonther 

seine Verträge schreibt. Also ist Paes der Monograph an dem wohl nur kleinen Heiligtum des Amon, dessen Priesterin jene Frau 

ist, die zugleich die Prophetin von Dj em e genaµnt wird. J edenfalls ist hiernach unser Vertrag in den Memnonien aufgesetzt worden . 

Über die unten folgende Unterschrift des Memnon, Sohnes des Pyrrhos, wage ich nichts zu sagen, da die D eutungen von 

Spiegelberg und Griffith ganz auseinandergehen. Jedenfalls ist es merkwürdig, daß ein Grieche, was er n ach seinem Namen ist, 

demotisch unterschreibt. 

Nr. 178. Vertrag Horos' II. mit seinen Kindern über Gräber und Totenkult. 

Berlin, Staatliche Museen, P . dem. Berl. 3099, 3100, 5508. 

Vgl. Brugsch, L ettre a Mr. de Rouge S. 30 ff. - Revillout, Chrest. dem . S. 312 ff. - Sp i ege lbe r g, B erl. dem. Pap. 

S. 12/3. - Vgl. Sethe-Partsch, D em . Urk. z. äg. Bürgschaftsr. (1920) S. 706. 

Nach Partschs juristischer Formulierung liegen hier »drei Schenkungsurkunden (Doseis) desselben 

Typs« vor, »errichtet zum Zwecke der Überführung einer Familiengesamthand in Miteigentumsanteile«. 

Horos II. schenkt hier seinen Söhnen Osoroeris, Nechthmönthes und Petemestüs, jedem in einer besondern 

Urkunde, Teile seiner Grabstätten und Liturgien. Osoroeris wird als ältester Sohn mit einem Mehrteil 

bedacht. In jeder Urkunde gibt Sachperis, die Frau des Horos (s. 177), ihre Zustimmung . 
. Der äußere Anlaß dazu, diese demotischen Verträge hier zu erwähnen, ist abgesehen davon, daß 

sie für die Vorgeschichte und für das Verständnis des großen Casati-Papyrus (180a) von Wert sind 3) , 

dadurch gegeben, daß sich auf P. 3099 eine griechische Notiz befindet : 
.,. Wpoc; "~pov. 

Diese mit großen Buchstaben geschriebenen Worte stehen auf einem kleinen rechteckigen Papyrusblatt, 

das offenbar - im Museum? - aus dem vollständigen Papyt us herausgeschnitten und unterhalb des 

demotischen Textes aufgeklebt worden ist. Die Fasernricht1,mg spricht vielleicht dafür, daß diese Worte 

als Aufschrift auf dem Verso gestanden haben. Ganz klar ist mir das nicht geworden. 

Vergleicht man die hier aufgezählten Kinder des Horos mit denen in der nächsten Nummer, 179, vom 

Jahre rr8, so sieht man, daß statt des Petemestüs dort vielmehr Petosiris und die Schwester Tages auf-

') Dies erinnert an Spiegelbergs Mitteilung aus P . Berl. dem. 3107 (S. 16) : »A. v erkauft an B. bestimmte Mumien und 

ihre Liturgien nebst ihrem Anteil an Brot, F leisch , Bier, Wein, Öl, Krän zen ( ?) und ihren zugehörigen Begräbnisstätten «. Doch 

ist daraus nicht zu entnehmen, ob das KapTTEiCXI sind oder diese andere Alimentation. 

•) Vgl. zu dieser Formel meine Bemerkungen zu P. Freib. 36/7 (Abh. Heid. Akad. 1927 7. Abh.) S . 90. 

3) So begegnen mehrere der hier genannten Toten auch in lSOa wieder. 

a . 124 
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treten. Daß Petemestüs nicht etwa gestorben war, zeigt, wie Spiegelberg S. 14 richtig bemerkt, sein 
Wiederauftreten in 183. Aus welchem Grund auch immer er zeitweise ausgeschieden sein mag, jeden
falls ist eine neue Verteilung seines Anteils an den Familiengütern vorgenommen worden, bei der nun 
statt seiner Petosiris und die Tages berücksichtigt wurden. Das ist , wie schon hier bemerkt sei, durch 
einen demotischen Teilungsvertrag vom Jahre rr6 geschehen (P. Berlin 3rr8) 1 ), der zwischen Horos 
und seinen Kindern und diesen untereinander in sieben Urkunden vereinbart worden ist . Auf diesen 
Text wird bei dem großen Papyrus Casati vom Jahre rr3 (18W) mehrfach zurückzukommen sein. 

Nr. 179. Verkehrssteuerquittung für Osoroeris. 

Es liegen zwei Ausfertigungen vor : 
179a. Berlin, Staat!. Museen, P . dem. Berl. 3ror (= Droysen 37) . 
Die g riechische Quittung ediert von J . G. Droysen, Rhein . Mus. III (1 829) = Klein . Schriften z. Alt. Gesch . I (1893) 

S . 3 und 14 ff . - Revidierte Ausgabe von Wilcken, ebend . S. 386. Danach Spiegelberg, Dem. Pap . Berlin S. 13 . - Vgl. 
R e villout, Rev. Eg . II rr8 . - Original nochma:ls von mir revidiert . 

Die demotische Abstandsurkund~ediert von Revillout, Nouv. Chrest. S. 59 ff. - Vgl. Spiegelberg 1. c . Unter
halb dieser und der davorstehenden Geldbezahlungsschrift läuft die griechische Quittung. 

179h. Turin, Regio Museo Egizio, P . dem. 243 0 (oder 25). 
Die griechische Quittung ediert von G. Lumbroso, Atti della R. Accad . di Torino IV (1869) S. 697 ff. - Original 

von mir revidiert . Zu dem demotischen Vertrage vgl. Revillout , Rev. Eg. II rr3 . 

Am 3. Pachon des 52. Jahres verkaufte ein thebanischer Priester Imuthes einen l.jllf..os Tonos von 
rn Areal-Ellen, gelegen im Südquartier von Djeme (Memnonien), an Osoroeris, den ältesten Sohn Horos' II . 
Die Verträge sind formell .mit Osoroeris allein geschlossen 2 ), aber sie enthalten die Bestimmung, daß 
diese rn Ellen zwischen Osoroeris und seinen drei Geschwistern Nechthmönthes, Petosiris und der Tages 
gegeben sind, bzw. zwischen ihnen sein sollen, und zwar zu einem Viertel für jeden von ihnen. Als 
ältester Bruder hat hier also Osoroeris auch als Vertreter seiner Geschwister den Vertrag geschlossen . 
Es wird anzunehmen sein, daß jeder der vier Geschwister eine Ausfertigung dieses Vertrages erhalten hat. 
So erklärt sich, daß zwei Exemplare der Verträge, ~n Berlin und Turin, auf uns gekommen sind. 

Sachlich ist zu bemerken, daß uns schon hier (a. rr8) an der Stelle, wo in 178 (a. 124) Petemestüs 
gestanden hatte, Petosiris und die Schwester Tages begegnen, die nun auch in dem Teilungsvertrag 
von rr6 (s. oben) und in 180 diese Stelle einnehmen. 

Nr. 179a. (Droysen 37). 

2 . Juni rrS I "ETovs vß no:xwv lE TE(TCXKTO:l) Em T~V EV 'Epµ(wvee1) Tp6:(m3cxv), E<p ' ils 'Aµµw(v1os), (5El<;OTTJS) EYKV

(Kf..iov) KCXTcX fücxypcx( cpfiiJ DTOAEµcxiov TEA( wvov), vcp' fiv vnoyp6:( <pEl) 

2 l 'Aµµwv1os 6 cXVTtypcx(cpcvs), 'Eo-of\p1s (sie) "Wpov l.jllA(ov) To(nov) n(TJxwv) 1 EV DcxKEVEi, öv EWvfi(crCXTo) 

ncxp ' 'lµov6ov Tov GowvTov, (TCX:\6:vTwv) ß TEA(os) Äcr. 

3 

'E<Yofjp1s W• . "Evrip1s Droys. 'O<Yopori1s Rev. Verschrieben für 'Ocropofjp1s. 2 'T' = ;r(rixwv) 1 W• . Rev. ;rfiXElS .'II\ 
( = 900) Droys. 2 naKEvd W 2 • naKEµE1 Droys. W• . 2 'lµciv8o•J W r. Rev. 'A~iµW'J!EoV Droys. 2 80TO'VTOV 
Schub. bei Spiegelberg. W z. 8oTOVTOS Droys. Rev. 8oTEVTOV W• . 

Nr. 179 b (Turin 243). 

2 . Juni II8 I "ETovs vß no:xwv IE TE(TCXKTCX1) [En]i TTjV EV 'Epµwv6E [1] Tp6:m3cxv, E<p ' ils 'Aµµwv1os, ÖEKCxTT)S EvKVKAiov 

2 KCXTcX fücxypcxcpfiv [DTO ]AEµcxiov TEAWVOV, vcp' fiv vnoyp6:cpa 'Aµµwv1os 6 cXVTlypcx<pEVS, 'Ocropof\p1s "Wpov 

31\.jJIAOV T6nov, n(TJXWV) 1 EV ncxKEVd, öv EWVi\CYCXTO ncxp' ' lµoveov TOV 8oTCYV:!"c:>V, XCXAKOV (TcxM:VTwv) ß 
TEA(os) Acr. 

3 'T' = ;r(rixwv) 1 W . = 900 Lumb. 3 naKE,}/Et w. naKEµEt Lumb. 3 8oT<YVJ"QV W . 8oovTOv(Tos) Lumb. 

1 ) Ediert von R e villout, Nouv. Chrest. S . 7ff. Vgl. Revillouts Übersetzung im Proc. d'Hermias S. r96ff. Eine deutsche 
Übersetzung gab Adolf Erman, Aus den.Papyrus der königlichen Museen (Handbücher d. Kgl. Museen zu Berlin 1899) S. ro3ff . 
Vgl. Spiegelberg, Dem. Pap. Berl. S. 14. Den Anfang übersetzte auch Brugsch, Lettre etc. S . 30 . Vgl. auch S . rr. 

2 ) Imuthes spricht nur zu Osoroeris. 
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Übersetzung (179b) . 

Im 52. Jahre am 15. Pachon hat gezahlt an dfü Bank in Hermonthis, der Ammonios vorsteht, für das Zehntel der Verkehrs

steuer gemäß der Anweisung des Ptolemaios, des Steuerpächters, die Ammonios, der Kontrolleur unterschreibt, O sor oeri s, Sohn 

des Horos, für ein Bauterrain von IO Areal-Ellen in Pakenei, das er von Imuthes, Sohn des Thotsytes , gekauft h at , für 2 Kupfer

talente als Steuer (Drachmen) 1200. 

Kommentar. 

2 (resp. 3). Bei der letzten Revision des Berliner Textes überzeugte ich mich, daß der Ortsname TICXKEVEI zu lesen ist, nicht 

TiaKEµE1, wie auch ich früher gelesen habe. Dazu stimmt auch die Abzeichnung, die ich mir einst nach dem Turiner Papyrus von 

dieser Stelle gemacht habe, zu d er ich notiert hatte: »eher v als µ «. D er Ort liegt nach dem D emotischen im Südquartier von 

Dj eme, also in dem südlichen Teil der Memnonien , wo auch sonst Mitglieder dieser Familie Grundbesitz hatten . Vgl. 174, 176, 

181, 182, 183, 184 . . 

Nr. 180. Neuer Vertrag Horos' II. mit seinen Kindern. 

Von diesem Vertrag liegen zwei Exemplare vor : 

180a. Paris, Bibl. Nat. Suppl. Graec. 715 (= Par. 5, genannt P . Ca sati). 

H . ? Br. ? - Die Schrift (eine sehr ausgeschriebene Kursive) st eht auf Recto parallel .der Paginabreite . 

Ediert von Heinrich Bru g sch, L ettre a M r. de Rouge (1850) S . 6 ff. und 13 ff. - Brunet de Pre sl e , Not. et Extr. etc. 

(1865) S . 129 ff. als P ar. 5 (Fa k sim. auf Taf. XIII- XVI). Vgl. Witkowsk i, Prodromus etc. (1897) S. 20-23. - Original von 

m ir r evidiert. 

Literatur: Saint-Martin, Joum. d . Sav. 1822 S. 555 f . - L. Kos e garte n , De prisca Aeg. litteratura commentatio 

prima (1828) S. 67. - Reuvens, Lettres a Mr. Letronne III (1830) S . 25 ff. - Letronne, Fragm. inedits d e poetes grecs etc . 

. (1838) S. 32 . - Revillout, Chrest. dem. p. LIII sq. - Naber, Archiv III 20 f. - Otto, Priest . u. Tempel s . Ind. - Griffith, 

Aeg. Z . 46, 132 f. 

Die demotische Grundschrift d e r Personenliste für Os~ roeris (P. B erl. dem. 31 16) entdeckt und ediert von 

Heinric h Brugsch 1. c. S. 13 ff. - Vgl. Spiegelb e r g , Dem. P ap . Berlin S . 19 . 

180b. Leiden, d'Anastasy 3 J . 416 (= Leid . M). 

H. 31 cm, Br. 34 .cm . - 3 IGebungen . - Die Schrift (eine große Kursive) st eh t a uf R ecto p arallel der Paginabreite. 

Besprochen von Reuvens , L ettres a Mr. L etronne III (1 830) S . 25 ff. - Ediert von C. L eemans, P . Gr§ieci Mus. Lugd . 

Bat. I S . 58 ff. (Faksimile auf Taf. V 1) als Leid. M. - Original von m ir revidiert. 

Literatur : Revillout, Chrest. dem. p . LIII sq. - Wesse ly, Mitt. P. Rain. V 92 f . - R e villout, P roces d'H ermias 

S. 203 ff. (Ü bersetzung) . - J. C. Naber , Archiv III 20 f. 

Nachdem Saint-Martin 1822 gelegentlich des Ankaufes des großen Pap. Casati in Paris eine kurze 

Notiz über ihn veröffentlicht hatte (s. oben) 1 ), war es Carl Benedikt H ase , der sich der Entzifferung 

des Textes widmete und später seine Kopie an L e tronne für die von diesem damals geplante Gesamt

publikation schickte, und als sich in Letronnes Nachlaß nachher nichts Schriftliches über diesen Papyrus 

fand, hat dann Brunet de Presle bei seiner Publikation (1865) jene Kopie seines Lehrers Hase ver

wertet, neben der 1843 erschienenen Edition des Leid. M. von Leemans und neben der Arbeit von 

Brugsch. Heinrich Brugsch, der 1848, noch als l8jähriger Primaner, nach Entzifferung der demoti

schen Schrift durch seine Grammaire demotique der Begründer der demotischen Forschung geworden 

war, hatte bald darauf Gelegenheit, in Paris den Pap. Casati durch de S a u lcy zu Gesicht zu bekommen, 

der ihm einen Auszug von ägyptischen Namen des Textes mitgab. Nach Berlin zurückgekehrt, machte 

er die glänzende Entdeckung, daß ein Berliner Papyrus die demotische Grundschrift zu einem Teil der 

Personenliste jenes griechischen Papyrus enthielt. Nachdem ihm dann Mr. de Roug e die von Let ronne 

vorbereiteten lithographischen Tafeln des griechischen •Papyrus gesandt hatte, hat er den griechischen 

wie den demotischen Text 'entziffert und hat sie 1850 mit einem eingehenden Kommentar 1. c. heraus

gegeben, eine erstaunliche, geniale Leistung ! Wiewohl mefne Revision des Pariser Originals (1886 

und 1904) sowie meine immer erneuten Nachprüfungen mit Hilfe der trefflichen Tafeln Deverias viele 

neue Lesungen gebracht haben, gibt es immer noch einige Stellen, die der definitiven Lösung bedürfen. 

Es wäre sehr erwünscht, wenn von dem demotischen Text, von dem bisher m . W . nur Brugschs Über

setzung vorliegt, eine Transkription des Demotischen publiziert würde, die auch für die Überlegungen 

bei der Entzifferung mancher Namen im Griechischen sehr förderlich wäre. Wir haben wohl keinen 

anderen Text, der der ägyptischen Sprachforschung eine solche Fülle von griechischen Wiedergaben 

ägyptischer Personen-. und Ortsnamen böte. Aber gerade im Hinblick auf die linguistische Verwertung 

1 ) Wie Reuvens S. 25 erzählt, ha tte er d e n P apyrus nur eine Stunde lang v or dem Ankauf betrachten können . 

26. J uli 113 

f. 
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ist die Gewinnung der definitiv richtigen Lesungen höchstes Gebot. Es sollte mich freuen, wenn meine 
Edition, die eine Menge irriger Lesungen beseitigt, diese reiche Quelle den Ägyptologen wieder näher 
brächte. Mit Dankbarkeit denke ich daran zurück, daß einst in meiner Jugendzeit J. J. Hess und später 
auch Spiegelberg mich bei der Herstellung mancher ägyptischer Namen beraten haben 1 ). 

Der Pariser und der Leidener Papyrus sind Abschriften eines Vertrages, den Horns II. im Jahre n3 
mit seinen Kindern Osoroeris, Nechthmönthes, Petosiris und der Tages (s. Stammbaum S. 40) in Her
mönthis vor dem griechischen Agoranomen geschlossen hat . Der Vertrag hat die übliche Form des soge
nannten agoranomischen Protokolls (cmföoTO-hrpicno). Abgesehen davon, daß die im Parisinus ange
hängte Personenliste im Leidensis fehlt, stimmen die beiden Texte bezüglich des Vertrages selbst (bis 
zur ßEßaic.uo-15) im wesentlichen wörtlich überein, bis auf zwei Abweichungen: erstens fehlt im Parisinus 
der Abschnitt über das Haus in den Memnonien (Leid. 22-26), und zweitens sagt der Parisinus in 2, 4 
in bezug auf die Toten : wv TO 1<aT' &vöpa VTIOKElTal, während der Leid., der die Totenliste nicht mitent
hält, Z. 31 sagt: wv TO KOT' &vöpa füO: Tf\S o-vyypmpfjs 8E8fi(/\c.uTai) . Wie ist nun das Verhältnis der 
beiden Texte zueinander zu beurteilyn? ' Der Leidener wird nach meiner Lesung in Z. r ausdrücklich als 
»Kopie« eines Kaufvertrages bezeicHnet, und die massenhaften Abkürzungen machen das schon a priori 
wahrscheinlich . Daß er nicht aus dem Parisinus abgeschrieben sein kann, hat schon Reu vens S. 27 
richtig daraus gefolgert, daß dort ja jenet 'Passus über das Haus in den Memnonien durch Versehen des 
Schreibers ausgelassen ist. Aber wenn er es dann für wahrscheinlich erklärt, daß beide Texte Kopien 
desselben Originals seien 2 ), so liegt der Fall doch wohl komplizierter. Es besteht nämlich der Unter
schied zwischen ihnen, daß der Schreiber des Leidensis auf seiner Vorlage bereits eine Bankquittung vor
fand, während auf dem Parisinus, wie mir nach der Tafel von Deveria nicht zweifelhaft ist, die Bank
quittung in Kol. 50 erst nachträglich zu dem Vertrag hinzugefügt ist, denn die Schrift dieser Quittung ist 
eine völlig andere als die des Vertrages. Daraus habe ich anfangs den Schluß gezogen, daß der Parisinus 
ein Original sei und der Bank vorgelegt sei. Aber nach dem, was ich soeben über die Entstehung von 
165 -167 dank Thompsons Vermittlung erfahren habe, sehe ich, daß dieser Schluß zum mindesten 
nicht zwingend ist : die Bankquittung braucht wegen der 2. Hand nicht notwendig die Originalquittung 
der Bank zu sein, sondern es könnte auch hier aus irgendeinem Anlaß irgendein Abschreiber diese Quittung 
zu der vorhergehenden Abschrift hinzugefügt haben. Gegen die Annahme des Originals spricht wohl 
auch, daß im Parisinus sowohl die links vom Vertrage übliche Innenschrift wie auch am Schluß die Sub
skription des Agoranomen fehlt 3). Also wird wohl auch der Parisinus eine Abschrift sein. 

Man hat zunächst den Eindruck, daß die Personenliste ein Fremdkörper in dem agoranomischen Ver
trage ist. Daß sie eine Übersetzung aus dem Demotischen ist, haben wir durch Brugsch gelernt. Eine 
Notiz in der rechten Ecke oben auf dem demotischen Papyrus klärt uns über ihre Herkunft auf. Da steht 
der Vermerk : »Am r6. Payni (Phaophi nach Spiegelberg) des 4. Jahres, an diesem Tage fand die Ver
teilung der Liturgien (les droits fitneraires Brugsch) zwischen ihnen statt .« Das bedeutet, wie mir scheint, 
daß Horns mit seinen Kindern, und zwar nach Analogie von 178 wahrscheinlich mit jedem von ihnen 4), 
an diesem Tage einen demotischen Vertrag über die Verteilung der ihm · gehörigen Personen ge
schlossen hat, in den, wie wir das in 175 und 177 kennengelernt haben, natürlich die Liste der Personen 
eingefügt war. Daß damals gleichzeitig auch eine Verteilung von Häusern stattgefunden hätte, ist 1. c. nicht 
gesagt, doch wäre die Erwähnung auf dieser Personenliste auch nicht zu erwai·ten. Innere Zusammen
hänge, von denen ich sogleich sprechen werde, machen diese Annahme aber sehr wahrscheinlich. Es 
ist nun interessant zu sehen, daß die Kontrahenten, wiewohl sie diese Angelegenheit schon nach ägypti
schem Recht geregelt hatten, sie doch nach einiger Zeit nochmals vom griechischen Agoranomen proto
kollieren ließen. In diesem griechischen Vertrages) stehen nun die Häuser voran, ja, in dem 0:11E80To -
Abschnitt, in dem sonst alle Kaufobjekte aufgezählt werden müssen, sind hier nur Häuser genannt. 
Ganz merkwürdig ist nun aper - und ich habe keine Parallele dafür gefunden -, daß in dem ETiplaTo --

1 ) Meine Notizen darüber sind so unvollständig, daß ich im Einzelnen nicht darüber berichten kann. 
2 ) Zustimmend, daß auch Par. 5 nur eine Kopie sei, Gerhard, Philol. 63, 515. Vorher auch Leemans S. 59 . 
3) Ebenso fehlen sie auch in ISOb, die ausdrücklich als cwriypaqiov gekennzeichnet ist . 
4) Dazu würde auch passen, daß die Liste für Osoroeris getrennt von den andern gefunden ist. 
5) 1Erst in diesem sind die K inder zu einer einheitlichen Vertragspartei zusammengefaßt, wenn die obige Vermutung von 

getrennten demotischen Verträgen zutrifft . 



Einleitung zu Nr. r8o. 147 

Abschnitt, in dem sonst immer nur der Name des Käufers und der Kaufpreis genannt wird 1 ), hier noch

mals Kaufobjekte aufgezählt werden, und gar solche, die in dem anderen Abschnitt noch gar nicht er

wähnt sind, nämlich erstens das Haus in den Memnonien und zweitens die npocnacria an den Toten. Wenn 

bei letzteren von Twv Emßa/\MvTwv mhw1 crwµcXTwv die Rede ist, so ist dies avTwt fehlerhaft oder zum 

mindesten auffallend, denn es müßte, da in diesem Abschnitt die vier Geschwister Subjekt sind, und von 

Horos überhaupt nicht die Rede ist, "Wpw1 heißen. Dies bestärkt mich in dem Eindruck, daß diese Worte 

über die Toten, 180a, 2, 2-4, direkt aus dem vorangegangenen demotischen Vertrage übersetzt sind, 

in dem ja Horos dauernd der Sprechende war, dessen Name daher nicht wiederholt wurde (s. 175 und 177), 

und führt mich zu folgender Erklärung der ganz beispiellosen Anordnung der Kaufobjekte in diesem 

Vertrage: man hat einfach die sämtlichen Kaufobjekte aus dem demotischen Vertrage, in dem sie, wie 

wir in 175 und 177 sahen, hintereinander aufgezählt waren, über die beiden Teile des agoranomischen 

Vert~ages hin verteilt 2 ), ohne sich durch den feststehenden Brauch, daß die Objekte nur in dem O:nE8oTo

Abschnitt aufgezählt zu werden pflegten, behindern zu lassen. Es li_egt eben, wie mir scheint, 

eine Umarbeitung von demotischen Verträgen in ein agoranomisches Protokoll vor. 

.Ja, ich glaube, daß der griechische Text, soweit er die Kaufobjekte darstellt, geradezu eine Übersetzung 

aus dem Demotischen ist, vielleicht ebenso sehr, wie nachher die Personenliste. 

Der agoranomische Vertrag ist ein Kaufvertrag, die Bankquittung aber spricht nicht von wvfi , 

sondern von 86crt). Danach wäre er ein Schenkungsvertrag. Partsch (Sethe-Partsch, Dem. Bürgsch. 

S. 691) nennt die 86cr1s, die »statt der Prasis« in den jüngeren Urkunden im II. Jahrh. v. Chr. auftrete, 

»eine entwickelte Form der Prasis, in welcher die Anspielung auf eine Kaufpreisquittung wegfällt und 

das Geschäft einzig als Hingabe (86cr1s) bezeichnet wird. Wie eng die Dosis mit der Prasis zusammen

hängt, tritt ja im P. Casati hervor, P. gr. Paris. 5 [ = 180a], der auch das Agoranomenprotokoll O:nE8oTo -

EnpiaTo aufweist und doch in der Steuerquittung zeigt, daß eine Dosis vorlag, eine »Gutsübergabe vom 

Vater auf den Sohn«. Mir scheint, daß das auch hiernach noch merkwürdige Vorgehen des Bankiers, 

den Kaufvertrag als 86cr1s zu bezeichnen, sich leichter verstehen würde, wenn die oben von mir als voran

gegangen angenommenen demotischen Verträge 86crE1) waren (wie 178), die erst vom Agoranomen in die 

Form eines griechischen Kaufvertrages mngegossen waren 3). Bei der Steuerzahlung mag man jene 

demotischen Verträge der Bank mitvorgezeigt haben, die natürlich steuerfrei blieben, da sie durch 

den griechischen Vertrag ersetzt waren. So wäre es verständlicher, daß der Bankier von einer 86cr1s spricht. 

Wie der Teilungsvertrag von n6 (P. Berl. 3n8, s. oben S. 144), so betrifft auch unser Kaufvertrag 

sowohl Hausbesitz wie Liturgien, während wir andrerseits Verträge von Choachyten haben, in denen 

e ntwe d e r Hausbesitz oder Liturgien das Objekt darstellen. Ich betone, daß weder in jenem Vertrage 

von rr6 noch in dem unsrigen direkt von einer Beziehung zwischen den Häusern und den Toten, deren 

Liturgien vergeben werden, gesprochen wird. Dennoch ist es mir recht wahrscheinlich, daß diese 

Häuser, mindestens zum Teil, von den Choachyten zum Abstellen der Mumien vor deren Bestattung 

benutzt wurden. Wir haben oben aus dem Hermiasprozeß erfahren, daß Hermias die Bestrafung seiner 

Gegner verlangte, weil sie in seinem Hause Leichen abgestellt hätten (O:mpEi8E1v) 4), und ich habe auf S. 75 

dargelegt, daß wir keinen Grund haben, daran zu zweifeln, daß sie dies wirklich getan haben. Ich 

betonte nur, daß es sich nur um schon balsamierte Leichen handeln könne, die vorläufig in dem Hause 

abgestellt wurden, bis sie zur definitiven Bestattung nach dem Westen hinübergefahren wurden. Das

selbe Haus, von dem Hermias diese Verwendung behauptete, befindet sich nun auch unter den Häusern 

unseres Vertrages, denn das an erster Stelle genannt~ Haus (18W, l, 6 f.) ist, wie die Orientierung zeigt, 

kein anderes als das berühmte Haus des Hermiasprozesses ~s. Kommentar). 

Diese Annahme, daß die hier vergebenen Häuser zur v~rläufigen Abstellung von Mumien mitbenutzt 

wurden, finde ich nun bestätigt in der bisher nicht scharf genug interpretierten Charakteristik der an die 

1 ) In a llen Parallelen, die ich nachschlug, fand ich diese Regel streng befolgt. Vgl. z.B. h ier 181. 

2 ) Resp„ man hat die Formel cmElloTo-eTipiaTo in jene Kaufobjekts-Liste willkürlich eingefügt. 

3) Ich bemerke dazu, da ß auch Partsch für die 56CJE15 nur demotische Beispiele angeführt hat. Griechisch haben wir aus 

der Ptolemäerzeit nur eine einzige 560-15 (BGU III 993), aber die ist eine Schenkung nach dem Tode. Die 560-15, die in Straßb.II 

83 zurückgegeben wird, ist gewiß eine demotische (zu dem Schreibfehler wvfi 56o-EW5 vgl. Archiv VII 88). 

4) Daneben wohnten sie aber auch nach seiner Angabe in diesem Hause (162, 2, r : evo1Kovo-1v). Sie benut zten es offenbar 

hierzu, wenn sie· in Diospolis zu tun hatten. Ihr eigentlicher Wohnsitz war aber drüben in den Memnonien. 

\V·i l c k e n 1 Urk. d. Ptolemänzeit II. 20 
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Kinder vergebenen Mumien mit den Worten: crwµcnwv 1wv µno:yoµEvwv eis 1ovs 16:cpous (2, 3) . Hier 
ist das Präsens zu urgieren : diese Mumien sind noch nicht in ihre Gräber überführt worden , 
sondern das soll erst geschehen. Da nun µET6:yeiv auf einen Wechsel des Aufenthalts hinweist, 
soll damit offenbar gesagt sein, daß diese Mumien aus ihren vorherigen Aufenthaltsorten, d. h. im be
sondern wohl auch aus den vorher genannten Häusern, in ihre Gräber überführt werden sollen. Aber 
diese Charakteristik ist in Wirklichkeit zu eng und paßt nicht für die gesamte Liste, die folgt. Es wäre 
ja auch wohl schon räumlich unmöglich, diese große Menge von Toten mit ihren Familien - ich habe 
sie nicht gezählt - in diesen Häusern abzustellen. Aber die Liste belehrt uns ja, im Widerspruch zu 
jener Charakteristik, daß viele dieser Toten schon in ihren Gräbern lagen. Das gilt zunächst von allen 
Stellen, wo ausdrücklich 16:cpous vor die Namen gesetzt ist 1 ) . Es gibt aber auch Fälle, wo Namen im 
Griechischen ohne 16:cpous stehen, aber im Demotischen ihr Grab genannt wird, oder wo Personen nach 
jenem Vertrage von n6 schon damals begraben waren, wiewohl sie hier ohne 16:cpous nur mit Namen 
genannt werden (s. Kommentar). Zumal das Demotische uns nur für die Liste des Osoroeris vorliegt, wird 
in vielen Fällen diese Frage nicht zu beqntworten sein. Es ist also zu konstatieren, daß nur ein Teil der 
hier vergeb~nen Mumien in jenen Häuse~n abgestellt war, während ein anderer Teil bereits bestattet war. 
Zur Vervollständigung des Bildes will ich daran erinnern, daß sowohl in 175 wie in 177 es sich nur um 
Tote in Gräbern handelt, und von Toten, die In Häusern abgestellt wären, nicht die Rede ist. 

Mir scheint hiernach, daß Otto, Priest. u. Temp. I, 100/1 in seinen so verdienstlichen Ausführungen 
über die Choachyten etwas zu ausschließlich nur von den Mumien in den Häusern der Choachyten spricht, 
wie er die Gräber überhaupt kaum erwähnt. So folgert er aus 162, l, 20 f. 1wv 1as Aenoupyias EV 1ais 
veKpio:1s napexoµEvwv: »Es ist also demnach ihre (der Choachyten) Pflicht gewesen, an den Beerdigungs
stätten, d. h. offenbar in ihren Häusern, wo die Leichen beigesetzt waren (P. Lond. I 3 S. 44 Z. 42) 2 ), 
gewisse als AE11oupyio:1 bezeichnete Verrichtungen zu versehen.« Die Leichen sind aber in den Häusern 
nicht »beigesetzt«, sondern vorläufig »abgestellt« worden. Mit jenen Worten wollte Hermias nur betonen, 
daß seine Gegner ihren Beruf in der westlichen Nekropole (veKpia1s) auszuüben hätten (S. 73). Daß aber 
schon vor der Bestattung ein Totenkult in Häusern ausgeübt werden konnte, zeigt die Unterscheidung 
von EWS 1fjs 1acpfjs und µna To1v 1acpfiv in 180a. Vgl. Kommentar zu 180a, 3, r. 

Die Personenliste von 180a gliedert sich nach den 4 Kindern des Horos II. in 4 Abschnitte: 2, 6-15 
.(Osoroeris), 16 -27 (Nechthmönthes), 28 -39 (Petosiris) und 40-49 (Tages). Zum Verständnis dieser 
Liste ist es wichtig, auch die früheren Verträge über Schenkungen oder Verkäufe von choachytischen 
Rechten innerhalb der Horosfamilie heranzuziehen. Es liegen folgende Akten vor: 

r. Der demotische Pap. Brüssel 5 3) vom Jahre 154/3 oder 143/2. Er enthält nach der Überschrift »das 
Verzeichnis der Gräber [der Menschen 4), welche] zukommen dem Horos, Sohne des Horos, im Namen 
seines Vaters«. Also damals hat unser Horos II. die dort aufgezählten Gräber usw. von seinem Vater 
geschenkt bekommen. 

2. Unsere Nr. 175 vom Jahre 146 zählt die Gräber usw. auf, die Horos II. (ebenso wie sein jüngerer 
Bruder Hasös) damals von seinem älteren Bruder Onnophris gekauft hat. 

3. Ich erwähne hier auch unsere Nr. 177 vom Jahre 136, wenn hier auch nicht Horos II. vorkommt, 
sondern seine Frau Sachperis es ist, die damals von ihrer Schwägerin Thaesis die dort aufgeführten cho
achytischen Rechte gekauft hat. Ich erwähnte schon oben S. 141, daß einer der Toten (Kecp6:f.wv cr1orip
oupy6s) in 180a, 31, 6 wiederkehrt. Also war er inzwischen aus dem Besitz der Sachperis in den ihres 
Mannes, Horos II., übergegangen. 

4. Unter Nr. 178 habe ich auf den demotischen Vertrag vom Jahre 124 hingewiesen, nach dem 
Horos II. damals an seine Söhne Osoroeris, Nechthmönthes und Petemestüs gewisse Gräber verschenkt hat. 

5. Ebendort wies ich auf den demotischen Teilungsvertrag vom Jahre n6 hin, durch den die früheren 
Bestimmungen z. T. dadurch verändert wurden, daß statt des Petemestüs jetzt vielmehr Petosiris und 
Tages eintraten. 

1 ) Vgl. 4,6; 4, 9; 5, 3 ; 5, 7; II , 7; II, 8; 12, l; 18, 6; 18,9 ; 25, l ; 30, 2; 30, 5; 30, 10; 31, 6; 35, 8; 36, 8; 40, 6; 41, 2; 41,4 ; 41, 8; 43, 6. Vgl. auch das µvriµ Eiov in 19, 4 . 
2 ) Hier (= 175, 42) ist von Ta<pots die Rede, aber nicht von Häusern. 
3) Wilh. Spiegelberg, Die demot. Pap. der Musees Royaux du Cinquantenaire, Brüssel 1909, S. l9ff. 
4) Spiegelberg ergänzte : [und Liturgien, welch e]. Ich möchte nach dem demotischen Text zu 177, 4 (Aeg. ·Z. 45, 104) lieber ergänzen : n~ ~t -t [n rm•w nt] Ph (vgl. TWV err] tßai\MvTWV [µ01 Ta]qiwv TWV av6pw[rrw]v). 
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6. Eben diese Kinder sind es denn auch in unserm Vertrage von rr3, an die die demotische Schenkung 

bzw. der griechische Verkauf erfolgte. 
Nun hat schon Brugsch S. 30 beobachtet, daß in den demotischen Verträgen von 124 und rr6, auf 

die er schon damals aufmerksam geworden war, z. T. dieselben Toten genannt werden, wie in unserm 

Vertrag von rr3, und hat daraus den Schluß gezogen : Ce fait prouve, que cette liste [180a] contient la 

ricapitulation de tous les dons faits antirieurement par le pere Horus a ses enfants. Wir können heute 

noch weiter hinauf die Toten bis zu dem Brugsch noch unbekannten Brüsseler Papyrus verfolgen, in 

dem z. B. in 1 20 »Psenasychis, Sohn des Osoroeris« schon begegnet, der auch im Jahre rr6 (Brugsch 

S. 30) und auch noch in unserer Nr. 118\ 2, 4 vom Jahre rr3 genannt wird. Diese Mumie ist also 40 oder 

30 Jahre im Besitz des Horns II. gewesen, und vorher hat sie schon sein Vater Horns 1. besessen. Ich 

habe leider darauf verzichten müssen, für sämtliche in tsoa genannten Personen die Untersuchung zu 

führen, ob sie schon in jenen früheren Akten vorkommen. Dazu müßten erst diese Akten, die jetzt nur 

teilweise in Übersetzungen vorliegen, nach gründlicher Revision mit vollständigen »Transkriptionen« heraus

gegeben werden. Auch fehlt mir noch der Namenindex mit meinen zahlreichen neuen Lesungen, der 

erst am Schluß dieses Bandes erscheinen wird. So habe ich mich darauf beschränkt, in einzelnen Fällen 

auf die Beziehungen zu den älteren Verträgen hinzuweisen. 
Natürlich werden auch in tsoa wie in den älteren Texten die Ertrunkenen immer deutlich von den 

anderen Toten unterschieden, und zwar in den Formen, die uns Gr iffi th gelehrt hat (s. S. 134). Zu 

meiner Freude habe ich durch meine neuen Lesungen in 21 , 2. 31, 9; 37, l; 43, 8 nachträglich eine schöne 

Bestätigung für Griffith' Deutung gefunden. Dort stehen nämlich hinter Personen, die durch das vor

gesetzte <Dpi nach Griffith als Ertrunkene gekennzeichnet sind, die Worte: 1<a:i oi'.i &v cI:icn o. ä. Damit 

ist gesagt, daß man nicht wußte, wo diese Leichen waren. Sie waren eben im Nil verschwunden. 

Erwähnt sei noch, daß in der demotischen Grundschrift der Totenliste, die wir für den ersten Ab

schnitt (für Osoroeris) besitzen, sich Andeutungen dafür finden, daß Osoroeris selbst an der Abfassung 

dieser Liste nicht unbeteiligt war. Zu nxopxwvcns KTA. in 2, 9 lautet nämlich nach Brugsch s. 13 der 

demotische Urtext: »Pchelchons, man troisieme fils« etc. Hier spricht also Osoroeris als der Vater dieses 

Pchorchons (s. den Stammbaum S. 40). Dazu paßt es, daß er nach Brugschs Übersetzung der demoti

schen Zeile 22 (S. 14) sagt: pour compliter la moitie de chacun de nous, womit er sich und seinen Bruder 

Nechthmönthes meint. 
Da zu den meisten Namen der Herkunftsort angegeben wird, so ist unser Text für die Topographie 

der Thebais von großem Wert. Gerade auch für diese Ortsbezeichnungen biet et meine Ausgabe viele 

neue Lesungen. Von den anderen Texten dieses Bandes ist namentlich 197 (Tor. 8) heranzuziehen, der 

genaue Angaben über die Zugehörigkeit der Dörfer zum Ko1nhris, CTEpi 8 fißa:s oder na:evphris macht, 

die sowohl auf dem westlichen (J\1ßvri) wie auf dem östlichen Ufer ( 'Apa:ßla:) von Nord nach Süd einander 

folgtei:i . Von diesen Dörfern kehren mehrere in unserm Text wieder. 
Was die griechische Übersetzung der Personenliste betrifft, so zeigt uns der demotische Urtext des ersten 

Abschnitts, daß sich trotz allgemeiner Übereinstimmung doch in der Anordnung auch manche Abwei

chungen und Umstellungen finden. Im ganzen hat der Übersetzer das Bestreben, die ausführlichen Dar

legungen des Demotischen möglichst zu kürzen, was er oft auch mit 6µolc.us oder WCYcxVTC.US erreicht. Schwie

riger ist es zu erklären, daß sich im Griechischen auch Partien finden, die im Demotischen überhaupt 

nicht vorkommen, wie namentlich in Col. 13 und 15 (s. Kommentar). Die Vermutung liegt nahe, daß 

diese Partien für den demotischen Schenkungsvertrag, ~u dem die demotische Totenliste gehört, noch nicht 

festgesetzt waren, sondern erst anlä~lich des griechischen Klufvertrages hinzugefügt sind. 
. . 

Nr. 18oa ( = Par. 5 = P. Casati). 

Kolumne r. 

8a:CYLAEv6vTc.uv Kf..rnTicnpa:s 1<a:i CTToAEµa:iov 6Ewv <D1/\oµT)T6pc.uv 2:c.uTf)pc.uv ETovs 6, Eq:>' !EpEc.us ßa:CY1f..Ec.us 

CTTOAEµa:iov ernv <D1/\oµfiwpos LC.UTf\pos 'AAE~avopov KO:i 6Ewv LC.UTf)pc.uv KO:i 
2 6Ewv 'A5EAq:>wv Ka:i 6Ewv EvcpyETwv 1<a:i 6Ewv <D1/\01Ta:T6pc.uv Ka:i 6Ewv ' E1T1qia:vwv 1<a:l ernv EvTiaTopos 

KO:i ernv <D1/\oµf)Topos KO:l ernv EvEpyhov Ka:i 6Ewv <DtAOµT)TOpc.uv LC.UTf)pc.uv, lEpov 

2 iepov Brun. 1epe . . Brug. 
20* 
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3 nc.0/\ov "lcnoos µ [ Ey6: ]AT)S µT)•pos 0Ewv, 0:0/\ocp6pov BEpEvlKT)S EvEpyE.1oos, KaVT)q>6pov 'ApCJ1v6T)s <D1/\a-
5Ef.cpov, !Epfos 'ApCJ1v6T)s <D1/\on6:•opos •wv ov<Jwv Ev 'Af.Esavopda [ 1], Ev 5E DToAEµalfü 

4 •f\s 8T)[3al5os Eq>' iEpEWV Kai iEpElWV Kai KOVT)<j>Opov 'TWV OV'TWV Kai OVCJWV, µT)VOS 'Emicp e EV 'Epµc.0v0El 
Tov CTa6vphov •f\s 8T)[3al5os Eq>' 'Epµlov ayopav6µov. 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

'ATIEOO'TO ... Wpos "Wpov 'TWV EK 'TWV MEµVOVElwv xoaxv'TWV WS "(E'Twv) se µfoos, µEAlxpws, 'TE'TOVOS, 
O:vacp6:/\av•os, µaKponp6CJw (nos), Ev0vp1v, w•a µEy6:/\a Kai O:cprn'TT)KO'Ta, aCJ0Evwv Tois 

oµµa<JlV, OTIO •f\s vnapxovCJT)S OV'TWl 'TE Kai 'TOlS µE'Tox01s oiKlas WlKOOOµT)µEVT)S Kai 'TWV npo<:rov'TWV 
'f'lAwv •onwv •f\s ovCJT)S EV •w1 O:no v6•ov µEpEl t. 1os n6 (!..Ews) •f\s MEy6:/\T)s •o Em[36:/\/\ov 

avTw1 µEpos !![35oµov, fis yEhovEs ÜAT)S •f\s oiKlas · v6Tov oiKla CT6:nos avAT)'TOV, [3opp0: oiKla 
Taxf.Ev•os, O:nT)Atc.0 [ •o ]v pvµT) [3a<J1A1Kfj , /\1[3os füwpvs, Kai •ov Eis T ayf\v olKov 

w1KoooµT)µEvov TITJXEWS •phov TIEV'TaKatOEKO'TOV, ov yEhovEs · v6Tov oiKla 'ApnafjCJ1os, [3opp0: 
'f'lAOi 'TOTIOl 'TWV ox!..wv, OTIT)AlW'TOV oiKla DEXV'TOV xoaxvTOV, Al[3os (oiKla) 'ACJWTOS, 

Kai EV CTµovvEµOVVEl an' oiKlas i<;a0E!pT)µEVT)S 'TO f\µl<JV, fis yEhOVES OAT)S Tf\S oiKias . VOTOV pvµT) 
[3a<J1A1Kfi, [3opp0: oii<;la CTofif31os: OTIT)AlWTOV oii<;ia DETwpnpfovs 'TOV 

MEvfovs, Al[3os oiKla Zµavpfovs , -go 'f'Eµvfovs, fis O:va µfoov 5t6:cpwCJlS, Ti ol &v wen yEhOVES TIOVTT]_ 
n6:vTo0Ev. ' Enpimo 'OCJopof\p1s "Wpov ws (E'Twv) µE, µfoos , 

,:;. 

3 iEpfos = iEpEias. 4 'ETIEiq> w. 'ETiiq> Brun. 6 oµµacnv Brug. oµµacn Brun. 6 OVCJ11S Brun. aVTT]S 
Brug. 7 aVAT]Tov Brun. AcrtT]TOV Brug. 7 Taxi\EvToS W . Taxi\avTos Brug. Tai\6:crvTos Brun. 8 TITtXEWS Brug. 
TITJXEWV Brun. 8 1. 1TE\;TEKat5iKaTOV w. 8 oxi\wv w. . .. xwv Brun. . xi\wv Wit. 8 (o!Kia) erg. w. nach 18üb. 
9 = Ka6i;ipT]µEVTJS · 9 nETwpTipfovs Brug. nETwpvyfovs Brun. 10 'fEµvfovs w. 'fEvµwveov Brug. 'fEµvfov Brun. 
10 5t6:qiwcr1s W. 5taqivcr1s Brug. 5t6:qiavcr1s Brun. 10 TICxVT!) W . TiaVTES Brug. TiavTov Brun. 

Ko lumne z. 

µEf.ixpws , TETav6s, µaKponp6CJw (nos), Ev0vp1v, i<;ai NEx0µc.0v6T)s Kai DEToCJip1s, EKaCJ•os KaTa •o 
(ThapTov) TO (f\µ1<Jv) (•hapTov), 

2 Tayf\s TO OAAO (ThapTov) xwpis 'TOV Eis avTTjV oiKOV (sie) TITJXEWS y i& < - - -> xaA(Kov) (Ta-
AOV'TWV) [3 i<;a i •Tiv npoCJTaCJlav 

3 'TWV Em[3a/\/\6vTwv aV.w1 CJwµ6:Twv TWV µETayoµfowv Eis 'TOVS T6:cpovs Kai TWV 'TOVTWV 
4 /\oyEtwv i<;ai 1<;apm1wv, wv TO KaT' &vopa vn61<;E1Ta1. CTponWAT)Ti]S Kai [3E[3a1wTT]s 'TOVTWV 
5 • [ w ]v l<;OTCx TTjv wvi]v ... Wpos 6 O:no56µEVOS, öv EOESOVTO 'ÜCJopof\p1s Kai oi OOEAcpol oi np16:µevo1 . 

6 "ECJTtv 5~ TO Km' &vopa TWV CJwµ6:Twv . 'OCJopofjpEt · NEx0µc.0v0T)s 'Apµ6:1os Kai Ti yvvi] Kai oi v!ol. 
7 XanovxwCJtS 'Apµ6:tos wCJavTws. 'OCJopof\p1s 'Apµ6:1os 6µolws . 'lµov0T)s DE'TEVE<pwTov. 

LTIOTOVS 
s 'OCJopofip1os. 'lµov0T)s ' OCJopofip1os. 'ECJnµf\TtS DETEVE<pwTov. Xanoxp6:TT)S "Wpov. 

T1i[31s Kai oi v101. 
9 CTxopxwvCJlS i<;ai T] yv(vT]) Kai o\ vi(ol) . 'OCJopof\p1s TIOlKlAos. 'f'EVOCJVXlS 'OCJopofip1os. 't'ev-

XWVCJIS nava'TOS. 

r NEx6µwv6ris Brug. NExµwveris Brun. r von dem ersten d (= ThapTov) sind nur noch minimale Spuren vorhanden 
W . [y ] Brug. Brun. l L d (= fiµ1crv ThapTov) Brug. '5 Brun. 2 1. o'iKov. 2 ( - - - ) In dieser Lücke fehlt 
der Abschnitt tSOb, 22 (Kai o!Kias KTA) bis 26 (KaTCx TO ThapTov). 2 7i Pap. ß Brug. 5 Brun. 5 eoe~aVTO Brug. 

eoe~aTO Brun. 7 ~avTWS Pap . 8 'EcrTIµfjTlS w. EcrriµTJTlS Brug. 'EcrvµiTris Brun . 8 X in XaTIOXPCxTT]S korrig . 
aus 1 oder K w. 8 T1iß1s W . ntß1s Brug. Brun. 9 navihos Brun . navOVTOS Brug. 

Ko lumn e 3. 

'Apµfös npocpf]TT)S 'HcpalCJTov K[ma] TO (Tphov) !!ws •f\s wcpf\s, [µ]E'Ta TT]v Taq>T)S (sie) ' OCJopo
fip1os Kai Nex0µc.0(v0ov) i<ma To (f\µ1<Jv). 

2 'fo[3EvOf\TlS Kai • [w]v EV avTf\l. 

r Diese Zeile, die sich noch über Col. 4 und 5 erstreckt (so richtig Brun.) und dem oberen Rande sehr nahe steht, sch eint 
mir nachgetragen zu sein W . l µETa T1)v Brun. EIS TT]S Brug. l Taq>T]S 1. Taqi1)v W . Taqi1)v Brun. 



2:KVTEWV TOV naevph[ov]· 
Dcnfip Ko/..i\oveov K<Xl ~ exo-ri'js , 

5 ncnfip Dowp105 'YEv0WTT)S, 
Tnf)s excnf)s, Tcxmhµ15 . 

Nr. 18o a, Kolumne 1-5. 

7 'lµov0ris Zµiv(1)05, EKcxcr(Tos) KCXTCx To (Tphov) 1\ws T'T\S 
8 Ta<pf)s, (µna Tfiv Tcxcpfiv) dvcxi nnocrip105 Kai NExµwveov (KaTCx TO flµ1crv) . 

1ixeixevrWv 
9 [2:KVTEWV] TWV EK TOV Kon(Thov) · 

ro .,. C.Upos 'Ovfovs, yv(vfi) Kai vt(oi) , 
nnw(o)vxos VEW(TEpos) , 
'Apcnpf)s Kai Ti yv(vfi) Kai ot vt(oi) . 
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3 Kolon von mir hinzugefügt, weil Überschrift . W. 4 Koi\i\ov6ov W. Griff. Kexi\ovcrris Brug. Koi\i\ovcrTov Brun. 

4 Q acr1fjs W. Acr111s Brug. Brun. 5 't'Ev6WT11S W. 't'Ev [6ov]T11S Brug. 't'EVCXTllS Brun. 6 acr1fjs W. 'Acr1fis Brug. 

Brun. 7 Zµiv(1)os W . Zµ1v1os Brug. Zcävos Brun. 7 ~~ Pap. W. 8 (µETa Tfiv Texqifiv) Etvm W. Evexv Brug. 
EexV[Twv] Brun. 8 (KexTa TO f\µ10v) erg. W. 9 LKVTEWV durchgestrichen W, nicht gelesen von Brug. Brun. 9 Ko) 
Pap . Kon [Tnov] Brug. K[onThov ?] Brun. l l TIETw(o)vxos mit Verschleifung W. TIETcrovx1s Brug. TIETcrovxos Brun. 

12 'ApexTpfjs W. Ap . ex . .. TlllS Brug. AiexTillS Brun. 

Ko lumn e 4. 
-r:O (rofrov) 

Tcxvovs Tex[ ... ]105 Kai TWV EV m'.JT'f\1 Kai ct>pi DIKWTOS 
Kal Twv ~[a] p' ~vToiJ ES 'Epµw(v0Ew5) . 
'Aµµwv105 /\i)(ov Kcxl yv(vfi) Kcxl ot vi(oi) . 
'AvT1µaxov5, yv(vfi) K<Xl oi , vi(oi) . 

5 'A ((v)) 0riviwv Kai yv(vfi) K<Xi oi vioi) 
Kcxl TOVS TCx<pOVS Kai TCx EV cxv(Tols) 
Kcxl TWV ncxp' avToiJ ES 'Epµ(wv0Ew5) Kai K6n(Tov) . 
KE<pex:\wv, yv(vr'J), vioi. 
Texcpovs DwTcxVTOS i)n(riToiJ) Kcxl Twv 

10 EV cxv(Tols) Kal TOVS ETIECJOµEv(ovs) . 

l Diese Zeile erstreckt sich auch über die 5. Kolumne. l Tex .... !OS Brug. Tex ... ßos Brun. r Kexl TO y Brug. 
KexTCx TO y Brun. I <!>pi TI!KWTOS w. <t>pmtKOVOS Brug. Brun. 2 n [exp ex]VTOV Brug. EV exv[Tfj] Brun. 3 /\lxov 
W . "Ai\xov Brug. Brun. 4 1. 'AVTiµexxos W . 5 Das r. v in 'Averivlwv nach dem Demotischen getilgt W . 7 'Ep-

µ(wv6Ews) Brug. 'Ap ... ('Apcr1v611s) Brun. ap Wit. 7 K6n(Tov) Brug. Ko Brun. 8 KEqi6:i\wv W . KEqiti\wv Brug. 

KEl.j.ICxWV Brun. glfl'= fjTI (llTOV) w. H[ .. ... ] Brug. wcrexVTWS Brun. 10 ETTECJ~µ Pap. emcroµEv(ovs) Brun. mcxyo

µEv [wv] Brug. 

Kolumne 5. 

'Avfip TaVEXCxT1[os] 
µnaß6:\ov . 

T excpovc; Cl:>EßACxKQ~ 

Kal TWV EV cxvT'T\ 1. 

5 Dcnfip M6pwvoc; !S[aE f 
Ti yv(vfi) [Kcxl oi] vi(oi). 

Texcpovc; 'Ep1i\wc; oi [Ko]9~(µov) 

Kai TWV EV av(TO!c;) . 
[Xw0WTT)S TICXCJ ]To<p6 (pos) ' Epµov 

10 Kal Ti yv ( vfi) Kai vi ( o{) . 

l TexvEXCxT1 [os] W . TexvEx6ov[ToS] Brug. Brun. 2 µETexß6i\ov W . µETexßoi\E [ws] Brug. µETexßoi\ . .. Brun. 
ßi\6:KQ\J_ W . <l>Eßexi\Kov Brug. Brun. 5 ~[exJ1 W . 7 oi [Ko]§~(µov) W. o I ....... Brug. oi K .. . Brun. 

6WT11S erg. W, XwvcreovT erg. Brug. Brun. nach dem Dem. 

3 <l>E-
9 Xw-
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Kolumne 6 . 

.,. lUpos O:vfi p T 1crchos 6:pToK6TI ( ov) . 
ncxVEXcX(TflS) apTOKoTI(os), yv(vfi) KCXi v\(oi) . 
MmAf\KlS TEK(Twv) wcr(cx1hws) . 
ß 1ovvcr1os 'Aµµw ( viov) , yv ( vfi), vloi. 

5 nETocriplS XflVOßo ( CJKOS), yv ( VTt), v\ [ 0 ] i. 
'Aµµc.0v1os K [. ] . ~iov . 
'Apµfös Kcxi yv(vfi) Kcxi vi(oi) Kcxi Tacpovs 

KEecxµe(~v 

'Ecpc.Ovvxos 'AK6Acp1os, yv(vft), v!(oi) . 
'Avfip LEvcxpµ~1os Kcxi Ti yv(vft), v!(oi), 

IO , AAAIKOVTOS evycXTflP· 
'Avfip 2Evcxpµ6:ios Kcxi yv(vfi) Kcxi v!(oi) . 

I T1crchos w. Tvvcros Brug. Brun. I cXpTOKO [nov] Brug. apToK6[nos] Brun. 2 navexa[TTJS] Brug. navei\ .. . 
Brun. 4 'Aµµw(vfov) Brun. 'Aµµw(v1os) Brut 6 'Aµµwv1os W . Aµµwv1s Brug. 'Aµµwvas Brun. 6 K[.]. _l:'tov, 
nach dem Demot. vielleicht K[o]µvfov ? W . K . .. ... TOV Brug. K .... VTOV Brun. 8 Kepaµ~(c:::>v (W, KEp6:µov Brug. Brun.) 
ist nachträglich zwischen 7/8 geschrieben W . 8 ' E<pwvvx_os Brug. 'E<pevvx1s Brun. 8 AKoi\<p1os Brug. 'AKoi\cpv6s Brun. 
ro 'Ai\i\JKOVTOS W . 'Ai\i\JKOVTIS Brug. Brun. 

Kolumne 7. 
nofjp1s 80ToµOVTOS K6x;\cx(i<os). 
'YEµc.0 ( veris) 'Ovvc.0cpp1os MEµ ( vovhris) . 
LEvBC.0 (TlS) TO ( flµ1crv) . 
nToAföS Kcxi Ti yv(vfi) Kcxi v!(oi), MEµ(vovhris) . 

s 'YEvEvTfjp1s Tpriicr1os MEµ(vovhris), 
Ko;\;\ov6t]s oiKEios. 
<!>pi nCXTfjl <t>pi föfjCJE ß1os 1TO (AEWS)' 
ntfjcr1s cxvT6s. 
NExBcpcxpovs TEK(Twv) i<cxi o'.CJ!f\S. 

IO ncxµovvoms 1TCXCJTo(cp6pos) 'Epµov 
"ATIEW). 

I Koxi\a[KOS] Brug. Koxi\. Brun. 2 't'eµw (veris). !. 't'eµµwveris w. 't'eµµw c ~erisl Brug. 't'eµw . Brun. 2 Me [µvovnrisl 
Brug. Mev. Brun. 3 :Lev0c'.0(T1S) W . :Lev ... .. . Brug. :Levwv Brun. 4 TITOi\fös W . TIT6i\i\1s Brug. Brun. 5 't'e-
VEVTfjp1s Brun. 't'evevoVTT]plS Brug. 5 Tprifcr1os W . Tp1ricr1os Brug. Tpl)hos Brun. 7 <Dpi TiaTfj1 <Dpi TI!fjcre W. Griff . 
<DpmaTT]S Brug. Brun. <Dp!TI!T]CYE Brug. <DpmtKOVE Brun. 8 avTOS w. »AUTOS (Brun.) . AvTOS Brug. 9 Nexecpapovs w. 
Griff. Nexecpapv1s Brug. NeKxecpapovs Brun. 

Kolumne 8. 

nETECXp1Tpf\s LCXAEoVS T µovvovKft1T (EWS) . 
fäTOcropßov (x1s) Kcxi Ti yv ( vfi) Kcxl v! ( ol) wcr ( cxvTWS) . 
8cxcpfös Kcxl 6 O:vfip Kcxl v!(oi) Ovcx~oµ ( ?), 
aOEA<pOS nTcxVTOS EV TOiS KEpcxµEi ( OlS). 

5 ToTof\s MEVEoVS nµovvEµov(vEws), 
ncx1EVS 6:5(EAcp6s) . ncxcrf\(µ1s) 'Apµ1vcr1os wcr(cxvTws). 
'YEvcxµovv1s MEvfovs wcr ( cxvTws) . 
'Apvc.06ris i<cxi Ti yv(vfi) Kcxi vl(oi) MEµ(vovhris) . 
, ATfjp1s nµovxEws . 

IO LOAWV Kcxi aOEA(cpos) TµOTVEVcpcxµ(ftvEws) . 

r TµovvoVKT] = TµovvovKT)n (ews) W . TµovvoKo . .. Brug. Tµovvovw Brun. 2 TIETocropß~ = Tierncrcpßov(x1s) W . 
TIETecropßov ( ?) Brug. TIETocropßo. Brun. 3 Ga<pfös W . 8acpe1s Brug. Gacp6:ris Brun. 3 6 W 3 Ovai\oµ oder 
OvTaoµ oder ÜVTi\oµ (so Brug.) ? w. EV 'Aµµ Brun. 5 TIµovveµov[vews ] Brug. TIµov veµw Brun. 6 TialEVS Brug. narievs 
Brun. 6 5 = 0:5 (ei\<p6s) Brug. 6 . Brun. ro TµoTvev<paµ(l)vews) W . Tµovvevcpaµ[rivews] Brug. Tµovveµcpa Brun. 



N r. r Soa, Kolumne 6- rr. 

Kolumne 9. 

' Ep1EVS Kcxi Ti yv(vt')) Kai oi vi(oi) TEµEerTEhov. 
'16:erwvos TicxTftp, yv(vt')) Kai oi vioi 'Epµ(wv6Ews) . 
2cxpCXTI(i)wv Kai Ti yv (vt') ) Kai oi vi(oi ) 'Epµ(wv6Ews). 
2EvaTI6:6ris yv(vt')) 'A/\E~6:vo(pov) Kai vi(oi) 'Epµ(wv6Ews). 

s 't'Eµµiv1s <Dcxµiv1os . 
<Dpi DEToerip1os ' Epµ(wv6Ews) . 
2vaxoµ (vEvs) Topyovs TcxpKv(T1os). 
'AµEvwfrr1s µ1K(pos) Kai 'AµEVw(eris) µE(yas ) DwEws. 
<D6oµwveris "Kcxi Ti yv(vt')) "Kai vi(oi) Llios TI6(/\Ews) M1"K (p6:s). 

ro 21Ecpµovs Kai Ti yv(vt')) Kcxi vi(oi) DwEws . 
.,. Wpos <DavEµavTOS wer ( avTWS) . 
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r TEµE<YTEiTov W . TEµo .. .. . Brug. TeµEETEV Brun. 3 2:o:pcmc.vv W . Wit. L:o:pcm(i)c.vv wegen d . Demot . ergänzt W. 

L:o:pmric.vv Brug. Brun. 4 L:evcm6:6T]s W . LEVCCTTO:T]S Brug. LEVEKVS Brun. 5 't'Eµµiv15 W . <l.>0:µ1v15 Brug. Brun . 7 L:vo:

xo[µvEV5] Brug. L:vo:xo. Brun. 7 To:pKv (TIOS) w. To:pK[EC.VS] Brug. To:pK Brun. 8 µ1K (pos) w. l.jJC.V Brug. Brun. W it. 

· 8 Aµevc.v[6TJS] µE [yo:s] Brug. Ti yv[vfi ] m . Brun. Aµe~,;. W it. g Ä105 TI6 (f..ec.vs) ['11K (pas) W. Ä1ocr[Tiof..ec.v5] Brug. Ä Brun . 

Ä . .. . . W it. II <l.lo:veµo:(hos W . ß [o:]<p[EVS] Af..1evcro:vT05 Brug. 't'o:µev6:üT05 Brun. 

Ko lumne ro. 

CTCXTi)p <tlCXTpfovs yvacp (Ews) DwEws . 
.6.iovµo1 DEvyEis. 
DE/\aicxs Kcxi Ti yv ( vi) ) Kcxi vi ( oi) . 
'Apvweris Kai Ti yv(vt') ) "Kai vi(oi) Df\1s. 

5 "Evovs Kai Tj yv(vt')) Kai vi(oi) wer(avTws). 
'ApTif\KlS ME/\avos TµoTVmovs 
T aTIOVVlS D6:TICXS. 
Dmf\s µEy(as) Kai Ti yv(vt')) "Kcxi vi(oi ) ' Epµ(wv6Ews). 
't'EvEvov.(ms) DEvyEis KCXTa To (fiµ1erv ). 

ro CTCXTf\S 't'Evocri(p1os) Kai Ti yv(vt')) Kcxi vi (oi) Kvß(EpvfiTTlS). 
, A 1TOAAWS DETEVE<pW ( TOV) wer (cxVTWS) Kvß ( EpVTtTTlS) . 

r yvo:<p[EVS] Dc.vec.vs Brug., fehlt bei Brun. TiaT<p Dwec.vs Wit. z Ä15vµo1 Brug. Äi5vµ. Brun . 3 Def..o:io:s W. 

Def..o:ivos Brug. DEf..o:vos Brun. 4 Dfj15 W . DEVT]S Brug. Def..vcr Brun. 5 "Evovs W . Eo:povs Brug. ' Eo:vovs Brun. 
? ? 

6 'ApTifjK15 MEf..o:vos W . Apms .. .. .. Me]f..eovs Brug. 'Apmcr . . ... Brun. 6 TµoTvwovs W. TµoTvEcrovo Griff. Tµov-

VE1ov5 Brug. TµEveovs Brun. 7 Tcmovv15 Brun . 8 cmovv15 Brug. 7 Dcmo:s Brug. Ticmo:v Brun. 8 µEy [o:s] Brug . 

. . . . . Brun . g 't'evEvov (ms) W. 't'evo:vov[ß1s] Brug. 't'evo:vov . Brun. 't'evEvi W it. g Devyels Brug. DETcr1ei5 Brun. 

ro 't'evo?' = 't'Evocri(p105) W. 1't'evop Brug. 't'evap. Brun. II 'ATiof..f..ws W. 'Amf..ws Brug. Brun . 

Ko lumn e rr. 

't'Eµwveris 't'Evoerip1os KV (ßEpVTtTTlS) wer ( aVTWS) . 
DETEVE<pW(TTlS) <DEvTaVEV( ) wer(avTws). 
Daµwveris DivTiowp, yv(vt')) Kcxi ~vi (oi) . 

'Ep1EVS 't'Evocrip1os, yv(vt')) "Kai vi(oi), 
5 avt')p Tf\ [S] 6vy(CXTpos) yvacpEVS, yv(vftf, vi(oi). 

ncxvExa(TTlS) CTTOVTl(o)s Kai yv(vft), . vi(oi) . 
. [ . . ] .... ev Tois Tiop . µ( ) T6:cpovs. 
T6:cpovs 2w(CY1)Kp6:TOV KCXi TWV EV cxv (TOiS) 

r 't'eµc.vv6T]s Brug. 't'eµev6T]s Brun . r Kv [ßepVT]TT]S] Brug. c.v . Brun. z <l.leVTo:v~ (das <l.l klar, wiewohl 't' n ach 

dem Dem ot. zu erwart en) w. 't'evTO:VEV [ . ... ] Brug. 'PEVTO:VEC.V5 Brun. 5 Tfj [s] e vy w. av[TOV] evy[o:Tpos] Brug. . .. .. 

Brun. 6 Do:vex6:(TT]5) w. no:vexa[vs ?J Brug. navEx. Brun. 6 DTOVTt(o)s w. DTOVTJ[o]s Brug. DTOÜTIS Brup. . 

7 . [ . . ]. .. . (Reste passen n icht zu Tovs) W. [Kai T]ovs Brug. . .. Tovs Brun. 7 v ielleich t Tiop6µ (eio15)? W . Tiopo[ . .. ] Brug. 

Tiopo. Brun. 7 T6:<pov5 Brun . Ta<po15 Brug. 8 L:c.v( cr1 )Kp6:Tov nach d . Demot. erg. Brug. S . 53. 8 TWV Brug. 

Tovs Brun. 
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KCXl ETTEO'O ( µEVWV) . 
rn A ! vfov Kcxi Ti yv ( vfi) Kcxi vi ( ol) . 

NExecxvov(ß15) Kcxi 6 &vfip Kcxi vi(ol) . 
Tcr6:vTE yv(vfi) DETEµl(v105) Kcxi vi(ol) . 

9 E1recro (µEvwv) W . e1ao:yo[µevwv] Brug. hrwo[µEvovs] Brun. II Nexeo:vo[vß1s] Brug. NeKx6o:vov Brun. 
I2 Tcr6:v1e y v(vi'j) W. Tio:neyv . .. . Brug. Brun. 12 Tineµ1 [v1s] Brug. Tineov Brun . 

K olumn e r2. 
T6:cpov5 T1µQT05 ( ?) KCXl TWV EV cxv(Toi5) . 
ncxTT]p TEWT05 xpvcrox6ov. 
'Ovvwcpp15 yvcxcp(Ev5) , yv(vi]) , vi(oi) b.165 TI6(f..Ew5) . 
2EvTI6:µß1v ( ? ) Kcxi T6v &v8 (pcx) Kcxi vi ( ov5) . 

5 CTcxVEXJx(Tr\5) Ü:pTOKOTI(o5) , yv(vfi) KCXl vi(of) . 
't'Evxw(v<J15) O:p-1oi<6TI(o5) , yv(vfi) Kcxi vi(ol) . 
CTCXVEXÜ:(TT)5) TI&rT]p 'f'Evcxµov(v105) . 
Kot.. f)T15 K6x :Acx1<05, yv ( vfi) Kcxi vi ( ol) . 
ncxcrf1(µ15) 'AµEvw(eov }, yv(vi]) , vi(oi) MEµ(vovh115) , 

Io T1xvovµ15 . 
' Ecpc.0vvxo5 T µoTvEvcpcxµ ( i]vEw5) . 
8oTO"v(TT)5) Kcxi Ti yv(vfi) Kcxi vi(oi) CT6:Ew5. 

II 0 W . 

r T1µQ1os (vielleicht Verschleifung für Tiµov1os ) W . T1µov61s Brug. Tiµov11s Brun. 2 x pvaox6ov W. x pvaoxovs 
Brug. Brun. 4 2:evn6:µß1v (so Brug.) oder 1.:evno:Aaß1v ? 2:evvo:µßis Brun. 5 Tio:vexa (•T)S) W. Tio:vex [o:vs] Brug. Tio:vex. 
Brun. 5 (u . 6) ap10Ko) Pap . 7 Tiavexa (•T)S) W. vgl. 5. 7 'l'evo:µov (v1os) W. 'l'evavov[ßos] Brug. 'l'evavovß1os 
Brun . 8 KOXAO:KOS Brug. K6AAO:KOS Brun. 9 Tiacrfj (µ15 ) Brug. Tio:cr . Brun. 9 'Aµe vw (6ov) W . Aµevv . . . Brug. 
Aµev. Brun . II Tµonevcpo:µ (Tjvews) W . Tµovvevcpo:µ [T)vews] Brug. Tµ61vn1s ... Brun . 12 801crv (•T)S) W. 8oov1[ovs] 
Brug. 8ovcr. Brun. 12 Tiaews Bru g. Meµ . Brun. 

Ko lumn e r 3. 
CTµEvXf15 1<cxi 
nxopxwvcr15 

Ti yv(vfi) Kcxi vi(oi) CTEvyEl5. 
WO' ( CXVTW)) . 

Ko:Afö5 't'cxµi]pEw5 . 
CTTOAEµcxio5, yv(vfi) 1<cxi vi(oi) CT6:Trcx5 , 

5 CTETECXpTioxp6:(TT)5) 0:8(EA<po5) 6µolw5 . 
CTcxxpa(TT)5) 6:f..1Ev5 "Amw5 
Kcxi n ETE<JOV (X 05) µEy ( cx5) KCXTCx T6 (Tlµ l<JV) 

EV 'ATI6:A:Aw(vo5) TI6(:AE1) 
KCXl CTµovxfov5 6µolw5 . 

I O 8oT6pTl5 't'EVCXVEfi5 Kcxi Ti yv(vfi) 
Kcxi vi(oi) MEµ(vovh115) . 

2wcro5 O:vfip 2EvTioi](p105) b.165 TI6(f..Ew5) . 
. 3 KoAfös W . KoAAIS Brug. Brun . 3 'l'aµTjpews W. 'l'anoapews Brug. 'l'evvpews Brun. 4 TI6:nas Brug . TI . . . 

Brun. 5 Tineapnoxpa[•T)S] Brug. Tineapnoxp . Brun . 6 Tiaxpa[•T)S] Brug. Tio:x p. Brun . 7 Tinwov (xos) W. 
Tinwov[x 1s ] Brug. Tinecrov. Brun. 7 µey [as] Brug. Tiev . Brun . 9 TIµovxeovs Brug. TIµovxevs Brun . rn 80-
16p11s W . 8oov6pT)S Brug. 8016pT)S Brun. IO 'l'evavET)S W . Witk. 'l'evavmos Brug. 'l'evaµovvis Brun. I z 2:evnoij-
[p1os] Brug. 2:evTIOT) . Brun . 

Ko lu mn e r4. 
' Hpcx1<AEi8T)5 J<Ü:TOIK05 , yv(vi]) , vi(oi) b.165 TI6(f..Ew5) . 
't'Eµwve115 TE ( KTwv) , yv ( vfi) 1<cxi vi ( oi) ß 165 TI6 (f..Ew5) . 
O!KElo5 mh15 DEvyEi5 Kcxi 0:8(E:Acp65) . 
2Ev1<cxyoQ[5] DEvyd5, &v8(pcx) Kcxi vi(ov5) . 

r vl (oi ) Brug. fehlt bei Brun. 2 'l'eµwv6T)S W . 'l'evµwv6T)s Brug. Brun. 3 Tia11s W . [Tia]cro:11s Brug. . acr6:-
11s Brun . 3 Tievye1s Brug. Menevs Brun. , 3 Kai Brun . 4 2:evKayoQ[sl W . 2:evwcp .... . Brug . 2:ev . .... Brun . 
4 Tievyeis Brun . O"VV"TOVS ( ?) Brug. 4 av5 [pa] Brug. av. Brun. 



Nr. I 8o a Kol. II-I7. 

s CTEµc:xVs <Do:veµo:v(Tos ) D6:ec.vs. 
<Dpi 'Hpo:(1<:AEioris) K[ o:i] µr'J (TT)P) Ko:i TICXTrlP· 
<Dpi :foµTovs TO (Tphov), yu(vii ) Ko:i ui(ol) . 
<Dpi Do:xfous TO (Tphov) KO:i µr'J (TT)p) KO:i TICXT(r'Jp ). 

<Dpi 'Yevxwvcns ev Tois Kepo:(µEio1s) To (Tphov) 

rn Ko:i Twv [T]6:q>c.vv Ko:i Twv ev o:v (Tois) Ko:i :Ae1-

Toupy1wv l<O:i ayvEUTl ( KWV)' 
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5 Tieµavs W. TIETeµav .. . Brug. Brun. 5 <Daveµav (Tos) W . <Daveµav ... Brug. Brun. 5 Ticews Brug. 

nwews Brun. 6 <DplT]pcn<[AElOTJS] Brug. <Dp1T]p. Brun. 6 K[ai] w. [Kai] Brug., fehlt bei Brun. I I O:y vEVTl-

(Kwv) w. Griffith. ayvEVTl [ .. . ] Brug. ayVE1[wv] Brun. 

Kolumne 15. 

((Dm-Tip 'Ecpc.vvvxou 
Tov ev D6:Tio:s )) 

Ko:i µii E~fjl cxVTWl 
Tip6:crcrElV O:VTOVS :sriµio:v 

5 TIEpi TOVTC.VV 
t<o:i µii e~fj1 o:vTWl 

"eeoßv(d ew<) d6(dqiwi) 

:Ao:µß6:ve1v [fi &:A:A~v] 
Els o:vTov Ko:i Twv &:A:Ac.vv 
6:5io:crTOAC.VV. 

I-2 ist ein Nachtrag am oberen Rande. S. Kommentar. z 1. l:v TI<Xrrai W . 4 rrp6:0-o-e1v Brun. rrpoo- .. . EIV 
V<X 

Brug. 7 ;\aµß6:ve1v, dann fi ä?\7'.wv ausgestrichen und darüber rrpwß 5 geschrieben W. a;\;\a ßaAAElv . . .. Brug. a;\;\a ßaAAEIV 

Brun. 8 avTov W . aVTOV Brun. 9 0:5iao-TOAWV W . 0:5iao-T6µwv Brug. Brun. 

- ------

Kolumne 16. 

NexBµwvBou Tov "Wpou· 
DETeµocrTovs 'Apµ6:1os 1<ai Ti yu(vii) Ko:i TEt< (vo:). 

'Apµfös DETeµocrTovTos 6µoic.vs . 
'Ocropofjp1s 'Apµ6:1os wcro:vTc.vs. 

s :LTioTovs 'Apµ6:1os 6µo ic.vs. 
LTIOTovs <DeVToµr'J1( o )s 6µoi (c.vs) . 
'Ecrµiv1s Do:TEµOcrTOVTOS wcr ( O:VTC.VS). 
'foµiv1s 'lµovBou ~cr (o:vTc.vs) . 

Xo:Tiovxwvcr1s L1TOTOV(To1) wcr(O:VTC.VS) . 
rn NexBµwvBris :LTioTovTOs 6µoi(c.vs) . 

I Nex6µwv6ov Brug. NEKX6µwv6ov Brun. 3 TIETeµoo-TovTos 0µ01ws Brug. TIETeµwToTovs ... avT6s Brun. 6 <Dev-

Toµt'p( o )s W . <DevTw1m5 Brug. 't'evtev'T]0-15 Brun. 7 TiaTEµoo-ToVTOS Brug. TIETEµEO-TOÜTOS Brun. 8 Eo-µ1v15 Brug. 

'Eo-µfj v15 Brun. 9 LTTOTov[To5] Brug. LTTOTOV. Brun. 

Ko lumn e lJ. 
< A pcr1 fj cr\ s n ETEµOcrTOVTOS wcr ( O:VTC.VS) . 
:LTioTov~ TewTos 6µoic.vs . 
'Apcr1fjcr1s '1 µoveou 6µoic.vs. 
" Wpos 'lµoveou wcro:vTc.vs. 

5 LTOVPIS TEWTOS. 
To (fiµ1cru) 'lµovBou Tov TewTos 

l<O:i Tfjs yu(vCXl,KOS) (K)o:i Tfjs µT)Tp6s, 
wv µETEcrTl DETocripe1 TO &Mo (fiµ1cru ). 

'Apµfös cpevTIT6:1os Kma To (Tphov) 

Io µt\xp1 Tfjs To:cpfls, µETa Tiiv 
To:cpiiv 'Ocropofjp1s NexBµw(vBris) EKo:cr(Tos) To (fiµ1 cru) . 

z L:rroTovs Brug. LEO"TOVTOS Brun. 7 yv (va1Ko5) (K)ai W. [rraTpos K]ai Brug. . . . ... Brun . 

't'evTTTaios Brug. Brun. II EKao-['ros] Brug. EKao-Tos Brun. 
Wi lck en, U rk. d. Ptolemäerzeit II. 

9 q>EVTTTOIOS W . 

21 
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Kolumne 18. 
To:plXEVTWV Kon(TlTwv) <!>iß15 ' Ovfovs KO:i Ti yv(vfi ) KO:i TCx TEKVO:, 

"YEv6w(TT)5) ' Ovfovs 6µoi(w5) , 'AµEVW6T)S 0:8 (EA<pos) wcr(o:1.'.nw5) 
Ko:i T o:To:nvov(TlS?) µi]TT)P LEvo:poflp15 LEvovfls, 
Apo:µT)s Ko:i Ti yv ( vi)) Ko:i TCx TEKvo:, 

5 'EplEVS O:vfip TECJOVS wcr(o:1hw5). 
T6:cpovs BE:\:\Eovs Ko:i TCx EV o:V (Tois) Ko:i TWV Emcro(µevwv). 
T pvcpwv Ko:i Ti yv ( vi)) Ko:i TE ( KVO:). 
"Epµwv 6µoiwc;. 

tv (C<1l(TOt!:)) T6:cpovc; Do:µwveov Tov <!>iß1oc; Ko:i Tex Ko:i Twv ETiwo(µevwv) . 
rn .,. Wpos yvo:<pEVS KO:i Ti yv ( vfi) Ko:i vi ( oi) . 

r K01r (Tnwv) W. KoTI[Tnov] Brug. K . ... Brun. , z 'fEv6w (TTJS) W . 'fEvow[p1s] Brug. 't'Ev6w . Brun. z 0µ01 [ws] 
' 

V 
.Brug. · . . .. Brun. 3 TaTaTivov(TIS ?) W. TaTarrvov(s) Preis. Nam. Hierfür ·wäre die Abk ürzung TaTaTivo unwahrschein-lich er. TaTaTirnv[µ1s] Brug. 3 LEvov1os BrugV' Brun. 9 Daµwv6ov W . Wit. DaµTjvw6ov Brug. Da6:veov Brun. 9 ev ( av(Tois)> nachgetragen w. IO yvacpEVS Brun. N1acpov Brug . 

r TaTiiOvcpos W . 
Mam'J/\ov Brug. Brun. 
Brug. ' Ep1Evs Brun. 

Kolumne 19. 
DETocrip1c; TO:Tii8vcpos wer ( o:vTWS). 
Ko::\:\1µi]8T)c; 6::\1Evc; 6µoi ( ws). 
'ApovTIµT) ( ) 6µoiwc;. 
µvT)µ Eiov Mo:T1Tj:\ov · Ko:i 

s Twv Ev o:v(Tw1) Ko:i Emcroµe(vwv) . 
.,. Wpos Zµiv 1( o )s no:crTo<p6 (poc;) "lcr1805. 
'Ep1Ev5 no:crTo (cp6pos) 'Aµwvos , yv(vfi) Ko:i vi (oi). 
Zµfl6is DETocropcrµi]TlOS wcr(o:vTwc;) . 
'Ep1Evov(mc;) TEK(Twv) 6µoiws . 

IO no:vExa(TT)S) TEK(Twv), yv(vi]), vi(oi) 
Dpo:vµ615, 

TaTiiOvqios Brug. Brun. 3 ApovTIµTJ ( ) W . ApovTiacr ... . Brug. Brun. 4 MaT1fi/\ov W. 5 emcroµE(vwv) w. Wit. E\crayoµE [vwv] Brug. emcro Brun. 9 'EplEVOv (ms) w. Ep1Evov [ß1s] 
IO n avExa(TTJS) w. n avExa[vs] Brug. n avEx. Brun. 

Kolumn e 2 0 . 

o:vT)p 0:8E:\<pfls Dpo:vµ61c;. 
"YEµµiv15 TEK(Twv). 
2:flv15 K6x:\o:Koc;, yv(vfi) Ko:i vi(oi) . 
no1o:viv1c; ETii TOV K6x:\o: (Koc;) 

s Ko:i Ti y v ( vi)) Ko:i oi vi ( oi). 
Do:flc; µETO:ßOAT)c;. 
Do:TTjp "YEµµw(veov) 'Ocrfovc;. 
Do:TTjp no:xvov(µ1oc;) Kpoµßvonw:\(ov) 

Ev Tüic; KEpo:µ(Eio1c;). 
IO Do:Ti)p LET<f>O:VEWS' wa(o:vTwc;). 

To:yflp1c; KO:i 6 O:vi)p KO:i vi(oi) wcr(o:vTwc;). 

z 'fEµµiv1s Brug. 'fEµµTjvfs Brun. 3 :Lfjv1s W. L IVTJS Brug. ZfivTJs Br~n . 3 K6XAaKOS Brug. K6AAaKOS Brun. 
6 µETaßoATJS Brug. METaßo/\fjs 

4 Do1avi v1s W. DoiavvTJs Brug. Do16:vµTJs Brun. 4 Kox/\a[Kos] Brug. Ko/\/\ Brun. Brun. 1. µETaßoAEVS oder µn6:ßo/\os W. 7 'fEµµw[veov ] Brug. 'fEvµw . Brun. 8 KpoµßvoTiwA (ov) W. Kpw . . .. . . Brug. KpovovoTiw Brun. IO LETcpavEws W. LETcpavwvs Brug. Brun. 



Nr. 1 80 a K ol. 18--23 . 

Kolumne 2I. 

<Dlßts Kai Ti yv(vfi) Kai oi vi(oi) ~Epaµ (Eiwv) 

<Dpi navovmos Kai , AvoµTIEVS Kai ov &v wen. 
TaTixGwns 1<ai 6 avfip 1<ai vi(oi) 

"ArrEWS. 
s 't'Evvfjcns 1<ai Ti yv(vi]), vi(oi) "Amws. 

nacrfjµts , AmEWS Tµovvov1<oi]CYEWS. 
't'Evaµov(v1s) XEcr0w(Tov) TEK(Twv) . 
CTEµcrfös Kai Ti yv ( vfi ) Kai vi ( oi) T of..KEWS. 
CTETEap1Tpfjs 't'EV . . EoVS wcr(avTws) CTµovvE(µovvEws). 

10 LEv0w(TlS) Kai 6 avfip Kai vi(oi) wcr (avTws) . 
CTmfip 'Ep1Evov(mos) Tov CTEµcr6:1os TµoTvEvcpa(µi]vEws ). 
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l <ll1ß15 Brug. <ll6:ß15 Brun . l !$epaµ(Eiwv) W. AapEµ Brug. Brun. 2 <llpmavovmos Brug. <llpm6:vo\J11'15 Brun. 

2 'AvoµTTEVS W. Avowmeovs Brug. 'Avwvevs Brun. 2 o& O:v 6i0'1 W . . . avwp Brug. Nichts Brun. 3 TmrxwvT15 W. 

Wit. TaTIXWVO'lS Brug. Brun. 5 'l'EvvfjO'lS W . Wit. 'i'EVVlO'OVS Brug. 'l'evv1vos Brun. 6 TµovvovKoTjO'EWS W. Tµovvov-

KOT]TTEWS Brug. Tµovvy1KoiO'Ew5 Brun. · 7 'l'evaµov(v15) W . 'l'evavov[ß15] Brug. 'i'Evavov . Brun. 7 XwSw(TOv) W . 

XE [ . .. . . ] Brug. Xwev. Brun. 8 T6AKEWS Brug ... . . Brun. 9 'l'ev . . eovs Brug. 'i'EVO'oveovs Brun. 9 Dµov-

VE(µovvews) Brug. DµovvE . Brun. rn :Lev6w(T15) W . LEvow[p15] Brug. LEvow. Brun. II 'Ep1evov(mos) Tov Deµ0'6:105 

TµOTVEvcpa(µTjvEWS) w. Ep1Evov[ß105] TOV naews ava Tµovvevcpa [µT]VEWS] Brug: Evev. TOV n aews TOV Tµovvevcpa Brun. 

Ko lumne 22. 

T1opToµµfjs ( ?) 1<ai 6 avfip Kai vi(oi) TµOCYTE(t)TOV ( ?). 
't'Eµµw(v0~s) µ11(Tpos) T1<af..Eovs. · · 

CTETwpTipfjs CT!ßovTtos. 
CTETEµfjTtS Kai Ti yv(vfi) 1<ai vi(oi) 'Epµ(wv0Ews) . 

s :Loµßfj1s µEf..1crcrov(pyos) Kai yv(vfi) Kai vi (oi) 'Epµ(wv0Ews ). 

<Dpi 8oTEVS Kai Tovs T6:cpovs. 
Taxvovµ1s cpaf..aKp(a) Kai 6 avfip Kai vi(oi) 'Epµ(wv0Ews ). 

't'Evocrlp1s µtK(pos) MEµ(vovh11s) ov!aoß ( ?) . 
8afjcr1s 1<ai 6 avfip Kai vi(oi) CT6:EW). 

lo 't'Eµµw(v011s) µ11Tpos :L . . . ß1v1s ( ?) CT6:Ews. 
CTaµf\s cpaf..aKp(os) CT6:Ews. · 

-------
! TlopToµµfj5 W . DopToµµTl6[1s ?] Brug. TrropToµ ... Brun. 1 TµoqTe(i)Tov? (vgl. 9, 1) W. TµovTE • . . v Brug. 

Tµovve8ov Brun. · • 2 'l'eµµw [v6T]S] µT) [Tpos] Brug. 'i'Evµw .. . ... Brun. 4 DeTEµT]TlS Brug. DETEµT]vis Brun. 5 2:0µ-

ßf\15 W. :LoµßT]O'lS Brug. Brun. 6 <llp160Tev5 Brug. <llp16omv5 Brun. 7 cpaAaKp (6:) W . cpaAaKp[os] Brug. cpaAaKp. Brun. 

7 ~TlP Pap. 8 µlK(pos) W. ljiW Brug. Brun. 8 ov!aoß ( ?) W. o/..1ya . ß Brug. 6/..iya 6ß. Brun. 10 'l'eµµw[v6T]S ] 

Brug. 'l'evµw . Brun. rn 2:/..1/..oß1v15 Brug. Brun. 

Kolumne 23. 

<D0oµwv011s µ11(Tpos ) T1µwv0tos CT6:Ews. 
"Apwov1s CTEvyEis. 
't'EVVf\CYtS ' Oµßi(TT)S) wcr(aVTWSf· 
'Apµ6:xopos TµoTvEvmßi]K1(os) . 

s 'ApEvow(T11s) mvyEis. f. 
CTEToß6:cr(T1s) 1<ai Ti yv(vfi) Kai vi(oi) CT6:Tias. 
CToßEvs Kof..f..ov(0ov) 1<ai Ti yv(vfi) Kai vi(oi) MEµ(vovh11s ). 
XopTO'!XlS ( ?) ao(Ef..cpT]) 8T)pEÜ(Tos) Kai 6 avfip 

Kai vioi t:.1os TIO (f..Ews) . 

1 <ll6oµwv6T]S Brun. <ll6oµµov61']s Brug. 3 'l'evvfjO'lS ' Oµß i(TTJS) W. 'l'evv10'ov5 0µ01 [ws] Brug. Brun. 4 Ap-

µaxopos Brug. 'Apµ6:xopvs Brun. 4 TµoTvEvmßfiK1(os) W . Griffith, Ryl. III S. 1 3 1 A . 6 . TµovvEvm ßT]ap Brug. Brun. 

5 'Apevow(TTJS) W. Apevow[p15J Brug. 'Apevew. Brun . 6 DEToß6:0' (T15) W . DEToßaO'[TTJ>l Brug. DET~ßa. Brun. 6 DaTia5 

Brug. navas Brun. 7 Ko/../..ov(Sov) w. KaAAOV . .. Brug. Brun. 8 XopTOl/XlS ( ?) w. XopTOVOTlS Brug. XopTOVOTVS 

Brun. XopTofj/..15 Preis. Nam. 8 8T]pEv Wit. 8 T]pev(ToS) Preis. Nam. ÜT]pev ... B~ug. ÜT]pE. Brun. 
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10 To (f1µ1crv) 'f'EVKCXV<JIS ncxvcriv1s. 
L:1eyci:T1s Kcxi Ti yv ( vfi), vl ( oi) Ll 16s 116 (/\ec.us) . 

10 'l'EvKavcns W . 'l'EvKa6ovs Brug. 'l'Evavvs Brun. 10 Davaiv1s W . Davcrt .. . Brun. CT1va1v1s Brug. 
W . :L101acr1s Brug. :L1cr1Cx-r1s Brun. 

Kolumne 24. 
<Dcxywcr1s Eµ11opes (sie), yv(vii) Kcxi vl(oi) b.16s 116(/\ec.us) . 
Deµcrfös 't'evocrip1os Kvß(epvfiTTJS) , 

yv(vti f Kcxi vl(oi) . 
L:cxpas Kv(ßepvfiTTJS) i<cxi yv(vii) Kcxi vl(oi) . 

s 'lvcxpws 't'evocrip1os i<cxi yv(vii) Kcxi vl(oi) . 
Deßws 'f'EVO<Yip1os wcr(ex11Tc.us) . 
't'evew(TTJS) xc.uMs, yv(v:iJ) Kcxi v!(oi) Meµ(vovhT)s) . 
'A/\E~cxvopos ircx/\cx1CJTT]s', 

yv ( vti) Kcxi vl( of ) Llios 116 (/\Ec.us), 
10 LEvcxµov(v1s) ev(y6:TTJP) i<cxi, TOV O:vo(pcx) Kcxi vl(ovs) . 

'AvTip LEVXW (vcr1os), yv (vTi) Kcxi vl ( oi) . 
I <l>aywcr1s Brug. <1>6:µ1v1s Brun. l eµnopES 1. eµnopos w. E .. pts Brug. "Enovp1s Brun. 6 DEßws Brug. 

CT6Epws Brun. 7 'l'Ev6w (•TJS) w. 'l'Evxw[vo1s] Brug. 'l'Evx. Brun. 7 xwMs w. Xwva10s ( ?) Brug. Xwva . Brun. 

Kolumne 25. 
T6:cpovs 'A11o/\/\c.uv(i)ov TE(i<Tovos) Kcxi TWV ev cxv (Tois) Kcxi emcro (µfoc.uv) . 
D CXTTJ p <DCXTpEoV) apTOJ<61T ( OV) KO:i yv ( VTJ) KO:i vl( Ol) . 
'EplEVS Mwofip1os TEK(Tc.uv) wcr(cxvTC.U)) . 
Tews Mwofip1os wcr(cxvTc.us) . 

s T EWS XTJVOßÜ<JKos 6µoi ( c.us) . 
DCXTEVEhovs Meµ(vovhTJs) Kcxi Ti yv(vii) Kcxi v!(oi) . 
't'evcxµovv1s µT) (Tpos) T cxcrovav1s Kcxl yv (vii) Kcxi vl (oi) 

Ll 10) 116/\ec.us. 
"'LUpos DT0A6:1oos, yv(vfi), vl(oi) Meµ(vovhTJs) . 

10 ncx~T) . Tl) ( ?) Ko:TVTIOS KO:i yv(vti) i<cxi vl(oi) D6:ec.us. 
------ -

! 'AnoAAwv(i)ov W. Aµµwv1 [0Js Brug. "Aµµwvos Brun. 'AnoAAWviov Wit. r 1wv Brug. 1ovs Brun. r ETIEcro-
(µevwv) Brun. Enayo[µEvwv ] Brug. 3 ME0ofip1os Brug. MEOoep1os Brun. 6 Da.EvEhovs W . Da.Ev ... 1ovs Brug. 
DanEV ... IOVS Brun. 7 Tacrovavis Brun. Tacrovav1os Brug. 9 n10A6:15os w. n1ov15ovs Brug. D1ovl5os Brun. 
10 Da~TJ . 11s (Daµfjcr11s ?) W . DaA6TJ .. TJS Brug. DaAatcr1fis Brun. 10 Ka.i'.mos Brun. Ka1T)tOS Brug. 

Kolumne 26. 
LETiv1s i<cxi Ti yv(vii) Kcxi vl(oi) Tµ0Tvevmßfi(K1os) . 
DopeyEß6Js 't'cxµfi(pec.us) wcrcxv(Tc.us) . 
L:eµµiv1s Kcxi Tov O:vopcx Kcxi ol vloi 't'cxµfi (pEc.us) . 
'ETfjs yv(vii) DopeyEß [6Jos] Kcxi Tov O:vopcx Kcxi vl(ovs) . 

s 'ApKovvf\<JJS, yv(vfi), vl(oi) Meµ(vovhTJs) . 
'Ocrf\s cxv/\T)Tf]s, yv(vii) Kcxi vl(oi) b.16s 116(/\ec.us) . 

Ta (flµl<Yv) Do:TiiP Zµiv(1)os 11cxcrTo(cp6pov) Dfiec.us. 
Nexov(6TJs) 't'evcpcxveµcxv(Tos) b.16s 116(/\ec.us) . 
't' EVX w ( V<JI s) T CXEKOV) Ll 10) 116 (AEC.U)) . 

10 To (f1µ1crv) DETwov(xov) µey6:(/\ov) Tcxp1xEv(Tov) . 
-------

! Tµo1vEvmßfi (Ktos) W . Griff. TµovvEvmßTJ Brug. Brun. z '!'aµfi (pEws) W . '!'aµT)vtos Brug. '!'aµ. Brun. 3 '!'a-
µfi (pEWS) dito . 4 yv (vfi) Brug. qiv . Brun. 4 DopEyEß [61os] Kai Brug. DopEyEV ... Brun. 5 'ApKovvfjms W . 
Wit. ApKOAIVTJOIS Brug. 'ApKoaviT)OIS Brun . 6 aVATJ•fis W . AcraTJOIS Brug. ' Acrafi•TJS Brun. 7 Zµ1vos, 1. Zµiv(t)os W . 
Zµ1v1s Brug. Zµvv1s Brun. 8 'l'Ev<pavEµav(1os) W . '!'Ev<pavrnvs yv[vTJ ] Brug. Brun. 9 TmKovs (Ta durch Korrektm 
hergestellt) W . AcraEtcrovs Brug. DaEicrovs Brun. 



N r. r8oa Kol. 24-30. 

Kolumne 27. 
To (f1µ1crv) DµEvxfovs Tap1xEv(Tov). 
To (Tphov) <Dpi :LoµTOvs, 
TO (Tphov) <Dpi naxfovs Kai Ti µr)(Tf1P ) Kai 1Tm(t']p) 
Kai To (Tphov) <Dpi 't'Evxw(vcr1os) Ta KEpaµ(Eia) 

5 Kai TWV µt'] wvoµacrµe ( VWV) Kai 
O:öt ( aCYT6f..wv) Kai f..oyEtwv Kai AE1Tovpy1 ( wv). 
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3 <X)( in Daxfov5 korrig . W . 3 µTJ = µi] (TTJp) W . µTJT [TJp] Brug. yv. Brun . 4 K~p Pap. Kepaµ [eta] Brug. 

. KEp. Brun. 6 aO!(acrTOAWV) w. aO!(acrToµwv) Brug. Brun. 

Kolumne 28. 

nnocripEl "Wpov. 
Xairovxwvcr1s Kai Ti yv(vt']) Kai Tovs vl (ovs) . 
Zµiv1s 'Apµ6:1os oµoiws . 
DaTEµOCYTOVS DETEVEcpw(TOv) oµoiws . 

5 "' lUpos 'lµoveov oµoiws . 
T1Kaf..ih1s 'lµoveov oµoiws. 
'Ocropof)p1s LTIOTOVTOS <pEVToµµ .. ( ) Ti Kai &f..(f..ws) yp6: (cpna1). 
'Apvweris NExBµw(veov ) Kai yv(vt']) Kai vl(oi) . 
TEwS 'lµovBov oµoiws . 

3 Zµ1v15 Brug. Zµi]v15 Brun. 4 DaTeµocrTov5 Brug. DETeµocrTov5 Brun. 6 T1KaAaTt5 W . T1KaµT15 Brug. Brun. 

7 <pEVToµµ .. ( ), vielleicht <pEvT0µµ1.~( ), fi Kai äA(Ac.:;5) yp<'x(<peTat) W. <pEVToµµt3T]5 Kat . .. Brug. 't'eVToµµhT]5 Kai aA. y . Brun. 

Kolumne 29. 
D aTEµOcrTOVS '1 µovBov Kai i} yv ( Vtl) Kai Vl ( o{) . 
Xanovxwvcrts L1TOTOVTOS wcr(avTws). 
To (f1µ1crv) 'lµoveris TEwTos Kai Ti µr)Tf1P 

Kai 1TaTr)p. 
s Tap1xEvTwv KoTI(Tnwv) · 

'ApTiaf)crts Kai Ti yo (vt'] ) Kai vl(oi) . 
.,. AKtS oµoiws. 
, 1 µoveris , A 1TOAAW ( vos) 1TO (f..EWS) wcrav ( TWS) . 
To (Tphov) 'lµoveris Zµiv(1)os EWS Tf)s Tacpf)s, 

IQ µnO: Tt']v Tacpt']v Dnocrip1os Kai NExBµ(wveov). 

r DaTeµocrTov5 Brug. DETeµ6crTovs Brun. 

Ko lumne 30. 

'ApµO:ts <pEV1TT6:tos oµoiws EWS Tf)S Tacpf)s. 
T6:cpovs "' lUpos 'AvovKIOS Kai TWV EV av(Tois) Kai forno (µevwv). 

't'Evxwvcr1s "Wpov Kai Ti yv(vt']) Kai vl (oi) . 
, ApTEµiöwpos oµoiws /:J.1os 1TO (f..EWS) . 

5 T6:cpovs Dof..vnepxoVTOS Kai TWV EV av(TOiS) Kai Emcro(µevwv ). 
'Epµoyevris µri(Tpos) Taµovv1os, yv(vt'] ) Kai vl(oi) . 

1Vh7v66wQoc; .;<-
L [ T] p6:TWV Kai Ti yv(vt']) Kai vl(oi) /:J.1os TI6(f..Ews) µT) (Tpos) 'ATmpf)os. 

a&J.<pa,; , 

[:LTp6:Twv µT)Tpos Tmmvov(Ttos ?).] 
:LEvaµov(v1s) Kai Tov &v8(pa) Kai Tovs vl(ovs) . 

IQ T6:cpovs Tavovr)nos Kai TWV EV av(TOiS) Kai E1TECYO (µevwv). 

r <pEVTITa105 W. <t>evTITatOS Brug. 't'evT<'xKts Brun. 't'eVT<'x105 W it. 2 'AvovKtOS W. AppovKtOS Brug. 'AvoVKT]5 Brun. 

3 't'evxwvo-15 Brug. <t>evxwvo-15 Brun. 5 DoAVTIEPXOVTOS W. DoAVTIEPXWVT05 Brug. Brun. 6 'EpµoyevT]5 W . 'Epw

Tievi)5 Brug. Brun . 6 Taµovv105 Brug. Taµov-r105 Brun. Zwisch en 6-7 hineinkorrigiert MT]v65wpo5 W. Meµvovo5 Brun. 

Nichts Brug. 7 'ATaTpf\05 W . ATavpT]5 Brug. 'ATavpi]ov5 Brun . Die Worte µTJ (Tpo5) 'ATaTpf\05 sch einen b ei der Kor-

rektur n achgetragen zu sein W . 8 TaTETivov(T105) W. TaTETIVOV (To5) Preis. Nam . S . zu r8, 3. TaTETivov[µ105 ?] Brug. Ta -

TEVTIVOV . Brun. 9 Levaµov(v15) W. Levaµwv[15] Brug. Levaµov. Brun. 
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Ur kunden a u s dem II. und I. J ahrhundert. 

Kolumne 3r. 
rTo:j3ovx1s TimTjp Mo:pavnos. 
Tpoµovs Ko:[i] Tov ö:vo(po:) Ko:i vi(ovs) . 
8o:vj3acr (T1s) DµovxovTipaT1( o )s 

Ko:i Ö:vo (po:) Ko:i TOVS vi ( OVS) . 
rTETEµiv1s Mo:ievovp1os. 
T aqiovs KEq>aAc.vv CY10Tl povpyos 

Ko:i Twv ev o:v(Tois) Ko:i emcro (µEvc.vv ). 
<Dpi rTETEXWV KO:i 1To:TTJP <Dpi fTEKVCYlOS 

' 7 ")\ 'l' KO:l OV O:V WCYI. 
ro To (f\µ1crv) (TimTjp) Zµiv(1)os 1TO:CYToq>6(pov) Di]((cr))ews. 

L:oµws Tio:crTOq>6 (pos) 'Epµov 

' 3 8avßcxcr (T1s) Brug. 8cxvß. Brun. i Dµovxo vTipcm(o)s W. DµovxovTipc'xT1os Brug. Brun . 5 DETeµi (v1s) Brug. DETeµ . Brun. 7 TWV Brug. Tov Brun. 8 <Dpi DETEXWV W. <t>pmETEAUJV Brug. Brun. 8 <Dpi DeKvcr1os W. <t>pme . . . TlOS Brug. <t>pmeKoTJOS Brun. 9 06 O:v c:Iicr1 W . Ovcxvc.:icr1 Brug. o1 O:v c:Iicr1 Brun. ro <1TcxTT,p) erg. nach 26, 7 W. ro Dft crec.:is Pap. 1. Dftec.:is nach 26, . 7 W. Dftec.:is Brug: Brun . 

K olumn e 32. 
rTo:vfj1s µiK(pos) 'Avoµnicr1(o)s 1TO:CYTO (q>6pos) 
Tej31po:vs ßios TI6(A.ec.vs) . 
't'evo:µevwq>1s TEK(Tc.vv) , yv(vi]), vi (oi) 

ßios TI6(A.ec.vs). 
s vi (os) 't'evTioi]p1os cr18ri (povpyov) , yv(vi] ), vi ( oi) ßios n6 (A.ec.vs) . 

""'1 ao«1,.,,a;) 
rTETexw(vCYls) TEK (Tc.vv) , yv(vfi) Ko:i vi (oi) ßios TI6 (A.ec.vs). 
'" Wpos Doa~1os Ko:i yv(vi]), vi (oi) ßios TI6(A.ec.vs). 
't'evxw (vcr1s) xpvcr6 (xovs) DtvTio:µi] vews. 
Tews Kvj3(epviJTTJS), yv(vfi) Ko:i vi (oi) ßios n6 (A.Ec.us). 

1 0 '" Wpos DEA.o:iov Kw (µris)'lepEc.vv. 
'Apvc0Bris fin(riTTJS), yv(vfi) Ko:i vi (oi) Kepo:µ (eio1s). 

r ncxvfj1s (1) korrig.) w. ncxvfjcr1s Brug. D6:71cr1s Brun. l µ1K (pos) w. \j!W Brug. Brun. 2 Teß1pc:xVs Brug. Teß1p1evs 
Brun. 7 nocx~1os Brug. Dc.:i6:~1os Brun. ro De71cxiov w. Deµ1ov Brug. Bruri. ro ~ = KW (µ71s) w. KW [ J Brug.' KW. Brun. II f)TI (T)TT,s) W . H[ ] Brug . .. . Brun. II Kepcxµ [101s] Brug. Kep Brun. 

Ko lumne 33. 
Yios 8o:µovv1os xrivo (j3oCYKOS) Kepo:µeio1s . 
Yi (os) 'ATIOAAC.U (viov) <Do:vKO:VTJ lOS wcr(o:vTWS). 
L:o:xTif\p1s Ko:i Tov ö:vo (po:) Ko:i vi ( ovs) wcr ( o:vTws). 
' Ep1evs 6:pToK6TI(os) Ko:i yv (vfi) Ko:i vi(oi) MEµ (vovhris) . 

s Dpoms Ko:i Ti yv(vfi) Ko:i vi (oi) TµoTvEvq>o: (µi]vews). 
'ATiaBris Ko:i i) yv(vfi) Ko:i vi(oi) wcr(o:VTWS). 
Yioi Mo:1evp1os, yv(vo:iKES) Ko:i vi(oi) "Amws. 
80TopTix1s TIO:CYTO ( q>6pos) , yv (vfi ) Ko:i vi (oi) 'Am c.us. 
Ko:A. fjs Ko:i Ti yv ( vfi) Ko:i vi( oi) T µovovKTjm ( c.us). 

ro ' Ovvwq>plS Ko:i Tj yv(vfi ) vi (oi) wcr(o:vTws). 

r Kepcxµeio1s W. Kepcxµio1s Brug. Brun. 2 'ATio7171c.:i(viov) W . ATio7171c.:i [vos] Brug. ATio7171c.:i . Brun. 2 <t>cxv-KCXVT) JOS Brug. <t>cxvKcxvft1s Brun. 5 Dpcxcr1s Brug. Dp6:crvs Brun. 5 TµoTvevcpcx (µftvec.:is) W. Griff. R yl. I II 131 A. 6 . Tµovvevcpcx[µ71vec.:is ] Brug. Tµovvevcp. Brun. 6 ATicx671s Brug. 'ATI6:cr71s Brun. 7 yv (vcxiKES) W . yv[v71] Brug. Brun. 9 TµovoVKftm (c.:is) W . TµovovK71ve[c.:is] Brug. Wit. Tµovo\.ycxve Brun . 

• 



Nr. 18oa KoL 31--37. 

Kolumn~ 34. 
Da-rt']p 'Ep1Evov(mos) DETEµi(v1os) DµovvEµov(vEc.us). 
no:crf\µ1s KO:l yv(vt']) KO:l v!(o\) TµoTVEvcpo:(µi]vEc.us) . 
't'Eµµc.0 (vfr11s) D:Ig1<Ec.us wer ( o:vTc.us). 
'Ay1<acr1s 1<0:\ Ti yv ( vt']) Ko:I v! ( o\) wcro:v (TC.US) . 

s Do:µc.0(v6T)s) 't'EvT1<o:f..fovs 8vvE~.?: · 

DETEµo:1Evov (p1s) Dmfovs 'Epµ ( c.0v6Ec.us) . 
rv(vo:iJ<ES) <!>µ6nos KO:l 't'Evvi](cr1os) TWV "AKovv1os. 
DlTOVS KO:l i) yv(vi)) KO:l v\(oi) . 
't'Eµµc.0(v6T)s) crt5T)pov(py6s) i<o:\ Ti yv(vt']) 1<0:! vi(oi) . 

rn K6Tvf..((f..))os Ko:I Ti yv ( vt']) Ko:I vi ( oi). 
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1 Ep1Evov[ß1s] Brug. 1 DETEµf(v1os) (ich notierte am Original ein bei Deveria nicht sichtbares Jota über µ) W . DE-

TEOVS Brug. Brun. 2 TµoTvEvcpa(µiJvm>s) W . TµovvEvcpa[µTJVEWS] Brug. TµovvEvcpa. Brun. 3 't'Eµµw [v6TJsl Brug. 't'Evµw . 
Brun. 3 D::rqKEWS w. n .. KEOVS Brug. m ... KEWS Brun. 6 DETEµa1Evov(p1s) w. DETEµapv1s Brug. DETEµapETJS Brun. 

7 fv(vaiKES) W .... Brug. fv[viJ ]. Brun. 7 <t>µ6nos W. cpµo16TJS Brug. <t>µohTJS Brun. 7 't'Evvi](o-105) W . 't'EVVTJ[VOVTE
p1s] Brug. <i>Evvaiovs Brun. 7 AKovv1os Brug. 'AKovvEWS Brun. rn K6Tv7'((t.):os W . KoTataf.os Brug. KoTTaf.os Brun . 

Kolumne 35. 
't'Evocrip1s µeyo:(s) 1<0:! Ti c:Hi(Ef..cpt']) MEµ(voviTT)s). 
DETEo:pnf\(KtS) 1<0:! Ti yv(vt']) KO:t vi(o\) D6:Ec.us. 
'Apno:f\cr1s cpo:f..o:Kp ( os) D6:Ec.us. 
DopµovTtS KO:t Ti yv(vt']) 1<0:! vl(o\) D6:Ec.us. 

s DCi:T1s DEvyEIS Ko:I yv(vi]) Ko:I vi(oi) . 
Da-rt']p no:xvov(µ1os) yo:f..o:KTO(cp6pov) D6:EC.US 
'Ovf\s Ko:I Ti yv(vt'i) Ko:I vi(o\) D6:no:s. 
T6:cpovs Tf3E1ovT1s Ko:I 'Epµiov 

Ko:I Twv emcro (µevc.uv) 
rn Ko:I TO (f\µ1CJv) DvEX6T)Vl .... 

2 DETmprrfj(KtS) w. DETmprrpTJ[S] Brug. DETwprr. Brun. 4 nopµovTIS w. nopµaVTIS Brug. Brun. 5 DEvyE15 
Brug. DEvy1vs Brun. 6 yaf.aKTo[cpopos] Brug. 6 Dmws Brug. "ArrEWS Brun. 7 Darras Brug. Davas Brun. 

8 TßE!OVTIS Brun. TßE!OVTIOS Brug. 10 nvex6TJVI .... w. DvEx6TJV!Ocpas Brug. DVEX6TJVlo\jlOS Brun. 

Kolumne 36. 
'Apno:f\cr[1]s 't'Evocrip1os Kvf3(Epvi]T11s) . 
KECJTEVS DETEVEcpw ( TOV) KV[3 ( Epvi]TT)S) . 
DETof36:cr(TtS) 't'Evocrip1os Kvf3(Epvi]TT)S) . 
n o:Ttl p Lo:1<6:v1os OVT)A6: ( TOV). 

s Ko:µf\TtS 2:0:1<6:v1os Ko:I yv ( vt']) Ko:I vi ( oi) . 
DTof..Eµo:ios ex5(Ef..cp6s) 6µoic.us . 
'Ep1Epiv1s Ko:I Ti yv(vt']) Ko:I v!(oi) . 
T 6:cpovs 8rn5c.0 (pov) T o:xf36:T10s 

Ko:I Twv ev o:v(Tois) 1<0:! enwo(µevc.uv) . 
rn LTp6:Tc.uv rro:Tt']p To:Tmvov(T1os) . 

4 u . 5 LaKav105 W . LaKaAA1os Brug. Brun. 
(TtoS) W . TaTErrvov[µ1os] Brug. TaTErrvov Brun. 

4 ÖVTJAa(Tov) W. 'Ov~a[ Brug. OVTJAa[TTJS] Brun. 

Kolumne 37. 
<Dpi 2:o:po:(Tiic.uv?) Ko:I yv(vt']) Ko:I v!o\ 1<0:! ov EcrTlV 

Ko:I DEf..o:io:s olKEio<; 
Zµiv1s Ko:f..ovf..1os Tio:crTo ( cp6pos) "lcr18os. 

rn T aTErrvov-

r <t>pi L:apa(rr!wv ?) W . <t>p1crapa[ms] Brug. <t>p1crap6: Brun. r 06 EO"T!V w: OvevTwv Brug. GvfoTwv Brun. DE-
/\afas w. nmt.1a[crTOS] Brug. 0 DETµta ... Brun. 3 Zµ1v1s Brug. Z16VTJS Brun. 3 KaAOVAIOS Brug. KEAOVAIOS Bru.n. 

3 rracrTO(cp6pos) "lo-1005 W . Dµov[v]1cr1oos Brug. Dµovv1cr1EWS Brun. 
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\fevxw(vcns) Mmofip1os. 
s CTacrfjµ1s Kox:\ai<hT)s. 

8oTopTföS \fev1m:\ovs ( ?) Meµ(vovhT)s) . 
'Apµ 1 vcr1 s T µoTvevcpaµ (Ti vec.vs) . 
<!>6oµw(v6T)s) Kal Ti yv(vi)) Kal vt(ol) 8vve(c.vs). 
, lvapws oµoic.vs . 

IO nxoip1s TµoVVOVKTJ1TEC.VS . 
CTpovxµovv1s oµoic.vs. 

6 'l'evno:l\ovs ( ?) W . 'l'evvo:iovs Brug. 'l'evµvo:1ovs Brun. 7 'Apµ1vcJ1s W. ApµnTos Brug. 'Apµ1vfivsBrun . 7 TµoTvE-
v<po:µ(fivews) W.' 's. zu 33, 5. 10 TµovvovKfimws W . TµovvovKfivews Brug. Brun. 1 r Tipovxµovv1s Brug. Tipovvxo:µ1vls Brun. 

Kolumne 38. 
<!>aywv1s \faµfipec.vs . 
Mavaßovs ' 'Ovfovs. 
<!>mpfjf MeµvovhT)s . 
CTmi)p nacrfiµ1os TEK(Tovos) . 

5 r opyias Kal TbVS Vl ( OVS) . 
CTmi)p 2:eµµov(6tos) Taµovpo

cp6aiv1os. 
2:oµTovs nacrTo(cp6pos) ' Epµov 

\feVTaµovvfjCY1s . 
10 K6vc.vv .6.wpov. 

I C!Jo:ywv1s, das cJJ korrig. aus n w. Tq>o:ywv1s Brug. Brun. I 'l'o:µfipews w. '1'0:µ11peovs Brug. 'l'EVTJPEWS Brun. 
3 C!l=pfis W . C!Jo:Tp1os Brug. Brun. 6 2:eµµov(61os) W . 2:eµµov[v1os] Brug. 6/7 To:µovpo<p6o:iv1os W. To:µovpo: cJJ6o:vv10s 
Brug. Brun. 

Kolumne 39. 
K6vc.vv 'Ano:\:\c.vviov 
xc.vpis Tfjs µT)Tpos Kai 

11mp6s, wv EXEl 'Ocropofjp1i;, 
Kai TO (Tphov) <!>pi naxfovs Kai 

s <!>pi 2:oµTovi; (Kai <!>pi) \fevxw(vCY1os) 
Tov EV Tois Kepaµ(Eio1s) 

Kai TWV a5taCYT6:\c.vv ((Twv 
EV Toii; Kepa(µeio1s))) Kai TWV :\o(ye1wv) 
Kai Kap1TEIWV. 

3 <Dv W . Öv Brug. Brun. 5 <Ko:i C!lpl ) erg. W. 7/8 zur Tilgung (W) vgl. Komm. 
o51o:cnoµwv Brug. Brun. 8 l\o [ye1wv] Brun. l\e[novpy1wv] Brug. 

Kolumne 40. 
T ayfjTos Tfjs " Wpov · 

XanoxpaTlS" CTETevecpw(Tov) Kai vt(oi) . 
2:evToTofjs tep1crcra. 
'Ovfjs Kal Ti yv(vi)) Kai vt(oi) . 

s 2:eveµevw ( cp1s) 'Ovfovi;. 
T6:cpovs \fevocrip1os Kai TWV EV av(Toii;) 

Kai ETIEcroµevc.vv . 
' lµoveT)s Xanoxp6:Tov. 
'Apcr1fjCY1s 8oTopTaiov. 

10 8oTopTaios CTaETEµocrTovs (sie) . 

7 a51o:crTOAWV W . 

r X in Xo:noxpih1s korrig. aus TI. W. XCXTioxp=1s Brug. Xo:noxp6:TTJS Brun. 5 2:eveµerw(<p1s) W. 2:eveµevw[611sJ Brug. 
2:eveµevw(ms) Preis. Nam. nach W . Ostr. 1213. 8 1 in 'lµov611s korrig. aus K. 10 In Tio:e sollte e vielleicht Verbesserung 
für 0: sein, ohne 0: zu tilgen (sonst hier meist no: geschrieben) . TIETEµocrTOVTOS Brug. TIETEµEcrTOVS Brun. 



Nr. 18oa Kol. 37-44. 

K olumn e 4r. 
TiiVTpts DETEvEqiw•ov. 
T6:qiovs n.aihos Kai 'TWV EV av(Tois) . 
To (fiµwv) navio-KOV oh~ov6µov . 

T d<povc; 

LtEpµwv Kai 'TWV EV av (•ois) Kai ETIECYO (µEVG0V) . 
5 KaK6pts Kai 'TOVS vlovs. 

'Apvao-tav'TtS Kai fi yv (vi)) Kai vl( oi) . 
't'Evxw(vo-ts) Kpvµ[3onc.0(i\TJs) (sie) , yv(vi)) Kai vl(oi) . 
T6:qiovs 2:oµqi€wv Kai 'TWV EV av(Tois) 

Kai 'TWV Enwv(µ€vwv) Kai 'TWV a!i\ovpwv. 
10 naws CxAlEVS Kai Ti yv(vl)) Kai vl(oi) Lias n6(i\Ews) . 
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I mVTplS Brug . rnvvp1s Brun. 3 nav{O'KOV w. nav!O''T]S Brug. Brun. 5 K=6p1s W . KatO'op15 Brug Brun. 

5 TOVS viovs w. Tovv . . ovs Brug . TWV nvO' . . . Brun. 
w w 

7 Der Schreiber schrieb zuerst Kpoµßorr , wollte dann Kpoµßvorr ver-
V 0 

bessern, st ellte aber das v aus Verseh en auf das erste o st att v or das zweite .liV . 

9 aiAovpwv W. ÄEnovpy1wv Bru g . ÄEnovpy. Brun . 

9 ETIEO', versehentlich für ETIEO' W . 

Ko lumn e 42. 
<Dmpf\s MatEvovp1(o)s 1<ai Ti yv (vl)) Kai vl(oi) . 
.,. Wpos nao-•o(qi6pos) 8pim5os. 
'ApEVS xai\KEVS, yv(vl)) Kai vl(oi ). 
't'EVWIS xai\'KEVS wo- (av'TWS) . 

s MatE6W'TlS nop6µEvs . 
CTmi)p naxvov(µios) nao-•o(qi6pov) 'Epµov 

1<ai 0:5Ei\ ( qiov) Tov EV 'A n6i\i\w ( vos) n6 (i\Et) . 
't'Eµµc.0(v6TJs) vlos 8p .. ~tos MEµ(vovhTJs) . 
KEµapEvs nao-To ( qi6pos) 'Aµwvos "Amws. 

10 't'EVXW ( vo-1s) nmi)p <Dap6:Tov nao-To ( qi6pov) wo- ( aV'TWS) . 
5 MatE6WT!S W . MatE . WT!S Brug. ' Ma11\µwT15 Brun. 5 rrop6µEVS Brun. nop6µEOVS Brug. 6 TIOO'TO (<p6pov) w. 

rraO'rn [cpopos] Brug . 7 6:6 (EÄ<pov) W . a6 [EA<pos] Brug. 8 8p . . q10s W . 8p ... rns Brug. 8pa\iTos Brun. 

Ko lumn e 43 . 
.,. Wpos na•Tip 2:1v6:p1os 'Ei\Eqiav•Evs. 
CTmi)p ' Eqiwvv(xov) 'TEK(Tovos) . . 
't'Evtµov6T]S 'TE(K'Tc.0V) 'Ei\E<paV'TEV). 
CTao-f\µts Ö:Ö(Ei\<pÜS) 't'Eµµi(v1os) 'TEK('Twv) . 

s DETo-f\•ts Ka6opµov1os ( ?). 
T 6:qiovs 't'Evaµovv1os •ov "Wpov "Amws 

Kai 'TWV EV av('Tots) Kai ETIECYo(µEVc.0V ). 
<Dpi CTEµo-fös Kai ov &v Tit i<ai <Dpi 

't'EVXWVCYIS Kma 'TOVS xoaxv(Tas) . 
1 Ltv6:p105 W. Ltvap . . . Brug. Lvtvp. Brun. z TEK (Tovos) W. TEK [Twv] Bru g. 4 'l'Eµµ1 [v1os] Brug. 'YEÄ-

Ki [TTJS] Brun. 4 oder TEK (Tovos) w. 5 nnO''T]TlS Brug. ·· fö~TO''T]µ15 Brun . 5 Ka6opµov10s ( ?) w. KaStµo;\0105 
Bru g. Ka6tµ6A10 5 Brun. 7 TWV Brug. TOVS Brun . 8 o& O:v i'j1 W . Ovav'T]S Brug. Ov6:~T]S Brun. 

K olumn e 44-. 
~( 

T O'Tof\s avi\T)•fis. 
't'EV'TO'TOf\S Kai yv(vl)) Kai vl(oi) , 0:5(Ei\qios) 

CTanµfl•os CTEvyis. , 
T 6 ( fi µ lCYV) n avovqi tos n Ü:EWS. 

5 nvavs, yv(vl)) Kai vl(oi) CT6:nas. 
CTao-f\µ15 fin(T)'Ti)S) , yv(vl)) Kai v\(o\) 

1 avAT]TilS W . AA . . . TT]S Brug. 'AAvfi• TJS Brun . 3 narrµfjTOS w. naTO'µT]T\S Brug. Brun . 6 fjTI (T]Ti']S) W . 

[ . . . . ] Brug. TI . Brun . 
W i l c k e n , U rk. d. Ptolemäerzeit II. 22 
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DEvyEls. 
Tr11ovxw(vcns) Kai Ti yv(vT)) Kai vt(oi) KEpaµ(Eio1s) . 
't'Eµµw (vBT)S) <DTWTOS wcr ( m'.m.vs) . 

rn "EKcr1s, yv (vT)) Kai vt (oi) KEpaµElo1s . 
8 T711ovxw. Brun. Tmovxw [vo-.s] Brug. 9 cDTWTOS w. vVit . cDTaTOS Brug. <:Dewvos Brun . 

W . E . . cns Brug. "ET)<YlS Brun . 

Kolumne 45. 
8vyoTTJP TnovTOs, µTjTTJP DaTcrrnv(Tos1 . 
Tovovx1s 'Ovvwcpp1os MEµ(vovhris) Kai Ti yv(vi]), vt(ol). 
DEw.vfös 'Ovvwcpp [1]os MEµ(vovhris) Kai Ti yv(vi]), vt(ol) . 
To (-flµ1crv) 'Ovvw(cpp1os) Kai Ti yv(vT)) Kai Ti 0:8Ef..<pi] , wv 

s µhmTI 'Ocropoi) pEl TO &f.. (f..o) ( il µ 1crv) . 
To (-flµ1crv) LEvec;mos oµolws . 
nnmovxos K~i yv(vT)) Kai vt(oi) MEµ(vovhris) . 
TEE<pi[31s Kai Ti yv(vT)) Kai vt(oi) MEµ(vovhris). 
To (-flµ1crv) 'AµEvwB9v [3oVK6f..ov. 

rn Tva<pEpcrfös Kai o O:vT)p Kai vt(oi) "Amws. 

IO "EK<YlS (K korrig .) 

I naTCYEOV (Tos) w. na1CYEOV[ . . . Brug. DavCYEoV Brun. 2 Tovovx1s w. nvovx 1s Brug. Brun. 6 :Lev6c.0T1os 
Brug. :LevowT1os Brun. 7 Dnmovxos W. DETmovx1s Brug. Brun. 

Kolumne 46. 
L:oµTovs Kvß(Epvi)TT)S) IEpov n~(olov) Kai yv(vT)) Kai vt(oi) "Amws. 
<Dpi 'Ocrf\s Kai TWV crvv O\lT ( w) 1 Kai emcro (µEVWV) . 
T oTof\s KaTVTIOS T µovovKTjTIEWS. 
DaTTjp 'ATOTTIIS ( ?) T6f..KEWS. 

5 nacrf\µ1s TI [aT]Tjp SJ?µ6nos Dµov(vEµovvEws) . 
naxvov(µ1s) µ1K(pos) Kai yv(vT)) Kai vt(oi) DµovvEµov(vEws) . 
Ytoi Tanoi)p1os Kai TÜ:S yv(vaiKas) Kai vt(ovs) 

D µovvEµov ( VEWS) . 
'Apcr1f\cr1s racrTpwv [o]s Kai Tj yv(vT)) Kai vt(oi) 

rn TµoTavEv<pa(µTjvEws) (sie) . -------
! iepov TI~(olov ) W. 1epov .. . Brug. ' lepov .. Brun. 2 c:Dp10CYT)S Brug. c:Dpl<YT)S Brun. 

schleifung) W. <YVV . .. . Brug. <Yvvo ... Brun. 3 KaTVTlOS W. Kappnos Brug. Brun. 
KT)VEWS Brug. TµovovKvvews Brun. 4 'ATaTTilS oder' ATaTfj1s ? W . AvaTl<YlS Brug. 'ATaTT)S Brun. 
Brug. Brun. 6 µlK (pos) w. ljJW . Brug. Brun. 9 raCYTpwv [o]s w. ya<YTpwv Brug. Brun. 
Dµovve [µovvews] Brug. TµovT1vev ... Brun. -

Kolumne 47. 
Dnmpnf\KIS Kai yu(vTj) Kai v\(oi) 8vvE~) . 
L\O\S DaTJVEWS mvnowp. 
't'EvBw(TTJS) Hmfovs 'Epµ(wv6Ews) Kai yv(vT)) Kai vt(oi) Kai TÜ:S 
OÖEA<pCxS [3 . 

s Xm6w(TTJS) <D1µTjv1os Kai yv(vT)) Kai vt(ol) . 
Xm6w(TTJS) cr18rip(ovpyos) Kai yv(vT)) Kai vt(oi) ' Epµ(wv6Ews), 
Da[3ovx1s olKEioS Kai yv(vT)) Kai vt(ol) . 
.,. l.Upos Txat..c;:avq-1s ( ?) Kai yv(vT)) Kai vt(oi) MEµ(vovhris) . 
'Axovpf\S Kai TJ yv(vT)) Kai v\(oi) wcr(aVTWS) . 

IO 'Apnaf\crl) Kai TJ yv(vTj) Kai v\(o\) wcr(aVTW)) . 
DaTTjp "l.Upov TEK(Tovos) Kai Ti yv(vT)) Kai vt(oi) DoEws. 

2 <Yvv a1h(w)1 (mit Ver-

3 Tµovov~"•w> W. Tµovov-
5 ~µohos W. Aµnos 

IO TµoTavevqia(µi]vews) W . 

r DETeapTifjKlS W. DETeapT)KlS Brug. DETeaplT)KlS Brun. 2 :L161s W . :L161s Brug. LTo·ts Brun. 2 DaTlvews W. 
DaT1veos Brug. Brun. 2 DivTiowp Brug. D6:vTiowp Brun. 3 'l'ev6c.0 (TT)S) W. 'l'evxwv (<YlS) Brug. 'l'evxw. Brun. 413 
Brug. ti. Brun. 5 Xe<Y6w (TT)S) W. Xmow[p1s] Brug. Xmow. Brun. Ebenso in 6 . 5 cD1µi]v1os W . c:Daµ71v1os Brug. 
Brun. 6 CY1671p(ovpyos) ·w . LTawp [1os] Brug. Brun. 7 na13ovx1s w . DaCYOVXlS Brug. na . . ovx1s Brun. 8 Txa:Aa-
aVCYlS oder Txa:AAaVCYlS ? w. Txa:A:Aaµ1s Brug. Brun. II naews Brug. nae . Brun. 



N r. 18o a K ol. 44- 50. - Nr. 18o b, 1-11. 

Kolumne 48. 
Daxvovµ1s \f/EVKlTlOS ( ?) oµo(ws . 
NExeavs Kai Tov &vo (po:) Kai v!ovs. 
'A.ws ( ?) Kai T) yv (vTj) Kai v!(oi ) MEµ (vovhris) . 
Y!os 'EplEVS KO:i nnwp1Tpf\s 

5 Kai DEK0cr1s Kai yv(vo:iKES) Kai v! (oi) . 
DTof..Eµo:ios [ 6 ? ] Kai NEif..os impos 

KO:i T) yv ( viJ ) .Kai vl ( oi) . 
'!µov6ris To:Tiiov (qios) Kai yv(viJ) Kai v!(oi), TimTjp 

µ . T ... . ;ov ev Tois /\ixov. 
10 DETExwv Bov; os ( ?) D6:Ews. 
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1 'i'EvKiT1os( ?) W. <llvaI<1T1os Brug. 8 vaI<h1os Brun. z NEx6avs W. NExof..vs Brug. Brun. 3 A . ws ( ?) W . 

Al\IWS (B~~g.) "Aµws oder "A?„:Aws Brun. 4 nETmpnpris Brug. DEwxpris Brun. 5 DEKVO-IS w. DEKv6ris Brug. DE-

KVTTJS Brun. 6 NEiAo.s (aber das s eher wie v ), vorher im Spatium vielleicht [6] zu ergänzen. W . NEyaw Brug. Brun. 

8 'Jµoveris (am Original sah ich Spuren vom 1, die bei Deveria nicht sichtbar) W. Mwveris Brug. Mwp6fjs Brun. 8 Taniov (cpos) 

W . ron1 . v [ . .. ] Brug. ronnw. Brun. 9 Anfang t rifft Brugsch vielleicht das Richtige mit µTJT[TJp] [avT]ov, wenn auch die 

Zeichnung Deverias nicht genau dazu stimmt. 9 /\ixov w. Af..xov Brug. Brun. IO nETEXWV w. nETEXWV[o-1s] Brug . 

. . . . . . . Brun . IO BovTOS (Brug. Brun.) oder vielleicht eher Bov1os w. IO naEWS Brug. naE Brun. 

Ko lumne 49. 
Twv o' &Mwv 0:5tacn6f..wv 
M1µ\f'ECJ60:1 TTJV To:yf\v 
TO E, TOV OE AOITTOV ß' 1' N 
Eis 'O<Yopof\p1s Kai NE [xeµwv ]6ris 
Kai D[E]To<Yip1s, EKo:<Y(Tos) Km[O: To] y. 

I O:Oiao-T6Awv w. aoiao-Toµwv Brug. Brun. 

o' 1' /..' Brug. o' 1' y' Brun. 

z /..fiµ1.j1Eo-6m W . . ... 1.j1Eo-6ai Brug. Ö: ..... Brun. 

Ko lumn e 50. 
2 . H .) "hovs o MwopTj KT] TE(TO:KT0:1) eni TTJV ev 'Epµ (wv6E1) Tp6:(m3o:v), 

eqi' Tis 'Aµµwv1os, (oEKÜ:TTJS) eyKv (Kf..iov) KCXTÜ: 5to:ypo:(qiTjv) DTof..Eµ (o:iov) TEf.. (wvov), 
v<p' fiv vnoyp6:(<pEt) 'ACJKATJ(m6:011s) 6 cXVTtypo: (<pEVS), 'O<Yopof\p1s "U)pov 

IKo:i o! O:o(Ef..<poi) Tef..(os) oÜCJEws Twv vno:pj(6 [vT]wv " L0pw1 (Tw1) nmpi 
s xo:f..Kov (To:f..6:vTwv) f3 TEA (os) A<Y. 

, Aµµw ( VlOS) Tpo: ( m3h11s). 

Nr. 180 b ( = Leid. M). 

Kolumne r. 

[, AvTi]ypa<pov wvf\s. 
["h ]ovs 0 'Emi<p e µETÜ: TÜ: KO!VÜ: ((T6:5E AEYE1)) EV 'Epµwv6El 
[ TOV] no:evphov Tf\S 811f3o:l0os E<p' 'Epµiov ~yopo:v6µov. 

'AnEOOTO .,. Wpos " Wpov TWV EK TWV MEµVOVEiwv xoo:xv(T)wv 

3 ~, 1';\' w. 

s ws (f:Twv) 1;(0), µfoos, µEt..ixpws, TETo:v6s, (O:vo:qi,@:f..o:vTos), µo:Kponp6CJ(wnos), Ev6vp1 (v), '1To: 
µEy6:f..o: Kai cX<pECJTT]K [ 6 ]Tex, cXQ~~VW~ TOiS oµµO:CJIV , cXTIO Tf\S 
v:!![apJxoV<Jris avT~t TE Kai Tois µn6xo1s oiK (io:s) 0Kooo(µriµ evris) Kai Twv 
npo<YOVTWV \f'lAWV T[o]TIW.1::'. Tf\S OVCJT]S EV (Twl) cXTIO VOTOV µEpEl 
.6.1os TIO (AEWS) Tf\S MEy6:f..ris TO emf36:/..f..ov O:VTWl µepos ~' 

10 Tis yEhoves Tf\S öt..ris ohdo:s · v6Tov oiKio: D6:nos 
cxVAT]TOV, f3oppä oiKio: To:xAEVTOS, cXTITJ(AlWTOV) pvµri f3o:<JlA1Kfi , 

I [ 'AVTi]ypacpov wvf\s W . nToAE .. ... Lee. 2 TaoE AEYEl ist zu .tilgen, s. Kommentar. 4 xoaxvTWV mit Ver-

schleifung w. XOAXVTWV Lee. 5 s(e) erg. nach tsoa. 1, 5, W. 5 O:vacpaAaVToS erg. nach tEOa, 1, 5 W. 8 TWl erg. 

nach tsoa, I, 6 w. IO nanos w. nahov Lee. II a VATJTOV W . ... 6vTov L ee. II Taxf..E0Tos W. TaxAsfJTOS Lee. 
22* 

26. J uli II3 
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/\ll3 [os] Oiwpvs, Kat Tov Els Tayfjv o!Kov 0Ko50µ11(µEvov) 
, 1 11 ßo(uqa) Tf11XEUJS y IE, oü YE [ho(VES) ·] v6(Tov) OtKia 'ApnaTj<JIOS, 'flAOt T6n(o1) 

:!"~V oxt..wv, cm11f..1WTOV oh<;ia DEx1hov xoax1hov, f..1l3os 
l 5 olKia 'A<JWTOS, i<;at EV n µovEµOVVEI <cm') oli<;ias Ka6E!p11 (µEV11S) 

To L, Tis yEho(vEs) Tf\S öf..ris olKias · v6(Tov) pvµri l3a<J1f..1KTj, 
olxlet 

13 [opp]a n [0Jfil31os, cm11(f..1WTOV) oiK[ia] I!nwpnpfovs TOV MEVVEoVS, 
f.. [1Jl3 [o]s ol!5ia ZµavpE(ovs) Toü 't'EµvE(ovs), fis O:va µfoov 0!6:qi~<J1s, 
fi of &v - W<JIV yEho(vEs) (n6:vT11) n6:VT(To6Ev) . 'Enpimo 'Qryopo [fj(p1s) ] "CUpov ws (hwv) µE, 

20 µE(<Jos), µEf..ixpw(s), TErn(v6s), µai<;po(npfownos), Ev6vp1(v), i<;at NEx6µwv611s Kat 
nno<Jip1s, EKa<JTOS KaTCx TO 5' TO L 5', Tayfjs TO &f..f..o 5' 

( . ) , , !I \ XWPtS TOV ELS avTfiV 0 [tKO ]v SJC Tf11XEWS y IE, Kai OIK!aS 
0Ko50µ11(µEv11s) Tf\S oforis EVTOS Tov Ev Tois MEµvo(vdo1s) qipovpiov, Tis yEhov(ES) · 
VOTOV pvµ11 13a<JIAIKTJ, 13oppa di<;t ( a) nno<Jtp!OS na<JTOq:>Üpov 

25 'Aqipo5h11s, O:n11f..1w(Tov) olKi~ nof)p1os yvaq:>EVS (sie), f..1l3os pvµ11 
13a<J1f..11<;fi fi o'i &v W<JIV yEho(vEs) n6:vTo6Ev, EKa<JTOS TWV avTwv KaT<'x TO 5', 

Kolumne 2. 

xaf..i<;oÜ (Taf..6:vTwv) 13 J<;at Tiiv npo<JTa<Jiav TWV 

En113at..f..6vTwv avTwl <Jwµ6:Twv 

TWV µnayoµEvwv Eis Tovs qi6:qiovs 
30 Kat Twv TOVTwv f..oyE1wv i<;at Kapn(El)wv, 

wv To Km' &v5pa O!<'x Tf\S ryvyypaqifjs 5E5Tj (f..wTai) . 
npoTI0JA11 (TfiS) Kat 13El3alWTfiS TWV KaTCx TfiV 
wvriv .,. CUpos 6 O:no56µEvos, öv EOESmo 
'Qryopofj (p1s) Kat oi 0:5Ef..qiot oi np16:µEvo1. 

(Großer Zwischenraum!) 

35 "ETovs 5 Mwopfi K11 TE(rnKrn1) Ent Tiiv Ev 'Epµ(wv6E1) Tp6:(nE3av), 
Eq:>' Tis 'Aµµw(v1os), (5EK6:T11S) EyKv(J<f..iov) Kma Oiayp(aqifiv) (nTof..Eµaiov) TEf..(wvov), 
vnoyp6:(q:>E1) 'A<JKA11(m6:511s) 6 avT1yp(aq:>EVS), 'Qryopof)p1os 
"CUpov Kat oi 0:8(Ef..qiot) TEAOS (5ÜO"EWS) TWV vnapxovTUJV 
"6Jpw1 TWI nmpt xa(f..Kov) (rnf..6:vTwv) 13 TEA(os) A<J. 

40 'Aµµw(v1os) Tpa(m3h11s) . 

vqi' fiv 
• 

13 nfiXEWS W. nfiXEIS Lee. 14 TWV OXAWV W. . . XWV Lee. 15 cm' erg. nach H:Oa, l, 9 W. 1.5 = Ka61JpT]µEVTJS · 
16 c = fjµtCJV . 17 n [o]Tjß10s w. n. yß1os Lee. 17 DETmpnpfovs W. DETm[po]Epfovs Lee. 17 MEVVEoVS w. ME-
vfovs Lee. 18 ZµavpE(ovs) W . Zµmp (fovs) Lee. 18 't'EµvE(ovs) W. 't'Ev .. .. Lee. 18 5t6:cp~a1s W . 5t6:cpvCJts Lee. 
19 n6:VTT] erg. nach 180a, l, 10 W. 21 TO L o' = TO (fjµ1av) (ThapTov) W . Ta 15 Lee. 22 Tov W. TWV Lee. 22 o [i-
Ko]v 1. oiKov W . [oiKiav] Lee. 22 niJXEWS W. TTTJXEWV Lee. 23 ci:Koooµ11 (µEVT]S) TV. WK00(0µ111-·.EvT]s) TO fjµ1av Lee. 
25 noi]p1os w. noijCJIOS Lee. 25 yvacpEVS Pap. l. yvacpEWS Lee. 29 cp6:cpovs korrig . zu Tacpovs w. 30 Kapn(Et)wv w. 
KEpowv Lee. 33 1. EOE~avTo nach tsca, 2, 5 . 35 Mwopi'] W . MwopEi Lee. 36 DToAEµaiov erg. nach tfOa, 50, 2 W. 
37 !. 'Oaopofjp1s 38 56CJEWS erg. nach 18üa, 50, 4 W. 

Übersetzung von 18ob (= Leid. M) 1 ) . 

Abschrift einer Kaufurkunde. 
»Im 4. Jahre am 9. Epeiph« - nach den allgemein üblichen Ausführungen : - »in H ennonthis im Pathyritischen (Gau) 

der Thebais vor Hermias, dem Agoranomen. 
Verkauft hat Horns, Sohn des Horns, der zu den Choachyten aus den Memnonien gehört, - 6[9] Jahre alt, mittelgroß, 

honigfarben, schlank, [kahlköpfig], langgesichtig, mit gerader Nase, mit großen abstehenden Ohren, augenkrank - von dem 
ihm und den Miteigentümern gehörigen steinernen Hause nebst den dazu gehörigen Bauterrains, das sich im südlichen Teil von 

J o Großdiospolis befindet, den auf ihn fallenden siebenten Teil - Nachbarn des gesamten Hauses sind: im Süden das Haus des Pais, 
1 ) Ich übersetze den Leidensis, weil er vollständiger ist als der Parisinus. Die Totenliste von tSOa bedarf zum größten Teil 

keiner Übersetzung; ihre schwierigen Stellen werden im Kommentar erörtert. 
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des Flötenspielers, im Norden das Haus der Tachleus, im Osten die königliche Straße, im Westen der Kanal - , (ferner) das für 

Tages bestimmte Zimmer, aus Stein gebaut, von 'h '/rs Areal-Elle, - dessen Nachbarn sind: im Süden das Haus des Harpaes1s, 

im Norden die Bauterrains der Leute, im Osten das Haus des Pechytes, des Choachyten, im Westen das Haus · des Hasös 

und in Pmunemunis die Hälfte eines niedergeris.senen Hauses, von dessen Ganzem die Nachbarn sind : im Süden die königliche 

Straße, im Norden das Haus des Poebis, im Osten das Haus des Peteharpres, Sohnes des Mennes, im Westen das Haus des 

zmanres Sohnes des Psemnes, in dessen Mitte ein Lichthof ist, oder wer auch überall von allen Seiten Nachbarn sein mögen. 

Gekauft 'hat Osoroeris, Sohn des Horos, - 45 Jahre alt, mittelgroß, honigfarben, schlank, langgesichtig, mit gerader Nase, - 20 

und Nechthmonthes und Petosiris, ein jeder zu einem Viertel das Dreiviertel, Tages das andere Viertel außer dem für sie be

stimmten Zimmer von 'h '/rs Areal-Elle, und (sie haben gekauft) von einem aus Stein gebauten Hause, das sich innerhalb der in 

den Memnonien gelegenen Festung befindet, - dessen Nachbarn sind : im Süden die königliche Straße, im Norden das Haus des 

Petosiris, des Pastophoren der Aphrodite, im Osten das Haus des Poeris, des Walkers, iri Westen die königliche Straße, oder wer 

auch von allen Seiten Nachbarn sein mögen - , ein jeder von denselben Personen zu einem Viertel, für den Preis von 2 Kupfer

talenten, und (sie haben gekauft) das Verfügungsrecht über die ihm (dem Horos) zukommenden Mumien, die in die Gräber über

geführt werden, und über deren Kollekten und Alimentationen, deren Personalverzeichnis in dem (Original)vertrage kundgegeben 30 

ist. Vorverkäufer und Garant für die Bestimmungen des Kaufvertrages ist Horos, der Verkäufer, den Osoroeris und seine Ge

schwister, die Käufer, akzeptiert haben.« 

(Abschrift der Steuerquittung.) 

»Im 4. Jahre am 28. Mesore hat gezahlt an die Bank in Hermonthis, der Ammonios vorsteht, für das Zehntel der Verkehrs

steuer gemäß der Anweisung [des Ptolemaios], des Steuerpächters, die Asklepiades, der Kontrolleur, unterschreibt, Osoroeris, 

Sohn des Horos, und seine Geschwister, a ls Steuer [für die Schenkung] der ihrem Vater Horos gehörigen Vermögensteile, für 

2 Kupfertalente als Steuer 1200 (Drachmen) . Ammonios, der Bankier.« 40 

Kommentar zu Nr. 18oa (= Par. 5) . 

l, 2. Nach Parallelen dieser-Zeit (vgl. SB 5226ff.) wäre zwischen 6eov ct:>1!.oµTjTopos und Kai 6eov EvepyETov zu erwarten: Kai 

6eov Nfov ct:>11'cmchopos (vgl. zu diesem Band I S. 555). 

l , 6/ 7. An erster Stelle wird unter den Kaufobjekten das oben viel behandelte, im Hermiasprozeß umstrittene Haus auf

geführt, von dem Horos ein Siebentel gehörte (vgl . 167a, 168), das er jetzt in Vierteln an seine 4 Kinder verkauft. Die anderen 

Personen, die die übrigen 6 Siebentel besitzen, werden hier als ol µETOXOI , die Miteigentümer des Hauses bezeichnet. Vgl. hierzu 

J. Partsch (Sethe-Partsch, Demot. Urkunden) S. 689ff. Daß es sich um das Streitobjekt des Hermiasprozesses handelt, zeigt 

die Orientierung des Hauses in Z. 7. Sowohl der Flötenspieler Pais im Süden') wie die Tachleus im Norden') sind uns als 

Nachbarn bekannt, ebenso die Königstraße und der Kanal. Von einer künftigen Teilung dieses Hauses zwischen diesen 4 Ge

schwistern wird schon in dem Teilungsvertrag von n6 (Abschnitt VI) gesprochen. Denn das »Haus von Theben<( möchte ich auf 

dieses Haus beziehen. Vgl. Erman, Handbuch 1. c . S. rn7. Revillout, Proc. S .. 199. Danach sollten Osoroeris und Nechth

mönthes den westlichen, Petosiris und Tages den östlichen Teil bekommen. 

l, 7/8. Schwieriger ist das zweite Kaufobjekt zu verstehen : Tov eis Tayf\v olKov w1KoÖOµT)µEvov nfixec.:>s 'h '/xs· Es handelt 

sich a lso um ein Zimmer, nicht um ein Haus, eine oiKia, wie Naber, Archiv. III S. 20 A. 3 emendieren wollte. Und zwar ist 

es eines jener Zimmer, die in dem oben erwähnten Haus des Hermiasprozesses nach dem Wiederaufbau hergestellt waren (vgl. 

oben zu 168). Das zeigt die Orientierung des Zimmers, nach der es im Osten und Westen dieselben Nachbarn hatte, wie das 

Zimmer, das nach 169 Sachperis, die Jüngere, a . 120 in eben jenem Hanse gekauft hat, nämlich im Osten die Wohnung des Pe

chytes und im Westen die des Hasös (s . oben S. lIO). Da nun dieses Zimmer der Sachperis denselben Rauminhalt wie das der 

Tages hat, nämlich 'h 1/xs Areal-Elle ( = 'hs des Hauses), hat Revillou t beide Zimmer miteinander identifiziert, was ihn, wie ich 

oben S. I09 erwähnte, zu sehr bedenklichen und unklaren Konsequenzen geführt hat. Da aber das Zimmer der Tages im Süden und 

Norden andere Nachbarn hat als das der Sachperis 3), möchte ich vielmehr den Schluß ziehen, daß es zwei verschiedene Zimmer 

desselben Umfanges in jenem Hanse sind, womit alle die auf S. ro9 erwähnten Schwierigkeiten fortfallen . Doch das ist namentlich 

von den Demotikern noch weiter zu prüfen. 

Wie ist nun der Ausdruck TOV els Tcxyf\v o!Kov zu verstehen? Na ber 1. c. will (O:vcxypcxcp6µevov) hinzudenken. Das würde 

aber bedeuten, daß das Zimmer bereits im Grundbuch auf den Namen der Tages eingetragen war. Wie konnte Horos es ihr 

dann noch schenken bzw. verkaufen? Eher könnte man an O:vcxypacpricr6µevov denken, oder auch an »das für Tages bestimmte 

Zimmer<( oder dgl. 

l, 9 . Von einer künftigen Teilung dieses Hauses in Pmunemunis un,4rer die Geschwister ist auch schon in dem Vertrag 

von n6 die R ede (Abschnitt VI), vgl. Erman, Handbuch S. ro7, R~vi'Üout, Proc. S . 199· 

l, rn . Meine neue Lesung 5iacpwcr1s 4) (ebenso in 180h, 18 und 181, n) statt 5iacpvcr1s oder 5iacpavcr1s wird von der ioni-

1 ) In dem demotischen Text zu 168 (a. 121) war im Süden das Haus des Petechons genannt, aber mit dem Zusatz : »welches 

gehört seinem Sohne Pahi<( (Revillout, Proc. S . 143) . 

2 ) Vgl. oben S. rn3 zu 167. 

3) Tages : im Süden oiKia 'Apnaficr10s, im Norden \jJIAOi TOTIOI TWV ox!.wv. Sachperis: im Süden das Haus des Sängers Pete

chons, im Norden der Wohnraum des Teephibis. Das können doch nicht dieselben Zimmer sein, wenn sie auch östlich und west

lich dieselben Nachbarn hatten. 

4) Schon zitiert von Luckhard, Das Privathaus S . 5r. 
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sehen Form Oimpwcrt<EIV abzuleiten sein, wie 5!6:q>avcns von Oiaq>avO"KEIV. Es wird den im Zentrum des Hauses (O:v6: µfoov) ge
legenen Lichthof bezeichnen, den die Papyri der Kaiserzeit alep1ov nennen 1 ) . 

1, 10. Daß Osoroeris als Aeltester vor dem Agoranomen der Vertreter seiner Geschwister ist, kommt darin zum 
Ausdruck, daß nur von ihm ein Signalement gegeben wird . Vgl. auch 2, 5: 'Oaopofjp1s Kai öl 6:5e:Apoi. 

2, I. Jeder der drei Brüder kauft von den genannten Objekten nach meiner Lesung Kcrra To ~ ( = TETapTov) To L d 
( = fjµ1av TETapTov). Sie kaufen also zusammen drei Viertel des Ganzen, und jeder kauft von diesen drei Vierteln ein Viertel, während 
Tages, wie es dann heißt, das andere (das vierte) Viertel kauft. Von dem ersten 9. sind allerdings nur ganz minimale Spuren er
halten, die ich aber am Original festgestellt habe. Diese Spuren sind auf Deveri~s Tafel nicht berücksichtigt, so daß dort eine 
freie Lücke ist. Brugsch, der nur auf diese Tafel angewiesen war, mußte daher den Bruch ergänzen, und er ergänzte KCXTCx TO 
[f"] ( = 113). Er faßte also anders als der Verfasser des Textes das von ihm richtig gelesene Dreiviertel als Einheit auf, von der 
jeder Bruder ein Drittel erhielt, was sachlich auf dasselbe herauskommt. Seine Ergänzung [f"] ist dann auch von Brunet über
nommen worden, und neuerdings hat Na b er 1. c. sie eingehend zu verteidigen gesucht. Daß meine Lesung ~ richtig ist, bestätigt 
der Leidener Text (lSJb, 21), wo das d groß und deutlich erhalten ist. 

2, 2 . Zur Deutung der npoaTaala als »Verfügungsrecht« s . oben S . 14i. 
2, 3. Zu µnayoµevwv s. oben S. 148. 
2, 6. Die Totenliste für Osoroeris reicht bis Kol , 15 . Es empfiehlt sich, für diese immer die Arbeit von Brugsch zu Rate 

zu ziehen. ' 
2, 7. Der ausführlichere demotische Text zei( t, daß waavTWS und oµolws Ersatz sind für Kai 1) yvvl) Kai oi viof, und daß 

auch bei den nächsten Namen, die ohne diesen Zusatz stehen, bis Xanoxp6:TTJS • Wpov, diese Worte hinzuzudenken sind. Auch 
später hat der Übersetzer in dieser. Hinsicht oft gekürzt. Vgl. Brugsch S. 13 ff. 

2, 9. Den Dxopxwva1s nennt im Demotischen Osoroeris »meinen dritten Sohn«. S. oben S. 149. - Do1Ki:Aos ist ein Beiname, 
Spitzname, im Demotischen le tachete (Brugsch) . - Dieser 't'evaavx1s 'Oaopo1)p1os begegnet schon in P. Brüssel 5, 1, 20, des
gleichen im Vertrage von 124 (Brugsch S. 31) und von u6 (vgl. Brugsch S. 30, Erman, Handb. S. 104) ; Letzteres (124 und 
116) gilt auch für 't'evxwva1s Davä-ros. Horns hat dort hinzugefügt : »und die anderen, die mir Horns, mein Vater, gegeben hat« 
(Erman 1. c.). Vgl. hiermit Brüssel 5 . 

3, I. Dieser Harmais, der Prophet des Hephaistos, sollte nach dem Demotischen hinter Tnfjs (Z. 6) stehen, ist dort aber 
vergessen worden, und darum hier am oberen Rande des Papyrus nachgetragen worden (s . App.). Bis zum Begräbnis (Taq>fjs) 
soll die npoaTaafa betreffs dieses Harmais jedem der drei Brüder zu einem Drittel zustehen (daher wiederholt 17, 9 und 30,/1), 
nach dem Begräbnis aber den beiden älteren Brüdern zu je einer Hälfte. Bei dieser eigenartigen Bestimmung ist daran zu denken, 
daß die Mumien auch schon vor ihrer Überführung in die Gräber, wenn sie z. B . in Häusern der Choachyten abgestellt waren 
oder vielleicht auch in ihrem eigenen Hause, der choachytischen Pflege teilhaftig werden konnten (s. oben S. 148) . Eine ähnliche 
Bestimmung findet sich in unserm Text nur noch betreffs des 'lµov6TJs Zµlv(1)os (3, 7) . 

3, 2. Nach dem demotischen Teilungsvertrag von u6 ist das Grab dieses Esbendetis dem Osoroeris von Horns und den 
beiden andern Brüdern überlassen worden als Mehrteil des ältesten Bruders (Erman 1. c. S. 105, weniger klar Revillout, Proc. 
S. 197) . Da Z. I nachgetragen ist, folgt 'EaßevöfjTIS auf den 't'evxw1ms Davä-ros (2, 9) wie in dem Vertrage von u6 (Er man S. 105) . 

3, 3 . Schon Brugsch hat LKVTEWV TOV naevphov richtig als Überschrift für die folgenden Namen aufgefaßt. Statt von 
Schustern oder Lederarbeitern ist aber nach seiner Deutung des Demotischen hier die Rede de ceux qui enveloppent les momies 
(s. S. 34/5) . Wenn das richtig ist, vermute ich, daß der Schreiber versäumt hat, O"KVTEWV in Tap1xevTwv zu korrigieren wie in Z. 9 . 

3, 4 . Statt der irrigen Übersetzung von Brugsch ist hier die von Griffith, Aeg. Z. 46, 132 heranzuziehen : »The fath er 
of Hluz and his Drowned (pe-f ~sy = o ci:a1fjs), his wife, Tiis children«. S. hierzu oben S. 14I. Zu dieser Wendung >>Und sein Er
trunkener« (ohne Namen) bemerkt er S. 134 : »it suggests that the »drowned« in these instances was not a relation, but an unknown 
corpse found and reverently buried by the owner of the tomb as an act of piety and of profit in the next world«. 

3, 6. Auch diese Zeile Tnfjs ci:cr1fjs, Tacr6:Tµ1s wird erst durch das Demotische in der Übersetzung von Griffith 1. c. 132 auf
geklärt: Tazatm the f emale embalmer, the M istress T'ete . Hier ist die Ertrunkene durch das vorgesetzte t~ry-t 2 ) (die Erhabene) 
gekennzeichnet, während im Griechischen dies durch das nachgestellte ci:cr1fjs ( = l!sy) erreicht wird. Daß hier eine weibliche 
Balsamiererin genannt wird (vgl. schon Brugsch), bestärkt mich in der obigen Vermutung, daß in Z. 3 TaplXEVTWV geschrieben 
werden sollte. 

3, 7/8. Dies ist der zweite und letzte Fall, in dem durch das Begräbnis eine Änderung der Verteilung stattfinden soll (wie 
oben in 3, 1). Diese Bestimmung betreffs des 'lµov6TJs Zµfv1os wiederholt sich im III . Abschnitt (Petosiris), in 29, 9/10, dagegen 
ist sie versehentlich fortgelassen im II. Abschnitt (Net hthmonthes) . Meine Ergänzungen (µeTa TT]v Taq>T]v) und (KaTa To fjµ1crv) 
sind durch die Parallelen geboten , - Im Demotischen wird dieser Imuthes an etwas späterer Stelle genannt (Brugsch S. 14) . 
Danach gehört er nicht mehr zu den Balsamierern des Pathyrites (Z. 3). Aber auch der Hephaistos-Prophet Harmais, der im 
Demotischen auf unsere Z. 7 folgt, kann kein Taricheut sein. Also bezieht sich die Überschrift in Z. 3 nur auf Z. 4-6. 

3, 9. Das getilgte CJKVTEWV, das uns Z. 3 aufklärte, war bisher nicht gelesen. Brugsch konnte das demotische Wort, das 
hier mit TaplXEVTWV wiedergegeben wird, noch nicht erkennen (S . 37) . Nach Griffith, Ryl. III 122 A . 3 steht hier der aus 
dem Totenkult bekannte Titel !Jr ~b (the lector ), der hier mit Tap1xeV-rTJS übersetzt wird. 

3, II. Statt des ganzen Petesuchos, des Jüngeren, steht im Demotischen die Hälfte des jüngeren und die Hälfte des älteren 
Petesuchos. 

1 ) Zu letzterem vgl. Luckhard 1. c. S. 57ff. 
2). Entsprechend dem häufigen <Dpi könnte dies Femininum mit 8pi wiedergegeben werden, was aber nicht vorkommt. 

8 steht in solchen Fällen häufig für t~ (vgl. oben 8vvaßovvovv). 
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4, r. <l>pl TI1KWS ist wieder ein Ertrunkener. Wiewohl dem Osoroeris nur ein Drittel von ihm zukommt, begegnet dieser 
Posten in Abschnitt II und III nicht wieder. 

·4, 2. Der Ausdruck TWV Tiap' avTov (seine Leute) begegnete uns schon mehrfach in 177. Vgl. Z. I4: Tw[v TiapO: <l>]oµwToS 
ö:vepw[TI]wv. 

4, 5 . 'Averiviwv (wohl durch das vorhergehende 'AVT1µaxovs beeinflußt) ist (an sich unmöglich) nach dem demotischen 
Athniaou zu 'A6riv1wv zu emendieren. - Hier stehen 4 Griechen nacheinander von Z. 3- 8. 

5, 2. MET6:ßo/..os als Femininum (die Hökerin, Kleinhändlerin) ist sonst wohl nicht belegt. 
5, 4. Nach dem dicht vorhergehenden Tacpovs ist das mehrfach hier begegnende EV aVT1J statt Ev avTois besonders auffällig. 
6, r. Zur Ergänzung des Genitivs Ö:pToK6TI(ov) vgl. 5, 2. Auch las Brügsch im Demotischen la boulangere . 
6, 8. Das nachgetragene Kepaµe!wv bezeichnet nach dem Demotischen die Herkunft des 'Ecpwvvxos. Die Kepaµeia liegen 

auf dem Westufer von Theben. S. oben S . 2r zu Z . 55 . 
6, 9. Der Übersetzer kürzte den Text, indem er den Namen des Mannes der 2:evapµfös nicht nannte, wiewohl er im De

motischen gegeben ist (Ephonychos). 
6, rr. Ebenso verschwieg er hier den Männernamen (Imuthes nach dem Demotischen). 
7, r. Die Auflösung K6xf..aK(os) entspricht rz, 8. Nach 37, 5 ist aber auch Koxf..aK(hris) möglich. Wir kennen K6xf..a~ 

(wohl etwa »Kieselboden«) auf dem östlichen Nilufer des Pathyrites. Vgl. Land . II 4or, ro S. I4 : ETii TOV K6xf..aKOS TfiS 'Apaß!as TOV 
8T]AOVµEvov Tia6vphov voµov. Dasselbe las ich im Ostr. Cairo 9652 . Vgl. Gerhard, Philol. 63, 53r A. r. - Vgl. auch 196, 46. 
Hinter diesem Tiofjp1s hat der Übersetzer einen Toten der demotischen Liste ausgelassen. 

7, 3. Daß 2:evew in 2:ev6w(T1S) (Femininum) aufzulösen ist, erfordert das 2:ev (die Tochter des), und wird bestätigt durch 
45, 6, wo 2:ev6wTJOS ausgeschrieben ist . Die eine Hälfte dieses Kultes war hiernach dem Osoroeris, die andere der Tages zuge
wiesen. - Im Demotischen fehlt diese Zeile. Woher nahm sie der Übersetzer? 

7, 6. Nach Brugsch entspricht dem olKeios im Demotischen »son beau-pere «. 

7, 7/8. Bei diesen Ertrunkenen hilft uns wieder Griffith, der in Aeg. Z. 46, r33 diese Stelle übersetzt : The place (p m' = 

TOTIOS, s . oben S. r34) of the Master Pate and the Maste1• Peiesi and Peiesi his father. Daß der TI!ficns in 8 der Vater des Er
trunkenen TI1ficre ist, könnten wir dem Griechischen nicht entnehmen. Interessant ist seine Bezeichnung als TI1ficr1s avT6S 1 ) . Der 
Gedanke des Übersetzers war wohl der, daß nur der Vater selbst an diesem Orte lag, während für den im Nil ertrunkenen Sohn, 
dessen Leiche nicht gefunden war, hier nur ein göttlicher Kult bestand. 

7, 9. Zu Kai acr1fis (und sein Ertrunkener) vgl. obe~ S. qr zu Z. i6. Nach dem Demotischen stammt Nex6cpapovs aus dem
selben Dorfe 'Ams wie der nächste (Z. II). Dies Dorf darf aber nicht mit Opi, Ophi gleichgesetzt werden, wie Brugsch ad 1. er
wägt (vgl. auch S. 48) und auch Griffith, Aeg. Z. 46, 133 sagt 2 ). Dieses Opi (= Luksor, s . oben S . 6) hat stets ein l.U und 
kann unmöglich mit 7 ATIIS transkribiert werden. Dies Apis ist ein hier öfter genanntes, uns sonst unbekanntes Dorf in dieser 
Gegend . 

8, 2 . Das wcr(aVTWS) bedeutet, daß auch dieser TIETocropßovx1s aus TµovvovKfjms stammt (s. das Demot.) . Der tote 
Buchisstier ( 'Ocropßovx1s) ist uns inzwischen durch die englischen Ausgrabungen in Hermonthis vertraut geworden (The Bucheum, 
von Sir Mond und Myers 1934) . 

8, 4 . Die Kepaµeia werden nach Brugsch im Demotischen wiedergegeben mit Pamontneb - - (Haus des Gottes Month, 
des Herrn von - - ). Vgl. Brugsch S. 46. Vollständiger transkribiert es1 Griffith, Aeg. Z. 46, 133 (für eine andere Stelle) : 
Pr-Mnt nb Mne ( ?) . 

8, 5-7. Diese Personen stammen alle aus TIµovveµovv1s (s . oben l, 9). Auch sonst finden wir in diesen Listen oft Personen 
derselben Herkunft nebeneinander genannt. Wahrscheinlich lagen auch ihre Gräber beieinander. Die Landsleute blieben wohl 
gern auch im Tode beieinander. 

8, ro. Zu dem Ortsnamen Tµ0Tvevcpaµ(fjv1s) , der 33, 5 und 37, 7 wiederkehrt, vgl. Griffith, Ryl. III S. 131 A. 6. Er 
erklärt ihn als » The Metne of Pamen «. Nach 196, 8 gehörte dies Dorf zu TfjS J\1ßVTJS Tov Tia6vphov. Nach dem Demotischen (Brugsch) 
stammen auch 'Apvweris und 'ATfjp1s (Z. 8 und 9) aus diesem Dorf. Trotzdem steht bei 'Apvweris Meµ(vovhris). als allgemeinerer 
Begriff. Daß es auch Memnonien im Pathyrites gab, erwähnte ich oben zu1 175, 4r . Aber 'ATfjp1s stammt nach dem Griechischen 
aus TIµovx1s, das nach 196, ro zur J\1ßvri Tov KoTIThov gehört. Da stimmt etwas nicht . 

9, r. Meine, wie ich glaube, sichere Lesung Teµecnehov stimmt nicht zum Demotischen (Brugsch~. 

9, 6. Der Petosiris ist wieder ein Ertrunkener ·(<!>pi). Vgl. Griffith, Aeg. Z. 46, r33. 
9, 7. Das Dorf TapKVTIS liegt nach dem demotischen Text zu P . Land. III S. 4 und 5 »im Westen des Gaues von Pathyris« 

nach Spiegelberg zu P . Brüssel S. 23 . Doch ist seine Hypothese, daß TapKVTIS eine Variante von T6AKIS (46, 4) sei, abzulehnen. 
9, 8. Nach meiner Lesung wird der jüngere vor dem älteren gleichnamigen Bruder genannt. Vgl. oben zu 3, II . 
9, 9 . .Ll1os TIOAIS <Ti> M1Kp6: ist das heutige Hou (RE V r145). ~\ 
9, ro . Ein Tiw1s gibt es in verschiedenen Gauen (s . Kiessling, Wb. III). Hier wird das Dorf gemeint sein, das nach 

196, ro zur J\1ßvri Tov KoTIThov gehörte . 
ro, 2 . Zu .Lll8vµo1 vgl. Brugsch S. 50. Tievye!s ist ein Ortsname. 
lO, 4. Das Dorf Tifi1 gehört nach 196, ro zur J\1ßvri TOV KoTIThov. Es begegnete schon in 177, 22.? ? 
ro, 6. Die Lesung des Ortsnamens, die Griffi th, Ryl. III 3r8 A. 3 vorgeschlagen hat , TµoTvecrovp (the dam (?) of the 

Assyrians(?)), scheint mir richtig zu sein bis auf das schließende p, das nach dem Demotischen (s. auch Brugsch) allerdings 
zu erwarten wäre. Das kann nur ein s sein, also TµoTVecrovs . Oder will man Tµ0Tvecrov<p1)s wagen? 

ro, 7. Das Dorf TI6:Tia gehört nach Ostr. Straßb. 780 zur J\1ßvri TOV KoTIThov. 

1 ) Als Eigenname ("ADTos Brun.) kann dies nicht genommen werden. · 
2 ) So auch Spiegelberg zu P . Brüssel 5, 2, r. 
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IO, 9. Wer die andere Hälfte bekam, wird in den folgenden Abschnitten nicht gesagt. 

IO, IO . Am Schluß dieser Zeile las Brugsch im Demotischen : par dessus de la portion de Petamensato. Das ist ein Hinweis 

auf die Teilung von I24, bei der Dneµecnovs berücksichtigt war. Vgl. oben S. I43/4 . Vorher steht im Demotischen »de Thebes« . 
Das fehlt im Griechischen. Darum hängt das wcro:VTWS in den 3 nächsten Zeilen, in denen immer wieder de Thebes steht, in 
der Luft. 

II , 2. Es wird 'l'eVTo:vev( ) zu emendieren sein (s. App .). 

II, 3 . Wenn mvrrowp identisch ist mit nr11vrro6:p in 196, 8, so lag es in der /\1ßVT] TOV no:evphov. 
II, II. Der Übersetzer hat Nex6o:vov(ß1s) irrtümlich als Femininum behandelt . Im Demotischen steht nach Brugsch : 

Nechtanoup, le mari de Teromechnoum, sa femme et ses enfants . Danach müßte Ti yvvi] statt 6 avi]p stehen. 
I2, 8. Zu K6XACXKOS s. oben zu 7, r. 
I2, II. Zu TµoTvev<po:µ(i}vews) s. oben zu 8, 10. 

I3, 3 . Zu 'l'o:µi}pews vgl. 196, I3 . 

I3, 4. Zu Darro:s s . oben zu IO, 7. 

I3, 7-9. Die andere Hälfte des Totenkults für diesen Petesuchos, den Älteren, hat nach 26, IO Nechthmonthes erhalten. 

Dort erfahren wir, daß Petesuchos ein Taricheut war. Dasselbe gilt von dem in Z. 9 folgenden Dµovxfovs, der in der Form Dµevxfovs 

auch in 27, I unmittelbar auf den nnecrovxos folgt. Dort ist hinzugefügt TO (~µ1crv). Daraus lernen wir, daß das 6µoiws an unserer 
Stelle (I3, 9) sich nicht nur auf EV 'Arr67-.7'.w(vos) rr6(~e1) '), sondern auch auf KCXTa TO (~µ1crv) in Z. 7 zurückbezieht. So ergänzen 
sich die beiden Stellen vorzüglich. Diese beiden Taricheuten fallen also zur Hälfte dem Osoroeris, zur Hälfte dem Nechthmonthes 

zu . Bemerkenswert ist, daß unsere Zeilen 7- 9 im Demotischen kein Gegenstück haben (Brugsch S. 2I). Sie sind hier einge

fügt an Stelle des Passus über die drei Ertrunkenen, die hier im Demotischen folgen, im Griechischen aber erst in 14, 6- II stehen. 
I3, 10- I2 . Diese Zeilen stehen im Demotischen hinter I4, II. Vgl. Brugsch S. 20. 

I4, r. Es ist sachlich nicht uninteressant, daß dem KaTOlKOS im Demotischen nach Brugsch entspricht maitre dit sol. Seine 

Vermutung (S . 54), daß dieser 'HpCXKAElOT]S der aus dem Hermiasprozeß bekannte rn1crT6:TT]S TOV Depi Gi}ßo:s sei, ist natürlich 
abzulehnen. 

I4, 4 . Ob das Ko:yov[s] in :LevKo:yov[s] mit K6:yvTos in <J)pe-K6:yvTos in 175a, 23 zusammenhängt? Diese Zeile fehlt übrigens 
im Demotischen (Brugsch S. 20). 

I4, 6. Die Ergänzung <J)pi 'Hpo:(KAElOT]S) ist durch das demotische Phrihelhites gesichert . Also auch auf Griechen wurde 
dieser besondere göttliche Kult der Ertrunkenen übertragen! 

14, 7- II. Diese drei Ertrunkenen (s. <J)pi) , :LoµTovs, no:xfovs und 'l'evxwvcr1s 2), sollen hiernach derri Osoroeris zu einem 
Drittel gehören. Dazu stimmt, daß in 27, I - 3 und 39, 4- 6 eben dieselben Ertrunkenen dem Nechthmonthes und dem Petosiris 
zu je einem Drittel zugewiesen werden. An den beiden letzten Stellen stehen diese Bestimmungen am Schluß der betreffenden 
Abschnitte, unmittelbar vor den Schlußwo~ten, über die ich sogleich sprechen werde. In unserm Abschnitt für Osoroeris steht 

dieser Passus über diese drei Ertrunkenen, wie oben bemerkt, in der für den demotischen Schenkungsvertrag gemachten Liste schon 

an früherer Stelle, nämlich hinter Fachrates, dem Fischer aus Apis {I3, 6). Dieser Passus ist also, wie es scheint, erst bei der Neu

redaktion für den griechischen Kaufvertrag an das Ende gerückt worden. Nach Brugsch S. 20 entspricht unseren Zeilen IO und II 

im Demotischen: avec le tiers de ces gens qui appartiennent a la premiere moitie avec leurs places, leurs liturgies et leurs quetes. 
Was dies a la premiere moitie bedeuten soll, ist mir unklar . Möge die Stelle von einem Demotiker geprüft werden. Es 

ist dies die einzige Stelle in unsern griechischen Choachytenpapyri, an der von den O:yvevT1K6: als einer besonderen Art von Ein

nahmen der Choachyten die Rede ist 3) . Griffith " Ryl. III 3I9 hat unsere Stelle folgendermaßen transkribiert : ne-w sty · w 
ne-w 'rs · w = Ko:i 7'.enovpy1wv Kai O:yvevTt(Kwv) (wie er schon richtig ergänzt hat) . Da er vorher gezeigt hat, daß 'rs den service 
und sty die salaries bezeichnet, hat der griechische Übersetzer die beiden Worte umgestellt . Brugsch ist also in seiner Über

setzung (s. oben) dem Griechischen gefolgt. Jedenfalls gehörte danach auch ein O:yveve1v zu den Kultaufgaben der Choachyten. 

I5, I-2. Da die Schlußworte von Z. 3 an (Kai µi] E~fj1) nach Analogie von Kol. 27 und 39 auf den Passus über die drei 
Ertrunkenen folgen müssen, sind die Worte DCXTi]p 'E<pwvvxov EV nO:rras ein Fremdkörper, der die Verbindung stört. Da der 
Schreiber in dieser Kolumne nur noch die wenigen Zeilen des Schlusses dieses Abschnittes zu schreiben hatte, hat er hier tiefer 
als sonst angefangen. Auf dem dadurch oben freigelassenen Raum ist dann Do:Ti]p KTA nachgetragen worden. Auf Tafel XIV von 

Deveria sieht man, daß Z. I DaTi]p 'E<pwvvxov nicht in der regelmäßigen Höhe der . vorhergehenden Kolumnen anfängt, und 
Z . 2 von der folgenden Zeile etwas weiter entfernt ist. Es ist deutlich ein Nachtrag, eine Randbemerkung, die aus unserm Haupt

text zu entfernen ist. Übrigens. ist der Nachtrag erst jetzt für den griechischen Kaufvertrag gemacht, da er im Demotischen fehlt 
(Brugsch S. 21). . 

I5, 3-9. Mit diesen Schlußworten unseres I. Abschnittes wird der Stil der Liste verlassen. Die Worte lesen sich vielmehr, 
als wenn sie aus einem Vertrage stammten (µi] E~fj1). Tatsächlich sind es vertragliche Bestimmungen, die Horos mit seinen Kindern 
hinsichtlich der Totenliste getroffen hat, und zwar erst jetzt anläßlich des griechischen Kaufvertrages, denn im 

Demotischen fehlen sie! Der erste Paragraph (Z. 3- 5: Kai µi] E~fj1 avTw1 rrp6:crcre1v avTovs 3T]µiav rrepi TOVTWV) besagt, daß 
es dem Osoroeris nicht erlaubt sein soll, betreffs der obigen. Liste ein Strafgeld von ihnen, d. h . seinen Geschwistern, einzu

treiben. Dies erinnert uns daran, daß z.B. in dem demotischen Teilungsvertrage vom Jahre. II6 mehrfach Strafgelder von so 

und so vielen Talenten 4) festgesetzt werden für den Fall, daß einer von ihnen die dort gegebenen Bestimmungen übertreten 

') Vgl. hierzu den Kommentar zu 42, 7. 
2 ) Vgl. zu ihnen Griffi th, Aeg. Z. 46, I33 · 
3) Vgl. dazu Otto, P riester u . Tempel II I77. 

4) An die Bank von Hermonthis und für das Opfer für das Königspaar. 
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würde 1 ) . Im Gegensat z dazu wird an unserer Stelle (a. l 13) bestimmt, daß, wenn etwa eines der Geschwister sich Übergriffe 

erlaubte gegenüber den in der Liste begründet en Ansprüchen des Osoroeris - so wird das TIEpl TOVTWV zu fassen sein - , er des

wegen k eine Strafgelder von ihm eintreiben darf. Auffallend ist nur, daß eine solche Bestimmung sich nicht auch bei den a ndern 

Gesch wist ern findet. Doch es verstand sich wohl von selbst, daß wenn sogar Osoroeris, der ältest e Bruder, es nicht tun durfte, 

dies eo ipso auch für die jüngeren Geschwister galt. 

Schwieriger ist der zweite Paragraph (15, 6- 9) zu verstehen, der durch m eine Lesungen eine neue Gestalt gewonnen hat: 

Kcxl µii E~f\t cxvT&lt /\cxµf36:vetv Tipecrßv(TEpwt) O:o(E/\qi&lt) (über getilgt em fi ät-1\wv) eis cxvTcv Kcxl T&lv ä:/\/\wv O:ptaCJTOAWV. T'.Jm dies 

zu erklären , gehe ich besser von den Schlußwort en des II. und III. Abschnittes aus. In 27, 5 heißt es: Kcxl TWV µii wvoµcxcrµE (vwv) 

Kcxi 6:01 ( CXCJTOAWV) Kcxi /\oye1&lv Kcxi AEnovpyt (&lv), in 39, 7: Kcxl T&lv 6:5tcxcrT6/\wv TWV EV Tois Kepcx (µe io1s) Kcxi TWV /\o (y rn:i:>v) Kcxi 

KapTIEt&lv. Hier handelt es sich um die Rechte des Nechth_monthes und Petosiris• an den »nicht genannten und nicht verteilten« 

(Toten) . D as sind a lso Tote, die in den Listen n icht genannt sind . Natürlich kommen nur Tote in Betracht, die dem Vat er Horos 

geh ören. Es ist nicht leicht, diese 6:5t6:crTOAOt aus der Wortbedeutung genauer zu bestimmen. Daß solche Tote gemeint wären, die 

in den Listen versehentlich übergangen wären 2 ), ist wenig wahrscheinlich, denn es scheint eine gan z bestimmte, nicht gan z un

b edeutende Gruppe von Toten damit ins Auge gefaßt zu sein (vgl. auch Kol. 49). Man könnte vielleicht an die oft in unsern Listen 

begegnenden ETiw6µevot denken wollen. Das sind Tote, die zu den jetzt in den Gräbern Ruhenden noch hinzukommen werden 

(wohl Verwandte u. a.). Diese ETiw6µEvo1 sind in der Tat nicht mit ihren N.amen genannt, die man wohl auch noch gar nicht kannte, 

aber die betreffenden Gräber sind doch schon vert eilt, und damit auch die künftig Hinzukommenden. So wird man vielleicht an 

solche Tote zu denken h aben , die Horos et wa noch außer den in den Listen hier Genannten besaß (oder vielleicht in Zukunft 

auch noch erwerben würde?) , die er gleichfalls später noch seinen Kindern überlassen wollte. Doch im Anschluß an K ol. 49 wird 

sich u n s unten eine überraschende neue Perspektive für diese Frage eröffnen . Nach 39, 8 würde es sich nur um 6:5t6:crToAot in 

den Kerameia handeln. Aber zumal dieser Zusatz sich in keiner der anderen Parallelen findet (auch nicht in K ol. 49), ist mir 

sicher, daß in 39, 8 d ie Worte TWV EV TOiS Kepcx (µeiots ) irrtümlich unter dem Einfluß des zwei Zeilen vorher stehenden TOÜ EV TOJS 

Kepcx(µeio1s) geschrieben und daher zu streichen sind . 

Wie soll man nun aber die oben aus Kol. 27 und 39 zitierfon Genitive grammatisch fassen? Der unbefangene Leser wird 

sie von dem unmittelbar vorhergehenden TC (Tphov) abhängig machen. Aber dieses Drittel bezieht sich auf jene drei Ertrunkenen, 

die mit den 6:016:crToA01 absolut nichts zu t un haben. Vor allem werden wir sogleich aus Kol. 49 erfahren, daß es sachlich nicht 

richtig ist, daß die Brüder je ein Drittel von den gesamten 6:016:CJTOAOt erhalten sollten . Das wußt e der Verfasser, und so kann 

er auch nicht gewollt haben , daß m an jenes TC (Tphov) aus dem vorh ergehenden Passus herausholte. Er hat sich vielmehr, wie 

ich annehmen möchte, gesch eut, die komplizierte Bruchteilung, die er n achher a m Schluß der ganzen Urkunde in Kol. 49 gegeben 

hat, und bei der auch die Nennung der Tages kaum zu umgehen war, schon an diesen früheren Stellen (Kol. 27 und 39) genauer 

mitzuteilen, und hat sich hier darauf beschränkt, mit jenen Genitiven die als partitive zu fassen sind, ganz a llgemeill auszudrücken, 

daß der betreffende Bruder an diesen 6:016:crTOAOt Anteil habe, ohne den Bruchteil sch on hier genauer anzugeben . Man darf wohl 

in seinem Sinne (nach Analogie von Kol. 49) hinzudenken : M1µ1.j.1ECJ€cxt , und vielleicht auch noch ein TC Kcx6f\Kov cxvTC}> µEpos. 

Ehe ich die durch Kol. 49 gegebene Lösung der Verteilungsfrage bespreche, wende ich mich zunächst zu unserm 

Passus 15, 6-9 zurück, zu dessen Verständnis nun der Boden bereitet ist. Die oben zitierten Worte besagen : »und es soll dem 

Osoroeris n icht erlaubt sein, a ls ä ltest er Bruder auch von den andern unverteilten (Toten) für sich zu nehmen« 3) . Ich h abe oben 

zu 178 erwähnt, daß Osoroeris in dem Schenkungsvertrage vom J ahre 124 einen Mehrteil a ls ältest er Bruder erhalten h at. Vgl. 

auch oben zu 3, 2 . Andrerseits ist in dem Sch enkungsvertrage vom Jahre 116 in einem bestimmten Falle ausdrücklich ausgemacht, 

daß Osoroeris kein Vorrecht vor den Geschwistern h aben soll (s. Erman 1. c. S. ro7). So wird auch an unserer Stelle bestimmt, 

daß er bezüglich der 6:5t6:CJTOAOt keinen Mehrteil a ls ältest er Bruder haben solle. Wieviel ihm aber rechtmäßig von diesen zustand, 

das wird hier ebensowenig gesagt, wie in Kol. 27 und 39 für die anderen Brüder. 

D as sagt aber mit a ller Deutlichkeit der Schlußpassus der ganzen Urkunde in Kol. 49, dessen Bruchrechnung durch meine 

Lesung ß't't.' klar wird: Tages soll von den 6:016:crTo/\01 1/ 5 erhalten, von den übrigen 2/3 + 1/ 10 + 'ho [ = 24/30] = 4/5 soll jeder 

Bruder 1/ 3 erhalt en. Da ein Mehrteil für Osoroeris in Kol. 15 ausgeschlossen ist , b ekommt jeder der Brüder gleichviel, nämlich 

1/J, aber nicht 'h von den gesamten 6:5t6:crTOAOt, sondern nur von 4/ 5, nach Abzug eines Fünftels für Tages. 

Zur Sach e bemerke ich, daß uns der Schenkungsvertrag von l 16 vielleicht zu einem t ieferen Verständnis der jetzigen Teilung 

von 113 führen kann. Wenn ich nicht irre, ergibt sich durch ihre Vergleichung, daß Tages, die im Jahre 116 auf die früher 

dem Pet e mes tüs geh örenden Teil e z u g unsten ihrer and e r en d r e i Brüder ausdrücklich verz i chtet h atte , 

j etzt im J a hre rr3 diese Teile des Petemestü s e rhalte n h at. In § 6 4) sagt sie dort nämlich zu ihren Brüdern Osoroeris, 

N echthmonthes und Petosiris (nach Er man) : »Ich ü herlasse euch das Fünftel der Ägypter-Liturgien des Petemestüs, meines Bruders, 

und das Viertel. der Liturgien, das ihm zustand, ohne daß ich irgendein Recht oder Anspruch deswegen habe.« Unter den an 

zweit er Stelle genannten »Liturgien« sind n ach § 2 die Liturgien zu versteh ifn_, die ihnen der Vater bereits urkundlich zugesprochen 

h at. Von diesen hat Tages jetzt tatsächlich ein Viertel bekommen, nämlich die Toten , die von Kol. 40- 48 aufgezählt werden , 

und das sind a lso die »Lit urgien«, die früher Petemestüs gehabt hat. Noch durchschlagender 1st aber, daß das Fünftel »der Ägypter

Liturgien« 5), das Pet emestüs früher gehabt h at, offenbar das Fünftel ist, das Tages n ach Kol. 49 jetzt zufällt. I st das r i c htig, 

1 ) Vgl. Erm an , Handbuch S. ro7. Spiegelb erg, D em. P . Berl. S. 14. 

2 ) So ist z. B . nich t gesagt, wer die anderen zwei Drittel von dem <Dpi TitK&lS bekommt (s. 4, r). Es gibt noch einige ähn-

lich e Fälle. 

3) Auch hier fehlt zu Kcxi TWV Ö:AAWV 6:5tcxcrT6Awv ein Objekt. 

4) Vgl. Erman 1. c . S. 106/7. Revillout, Proc. S. 199· 

5) Auch schon im Vertrage von 124 spricht Jioros von seinen liturgies de la part des Egy ptiens, von denen Osoroeris da 

mals 1 /5 bekommt (Brugsch S. 31). 
Wi l c ken, Urk. d. Ptolemäerzeit II. 23 
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so erg ib t sich, daß unsere &516:crToi\01 mit ihren i\enovpyio:i und i\oyeio:i u sw. nichts anderes bedeuten 
a l s die im Demotischen sogenannten »Ägypter-Lit ur gien«. Was bedeutet aber dieser Ausdruck? Doch damit über
lasse ich den Demotikern das Wort, die a llein diese schwierigen Probleme aufhellen können. Sie mögen nun im Zusammenhang 
mit unsern griechisch en Texten die dEmotischen Quellen ausschöpfen. 

I6, I. Von hier an, wo die Liste des Nechthmonthes beginnt, haben wir keine demotische Grundschrift mehr. 
I7, 6-9. Die andere Hälfte dieses ' lµov6ris wird in der Liste des Petosiris in 29, 3-4 aufgezählt. Dort wird auch noch 

der Vater genannt, dagegen nicht die Frau wie hier. Man sieht, wie ungenau die griechische Übersetzung ist . 
I7, 9- II. D.aß dieser 'ApµO:ts (mit der eigenartigen Bestimmung über die Ta<pi] , s. oben zu 3, I) derselbe ist, der in 3, I 

als Tipo<pi]TT)S 'HcpaicrTov bezeichnet wird, hat schon Brugsch S . 36 erkannt, aber er las hinter 'Apµfös : 't'evTITatos, was er für den 
Vatersnamen hielt (»der Sohn des P t ah«). Ich lese dort vielmehr <pEVTIT6:tos. Das ist eine Transkription des demotischen Titels : 
»der P riest.er (oder der Prophet?) des Ptah« . Ebenso in 30, I, wo Brugsch richtig gelesen hat, aber <llevTITatos gleichfalls a ls Vat ers
namen auffaßte. Das <p steht wieder einmal für demotisches p + J:t . Vgl. cpevvficrts = »der Priester der Isis«, wie ich schon in 
meinen Ostraka I nr. 4I3 erklärte. Da cpevTIT6:1os nach meiner Deutung Nominativ ist, nicht Genitiv, wie bei Brugsch , ist die En
dnng -os an nTO:t angesetzt . Das ist die sahidische Form des Gottesnamens im Gegensatz zu der memphitischen Form <1>66:!, die 
z. B. in BGU VI I2I6, 52 überliefert ist (<1>66:! • A1T10S 6ewv µeyicrTwv, s. Archiv X 74). Die sahidische Form begegnet auch in 
dem Thebanischen Ostr. Straßb. 39 (TiaCYTO<p6pwv nTqts), wo schon Viereck den Gottesnamen Ptah vermerkt hatte. Woher 
Gr iffith (Ryl. III S. I95) den von ihm und Spi (l ge lb erg (bei Viereck) a ls E igennamen aufgefaßten <lleµTITats = Phamptah 
(»der Prophet des Ptais<( Spieg.) entnommen hat,v<ist nicht angegeben. . 

I8, I. Zu den Taricheuten aus dem Koptites vgl. oben zu 3, 9. 
19, 4 . Nur an dieser Stelle unseres Textes wird µvriµeiov gebraucht. 
2I, 2. Zu Kai oi'.i äv C!icrt s. oben S . I49· Die Worte scheinen hier nachgetragen zu sein. 
2I, I O. Diese :Lev6w(TtS) ist eine andere als die in 7, 3 und 45, 6. 
23, 4 (vgl. 26, I). Den Ortsnamen Tµonev1T1ßfiKtS erklärt Griff i th , Ryl. III I3I A. 6 als »The Meine of the Hawk« . 
23, 8 . Nach VVitkows k i s Lesung 8T)FI;" hat Preisigke, Namenbu ch 8ripeüs, -EÜTOS gebildet. 
23, IO. Die andere Hälfte des 't'evKaÜCYtS wird bei keinem der Geschwister erwähnt. 
26, r. Vgl. zu 23, 4. 
26, 7. Die andere Hälfte dieses Pastophoren steht in 3I, IO. 
26, IO. Zu der anderen Hälfte vgl. zu I3, .7· 
27, I. Zu der anderen Hälfte vgl. zu I3, 9. 
27, 2- 6. Zu den drei Ertrunkenen und den Schlußworten vgl. oben zu I4, 6-II ff . und I5, I ff. 
28, 7. Der singuläre Zusatz fi Kai äi\(i\ws) yp6:(<pETat) bezieht sich auf das vorhergehende Wort, das wohl wieder ein Priester

titel ist (cpev = der Priester) . Hinter cpev ist dann der Name einer Gottheit, über deren Transkription der Schreiber sich nicht 
ganz klar gewesen ist. Leider steht auch die Lesung nicht fest (s . App.) . 

29, 3. Zu der anderen Hälfte des Imuthes vgl. oben zu I7, 6- 9. 
29, 5 . Zu diesen Tarich euten aus dem Koptites vgl. 3, 9 und I8, I. 
29, 9/10 . Vgl. oben zu 3, 7. 
30, I. Vgl. oben zu 3, I und I7, 9- II. An unserer Stelle soll das oµoiws auch 29, ro mit einschließen. 
30, 4- 8 sind griechisch e Namen zusammengestellt . Manche haben freilich ägyptische Mütter. 
31, 6. Dieser Kecp6:i\wv cr15ripovpy6s begegnet schon in 177, 7 vom J ahre I36. S. oben S. 14r. 
JI, 9. Zu oi'.i ö:v C!icrt vgl. oben S . 149· 
31, IO . Nach 26, 7 habe ich den Text korrigiert . Hier muß dassdbe Dorf gemeint sein wie dort. An sich wäre auch ein 

Dorf nficr1s. möglich, aber ich bevorzuge die Schreibung ni]ews von 26, 7, weil dies eine Gräzisierung des bekannten nfi1 sein wird. 
32, 2„ Wegen der Stellung hinter Tiacnocp6pos muß Teßtpaüs der Name (oder Beiname) einer Göttin sein. 
32, II. Zur Aufl ösung Kepaµ (ei01s) vgl. 33, I. 
34, 5. Zu 8üv1s vgl. 196, 8. 
35 , IO. Die andere Hälfte ist im Papyrus nicht erwähnt. 
37, I. Zu Kai oi'.i EcrTtV s. oben S. I49· 
38, I. 't'aµi]pews ist der Ortsname. Der Schreiber faßt sich jetzt kürzer. 
38, 3. Hier ist Meµvovhris ausgeschrieben . 
39, 4- 9. Zu diesem Schluß der Liste vgl. oben S . I7I. Dort habe ich begründet, weshalb in Z. 7/8 TWV i\v Tois Kepa(µei01s) 

zu tilgen sein wird. 
40, 2. Ich lasse dahingestellt, ob XaTioxpch1s vielleicht verschrieben ist für XCXTioxp6:TT]S. Dann könnte dieser Mann, der 

hier an erster Stelle auf der Liste der Tages steht, der Chapochrates, Sohn des Petenephotes, sein, den Heros in dem Schenkungs
vertrag von II6 in § 3 seiner Tochter Tages gegeben hat. Vgl. Erman, Handbuch S. 105. 

·4I, 3. Die andere Hälfte wird nirgends genannt. 
4I, 8/9. Diese Stelle habe ich schon oben S . 20 (zu 157, 25) h erangezogen, wo ich über die Somph eis und ihren Katzen

totenkult (:Lwµcpets aii\ovpoT6:cpo1) gesprochen habe. Vgl. auch den »Ruheplatz der Katzen<(, den nach Brüssel, 5, 2, I5 Heros II. 
einst von seinem Vater bekommen hat. 

42, 7. Nimmt man den Wortlaut Kai &5(ei\cpoü) TOÜ .ev 'ATioi\i\w(vos) TI6 (i\e1 ) genau, so muß dieser Bruder noch jetzt in 
Apollinopolis wohnen und am Leben sein. Das ist an sich nicht ausgeschlossen, da, wie ich oben S. 38 bemerkte, auch schon 
a n lebenden Personen für die Zukunft choachytische Rechte erworben werden konnten 1 ) . Dieselbe Frage erhebt sich für I3, 7/8 , 

1) Ich verwies namentlich auf Sethe-Partsch S. 717 . 
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wo gleichfalls EV 'ATI6/../..w(vos) TI6 (/..E1) steht. Prinzipiell wäre es möglich , daß von den in diesen Listen aufgezählten Personen 

eine größere Zahl noch am Leben wäre. Nur fehlt es an sicheren Indizien, sie fest zust ellen. 

42, 9 . Amon mit einem Mi ist die ägyptische Form, weshalb ich den Ton auf die zweite Silbe lege ('Aµwvos). Dagegen 

Ammon mit zwei Mi ist die griechische Form mit der volksetymologischen Ableitung von äµµos, die daher den Ton auf der 

ersten Silbe hat ("Aµµwv) . 

43, 1- 3 . Ich habe schon in meinen Ostraka I 710 ausgeführt, daß in Z. l und 3 nicht EAE<jlO:VTEVS (Elfenbeinarbeit er) zu ver

·stehen ist, da der Mann in Z. 3 ein TEKTWV ist, sondern daß 'Ef..E<pO:VTEVS den Elephant iner bezeichnen muß. Inzwischen habe ich 

ein neues Beispiel für diese sonst nicht belegte Form m ir notiert aus der unpublizierten B erliner Holztafel P. lfOl4, Z. 8, die darum 

beweiskräftig sein dürfte, weil diesem 'Ef..E<pO:VTEVS die Quittung von der Bank von Syene ausgestellt wird : 

43, 9. Sehr merkwürdig und schwer verständlich ist der Zusat z Ko:Tc'x TOVS xoo:xv(To:s). - Dieser <Dpi 't'Evxwvcr1s ist natür

lich ein anderer als der in Kai. 14, 27 und 39, den d ie drei Brüder sich t eilen. 

44, 5 . Die andere Hälfte wird sonst nicht erwähnt. 

45, 4/6. Die dem Osoroeris gehörige Hälfte ist in seiner List e nicht aufgeführt . Dagegen ist die H älfte der IEv6wTtS in Z. 3 

genannt. Das oµoiws soll a lso den vorhergeh enden Relativsatz wiederholen . ;, 

46, r. Von einer »heiligen Barke<( werden spätere Nummern dieses Bandes handeln . Das Wort TIA(oiov) ist wohl nicht TI 
n ~ 

geschrieben, sondern eher /.., wie dieser Schreiber auch gern 8 für 6:8 (Ef..<p6s) schreibt. 

47, 7. Auch Do:ßovx1s, der Verwandte des vorher genannten Xm6WTT]S, wird wie dieser aus H ermonthis stammen, der Stadt 

des Buchiskultus. 

49, l- 6. Vgl. oben S . l7I. 
Kai. 50. Daß diese Steuerquittung von 2. H and geschrieben ist, habe ich oben S. 146 dargelegt. Auch über die 86cr1s in 

Z. 4 habe ich bereits S. 147 gesprochen. 

Kommentar zu Nr. 18ob (=Leid. M) . 

Im Allgemeinen verweise ich auf den obigen Kommentar zu lSOa und auf m eine Übersetzung dieses Leidensis S. 166 f . 

2. Zu µETc'x Ta Ko1v6: vgl. oben S. 133 zu 175a, 3. - Es ist bisher nicht bemerkt worden, daß die hierauf folgenden Worte 

T6:8E AEYEt a n dieser Stelle sinnlos sind') und daher zu tilgen sind. Mit T6:8E AEYEI beginnen die griech ischen Übersetzungen demo

tischer Verträge, wofür es auf 175a und 177 hinzuweisen genügt. Unser Kopist mag oft solche Überset zungen geschrieben h ab en, 

und so kam ihm diese Formel in die Feder. Auch das vorhergehende µETc'x TCx KOtv6:, das sich oft in den Übersetzungen an dieser 

St elle findet, m ag ihn mit dazu verleitet h aben. 
22- 26. Von Ko:i oiKio:s an bis KO:Tc'x TO 8' ist in lSOa ausgelassen . Die Festung in den Memnonien (Z. 23), die man in Me

dinet Habu anzusetzen pflegt 2 ), wird öfter erwähnt 3) . Dies <ppovptov ist der Vorläufer des späteren K6:crTpov MEµ vovEiwv, koptisch 

auch KO:<rTpov Djeme gen annt (Kees 1. c.). Zur Geschichte dieser castra der jüngeren Zeit vgl. jet zt Pierre Jougu e t, Notes 

epigraphiques ( Annuaire ~e l' I nsti tut de Philologie et d'histoire orientales t . III (1935) ( Volume otfert a J ean Capart) S. 233ff. ). 

Nr. 181. Kaufvertrag des N echutes, des Jüngeren. 

Leiden , P ap . d'Anastasy r. J. 414 (= Leid. N ). 

H . 1'5 cm. Br. 64 cm. - 3 Klebungen. - Die Schrift (verschiedene Kursiven ) auf Recto parallel der P aginabreite . 

Ediert von Aug. Böckh, Erklärung einer ägyptischen Urkunde au f Papyrus in griechischer Kursivschrift (Abh. Kg!. 

Preuß . Akad. d. W. 1821), mit Faksimile . - J oma rd, Eclaircissement sur un contrat de vent e egypt. Paris 1822 (war mir 

nicht zu gänglich). - Thern. You n g , An account of some recent discoveries etc. Lond. 1823 S. 147 f„ vgl. S . 63 ff. - C. I. C. 

Reuve n s, Lettres a Mr. Letronne etc. III S . l -16 (1830). - C. L eeman s, Pap. graeci Mu~. Ant. publ. L ugd. -Batavi I 

(1843) S. 67 ff . (a ls Leid. N) , mit Schriftproben auf Taf. V. - H einr. Brugsch, Lettre a Mr. E . de Rouge (1850) S. 62 f. -

Origina l von mir revidiert. 
Lite ratur (außer den gena nnten Editoren ): Buttmann, Abh. königl. Preuß. Akad. (1824) S. rr4. -A. Peyron , Tur. 

Pap. II S. 14 A ., 1827. - Brune t d e Pre sl e, Not. et Extraits etc. (1845) S. 9 f. - V . Gard t ha n se n , Gr iech. P alaeographie 

(1879) S. 223 ff. - C. Leemans , Aeg. Zeit schr. 1880. - C. W essel y, Mitt. P . R ein. V 92. - P . V i e r eck, Bursians J ahresb . 98 

(1898. III) S . 143 f . - E . R evillo ut, Proc. d 'H ermias II (1903) S . 200 A. r. - G. A. Gerhard, P hilologus 63 (1905) S . 531 , 

7. F ebr. ro5 

Diese »Nechutesurkunde« nimmt in der Geschichte unserer Wissenschaft einen ehrwürdigen Platz ' 
ein, denn als Böckh sie in der feierlichen Friedrichssitzung ~om 24. Januar 1821 der Berliner Akademie 
vorlegte, war sie die erste Ptolemäerurkunde, die überhau'pt publiziert worden ist, und nach der langen 
Pause nach der Edition der Charta Borgiana von 1788 wurde durch Böckhs Publikation die erste glänzende 
Periode der Papyrusforschung inauguriert. Böckh war bei seiner Arbeit auf eine Nachzeichnung ange
wiesen, die der General von Min u toli nach dem im Besitz des schwedischen Konsuls Johann d'An a s t asy 
befindlichen Original beschafft und der Akademie übersandt hatte. Diese Kopie., von der Böckh eine 

') Leeman s S . 62 wollte fi crvyypo:cpfi hinzudenken. 

2) Vgl. Kees, RE X V 650. 
3) Vgl. auch 182. 

23* 
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Tafel in Steindruck beigefügt hat, ist gewiß mit möglichster Sorgfalt gemacht, aber der Kopist 1 ) hatte 
natürlich noch keine Ahnung von dem Duktus des antiken Schreibers, und so sagte Reu vens, der Erste, 
der das Original benutzen konnte, nicht mit Unrecht, daß jenes Faksimile in Wahrheit »nur ein Skelett 
des Originals« war (1. c. S. 17) . Um so mehr ist zu bewundern, daß Böckh, der. mit Bekker und 
Butt man n zusammen gearbeitet hat, doch schon so vieles richtig gelesen und im großen und ganzen den 
Sinn der Urkunde schon richtig verstanden hat, wenn er im einzelnen auch noch viel irrte 2 ). Es ist 
das um so höher zu bewerten, als ihm noch keine Parallelen zur Verfügung standen, sondern es eine da
mals völlig fremde Welt war, in die er als Pionier kühn eindrang. Seine souveräne Beherrschung der 
klassischen Literatur hat ihn hier gelege~tlich eher auf Abwege geführt. Besser gestellt waren schon 
J omard und Y oung, von denen jener schon die von Casati nach Paris gebrachten griechischen Papyri 
heranziehen konnte, dieser die von Grey nach London gebrachten 3), und so haben beide mehrere treffliche 
Verbesserungen zu Böckhs Text beibringen können 4). Aber den grundlegenden Text hat erst Reuvens 
geschaffen, der der Erste war, der das Original benutzen konnte, das inzwischen nach Leiden gekommen 
war. Seinen Text hat dann Leemans ,zugrunde gelegt und hat nur noch wenig geändert. Das Wich
tigste war, daß er zuerst die Innenschrift (Kol. I) mitgeteilt hat, die noch zu Reuvens' Zeit zusammen
gefaltet und mit dem Siegel des Agoranomen, das einen nach rechts schauenden Männerkopf zeigt, ver
schlossen gewesen war s). An Leemans' Textausgabe habe ich bei mehrmaliger Revision des Originals 
(1886, 1904, 1913) nur noch wenig zu ändern gefunden. 

Unser Text ist ein agoranomischer Vertrag, nach dem Nechutes, der Jüngere, Sohn des Hasös, im 
Jahre ro5 einen in den Memnonien gelegenen y.i1Ms 'TOTIOS von rr/4Areal-Ellen von einem Pimonthes und 
seinen Geschwistern für l Talent Kupfer gekauft hat. Der Käufer ist uns schon bekannt als Sohn des 
Hasös, des Bruders Horns' II., und so gehört auch dieser Papyrus zu den Familienpapieren dieser Cho
achytenfamilie. Vgl. den Stammbaum S. 40 und dazu S. 4r. Unter Nr. 184 werden wir lesen, daß Nechutes 
nach wenigen Jahren dasselbe Grundstück innerhalb dieser Familie weiterverkauft hat . 

Für die Topographie der thebanischen Nekropole, im besondern der Memnonien, waren früher nicht 
leicht zu erklären die Worte in II 5: ETI' 'ATio [:A:A]wviov •ov Tipos •f\1 6:yopo:voµl01 'TWV ME(µvovElwv) KO:i 
•f\s KCx [• ]w 'T01To:pxio:s 'TOV no:evphov. Leemans S. 72 hatte hieraus - nicht unrichtig, wie wir sehen 
werden - geschlossen, daß die Memnonien wie der >>Untere Bezirk« als Teil des Pathyritischen Gaues 
aufzufassen seien. Gerhard (S. 531) dagegen vertrat die Ansicht, daß die Memnonien, da niemals 
MEµv6vE10: •ov no:evphov vorkämen, zu dem nördlich angrenzenden TIEpi 8ftj3o:s, und zwar zu der &vw 
'TOTio:pxio: dieses Gaues, gehört hätten, und mußte daher nach unserem Text annehmen, was doch nicht 
leicht vorzustellen war, daß diese Memnonien des Perithebischen Gaues mit der KCx'TW 'T01To:pxlo: des no:ev
phris >mnter einer O:yopo:voµio: zusammengespannt« gewesen seien. Vor kurzem haben wir aber aus den sehr 
interessanten neuen Turiner Papyri aus Der el-Medine, die Ernesto Schiaparelli gefunden hat, ge
lernt, daß die Memnonien sich durch die beiden Nachbargaue erstreckt haben, indem der nördlichere 
Teil derselben zum TIEpi 8ftj3o:s, der südlichere aber zum no:evphris gehörte. Letzteres 
ergibt sich aus den Verträgen PSI IX ro18, ro19, ro20 (a. rro) und ro22 (a. ro6), die alle von unserm 
Apollonios aufgesetzt sind: ElT' 'ATIOAAwviov 'TOV 1Tpos •f\1 6:yopo:voµlo:1 'TWV MEµVOVEWV 'TOV no:evphov 
•f\s 8ri(j3o:i5os). Daß dies aber sachlich nichts anderes bedeuten soll als die Formel unseres Textes, zeigt 
der Umstand, daß in ro21 (a. ro9) in demselben Bureau eben diese Formel angewendet ist: eTI' 'ATioA
:Awvlov 'TOV 1Tpos •f\1 6:yopo:voµ{01 'TWV MEµ(vovEiwv) KO:t •f\s KCx'TW 'T01To:pxio:s 'TOV no:evphov 6). So sind 
also die zum Pathyrites gehörigen Memnonien in diesem Notariat mit der unteren Toparchie des Pathyrites 
verbunden. Von besonderem Interesse ist, daß, wie ich schon Vitelli für seine Publikation mitteilen 
konnte (vgl. seine Note zu ro18 Z. 7), Nr. ro18 und ro22 von demselben Schreiber geschrieben sind wie 

1 ) Ich weiß nicht, ob es v. Minutoli selbst war oder wer sonst. 
2 ) Von der mißlungenen Transkription der Steuerquittung, die im Faksimile besonders schlecht wiedergegeben war, sehe 

ich im Apparat ab (wie auch von Young), dagegen für den Vertrag lege ich Böckhs Transkription zugrunde. 
3) Vgl. Young 1. c. S. 63, der mit vornehmer Offenheit diesen Vorzug, den sie vor Böckh genossen, hervorhebt. 
4) Young hat Einzelnes schon von Jomard übernommen, aber da ich dessen Schrift leider nicht kenne, habe ich seine Bei

träge im Apparat nicht angeben können. 
5) S . das Faksimile von Böckh, auch Leemans' Taf. V. 
6) Vgl auch 185 11. 
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unser Leid. N, da sich hier in dem Präskript dieselben Schreibfehler finden wie in unserm Text, auf die 
schon Böckh S. 13 und Reuvens S. 3 hingewiesen hatten, nämlich EvEpyEönos (II 3), <t>1i\6:8Ei\<pos (statt 
-ov, ebend.) und auch das unsinnige i<a:i BEO:) (statt iEpEia:s) (II 3) und Evnmopov (II 4) (in 1022, bzw. <t>1i\o
na:Topov in 1018) . Es ist nur merkwürdig, daß dieser Mann von rro an bis 105 immer dieselben Fehler 
wiederholt hat! Was muß das für eine Schlafmütze gewesen sein! Manches spricht übrigens vielleicht 
dafür, daß auch die anderen oben zitierten Texte aus Der el-Medine von demselben Schreiber des Apollonios 
geschrieben sind. 

Ko lumne I. 
(H. ?) ("ETovs) 1[[3 TOV K]a:i B 

[TJvß1 Kß 
cmEC [oT)O 
Diµ [wv]Bris 

s Ka:i [ oi O:o]Ei\<poi 
[ l.fJI ]i\ov [ T6 ]nov 
m'!(XE15') ~ [d] , 
Ei:rpimo 
[N]§X[ o ]vTT)S' 

IO [µ1 ]K[p]05'] xa:(i\KOV) (TCXi\aVTOV) 0:. 

Kolumne II. 

( r. H.) l Ba:cni\Ev6vTc.vv Ki\rnn6:Tpa:s K [ a:i] DToi\Eµa:iov viov Tov EmKa:i\ovµEvov 'Ai\Es6:v8pov BEwv <t>1i\oµri
T6pc.vv LC.VTfjpc.vv ETOV) 1[3 TOV KO:l B, E<p' lEpEC.V) TOV OVTO) 

z Ev 'Ai\Esa:vopEia:1 'Ai\Es6:vopov i<a:i BEwv :Lc.vTfipc.vv Ka:i BEwv 'AoEi\<pwv Ka:i BEwv EvEpyETwv Ka:i 
[B]EWV <t>1i\ona:T6pc.vv KO:l BEWV 'Em<pa:vwv KO:l Brnv 

3 <t>1i\oµfiTopos i<a:i Brnv Eün6:T[ opos] Ka:i BEwv EvEpyETwv, O:Bi\o<p6pov BEpEvii<ris EvEpyEönos, Ka:vri
<p6pov 'Apcr1v6ris <t>1i\a:fü:i\<pos Ka:i BEO:) (sie) 'Apcr1v6ris 

4 Evnmopov (sie) Twv ovTwv fo 'A [i\E Jsa:vopEia:1, Ev 81: DToi\Eµa:i8t TT\S 8 rißa:i8os E<p' iEpEc.vv DToi\E
µa:iov Tov µE:v :Lc.vTTjpos TWV ovTwv Ka:i ovcrwv 

7. Febr. 105 

s Ev DToi\Eµa:i8t µrivos Tv[31 1<[3 En' 'Ano[i\i\]c.vviov Tov npos Tf\1 O:yopa:voµia:1 TWV ME(µvovEic.vv) 7. Febr. rns 

KO:l Tf\) 1<6: [ T ]c.v TOTia:pxia:s TOV ·na:Bvphov . 
6 'AnEöoTo DiµwvBris ws ( hwv) i\E µfoos, µ [Ei\ ]6:vxpc.vs, 1<i\a:cn6s, O:va:qi6:i\0:1<pos, cnpoyyvi\onp6CJ

c.vnos, EvBvp1v, i<a:i :Lva:xoµvEvs ws (hwv) K µfoos, µEi\ixpc.vs , 
7 Ki\a:crT6s, crTpoyyvi\onp6CJc.vnos, EvBvp[1]v, i<a:i :LEµµovBis DEpcrivri1 ws (hwv) Kß µfori1 , µEi\ixpc.vs, 

cnpoyyvi\oirp6crc.vnos, evcr1µos ficrvxf\, Ka:i T a:Ba:vT 
s DEpcrivri1 ws (hwv) i\ µfori1, µEi\ixpc.vs, crTpo[yy]vi\oirpfoc.viros, EvBvp1v, µrnx Kvpiov Tov E:a:vTwv 

< aoEi\<pov > DiµwvBov Tov crvva:noooµEvov, oi Tfocra:pES 
9 TWV DETEl.fJÜ:lTO) TWV EK [T]wv M[E]µvoVEC.VV CJKVTEC.VV, OTIO TOV vn6:pxovTO) O:VTOl) EV TWI OTIO 

v6Tc.v1 µEpEl ·MEµvovEc.vv naKE1s 
rn 1.fJli\ov T6irov irfixE1s Ev TE [T]a:pTov, Tis yEhovw v6Tov pvµri [3a:CJ1i\11<fi , [3opp6: i<a:i airrii\1wT[o]v 

Da:µwvBov i<a:i 801<ovcrfiµ10s a8Ei\<pos, 

Kol. I. z Kß W . K6 ' Lee. 8 l:i:rpicno W . l:w [vijcraT]o Lee. ,,~ 

Kol. II. l viov Bö., fehlt bei Lee. 3 EvEpyfönos = EvEpyh 18cis Bö. cet . 3 ct>1i\afüi\cpos 1. ct>1i\a8Ei\cpov Bö. cet. 

3 Kai 6Ei5:S Bö. R eu. Lee. W . 1. iEpEias W . Kai [iEpEi]as You. 4 EvrraTopov (1. Evm::nopos) Bö. Reu. Lee. Verschrieben für 

<ll1i\om::nopos w. 5 Kß w. K6 Bö. cet . 5 TWV ME (µvovEiwv ) Kai Ti'jS KÜ:TW TOTiapxias TOV n aevphov You. R eu. Lee. 

T6v µi'jva l:ni Ti'js \jJJi\oTonapxias Tov Ta6vphov Bö. 6 Tiiµwv6TJs Reu. Lee. Tiaµwv6TJs Bö. You. 6 ws L µE µfoos You . cet. 

W<YTjµEVES Bö. 6 KAa<YTOS, O:vacpai\aKpos Reu . Lee. Kai\6s T6 crwµa, µaKp6s Bö. Kai\6s T6 crwµa cpai\aKpos You . 6 :Lvaxo

µVEVS ws L K µfoos You. cet. 'Evaxoµ vevs W<YT\Kµecros Bö . 7 Ki\a<rTOS R eu . Lee. Kai oihos Bö. You . 7 ws L Kß µfori1 You. 

cet. W<YT\KßµETTJ'i Bö. 7 iivcr1µos ficrvxfi You. cet. l:nicr1µos, cpv<rXTJ Bö. 7 Ta6aVT You . cet. Mei\VT Bö. 8 ws 

Li\ µfoTJ1 Y ou. cet. wcrripµnTJYBö. '8 (aoEi\cpov) erg. W. 8 Tiiµwv6ovReu .Lee. Tiaµw v6ovBö.You. 9 Tine\jJalTOS 

TWV You . cet. TIETWAITJ<YTWV Bö. 9 v6Tw1 (1. v6Tov) Reu. Lee. VOTOV Bö. You. 9 TiaKEJS R eu . L ee. . . Bö. ni\a-

KOVS (1. ni\aK6s) You. rn EV TETapTov You. cet. EN nepnovfj Bö. rn ils Reu. Lee. T\ You. 1. o& Lee. rn B0Kovcrijµ10s 

Reu . Lee. BoK6v "Epµ1os Bö. 8 0Kovcr1ijµ1os You. rn O:oei\cp6s 1. O:oei\cpov Reu. Lee. 
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II i'is Ko1v6s Toixos, :A1ß6s olKia Tayf\Tos Tov XvoµTipfovs, i'is O:[v]O: µfoov fü6:qiwcr1s, fi ol &v c.G[cr]1v 
yi:hovi:s n6:vTo0i:v. 'ETipiaTo Ni:xovTT)S 

I2 µ[1]Kp6s 'AcrG:nos ws (ETwv) µ µfoos, µE:Aixpws, TETav6s, µaKpoTip6crwTios, Ev6vp1v, o[v]Ai1 µE
Twnw1 µfow1 , xaAKOV voµicrµaTOS (TaA6:VTov) a. DpolTWAT)Tai Kai 

I3 ßEßatwTai TWV KaTa Tijv wvijv TaVT [T)v] o[ O:no56µcVOI, öv EOE~aTO Ni:xovTT)S 6 1Tpiaµ [E]vos. 
i4 (z. H.) 'ATio:A:Ac.0(v1os) KEXPri(µ6:T1Ka). 

ri ~s Ko1vos Toixos Reu. Lee. Kai Ko1vos· n6i\ews Bö. Kai Ko1vos n6i\ews [or Toixos] You. II Tayfi•os You. cet. 
TEcpnos Bö. II Tov Pap. 1. •fis W. II Xvoµnpfovs (v korrig.) ~S W . Xuoµnpfovs ~S Reu. Lee. Xai\Oµv peovcrf]s Bö. 
Xai\oµT] peovcrf]s You . II 5Jacpwcr1s fi ol O:v c1[cr]1v W . 5Jacpvcr1s TJS (fi Lee.) ol av· c1cr1v Reu . Lee. Oiacp. e1cr . . avwiv Bö. 
o!cpepovcrf]) &n-6 TOV TIO (noTaµov ) You . I2 WS L µ µfoos You . cet. WCYT]µEµE) Bö. I2 TETav6s Reu. Lee. TEPTIVO) 
Bö. You . I2 7\ (= TaAO:VTOV) a Reu. Lee. XÄ (= 6oI) Bö. You. I3 öv (!. ovs) EOE(;aTO Reu. Lee. EVEOE(;aTO Bö. 
You. I4 'Anoi\i\w [v10s] KEXP[TJµCxTJKa] Reuv. Lee. Anoi\. K. Ayp. You . S. Kommentar. 

6. Mai 105 (3 . H.) 

Kolumn e III. 
' 

"ETovs 1ß TOV Kai e <t>apµovei ~a TE(TaKTat) ETii Tijv EV 'Epµ(c.0v0E1) 
Tp6:(m3av), Eq>' i'is füovv(cr1os), (5EK6:TT)S) EVKV(K:Aiov) Kma füaypa(qiijv) 'fi:vxc.0(vcr1os) TEA(wvov) , 

vqi' fiv 

vnoyp6:(q>E1) 'HpKAEiÖT)S 6 O:imypa(q>EVS), TEA(os) wvf\s 
NExovTT)S µ1Kp6s 'AcrwTos '!-'t:Aov ToTiov 

5 ni) (xi:1s) Ev ThapTov Ev Tw1 O:n6 v6Tov µEpE1 
MEµvovEwv, öv Ewvi)craTo napO: 
Dtµc.0v0ris ((Tov)) Kai L:vaxoµvEws 

1 
TWV DETE'!-'6:1TOS Kai Tais aÖEAq>ais 
xa(AKOV) (TaA6:VTov) a TEA(os) X· (4. H .) b.1(ovvcr1os) Tpa(m3hris) . 

Kol. III 1 ) . I Ka W . i<e Reu. i< Lee. I 'Epµ(wv6e1) W . Ep[µov6e1] Reu . Ep[µwv6e1] Lee. Ep-z (Hermopolis) You . 

2 ° fiv Reu . ~s Lee. 3 ' HpKi\eiOTJS Reu. ' HpaKi\eiOTJS Lee . 4 f . l. lj!ti\ov T6nov n~ (xews ) l:vos Tnap•ov W. 5 Über 
dem V von Thap•ov ist oben noch ein überstrichener Buchstabe nachgetragen . w. 7 mµwv6T]s (!. mµwv6ov) (( •ov )) w. 
mµwv6T]CYTOV 1. Titµwv6ov Reu. Lee. 8 Tais O:oei\cpais 1. TWV O:oei\cpwv Reu. Lee. 

1 ) Hier vergleiche ich nur Reuvens-Leemans. 

Übersetzung. 

Kol. I (Innenschrift) . 
Im I2. Jahre, das auch das 9. ist, am 22 . Tybi hat verkauft Pimonthes und die Geschwister von einem Bauterrain I 1/ 4 Areal

E llen; gekauft hat (es) Nechutes, der Jüngere, für I Talent Kupfer. 

Kol. II (Außenschrift) . 
Als Könige waren Kleopatra und Ptolemaios, ihr Sohn, der Alexander zubenannt wird, die mutterliebenden, rettenden 

Götter, im I2. Jahr, das auch das g. ist (es folgt die Datierung nach den eponymen Priestern Z. I- 5), im Monat Tybi am 22 . vor 
Apollonios, der bei der Agoranomie der Memnonien' und der unteren Toparchie des Pathyrites amtiert : Verkauft hat Pimonthes, 
ungefähr 35 Jahre a lt, mittelgroß, dunkelfarbig, untersetzt, kahlköpfig, rundgesichtig, geradnasig, und Snachomneus, ungefähr 
20 J ahre a lt, mittelgroß, honigfarben, untersetzt, rundgesichtig, geradnasig, und Semmuthis, eine Perserin, ungefähr 22 Jahre alt, 
mittelgroß, honigfarben, rundgesichtig, etwas stumpfnasig, und Tathaut, eine Perserin, ungefähr 30 Jahre alt, mittelgroß, honig
farben, rundgesichtig, geradnasig, mit ihrem (Bruder) Pimonthes, dem Mitverkäufer, a ls Frauenvormund, diese vier, Kinder des 
Petepsais, zugehörig zu den Lederarbeitern aus den Memnonien, von dem Ihnen gehörigen, im südlichen Teil der Memnonien (bei) 

10 Pakeis gelegenen Bauterrain Areal-E llen 1 1/ 4, deren Nachbarn sind: im Süden die Königsstraße, im Norden und Osten (das Haus) 
des Pamonthes und des B 0 konsemis, seines Bruders, das eine gemeinsame Mittelwand hat, im Westen das Haus der Tages, der 
Tochter des Chnompres, in dessen Mitte ein Lichthof ist, oder welche Nachbarn auch immer von a llen Seiten sein mögen. Ge
kauft hat (es) Nechutes, der Jüngere, Sohn des Hascs, ungefähr 40 Jahre alt, mittelgroß, honigfarben, schlank, langgesichtig, 
geradnasig, eine Narbe mitten auf der Stirn, für I Talent Kupfergeld . Vorverkäufer und Garant en der Bestimmungen dieser 
Kaufurkunde sind die Verkäufer, die Nechutes, der Käufer, angenommen hat. Apollonios, ich habe es beurkundet. 

Kol. III (Steuerquittung) . 
Im I2. Jahre, das auch das g. ist, am 2r. Phannuthi hat gezahlt an die Bank in Hermonthis, der Dionysios vorsteht, für 

das Zehntel der Verkehrssteuer gemäß der Anweisung des Psenchonsis, des Steuerpächters, die Herakleides, der Kontrolleur, unter
schreibt, die Kaufsteuer Nechutes, der Jüngere, Sohn des Hasös, . für ein Bauterrain von I 1/ 4 Areal-Elle in dem südlichen Teil der 
Memnonien, das er gekauft hat von Pimonthes und Snachomneus, den Söhnen des Petepsa1s, und ihren Schwestern, für I Talent 
Kupfer als Steuer (Drachmen) 600. Dionysios, der Bankier. 
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Kommentar. 

Ko l. I. 
r. Die Innenschriften der agoranomischen Verträge dieser Zeit wurden er st n achträglich vor die vorher geschriebenen 

Außenschriften gesetzt und darauf zusammengefaltet vom Agoranomen mit sein( m Siegel verschlossen' ). Danach ist unsere 

Kol. I später geschrieben a ls Kol. II. Die Handschrift von Kol. I ist jedenfalls, wie ich m ir am Original notierte, eine andere 

a ls die von Kol. II. Also wird irgendein anderer Schreiber dieses Bureaus sie geschrieben h aben , doch ist wohl nich t ausge

schlossen, daß der Agoranom Apollonios selbst sie gesch rieben hätte 2). Diese Unsicherheit h abe ich mit )>(H . ?)« angedeut et. 

Ko l. II. 
3. Zu dem unsinnigen Kai 6eas 'Apcr1v6T]s EvTia<opov statt iepeias 'Apcr1v6T]s <l>1/..crnhopos s. ob en S. 175 und Apparat. 

5 . Zu dem Titel des Apollonios s . oben S. 174· 

6. Zur Bedeutung von KAaCJ"TOS (untersetzt, korpulent, dick) v gl. Joh. Hasebroek, Das Signalement in den P apyrus

urkunden (Pap. Inst. H eidelb. 3) 1921 S. 107. Daß KAaCJTOS den Gegen satz zu TE"Tav6s bezeichnen müsse, h at t e a uch schon L eema ns • 

S. 72 bemerkt, h a tte sie aber a nders gedeutet. Treffend ist die Beobachtung von Hasebroek, daß beide immer an dritter Stelle 

im Signalement stehen. 

7. Daß die Schwestern der ägyptischen Brüder a ls nepcriva1 bezeichnet werden, bestät igt die Auffassung, daß damit 

nicht die Abstammung gekennzeichnet wird, sondern die rechtlich e oder soziale Stellung. 

9. Es ist mir nicht ganz sicher, ob "TWV EK "TWV Meµ vovewv CJKVTEWV sich auf nnel.j!6:nos bezieht , oder auf die v ier Geschwister. 

Zu den CJKV"TEiS vgl. 180a, 3, 3. 

9/10. n6:Ke15 muß ein Ortsname aus den südlich en Memnonien sein. Es erinnert an n cxKevei in 179a, 2, das in derselben 

Gegend lag. Das folgende l.j!lf..oü ToTiov ist mit ÖTio TOÜ vm:Xpxd'v"Tos KTA. in Z. 9 zu verbinden. Den Geschwistern gehört e a lso ein 

größeres Bauterra in, von dem sie nur 1 1/ 4 Ellen verkauften. Das folgende i'\s hat L eemans S. 73 mit Recht zu o& emendiert , h at 

es a b er fälschlich auf "T01TOV bezogen, denn die Orientierung ist die des Kaufobjekts (Ev Thap<ov), nicht die des l.j!IAOV "TOTTOV, zu 

dem es geh ört. Das bestätigt der demotisch e Text zu 184, wo Nechutes dieselben 1 1/ 4 Ellen weiterverkauft, und dieselben N ach

barn wie hier für die 1 1/ 4 E llen angegeben werden (Revillout, Proc. S . 202 A). 

10/ r. Dadurch, daß hier , was selten ist, Norden und Osten zusammengefaßt werden, wird das Verständnis dieser Orien

tierung er schwert. Natürlich ist, wie häufig, ein oiKia vor naµw v6ov zu ergänzen, was auch der oben zit ierte demot ische T ext 

bestätigt. R euvens S. 12 erwog, ob man auch vor B0Kovcri]µ1cs ein oiKia ergänzen solle. Dann hätten wir zwei H äuser , das 

eine im Norden , das andere im Osten , aber mit einer gemeinsamen Mittelwand a n einander stoßend. Das wäre an sich ga n z 

verständlich (s. unten), aber dagegen spricht, daß i'\s (nicht wv) Ko1v65 Toixos dasteht. An zweit er Stelle erwog R euvens, si la 

muraille exterieure d'une maison commune a ces deux individus etait mi toyenne ent-re eux et le f onds vendu. Dann würde zwar 

das i'\s zu R echt bestehen, aber wenn Reuvens eine Mittelwand zwischen diesem Hause der beiden Brüder und dem K aufobjekt 

annimmt, so übersieht er , daß let zt eres ja kein Haus war, sondern ein Bauterrain, das überhaupt k eine Wand hatte 3) . I n jen em 

demotisch en Text zu 184 ist der Passus, der unserer Stelle entspricht, leider lückenhaft. R evillout überset zt ihn Proc . S . 2 0 2 : 

au nord et a l'est la maison et les oureh ( = l.j!tf..oi TOTIOI) de Pamont, fils de Celendj a, et B ok-en Dj om , son f rere, maison dont 

ces murs sont (mitoyens) (entre eux) . Da ist unverständlich , was ces (!) murs bedeutet. Aber die Stelle zeigt doch, daß hier n icht 

auf eine B erührung mit dem Kaufobjekt hingewiesen wird. Auch wird hier von e in e m Hause gesprochen. Ich komme h iernach zu 

folgendem Schluß : das H aus der beiden Brüder im Norden hatte a n seinem östlich en Flügel eine Fortsetzung nach Süden 

(nehmen wir an, im rechten Winkel). Beide Hausteile stießen dort in der Ostecke direkt an einander , indem sie dort eine gemein

sam e ' Zwisch enwand hatten. Darum konnten sie a ls e in Haus bezeichnet werden. Der KOIVOS Toixos machte sie zu einer E inheit. 

Mit i'\s KO 1 vos Toixos ist immerhin angedeutet, da ß es sich um zwei Hausteile handelt. Aus dieser Sachlage erklärt sich dann 

a uch , weshalb der nördlich e und der östlich e N achbar h ier zusammengefaßt sind. 

rr. Zu meiner Lesung ÖicXq>WCJIS (Lichthof) s . oben S. 1 67 zu 180a, r, 10. R evillou t 1. c. S. 2 01 A, der L eemans' Ausgabe 

(mit 8i6:q>vcr15) b enutzt, übersetzt diese Stelle fälschlich: ))a l' ouest la maison de T ages (et) [ !] de Chompres, le passage etant au 

milieu«. Danach überset zt er in jenem demot isch en P apyrus zu 184: ))a l'ouest, la maison de Tave, fille de Chonopi-es, le chemin 

passant enfre eux (entre la propriete vendue et la maison de Tave). « ·• Es wäre wert voll, eine exak t e Überset zung zu b ekommen. 

Ko l. III. ff: 
' 

14. Durch die B em erkung von Böckh S. 5, daß· diese für ihn unleserlich e Unterschrift des Notars in t achygraphischen 

Noten geschrieben sei, ist später Gardth a u sen 1. c. zu dem kuriosen Versuch verführt worden, zu zeigen , daß hier in Wirk

lichkeit die t achygraphische U nterschrift des Königspaares vorliege : KAEoTI6:Tpa n"Tof..eµ[aios ]. Dagegen L eemanns und 

Wessely II. cc. 

4/5. Die falsche Konstruktion l.j!IAOV "T01TOV TITj (xe15) EV Thap<ov (s . Apparat) ist wohl unt er dem E influß von II 10 entst anden. 

1 ) Vgl. Fr. B il ab e l , Aegypt us VI 10r. 
2 ) In PSI I X 1025 (a. 104) hat der Agoranom die Innenschrift unterzeichnet : ' Epµ68w (pos) KEXPTJ (µ6:T1Ka). Da ein ·w ech sel 

der H ände nicht a ngegeben ist, scheint er selbst die Innenschrift gesch rieben zu h aben . 

3) Denselben Irrtum beging Revillout, Proc. 2 01, in der Übersetzung unserer Stelle. 

f; 
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Nr. 182. Verkehrssteuerquittung für Osoroeris, Horos' Sohn. 

Berlin, Staatliche Museen, P . dem. Berl. 3ro4 (= Droysen 39). 

Die griechische Bankquittung ediert von J. G. Droysen, Rhein. Mus. III (1829) =Kleine Schrift. zur Alt. Ge
schichte (1893) I . S. 4 und 34 ff. als Nr. 39. - Revidierte Ausgabe von Wilcken in Droysens Kl. Sehr. 1. c. I 387 (W•) . -
Original jetzt nochmals von mir revidiert (Wz) . 

Di e demotisch e Absta ndsurkund e ediert von E. Revillou t, Nouv. Chrest. d emot. S. 20 ff„ übersetzt in Proc . d'Herm. 
II 208 f . - Vgl. W . Spiegelberg, Berl. dem. Pap . S. 16. 

15. März 103 Nach diesen Akten hat im Jahre ro3 (am 30. Mechir) Tages, die Tochter des Chapchras, ein Sechstel 
eines innerhalb der Festung der Memnonien liegenden Hauses an Osoroeris, den Sohn des Horos II ., ver
kauft. Ich füge sogleich hinzu, daß nach der nächsten Nummer, 183, Snachomneus, ein Bruder der Tages 
(von einer anderen Mutter), kaum drei Wochen später (17. Phamenoth) gleichfalls ein Sechstel von dem
selben Hause an denselben Osoroeris verkauft hat. Ihren Vater Chapchras habe ich in dem Stammbaume 
S. 40 als Sohn Horos' II . an sechster Stelle eingetragen, ebenso dort auch den Snachomneus als dessen 
Sohn, während ich versäumt habe, die~e Tages als seine Tochter hinzuzufügen. Snachomneus .und Tages 
waren also Neffe und Nichte des Osof oeris. 

Es ist das Verdienst von Revillou t, aus den demotischen Urkunden zu 182 und 183 gezeigt zu 
haben , daß das Haus, von dem hier Sechstel verkauft werden, dasselbe ist, das nach 180b, zz -z6 im 
Jahre n3 Horos II. an seine Kinder Osoroeris, Nechthmonthes, Petosiris und Tages zu je einem Viertel 
verkauft hatte. Das ergibt sich daraus, daß in den beiden demotischen Verträgen (182 und 183) für dieses 
Haus dieselben Nachbarn genannt werden, die wir in 180b 1. c. lesen . 

Demgegenüber ist es nun sehr merkwürdig, daß nach dem demotischen Vertrage zu Nr. 182 Oso
roeris als ältester Bruder hier zugleich als Vertreter nicht nur für Nechthmonthes, Petosiris -qnd Tages, 
sondern auch für Chapchras, der in 180 nicht berücksichtigt war, auftritt, und daß in dem demotischen 
Vertrage zu 183 Osoroeris als Vertreter des Nechthmonthes, der Tages und jenes Petemestüs genannt 
wird, der in 180 und, wie wir sahen, auch schon in früheren Verträgen (s. oben S. 143f.) aus der Zahl der 
von Horos berücksichtigten Kinder ausgeschieden war. Da müssen also in den dazwischen liegenden 
ro Jahren manche Veränderungen in den Besitzverhältnissen stattgefunden haben. Dazu kommt nun 
aber, daß nach beiden demotischen Verträgen Osoroeris und die beiden verschiedenartigen Geschwister
gruppen das übrige Haus außer dem jetzt verkauften Sechstel ganz · (also 5/6) besitzen sollen. Wie ist 
das möglich, daß im Verlauf von kaum drei Wochen zwei ganz verschiedene Gruppen von Geschwistern 
als Herren derselben fünf Sechstel desselben Hauses auftreten? Endlich verkauft Tages nach 182 ihr 
Sechstel für die riesige Summe von z Talenten, für die nach 180 Horos im Jahre n3 die gesamten dort 
genannten Besitzobjekte (einschließlich dieses ganzen Hauses!) verkauft hat, während wenige Wochen 
danach Snachomneus sein Sechstel nur für den vierten Teil, für 3000 Drachmen, verkauft. Das sind alles 
Widersprüche, die ich nicht erklären kann . Auch wenn man, wie Revillou t Proc. S. 207 anzunehmen 
scheint, supponieren wollte, daß die beiden Geschwister Tages und Snachomneus nur getrennte Verträge 
aufgesetzt haben, aber, wenn ich ihn recht verstehe, dasselbe Sechstel verkauft haben, so werden damit 
die oben hervorgehobenen Rätsel nicht gelöst, vielmehr entstehen neue Schwierigkeiten. Ich muß mich 
auf ihre Konstatierung beschränken . 

15. März ro3 l "ETovs ·15 TOV Kai 1a MEXEip A TE(TaKTal) ETii TT]v Ev'Epµ(wv6E1) Tp6:(m3av), E<p' ils ~1 [ovv(ows), (5EKÜ:TTJS)] 
EVKV(K!..iov) Kmex füqypa(<pfiv) 't'Evxw(vcnos) 

2 TEA(wvov), v<p' fiv vnoyp6:(<pE1) 'Hpa(KAElÖTJS) 6 Ü:VT1ypa<p(Evs), O:no(cnao-iov) 'Ocrnp(o)f)p1s "lilpg',! 
[TEAo [s] µE( ) oiKi(as) 0Ko5o(µT]µEVTJS) Kai 5EB'!(pc.uµEVTJS) 

3 ~ µ!\(povs) EVT [o]s Tov <ppovpiov MEµ(vovEic.uv), öv EeETo avTw1 [Tayf)s] Tayf)s Xanxpm1s, 
41 npo [s] x_a(!..Kov) (T6:!..avrn) [3 TE(!..os) AO'. (z. H.) ~1(ovv0"1os) Tpa(m3hTJs) . 

2 c'wnypacp(EVS) (a~ auf Ausgelöschtem geschrieben) CxTIO (cnacrfov) w2. av-nypa (cpEvs) acpaTIO (oder a\j.ICTTIO) Droy. CxVTl

y pacp (EVS) sie c'xTio W•. 2 [THi\o [s] µE( ) W 2 • aTIO .... Droy. c'xTio TE(i\ovs) ( ?) W 1 • 2 OE6v (pwµEVTjS) = TE6v(pw
µEVTjS) W 2 • OEV Droy. OEK (1. OEOOKWµEVTjS) W•. . 3 ~ (= EKTOV) µE (povs) W• . ~ (= EKTOV) .. .. Droy. 3 Meµ(voi;e{wv) 
W 2 . • . . Droy. T(wv) Meµ(voveiwv ) W• . 3 öv Pap. 1. flv W 2 . 3 [Tayfjs] Tayfjs w2. Tavovs Tfjs Droy. wr. 3 XaTI
XPaTIS Pap. 1. XaTixpihos W2. 



Nr. 182 und i83. 179 

Übersetzung. 

Im 14. Jahr, welches auch das II. ist, am 30. Mechir hat gezahlt an die Bank in Hermonthis, welcher Dionysios vorsteht, 

für das Zehntel der Verkehrssteuer gemäß der Anweisung des Steuerpächters Psenchonsis, welche H erq,kleides, der K ontrolleur, 

unterschreibt, Osoro eris, d er S ohn des Horos, für die Abstandsurkunde als Steuer - - für ein Haus, das mit Steinen ge

baut und mit Türen versehen ist, für den sechsten Teil innerhalb der Festun g der Memnonien, welche (Abstandsurkunde) ihm 

erricht et hat Tages, die Tochter des Chapchräs, für 2 Talente Kupfer a ls Steuer (Drachmen) 1200. (2. H.) Dionysios, der Bankier. 

Kommentar. 

I. Da auch der demotische Vertrag vom 30. Mechir datiert ist, ist die Steuer noch am selben Tage gezahlt worden . 

2. Ich habe jahrelang nicht gewußt, wie das sicher gelesene mro vor 'O<Yop(o)fip1s zu deuten ist, bis es mir gelang, in 

173, 3 an der entsprechenden Stelle anoaT((p))a<Yiov herzustellen . So schreibe ich auch hier, wiewohl eine Abbreviatur nicht 

angedeut et ist, ano(aTa<Yiov) und verweise zur E rklärung auf meine Ausführung oben S. i27. Ich bemerke nur, daß der demotische 

Vertrag, auf dem diese Quittung steht, eine Abstandsurkunde ist. 

2. Für m eine neue Lesung_ [T]Et„o[s] µe ( ) weiß ich leider keine Erklärung zu geben . 

3. Zum qipovp1ov Meµvoveiwv vgl. oben S . 173. - Wenn Spiegelberg S. 16 den Namen der Verkäuferin [Ta]nua liest, 

so ist er doch wohl von der früheren falschen Lesung Tavovs beeinflußt gewesen. Revillou t liest richtig Tave. 

4. Es ist bemerkenswert, daß die Kaufsumme am Schluß der Quittung hier nicht wie üblich im Genitiv, sondern mit 

np6s gegeben wird. Dieses np6s ist mit TETOKTaJ zu verbinden : er hat gezahlt auf oder für (den Kaufpreis von) 2 Talenten 

1200 Drachmen. Damit wird die Berechnung der 10 Prozente zum Ausdruck gebracht. Wenn nun in 173, 4, wo gleichfalls cmo

<YTa<Yiov und f\v EeETo vorh ergeht, die Kaufsumme trotzdem im Genitiv gegeben wird, so möchte ich daraus folgern, daß dieser 

Genitiv gleichfalls mit TETaKTaJ zu verbinden ist: er hat gezahlt für (den Kaufpreis von) 3000 Drachmen 300 Drachmen , denn 

von f\v E6ETo kann der Genitiv nicht abh ängen, zumal der Preis für den Kauf gezahlt wird, nicht für das Abstehen, wenn dies auch 

die Verkaufshandlung vollendet. Hiernach möchte ich auch in den zahllosen Bankquittungen, in denen auf wvfis und f\v fty6pa<YEV 

o. ä. der K aufpreis im Genitiv folgt, diesen nicht von fty6pa<YEV o . ä. abhängig machen, wie das bisher wohl meist geschieht (auch 

ich h atte es bis j et zt so aufgefaßt), sondern gleichfalls mit TETaKTaJ verbinden: er h at gezahlt fü r X Drachmen Y Drach

men (und nicht : den er gekau ft hat für X Drachmen) . Daß, dies die richtige Konstruktion ist, wurde mir best ätigt 

durch die in Griffith, Ryl. P. III S. 146 edierte B ankquittung aus Krokodilopolis vom J. n7, wo nach vorhergehendem wvfis 

und f\v fty6pa<YEV der Kaufpreis mit np6s eingeführt wird . Aus diesem Grunde habe ich in diesem II. Bande durchweg vor den 

Kaufpreis ein Komma gesetzt, um ihn von f\v fty6pa<YEV o. ä. zu trennen, so daß er mit TETaKTaJ verbunden wird. Die B a nk 

gibt a l so formell ni c ht an, für wel c h e Summe der Käufer gekauft hat, sondern vo n w elcher Kau f s umm e 

s ie ihre Proze nt e b e r ech n e t. Vgl. auch oben S. 136 zu 175c]. 

Nr. 183. Verkehrssteuerquittung für Osoroeris, Horos' Sohn. 

Berlin, Staatlich e Museen, P . dem. Berl. 3rn5 (= Droysen 40) . 

Die g riechisc h e Bankquittung ediert von J. G. Droysen, Rhein. Mus. III (1829) = IG. Sehr. zur Alten Geschichte 

(1893) I S. 4 und 30 ff. als Nr. 40. Vgl. W ilcl<en, Kl. Sehr. !. c. 387 (W1 ). - Origina l von mir revidiert. 

Die demotische Abstandsurkunde ediert von E. Revillout, Nouv . Chrest. S. 20 ff. , übersetzt in Proc. d'Herm. 

S. 207 f . - Adolf Erman, Handbuch 1. c. 107 ff. (deutsche Übersetzung). - W. S piege l berg, Berl. dem. Pap. S. 15. 

Zur Erklärung dieses Verkaufes und seiner viele Schwierigkeiten bietenden Beziehungen zu 182 

verweise ich auf die Einleitung zu 182. Ich bemerke nur, daß der demotische Vertrag vom 17. Phamenoth 

datiert ist. 

19. April 103 

"E-rovs 15 Tov (Ka:i) 10: cDa:pµoOBl E TE(Ta:KT0:1) Eni TT)v Ev 'Epµ(c.0v6E1) Tpa(m3a:v), E<p' Tis ß1ovv(cnos), 1 9. April 103 

(5EKCxTT]S) EVKV (KAlOV) KO:Ta füa:ypa: ( qiT)v) 't'EVXW ( vcnos) 

2 TEA(wvov), vqi' fiv vnoypa(<pE1) ' Hpa:(i<;/\d5ris) 6 cXVT1ypa:(<pEVS), TEA(os) wvfjs 'Ocrnpol)p1os (sie) TOV " l.Upov 

oiKi ( a:s) 0KOÖOµT]µEVT]S 

3 KO:i TE6vpwµt\vris Ev Tw1 O:no v6Tov µt\pE1 nEpi Ta MEµv6vECX ~ µi\pos, 

41 öv Ewvl)(CYCXTO) na:pa :Lva:xoµvEVS TOV Xa:nxpö:TOS, xa: (AKov) 5p(a:xµwv ) r TEA(os) T. 

5 (2. H.}} ß1(ovvcr1os) Tpa: (m3hris). 

I (Kai) w. I Ka~ Pap. 

µEpovs W . 4 öv Pap. 1. ö W. 

selbe dick e Handschrift, wie in 182, 4. 

' 
2 'O<Yopoi]p1os (1. 'O<Yopofip1sf W•. 'O<Yopofip1s Droy. 

4 L:vaxoµvevs (1. L:vaxoµvews) W•. L:vaxoµvfos Droy. 

Übersetzung. 

3 i µepos Pap. J. (eKTov) 

4 nap Pap. 5 Die-

Im 14. Jahr, welches auch das II. ist, am 5. P hannuthi hat gezahlt auf die Bank in Hermonthis, welcher Dionysios 

vorsteht, für das Zehntel der Verkehrssteuer gemäß der Anweisung des Steuerpächters Psenchonsis, welche Herakleides, der 

Kontrolleur, unterschreibt, O soro eris, d er Sohn d es Horos, a ls Steuer für den Kauf eines sechsten T eiles eines H auses, 

das mit Steinen gebaut und mit T üren versehen ist, im südlichen Teil der Memnonien, den er gekauft hat von Snachomneus, 

dem Sohn des Chapchräs, für 3000 Kupferdrachmen a ls Steuer 300. (2 . H.) Dionysios, der Bankier. 

Wil c ken, Urk. d. Ptolemäerzeit II. 24 



180 Urkunden aus dem II. und I. Jahrhundert. 

Kommentar. 
2. Der falsche Genitiv 'Ocrop01\p105 verlangte das folgende TOV. Der richtige Nominativ hätte geheißen: 'Ocropofjp15 "Wpov. 

j 4. Das Spatium vor xcx(i\Kov) bestätigt me.ine obigen Ausführungen zu 182, 4 : es zeigt, daß die Kaufsumme nicht mit 
Ec.vvij ( <YCXTO) zu verbinden ist, sondern mit TETCXKTCXt. 

r 4 . Juni ro2 Nr. 184. Verkehrssteuerquittung für Nechutes, der Jüngeren. 
Leiden, Museum von Oudheiden, I 377. 
Die griechische Verkehrssteuerquittung ediert von C. I. C. Reuvens, Lettres a Mr. Letronne (r830) III S. r6 ff. 

Danach C. Leemans, Pap . Gr. Mus. ant. publ. Lugduni-Batavi I (1843) S. 89. - Hiernach abgedruckt von E. Revillou t, 
Proc. d'Herm. II 202 A . - Original von mir rev~diert . 

Die demotische Geldbezahlungsschrift und Abstandsurkunde übersetzt von E. Revillout, Proc . d'Herm. II 
201 ff. A. 

Nach dieser Bankquittung hat Nechutes, der Sohn des Hasös, ein Haus von rr/4 Areal-Ellen an Sach
peris, die Tochter des Osoroeris, für 3000 Drachmen verkauft. Schon Reuvens 1. c. hatte die Entdeckung 
gemacht, daß der Nechutes dieser Qui'&t ung identisch ist mit dem Käufer Nechutes in Leid. N (181), 
und hatte diesen gut erhaltenen Text benutzt, um die Lesung der schwierigen Bankquittung in Leid. 
N zu fördern . Aber erst durch die Entzifferung der demotischen Texte konnte Revillou t feststellen, 
daß das Kaufobjekt von I 1/ 4 Ellen identisch ist mit dem von Leid. N. Das ergab sich aus der Identität 
der im Demotischen angegebenen Nachbarn mit denen in jenem Leid. N . Also hat Nechutes, der Jüngere 
nach dem Demotischen, das Grundstück, das er sich im Jahre I05 gekauft hatte, bereits im Jahre I02 an 
die Sachperis weiterverkauft. Diese Sachperis ist als Tochter des. Osoroeris, gleichviel ob sie die Ältere 
oder Jüngere des Namens war, nach unserm Stammbaum S. 40 die Nichte des Nechutes. Vgl. auch 169. 

Nun war aber dies Grundstück im Jahre rn5 (nach 181) ein Bauterrain, ein y.i1/\6s 16TI05. Wenn Ne
chutes es jetzt als olKla bezeichnet, so wird anzunehmen sein, daß er im Laufe dieser drei Jahre ein Haus 
auf diesem Terrain erric!itet hatte. In den beiden demotischen Texten, zu denen unsere Quittung gehört, 
wird das Objekt als man aureh (= y.i1Ms 16Tios) de maisan bezeichnet, ein Ausdruck, der auf ein auf dem 
Bauterrain nachträglich errichtetes Haus wohl angewendet werden kann. Übrigens . bekommt N echutes, 
der im Jahre rn5 das leere Grundstück für I Talent gekauft hatte, für das darauf gebaute Haus jetzt 
nur 3000 Drachmen. 

überraschend ist, daß in der demotischen Geldbezahlungsschrift zum Schluß hinzugefügt ist (Re
villout S. 202): (Je t'ai danne aussi) les marts, les liturgies et les catacambes et les revenus funeraires qiti me 
reviennent au nam de man pere et de ma mere. Davon hat der Bankschreiber keine Notiz genommen. 
Man könnte auf den Gedanken kommen, daß Nechutes sich dies Haus gebaut habe, um seine Mumien 
darin abzustellen (s. oben S. I47) . Aber dagegen spricht die Erwähnung der catacambes, der Grüfte, 
in denen die Toten schon lagen. Im übrigen ist hieraus zu schließen, daß auch die Sachperis eine Choa
chytin war. - Die demotischen Verträge sind vom Ig. Pachon datiert. 

14. Juni 102 l "hovs IE 'TOV Kai 113 naxwv j:, 'TE('TaK'TC(I) E1Tt 1i)v EV 'Ep[µc.0(v6E1) 1]p6:(m3av), eq>' Tis b.1ov [v]o-1os, (8EKCx'TT)S) 
EVKV(KAlov) KmO: 8tayp(aqii)v) 't'Evxw(vo-105) 'TEA(wvov), vqi' fiv VTio [y]pa(q>EI) 'Hpa(KAEi8T)s) 6 CxV'Tl-
ypa ( q>EVS), . 

2 wvfls 2:ax1Tflp1((o))s 'Oo-op [o]flp1s 'TEAOS olKla(s) 1T(tlXEWS) ad, [fi ]v ec.uvfio-mo Tiap [O:J NEXOV'TOV 'TOV 
'Ao-c':'nos, xa(AKov) 8pa(xµwv) f" 'TEAOS I · (2. H.) b.1(ovvo-1os) 1pa(m3hT)s) . 

2 1. :Lcxx-rrfip15 W . 2 'Ocrop[o]fip15 1. 'Ocropoijp105 W . 'Ocrop11p15 Reu. Lee. (!. 'Ocropijp105) . 2 /ci' d = TI(iJXEC.VS) 
ad W . A "d [µicxv [Kcxi] TETCXpTov] Reu. ex 8' (domus uniu; cum quarta parte) Lee. 2 NEXOVTOV W . NEXOVT115 Reu. Lee. (!. 
NEXOVTOV) . 2 I W . [T] Reu . Lee . 

Übersetzung. 
Im 15. Jahr, das auch das 12. ist, am 30. Pachon hat gezahlt auf die Bank in Hermonthis, welcher Dionysios vor

steht, für das Zehntel der Verkehrssteuer gemäß der Anweisung des Steuerpächters Psenchonsis, welche H erakleides unter
schreibt, Sachp cris, die Tochter des Osoroeris, als Steuer für den Kauf eines Hauses von F / 4 Areal-Ellen, das sie gekauft 
hat von Nechutes, dem Sohn des Hasös, für 3000 Kupferdrachmen als Steuer 300. (2. H.) Dionysios, der Bankier. 



Nr. 184 und 185. 

IV. Sonstige Choaehyten-Akten (Nr. 185- 190). 

Nr. 185. Protokoll einer Verhandlung vor dem Epistates des Pathyrites (vexpo-.ciq>oL gegen xotXx\mXL). 

Paris, Louvre N. 2339 (= Par. 16) . 

H. 21 cm. Br. 36 cm ( ?) 1 ). 

Ediert nach Letronne von Brunet d e Presle, Not. et Extr. XVIII 2 (1865) S. 226 ff. als Nr. 16 (Faksimile auf Taf. XXI) 

- Original von mir verglichen. 

Dieser Papyrus war schon zu der Zeit, als Letronne ihn bearbeitete, stark zerfetzt und bestand nur 

aus einzelnen Fragmenten, so daß er keinen zusammenhängenden Text gewinnen konnte. Vergleicht 

man aber seine Transkription mit Tafel XXI, so sieht man, daß, ehe Deveria diese Tafel zeichnete, mehrere 

Fragmente verlorengegangen sein müssen, die Letrnnne noch gesehen hatte. Brunet de Presle sagt darüber 

S. 229 : Les lacunes dit papyrus se sont augmentees depuis la copie de M. L etronne, que nous avons du 

reproduire sans changements. So habe auch ich, als ich (zuerst 1886) das Original revidierte, nur die 

bei Deveria abgezeichneten Fragmente vor mir gehabt. Die Pariser Ausgabe bietet daher mehrere Lesungen 

Letronnes, die heute nicht mehr kontrollierbar sind. Es fehlt danach ein schmales Fragment, das qie 

ersten Buchstaben von Kol. I l --13 enthielt, ferner ein mittleres Fragment, das von I l -7 reichte, sowie 

ein kleines Fragment, das Kol. II l -5 füllte . Diese von Letronne noch gelesenen Buchstaben habe ich, 

soweit ich sie akzeptiere, in meinem Text nicht in Klammem gesetzt, was zu Komplikationen mit den 

andern notwendigen Klammem geführt hätte, sondern durch dicke Unterstreichung gekennzeichnet. 

Außerdem mache ich darauf aufmerksam·, was bisher nicht beobachtet zu sein scheint, daß unterhalb 

von I 18 noch Platz ist für mehrere verlorengegangene ganze Zeilen (etwa zwei bis drei) . Das ist wichtig 

für das Verständnis von Kol. II. Ich gebe daher Kol. II eine eigene Zeilennumerierung. 

Wenn mein Text unter diesen Umständen trotz vieler Zeit und Mühe, die ich auf ihn verwandt habe, 

auch recht lückenhaft sein muß, so ist doch die Konstruktion und der sachliche Zusammenhang im großen 

und ganzen einigermaßen herausgekommen, wenn auch im einzelnen noch vieles unklar bleibt. Während 

Brunet de Presle meinte, daß hier ein Streit zwischen zwei Gruppen von Choachyten behandelt werde, 

sind es nach meinem Text vielmehr VEKpoTaqio1 2 ), 'die hier gegen xoo:xvT0:1 klagend auftreten. Da jene 

die Leichen zu bestatten hatten, deren Totenkult diesen oblag, so werden engere persönliche und auch 

geschäftliche Beziehungen zwischen ihnen bestanden haben, und man begreift, daß es gelegentlich auch 

zu Streitigkeiten, namentlich um pekuniäre Vorteile, zwischen beiden kommen konnte. Es sind 6 VE

Kp0Taqio1, die gegen 8 xoo:xvT0:1 klagen. Von den letzteren ist uns der Führer dieser Gruppe, ... C.Upos "C.Upov, 

gut bekannt als Horos II., und auch die in Z. 9 genannten 'AµEvwfr11s und 't'Evxwvcris, die Söhne des TEE

qii[31s, sind uns nicht fremd (s. unten). Da die Verhandlung, deren Protokoll wir vor uns haben, vor dem 

Epistates des Pathyr!tes spielt, so ist die KCxTW Toiro:pxio:, aus der beide Parteien stammen - bei den 

Choachyten werden auch noch die Memnonien hinzugenannt (s. unten) -, die des Pathyrites. Wegen 

der Zerstörung von I 13/4 bleibt leider der Inhalt der Klage der Leichenbestatter ziemlich dunkel, wie 

auch wegen der Lücken in I 15ff. unklar bleibt, was die Choachyten zu ihrer Verteidigung vorgebracp.t 

haben. Es scheinen aber auf ihren Wunsch Zeugen herbeigeholt zu sein, die dann mit ihnen überein

stimmten, und deren Ausführungen die Nekrotaphoi nicht. entgegenhalten konnten. Darum richtet 

sich der Spruch des Epistates, den seit alters bestehenden Gebräuchen zu folgen und keine Neuerungen 

einzuführen, wohl mehr an die Nekrotaphoi als an die Choachyten. 

Die Zeit läßt sich leider nicht genauer bestimmen. Letronne hat in I l "faovs /\ . ... . .... 1s ge-

lesen. Es kann also das 30. bis 39. Jahr genannt gewesen sein . Wenn man das auf Philometor bezieht, 

so ergibt sich 152/1 - 146/5, wenn auf Euergetes II., 141/0-132/r. Da unser Horos II. hier schon an der 

1 ) Die Breit enangabe nach Brunet; ab er die Fragmente sind z. T . zu nahe aneinander gerückt. Die Breit e war größer, ist 

aber wegen der Lücken unsicher zu berechnen. 

2 ) Darauf wies ich schon oben S . 38 hin. 
24* 
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Spitze der Choachyten steht wie später im Hermiasprozeß, so liegt es vielleicht näher, sich für Euergetes 
zu entscheiden, aber ganz sicher ist es nicht. Auch Brunet de Presle hat E uergetes bevorzugt . 

Kolumn e I. 

"hovs f.. [ .. ....... ] 1s' eni ~1ovv [<Yiov Twv] Tov mn6:yµmos, inno:pxwv (sie) 
en' O:vop [wv KO:l 1w]v lTEpi o:vf..T)v [5io:Jo6xwv KO:i E1Tl [CJ16:]1ov 100 Tio:0vph[o]v. 

'Ev1vx [6v1wv TIE]1wpoi)p1os 10[0 Tmp]iß1os KO:i 2:vo:x [oµ ]vews Ko:i TinE-
vEcpw [Tov 1wv 'An]6:0ov Ko:i .. [ .. .. . . . . ] 100 2:µiv1os [K]o:i 'Ap<Y1i) [CJ1o]s ToO 

5 't'Ev0o0[1os Ko:i Tim]CJEo\hos (100) Kc;i: [ ...... ] Tov 1wv es [1wv exonwv ( ?) 1fiv] 
VEKpo1 [o:cp1KT) Jv npoCJ1o:CJ [io:v n6:nwv ( ?) 1wv CJwµ6:1wv 1wv O:Jnoy1v9µevwv 
ev Tf\1 K[6:1w 1ono:p]xio:1 Ko:;a [" lU]pov ToO "lUpov [Ko:i NExoJv10v 100 
'Ap<Y1i) [CJ1os Ko:i Xw]0w1ov 1p O 'AµE [v]w0ov Ko:i /\ .[ .. ... . ToO] '6~Evw [0o]v 

~(i) 'AµEv [w0ov To]O TEE<piß1os Ko: [i 'Y]EvxwvCJ1os [ToO TEE<p]iß10s Ko: [i] 
10 'Ov6cppE(w) [s 100 . . ] . . CJIK [ .. ]1os KO:i ct> [o:y] ~v1os 100 'Ap [<Y1i)CJ1os] 1wv 

EK • [f\s 0:1'.nf\s K6:1w T]ono:[pJxio:s [KO:l 1Jwv MEµvov [Eiwv xJoo:xv1wv 

:;<pEpo[µev01 Js (sie) emß6:/l.f..EIV [~~i] s TO 5iµo1pov [1wv Y]!VOµe [v]~v 
vno 1wv [ . . . . . . ]wv 1 [w]v 1E(1E)[f..Ev1]ri [K6]1wv ( ?) ri [ ....... . ] . ~o<Jri [ .. ] . 1ov 
[1]ov101s [. ~ .. . ]foEw [v] [Ko:i] 1wv nEpi 1o[v "'Wpov Ko:i] NEx[ov]1riv 

15 Ko:i 10vs Q:[f..f..ovs] O:nof..oy13oµ[evwv] µfi ev1[ . ..... . ] ... . 
µrioi: [ ........ Jevo:1 Ko:i fis i[ovv np] ~CJKf..ri0f\ [vo:1 EK] 1f\ [s] 
K6:1w [1ono:p]xio:s [ . . . ] . . [ . . ... . ] önws [ ....... . ] 
O:t..ri [e .... . Jv . Em [ .................. . .. ...... ] 

Hierauf können noch einige Zeilen gefolgt sem. 

Kolumne II. 

yEvrieev1wv 1E <Yvµcpwvwv 1ois nEpi 1ov 

"" Wpov KO:i 1wv nEpi 1ov Tinwpofjp1v 

µri [0i:v E]XOVLWV npos 10:010: O:v1m6evo:1, 

µE::!: [Pl ]ov voµi30VLES ElvO:l EllTO:µEv 

5 KO:![ ex ]Kof..ov0Eiv 1ois es O:pxf\s e01CJµois Ko:i 
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Text und K omment ar von Nr. 185. 183 

Ko mmen tar. 
Kol. 1. 1/2. Schon G r-e nf ell h at im Kommentar zu Grenf. I 18, 6 gegenüber Letronne (s. App.) rniTayµaTOS zu e ine m 

Wort zusammengezogen und v on dem folgenden getrennt 1 ). Die Ergänzung von TWV vor TOV hr. gibt schon Strack , Rhein. Mus. 

LV 190 (unter 5 ). Beweisend ist dafür Greiif. I l 8-2r. Strack 1. c. hat auch schon erkannt, daß nachher hrTiapxov st att iTI

Tiapxwv h er zust ellen ist (nach eben diesen T ext en ) . G. A. Gerh a rd , der P hilol. L X III 542 den Text von Strack aufnim mt , 

h ä lt ihm entgegen, daß er die »Ergänzung« von rntcrTaTov Tov n aevphov a ls sich er zu betracht en sch eine. Da ist Gerhard 

einem Druckfehler bei Brunet de P resle zum Opfer gefallen, der eine falsche K lam mer gesetzt hat, hn[crTaT[ov statt ETit[CJTaT]ov 

TOV naevphov. E s ist also kein Zweifel, daß wir den Epist a t es des n aevphTJs (und n icht des Tiepi Gfißas) vor uns h aben . Das 

spricht gegen Gerhards Auffassung von dem dort behandelten Problem. Vgl. auch oben S. 174 die Einleitung zu 181. 

I 3. Wenn ich r echt seh e, ist dies das erst e Verhandlungsprotokoll dieser Art, in dem die Part eien nicht mit KaTaCJTOVTOS 

TOV 8eivos Tipos TOV 8eiva, sondern mit 'EvTVXOVTOS TOÜ 8eivos KaTa Tov 8eivos eingeführt werden 2 ) . D a EVTvyxavetv Ttvi sowohl 

schriftlich (durch ein vTI6µvTjµa ) wie auch p ersönlich sich a n jemand wenden oder a uch beides zusammen (s. zu 160, 35) bedeutet, 

so kann EVTvyxavetv KaTa Ttvos sowohl das Einreich en eines vTI6µ vTjµa gegen jemand (vgl. W b . s. v .) wie auch das persönliche 

Auf~reten gegen j em and oder beides miteinander bezeichnen . Der Gedanke, daß hier mit EVTVXOVTWV KTA. etwa auf ein lirr6µvTjµa 

des Peteh aroeris usw . hingewiesen sei, das in ihrer Abwesenheit zur Verlesung gekommen wäre, daß also nur H oros und Genossen , 

die sich nachher verteidigen (1 5), anwesend gewesen wären, ist von anderem abgeseh en 3) schon dadurch ausgeschlossen , daß 

nach II 3 Pet eh aroeris und seine Genossen nich ts zu erwidern h atten. Also s ind b eide P a r teie n v or d em Epistat es e r 

s chien e n , wiewohl dies nicht ausdrücklich gesagt ist (mit KaTaCJTOVTWV). Wahrscheinlich haben Pet eh aroeris und Genossen vor

h er ein vTI6µvTjµa a n den E pistates gerich tet (wie in 161 und 162), das zu B eginn der Verhandlung wie üblich verlesen , oder 

über das sie selbst berichtet h aben (vgl. 118), und dessen Hauptinhalt h ier im P rotokoll Z . 12- 14 k ur z festgelegt ist. 

I 5 . Da nach m einer Herst ellung des Textes von Z . 3- 5 es sechs Personen sind, die gegen die Choachyten a uft r eten, 

so ist hier in Z. 5 sich er Twv ES zu lesen (s. App. ). 

I 6 . E ntsch eidend für die Bedeutung des ganzen Text es ist h ier meine H erstellung von veKpoT[a <ptKfi ]v statt VEKpoTI[ . ... .. ] 

Tfiv 4). Ich muß dabei freilich h inter VEKpo ein T statt des TI set zen, ohne daß es sich a m Original oder Bild prüfen ließe, da dies 

F ragm ent verloren ist. Ab er L etronnes L esung v on TI h inter i·eKpo erk lärt sich dadurch, daß das T in dieser H andschrift oft gan z 

wie der v ordere Teil d es TI aussieht, und das F ragment eb en mit diesem Buchst aben abbrach. - Aus der P tolemäerzeit war 

bish er der einzige T ext, in dem >EKpOTa<pOl begegnen , das Chrem atisten-Protokoll in R yl. II 65, das von einem Streit zwischen 

veKpoT6:<po1 handelt 5) . Dieser Text lehrte uns, daß die veKpoTa<pot eine Korporation , ein Eevos, bildeten , wie es für die Taricheuten 

überliefert u nd a uch für die Choachyten a nzunehmen ist 6). Ich habe das Adjektivum VEKpOTa <ptKfiv zu rrpocrTacriav ergänzt, wie 

in den Text en der Römerzeit öfter VEKpoTa<ptKfi KTJÖEia begegnet (s. San Nicolo 1. c .) . 

Die rrpocrTacria erinnert uns an die rrpocrTacria T WV Errtßa/.t.6vTwv aVTWl crwµ6:Twv Twv µETayoµi\ vwv eis Tovs Ta<povs in 180a 2 , 2 

(= 180b, 27), die ich oben S. 168 a ls »Verfügungsrech t« der Choachy t en über die in die Gräber abzuführenden L eichen zu deuten 

vorschlug. An unserer Stelle m uß die veKpOTa<p1Kfi rrpocrTacria dem yntsprechend das »Verfügungsrecht<( d er Nekrotaphoi über die 

zu b estattenden L eich en sein, die sie also zu bestatten das Recht h atten . Nach dieser Parallele lag es nahe, in die darauf folgende 

L ü ck e irgend wie TWV crwµchwv einzufügen. Schwierigkeiten m achte mir das Partizipium am Schluß von Z. 6 (von Letronne 

rrotovµi\vwv gelesen ), für das ich bish er k eine brauchbare L esung finden konnt e . E rst die Überlegung, daß wegen des folgenden 

EV Tfjl K[aTW TorrapJx iai das Parti~ipium nich t et wa die Herkunft der Nekrot aphoi bezeichnen kann , weil m a n dann EK Tf\S K. T. 

erwarten würde, wie es nachher bei den Choachyten in Z . II h eißt , führte mich darauf, daß dies P artizip ium sich vielmehr a uf 

d a s zu p ostulier ende TWV crwµaTWV bezieh en müsse, und a ls ich in R yl. 65, 9 von cmoyeyo i:6Ta crwµ,a Ta las, sah ich im Mom ent 

(er st jetzt b ei der Nieder schrift ), daß auf D everias Tafel Ö:]Tioy1i:oµi\i:w v gelesen werden kann. Wiewohl das zweite o nich t ganz 

klar zu erkennen ist , h a lte ich die L esung für richtig. Ob m ein Vorsch lag, rraVTwv vor TWV crwµ6:Twv zu ergänzen, was dem 

U mfang der Lücke entsprech en würde, zu trifft, lasse ich dahingestellt, ab er der Sinn des Gan zen dürfte mit meinem Text 

get roffen sein. Die Prost asie gibt ihnen a lso das Recht auf die Bestattung aller P ersonen, die in der unteren Toparch ie (des 

Pathyrit es)_ st erben 7). Fraglich ist noch , wie m a n den Genit iv hinter Twv [!_;in Z. 5, wo ich beisp ielshalber TWV EXOVTWV vorge

schlagen h ab e, fassen soll. Faßt man diese Worte als Apposit ion zu TWV 1:1_;, so würde es bedeu ten, daß diese 6 Männer allein 

das R echt auf die B estattung a ller Toten in der KaTW TOrrapxia h ätten . Aber ich stelle mir diese Toparch ie und den dort igen B e

st a ttungsbetrieb viel zu groß v or, als daß diese 6 Männer ihn b ewältigen konnten. Ich fasse dahEr ·den Genit iv in dem gerade in 

der Ch arakt eristik vcn P erson en so hä ufigen Sinne als Genit ivus possessivus: ))Zugeh örig« zu denen, welche die nun besch riebene 

P rostasie h aben . Diese 6 Männer sind also nur ein T eil der Nel<rotaphoi für die KaTw Tcrrapxia. 

I 7- 10. Von den hier au fgezählten Choachy t en S) sind uns außer dem F ührer Horns II„ wie schon cemnkt, auch Amenothes 

und Psenchonsis, die Söhne des Teephibis, bekannt (s . den Stammbaum ~,< 40). Amenothes begegnet schon in dem demotisch en 

Tex t 167a (a. 141 ), beide Brüder nebeneinander in 168, 4 (a. 121), P senchomls a llein in 170, 6, 171, 5 (a. 126) und 161, II (a. ng). 

1 ) Zum ETihayµa vgl. L esqui \" r , L es instit utions militaires de l'Egypt e sous les L agides (191 1) S. 85. 

2 ) Vgl. 161, 162, 195, a lle vor dem Epistates. Vgl. a uch 118 (vor den Chrem atist en ), und SB 4512 (vor dem Epistrategen ). 

3) Das vTI6µvTJµa eines Abwesenden wird nicht in der Verha ndlung vorgelegt worden sein. 

4) Die Größe der Lü ck en ist bei Brunet de Presle oft sehr ungenau wiedergegeben . S . Apparat . 

5) Öfter b egegn en sie in Text en der römisch en Zeit. Vgl. Wb. III 381 und San Nic o l o, Aeg. Vereinswesen I 97 ff . 

6) S . ob en S . 38, wo R yl. II 56 ein Druckfehler für 65 ist . 

7) Auch für die Paraschisten war die Frage, an welchem Or t der Tote gestorben war, von B edeut ung. Vgl. unten die Akten 

194-197. 
8) D ie Ergän zung Nexo ]VTov ergibt sich a us Z . 14. 
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184 U rkunden a us dem II. u nd I. J ahrhundert . 

Diese Dat en sind zwar für die Datierung unseres Text es nicht direkt entsch eidend, wenn man an die Lebenszeit des H oros II. 

denkt, sprechen ab er v ielleicht doch für die B eziehung auf Euergetes (s. oben ). 

ro. Ich h ab e o:\rrfis vor KaTw hinzugefügt mit R ücksich t auf die Größe d er L ücke. Das Ko:i vor T]wv Meµ vov[eiwv h abe ich 

ergän zt nach 181 , 5 und PSI IX ro2 r. Mit den Memnonien sind auch an unserer Stelle die zum P athyrites gehörigen südlich eren 

Teile der gesamten Memnonien gemeint. Vgl. die E inleit ung zu 181. 
112- 17. Das 1Tpo<pepoµevwv (verschrieben 1Tpo<pepo[µevo1]s) läßt, wie mir scheint , die Frage offen, ob liiermit auf das 

verlesene &rr6µv1iµo: h ingewiesen wird, in dem sie dies vorgebracht haben, oder ob d ie Nekrotaph oi auch selbst hier das Wort er

griffen hab en . Leider ist es mir nicht gelungen , den T ext ihrer Ausführungen zu verstehen. Nament lich der Schluß von Z. 13 bleibt 

mir völlig r ät selhaft, aber auch manches andere. Soviel ist klar , d aß die Nekrotaphoi sich darauf berufen , daß ihnen 1 ) zwei Drittel 

von etwas rechtlich zukommen, und da sie die Choachy ten verklagen, werden nach ihrer Behauptung diese sie in diesem Punkte 

geschädigt haben . D as ist zwar in d iesem kurzen Auszug nicht direkt gesagt (wenn es nicht in dem Schluß von Z. 13 steckt) 2 ), 

wird aber in der Verteidigung der Ch oachyten (Z. 15 f.) vorausgesetzt, wo sie erklären, das und das n icht getan zu h aben . Aber 

was kann das gewesen sein, das den Nekrotaphoi zu zwei Drit teln zukam? Und folgt daraus, daß den Choachyten ein Dritt el 

davon zust and ? Man k önnte sich v ielleich t denken - wiewohl es mir n ich t leich t wird, anzuneh men - , daß bei einer B e

st a t t ung, bei der sowohl die Nekrotaphoi für das Beerdigen wie die Choachyt en für den dabei auszuübenden Totenkult in Aktion 

t raten , die Nekrotaphoi, weil sie die schwerere Arbeit zu leist en hatt en, 2 / 3 von dem Lohn und die Choachyten 'h erhielten. Danach 

k önnte m an vielleich t in [Twv y]1voµe [v]wv [ .. . . ~]foewv den Lohn sehen , der etwa von der Familie oder den Verwandten der 

Toten (vTio TWV [O:vo:yKo:i]wv ( ?) T[w ]v TE(-re)[AEVT]T][Ko]Twv( ?)) gegeben wurde. Doch das sind alles unsichere Vermutungen. 

Hoffentlich kommt eine fachmännisch e n eue Revision des Originals zu besseren E rgebnissen. 

116 ff. Nach dem vorher nur Genit ivi absoluti gestanden haben - EvTvx ovTwv - Tipocpepoµev(wv) - Ko:i O:noi\oy13oµevwv - , 

wird hier mit Ko:i fi~iovv diese K onstrukt ion abgebroch en . Merkwürdigerweise steht in unserer Parallele R yl. II 65, ro an derselben 

St elle gleichfalls Ko:i fi~iovv, nachdem zwei Genitivi absoluti vorhergegangen sind . D as scheint also zum Stil solcher Protokoll

schreiber zu gehören . An beiden St ellen wird die Forderung einer Ladung m it diesem Ko:i fi~iovv eingeleitet. In P . Ryl. sollen d!e 

Gegner , die nicht erschienen sind, vorgeladen werden . In unserm Fall muß die Ladung anderer Personen gefordert sein, denn 

die Gegner , die Nekrotaphoi, sind, wie wir oben fest st ellten , bei der Verhandlung anwesend. Diese Personen werden in Z. 17 

hint er T01To:pJx io:s genannt, wo man n ach Deverias Tafel vielleicht [Tov ]~ vor der Lücke lesen könnte, a ls Subjekt zu 1Tp]ocrKAT]-

6fi [vo:1. Ich glaube, daß die zu Ladenden niemand anders sind als die Personen, von denen es nachher in II l heißt: y evT]ßev-rwv 

TE crvµ<pwvwv Tois 1TEpi Tov ' Wpov, die also übereinstimmen d mit H eros und Genossen ausgesagt haben . Das setzt a llerdings vor

aus, daß die von den 'Choachyten gewünschte Ladung sofort erfolgt ist und die h erbeigeholten Personen sogleich verh ört worden 

sind. D a, wie oben bemerkt, am Schluß von Kol. I m ehrere Zeilen fehlen, kann das dort erzählt worden sein. D as wäre für uns 

freilich ein singulärer F all, daß während einer Verhandlung eine Ladung ausgeführt wäre, und unsere J uristen mögen sich äußern, 

ob d iese Annahme überhaupt zulässig ist. Die praktisch e Ausführung der Ladung k önnte in unser m Fall ziemlich schnell erfolgt 

sein. Der Or t der Verhandlung ist I l nich t angegeben. Aber da sie vom E pist ates des Pathyr ites geleitet wurde, vermute ich , 

daß sie in Hermonthis stattgefunden h a t . Die geladenen Personen, die aus der KCxTW T01To:pxio: dieses Gaues geholt wurden, 

können sich a lso in nächster Näh e befunden haben. 

II 3. Ebenso wie h ier, wird auch in 194, 16 zur B egründung des Spruches angegeben, daß der Gegner n ichts entgegen

zusetzen h at te (avTn16[evm Tl] 1Tpos To:vTo: µTi 8vvo:µevov ). 

II 4. Meine E rgän zung µe::r:[p1]ov 3) paßt genau zur Größe der Lücke (s. die Tafel) 4) . D er Epistates will damit woh l sagen, 

da ß er den Streitfall fü r einen »mäßigen , bescheidenen « h alte. Darum beschränkt er sich auf eine allgemeine Ermahnung mit be

kannten P hrasen . Vgl. Teb." 40, 19 f . (in eine~ H ypomnema): KO:TCXKoi\ovßeiv Tois E~ O:pxfis Ee1crµois. Vgl. auch 191 (Tor. 7), 18- 19. 

- Zu dem Pluralis maiestat is El1TO:µEv vgl. oben S. ,56. Hier t ritt dieser Charakter um so deutlich er hervor, als im Präskript gar 

kein Konsilium genannt ist. Es ist jedoch fraglich, ob nich t trotzdem eines bestanden h a t . 

II 6. Letronnes Ergänzung EVKO:tvi]3e1v (statt des sonst üblichen KCX1vi3e1v) scheint durch die Größe der Lücke empfohlen 

zu werden . 

Nr. 186. D.emotischer Königseid eines Choachyten mit griechischer Aufschrift. 

Berlin, St aatliche Museen , P. dem. Berlin 3080„ 

Der dem otisch e Eid (auf Recto) 5) ediert von E u ge n e Revillou t , Nouv. Chrestom . S . 155 ff. (1878), R evue Egyptol. IV 

S. 136 ff. (1885), Melanges etc. S. 144 ff. (1895), ferner von W . Spiegelber g, Demot. Pap. Berl. (1902) S . 13 und Recueil de t ra

vaux etc. 36, 167 ff. (1914) . 

Die griech isch e Aufschrift (auf Verso) ediert von E u ge n e Revillo u t, R evue Egyptol. IV 138 A . 3 (1885 ) und W i l c k en , 

Theb . Bank. (Abh. P reu ß. Akad. 1886) S. 64. 

L iteratur (außer den genannten Editoren) : M. Ros t owzew, Studien zur Gesch. d. röm. Kolonats (19ro) S . 213 f. -

W i lcke n , Grundzüge S . 275, Chrestom. S. 384. - Erwin Se i d l , D er E id im ptolemäischen R echt (1929) S. 95 f. 

1 ) F ür o:uTois, das der Zusammenhang v erlangt , ist kein Platz. Vielleich t hat der Schreiber irrig Tois geschrieben und hat 

o:v darüber nach getragen. 
2 ) Das [T]ovT01s in Z. 14 wird auf die Choach yten hinweisen. 

3) Vom T sah ich am Origina l noch die obere link e Spitze. 

4) Für µe-r [ewp]ov würde der Platz nicht r eich en . Auch der Sinn wäre fraglich . 

5) Auf dem schm alen P apyrus, der etwa in der Mitte gebrochen ist, steht das Demotisch e parallel der Schmalseite, das 

Griechisch e (auf Verso) parallel der Längsseite. 



Kommentar von 185 . - Nr. 186. 185 

Der demotische Text enthält einen »geschriebenen« Königseid, den ein Choachyt 1 ) Phibis, Sohn 

des Phibis, vor zwei Beamten abgelegt hat. Nach Spiegelbergs Übersetzung in seiner letzten Be

arbeitung (Rec. de trav.) lautet das Kernstück des Eides folgendermaßen: »[Ich übernehme die Bewirt

schaftung des Ackers] des Psenosiris, des Sohnes des Pahi, sowie des Ackers der Te 'ale, der Tochter des 

Pelaias, welche auf dem Tempelgut des Amon in dem Hochfelde von Theben liegen, nach dem Wasser

(stande) des Jahres 37 zum Jahre 38. Und ich werde ihren Pachtzins voll an das Tor des Pharao zahlen 

gemäß dem, was die Schreiber des Pharao in bezug auf sie schreiben werden. Und ich stehe öffentlich 

da und bin offenbar, indem ich mich nicht zurückziehen werde und nicht weglaufen will und nicht in ein 

Eid-Haus, ein Schutz-Haus, einen Gottestempel, (zu einem) Altar (oder zu der) Statue des Königs (oder) 

der Königin gehen will (oder) in irgend einen Gau (oder an) einen Ort, der euch und euren Verwaltern 

verwehrt ist .« Vgl. dazu den Kommentar von Spiegelberg 1. c. 2). Hiernach wäre also Phibis Afterpächter 

von Tempelland geworden, das dem Amon von Theben gehörte, und als solcher würde er diesen Eid 

schwören, der im wesentlichen mit dem uns in W. Chrest. nr. 327 überlieferten Domanialpächtereid 

übereinstimmt. 
Auch Revillou t hatte früher angenommen, daß es sich hier um Tempelland handle. Aber später 

hat er in den Melanges 1. c. unter der Annahme einer etwas größeren Lücke in der Mitte des Stückes zu 

zeigen gesucht, daß der Acker des Psenosiris und der der Te 'ale nicht die von Phibis gepachteten Grund

stücke sind, sondern nur innerhalb der üblichen Orientierung als Nachbarn des von ihm gepachteten 

Grundstücks ebenso wie das Tempelland hier namhaft gemacht worden sind 3) , und daß es sich daher 

nicht um Verpachtung von Tempelland, sondern von königlichem Domanialland handle. Dieser Deutung 

sind Rostowzew 1. c. und ich in den Grundz. 1. c. gefolgt, zumal sich so die Übereinstimmung mit dem 

Domanialpächtereid in W. Chrest. nr. 327 erklärte. Spiegelberg glaubte aber 1. c. diese Deutung Revillouts 

damit beseitigen zu können, daß er behauptete, es fehle in der Mitte des Stückes nur e ine Zeile. Dann 

würde allerdings Revillouts Ergänzung unmöglich sein. Aber die Nachprüfung des Originals zeigte mir 

jetzt, daß diese Behauptung nicht richtig ist . Meine notwendige E rgänzung der r. Zeile der griechischen 

Aufschrift auf dem Verso (s. unten) verlangt, daß mindestens 2 Zeilen in dem demotischen Text des Recto 

fehlen müssen, denn nicht nur L :A3, sondern auch noch die erste Hälfte des sehr groß geschriebenen M 

fallen in die Lücke hinein. Auch Hr. Dr. Ibscher, dem ich den Fall vorlegte, stimmte mir zu. Erbe

merkte noch, daß die bei der Faltung des Stückes entstandene Bruchlinie nur dann etwa in die Mitte 

falle , wie es sich gehört, wenn mehr als r Zeile im Demotischen fehlt . Danach liegt kein technisches 

Hindernis gegen Revillouts Deutung vor, und es ist sehr zu wünschen, daß ein Demotiker die F rage noch

mals prüft und womöglich entscheidet. 
Die griechische Aufschrift auf dem Verso, die offenbar in dem Bureau des Beamten daraufgesetzt 

ist 4), habe ich vor 50 Jahren in den Theb. Bank. 1. c. folgendermaßen gelesen und ergänzt: 

l [ ("ETovs) :A3] Mwopi) XElpoypo:(cpio:) Öp1<ov ßo:a (1:A1Kov) CYT]CYO:µEivc.vv 

2 [;:;:'1< <Diß1]os 100 <Diß1os. :Lriao: (µEivc.vv)-;:;;:; K s). 

An der Richtigkeit der E rgänzungen von Z. 2 sind mir jetzt Zweifel gekommen. Kann man denn CYT]CYO:

µivc.vv O:povpwv sagen? Ich glaube, nicht. Das Adjektivum CYT]CY6:µ1vos besagt vielmehr, daß der damit 

gekennzeichnete Gegenstand aus Sesam besteht oder hergestellt ist , wie EAo:iov. Dagegen ein Grundstück, 

das mit Sesam besät ist, heißt ariao:µh1s (seil. yfj) 6). Danach ergänze ich jetzt am Schluß von Z. 2: CYTJCYO:

(µh18os) (O:povp.) K. Aber wie ist nun hinter CYT]CYO:µEivc.vv in Z. r zu ergänzen ? Erst jetzt sehe ich, daß 

mein früherer Vorschlag auch insofern nicht glücklich war, als nicht einzusehen ist, weshalb das CYT]CYO:

µEivc.vv O:povp. K zum Schluß noch einmal wiederholt sein soU~e. Das fällt ja nun fort durch die neue Er

gänzung des Schlusses. Aber es ist nicht leicht, zu dem ctriao:µEivc.vv einen Gegenstand hinzuzuergänzen , 

1 ) Das Demotische nennt ihn statt dessen , wie üblich, den »Past ophoren « u sw. 

z) An Spiegelberg schloß sich Seid! 1. c . an. 

3) Vor der Erwähnung des T~mpellandes glaubte er in einer gan z kleinen Lücke n och Spuren des Wortes für )>Westen « 

zu seh en (S. 145) . 
4) Der E rst genannte ist ein Griech e, Apollonios. B ei seinem demotisch en T itel denkt Spiegelberg an oiKov6µos. Das ist 

noch weiter zu klären . 

5) Revillout las in Rev. Eg. IV 138 A. 3: (L A3) Mmwpri xe1poypcxcpov opKOV . .. . . O'TT)GCXµevov (cD1ß)1os TOV cD1ß1os. criye. Tp . 

6) Belege in Preis. Wb„ wo irrtümlich crricrcxµhos gebildet ;st. 
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der nach Obigem aus Sesam bestehen muß. Unter allem Vorbehalt möchte ich den folgenden Vorschlag 
zur Diskussion stellen. Wir nehmen doch an, daß solche Königseide von den Königsbauern geleistet 
werden mußten, wenn sie das Saatdarlehen vom König erhalten sollten (W. Grundz. 275) 1 ). Es wäre 
begreiflich, wenn hier in der amtlichen Aufschrift auf diese Veranlassung zu dem Eide, eben auf das Saat
darlehen des Königs, hingewiesen wäre. Ich denke daher an CYT)CYo:µivwv CYTIEpµchwv und möchte den Text 
jetzt folgendermaßen herstellen: 

[ ("hovs) :As] Mwopfi XEtpoypo: ( cpio:) 
2 [CYnEpµ(cnwv) <Diß1]os Tov <Diß1os 

ÖpKOV ßo:CY(tAIKOv) CYT)CYO:µEivwv 
CYT)CYo:(µh15os) (O:povp .) K. 

Übersetzung. 
Jahr 37 im Mesore Niederschrift eines Königseides für die Sesamaussaat des Phibis, Sohnes des Phibis, für Sesamland 

von 20 Aruren. 

Nr. 187. Strafanzeige eines Choachyten betreffs Grabplünderung. 
lt 

Paris, Louvre N. 2330 (=Par. 6). 
H. ? Br. ? - Die Schrift (Kursive) steht auf -yerso parallel der Paginabreite. Das Recto nicht zugänglich, da auf

geklebt. Der Text scheint danach nicht die Originaleingabe zu sein. Die Fragmente des Originals links und rechts sind etwas zu 
nah aneinander gerückt (s. Tafel). 

Ediert von Fran~ois Letronne, Nouvelles annales publiees par la section fran9aise de l'institut archeologique S. 278 ff. 
(1836) und nochmals in Fragments inedits de poi!tes grecs (F. Didot) 1838, mit eingehendem Kommentar. Danach abgedruckt 
von H. Brugsch, Lettre a Mr. de R ouge (1850) S. 61/2 und Brunet de Presle, Not. et Extr. etc. (1865) S. 160 ff. als Par. 6 (vgl. 
Deveria, Taf. XII). - Original von mir revidiert. 

Literatur : Giacomo Lumbroso, Recherches etc. (1870) S. 137· - Carl Wolff, De causa Hermiana (1874) S. 23. -
E. Revillout, Rev. Egyptol. VI (1888), IOl f . - St. vVitkowski, Prodromus etc. (1897) s. 23. - E. Revillout, Proces 
d'Hermias (1903) S. 196, A. 2. - Bouche-Leclercq, Rist. d . Lagides IV (1907), S. 60. - W. Schubart, Ägypten von 
Alexander d . Gr. usw. (1922) S. 308. 

Der Text enthält eine Strafanzeige (nr;oCYo:yyE:Aio:), die Osoroeris, der älteste Sohn Horos' II. 2 ), an den 
Gendarmeriechef des Perithebischen Gaues gerichtet hat. Sie führt uns ein drastisches Beispiel von jenen 
Grabplünderungen vor Augen, die uns schon für die Pharaonenzeiten für diese Nekropole der Memnonien 
bezeugt sind 3). Ein dem Osoroeris als Choachyt gehöriges Grab war geplündert worden. Dieser Ein
bruch hatte noch ein eigenartiges Nachspiel, insofern durch die Tür, die die Räuber offen gelassen hatten, 
Wölfe oder Schakale in das Grab hineingeschlichen waren und die noch unbestatteten Leichen verzehrt 
hatten . Osoroeris verlangt die polizeiliche Untersuchung zweier Personen, die er im Verdacht der Täter
schaft hat . 

b.}[ ..... . Twv cpi:Aw]!::'. Ko:i tnn [6:pxri1] 
En' O:vop [ wv Ko:i O:px1cp ]~:Ao:Khri 1 
TOV DEpi 8i]ßo:s n [ o:p' 'OCY ]opoi]p1os TOV 
"C.Upov xoo:xv [ TOV T JGv EK TWV 

5 MEµVOVElW [V. n po J CYO:YYEAAW 
ÖTt Tov µ5 (lfrovs) [ ] /\6xov Tov 
CYvvyEvovs [Em ]ßEßATJKÜT[ os] 
Els b.1os n6:A1v [ TTJV] MEy6::Ariv 
Em:AB6vT[ES Tt]VES E<p' E_1:1_ [0:] 

IO T6:<pov TWV [ vno:p ]XOVTWV µ01 
Ev Twt DEp [i 8i](ßas)] Ko:i O:voi
~o:VTES T[tv]a µEv TWV 

l Li! w. Li [ ..... ~ Brun. 4 xocxxv[TOV w. xo?lxv[TOV Brun. 5 ITpo]crayyEAAW w. Ei]crayyEi\i\w Brun. 
Die Sigle für hovs ( L.) wird langgezogen sein, so daß in der Lücke vor /\6xov nichts zu ergänzen ist. 7 crvvyevoüs Witk. W . 
crvyyevoüs Brun. 

1 ) Wegen des Mmopfi (Aug. Sept.1) bemerke ich, daß es auch einen Herbstsesam gab. Vgl. Sehnebel, Landwirtschaft I 198. 
2 ) Daß dieser hier gemeint ist, hat schon Letronne gesehen (Brun. S. 166 f.). 
3) Vgl. Erman-Ranke, Ägypten und äg. Leben S. l46ff. Vgl. jetzt auch Jean Capart, Chronique d'Egypte X 

Nr. 20 (1935) S. 215 ff. 



Nr. 187. 

TE6o:µµEv [ C.V ]v o-c.vµCXTC.VV 

ESEOVO-O:V, ~TITJVEYKO:VTO 

15 OE oµov & hv[yxJo:vov CxTITJPEIO-

µevos eK [Ei] EJ:!"ITI /\o: 

O:s10: xo:(/\Kov) (rnA6:VTc.vv) 1. :Lvveßri OE KO:i 

fü(x TO &x~[ vf1] Ti]v evpo:v 

&cpE6f1vo:[1 v]!!:O AVKC.VV 

20 /\vµo:v6f1 [ vo:1] &To:cpo: 

o-wµmo: ~[ o:T ]o:ßpc.v6EVTO:. 

'Emi oi'.iv VJ:!" [ OTITE ]vc.v Ko:TCx 

Tioi]p1os (Tov) Ko:i l}Ko:/\i](ovs) :Lovo:evp ( ?) 

Ko:i <t>o:ywv1os Tov &oE/\cpov 

25 O:VTOV, &~1w avo:yo:yEiV 

o:vTOvs eni [ o-E 1<o:i Ti]v 

npoo-i]Kovo- [ o:v] es emo-KE

'flEC.VS ÖicXATj'fl [1v] TIOITJ0-0:0-60:1. 
EVTVX[El]. 
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17 7\ Pap. 

22 v'"f! [oTI-reJuw w. 
23 (-roü) erg. W . 

<D-rc.0v1[os] Brun. 

20 chcxcpcx Lumb. Witk. W . äycx60: Brun. 21 ~[m]cxßpw6Ev-rcx W . [n'ep]1ßpc.;>6Ev-rcx Brun. 

Lumbroso forderte nach dem Zusammenhang ein Verbum wie VTI(OVOEw), VTI(OTI'TEUW) . vTI [ayw] ( ?) Brun. 

23 I]Kcxf..i'J(ovs) :L9vcx6vp ( ?) . Der Anfang von L <?V ist korrigiert W . . . ... Brun. 24 <Dcxyc.0v10s W . 

25 O:vcxycxyeiv W. O:vcx [Kcxf..focx1] Brun. Unter 28 eine Paragraphos W . 

Übersetzung. 

An Di[ - - ], der vom Range der (königlichen) Freunde ist und Reiteroberst ETI ' O:v5pwv und Gendarmeriechef des Peri

thebischen (Gaues), von Osoroeris, dem Sohn des Horos, dem Choachyten, der zu denen aus den Memnonien gehört . Ich zeige 

an, daß im 44. Jahre, als Lochos, der (königliche) Verwandte, nach Großdiospolis gekommen war, gewisse Leute gegen ein 

Grab von den mir im Perithebischen (Gau) gehörigen widerrechtlich vorgegangen sind und es geöffnet haben und einige von IO 

den bestatteten Mumien ausgewickelt haben, zugleich aber auch Gerätschaften, die ich dort abgestellt hatte, im Werte von 

lO Kupfertalenten, für sich mitfortgenommen haben. Es geschah aber, w'eil die Tür offengelassen war, daß einige unbestattete 

Mumien von Wölfen (Schakalen?) verzehrt und zugrunde gerichtet worden sind . Da ich nun Verdacht habe gegen Poeris, der 20 

auch Pkales heißt, den Sohn ( ?) des Sonhathyr ( ?) , und gegen Phagonis, seinen Bruder, so bitte ich, sie vor dich zu führen 

und auf Grund einer Untersuchung die gebührende Entscheidung zu fällen . Sei glücklich! 

Kommentar. 

I. Vielleicht ist nicht ausgeschlossen, l11[ocp6:v-rw1 zu ergänzen nach Theb . Bank. II 15 : Li1ocp6:v-rov O:px1cpvf..<XKhov (aus 

dem 40 . Jahre) . Brunet de Presle S. 22 7 wollte ll[1ovvo1]0 ergänzen und ihn mit dem Dionysios in 185, l identificieren , 

was abzulehnen ist . 

l - 3 . Unter den bekannten Archiphylakiten nimmt dieser Adressat eine besonders große Stellung ein, da ihm der ganze 

Perithebische Gau unterstellt ist . Dem entspricht sein Rang als -rwv cpif..wv, wie schon Letronne ergänzt hatte, und seine Stellung 

als iTITiaPXT\S E-rr' &v8pwv. Da d er Perithebische Gau, wie wir sahen, auch den nördlichen Teil der Memnonien auf dem ·west 

ufer mit einschloß, während der südliche Teil zum Pathyritischen Gau gehörte (s . oben S. 174) 1 ) , mußte Osoroeris seine An

zeige bei dem Adressaten erstatten, weil das geplünderte Grab in diesem Perithebischen Teil der Memnonien lag (Z. II). 

5. Meine Ergänzung Tipo]crayyEAAW , für die der Raum ausreicht, statt der bisherigen Ergänzung el]crcxyyEAAw ist vor

zuziehen, weil dieses Wort der terminus technicus für die Strafanzeige ist . Vgl. Mitteis, Grundz. S . 2!. Preisigke, Wb. 

6 . Daß dieser /\6xos identisch ist mit dem gleichnamigen crvyyevi]s Kai cr-rpcx•flYOS -rf\s 8Tjßcxl5os in der Obeliskeninschrift 

von Philae (Dittenb. Or. Gr. 1 139. 20 f.), hat schon Letronne gesehen (Brun. S . 168) z) . Dagegen ist es unsicher, ob man 

ihn mit Recht auch dem /\6xos Kcxf..f..1µi]8ov in der delischen Inschrift bei ,+>ittenb. 1. c . 135 gleichgesetzt hat (so Dittenb . dort 

nach Franz; Bilabel, RE IV a S . 190 A . 3; Martin, Les Epistrateges S; l-}5 A . l ; Bevan, A history of Eg. S. 312 A. 4) . Dieser 

/\6xos Kcxf..f..1µi]8ov hat zwar ebenso wie unser /\6xos (vgl. die Datierung nach dem 44 . Jahr) in dem dynastischen Streit auf 

seiten des Königs gestanden, wie er auch 1. c . als crvyyevi]s des Euergetes und der Kleopatra III. bezeichnet wird, aber m ehr als 

eine Möglichkeit der Identität liegt wohl nicht vor. 

6- 8 . Es ist schwer zu sagen, weshalb Osoroeris hier den Besuch des Lochos in Diospolis (auf dem Ostufer) erwähnt. 

Letronne hatte gemeint, er hätte sich aus Anlaß jenes Besuches nach Diospolis begeben und hätte den Einbruch erst nach seiner 

Rückkehr bemerkt, dessen genaues Datum er daher nicht gewußt habe, und hätte deswegen nur das Jahr, nicht auch das Tages

datum genannt (Brun. S. 167). Das wäre an sich wohl möglich, aber ebenso möglich wäre, daß Osoroeris statt, wie üblich, 

1 ) Das konnte Oertel, Liturgie S. 51 noch nicht wissen. 

z) Ihm stimmte ich zu im Hermes 22, 16. 

W i 1 c k e n, U rk. d. Ptolemäerzeit II. 25 

L· 
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Monat und Tag zu nennen, den Zeitpunkt genau genug anzugeben glaubte, wenn er das große Ereignis des Tages, den Besuch 
des Strategen der Thebais, der sie alle aufs lebhafteste beschäftigte, namhaft machte. Vielleicht sollte dadurch zugleich die 
Tat der Räuber als besonders verwerflich bezeichnet werden, daß sie sie während der Anwesenheit des hohen Beamten gewagt 
hatten. Wenn Letronne ferner annahm, daß die Phylakiten der Nekropole sich zu einer allgemeinen Parade vor dem Strategen 
nach Diospolis begeben hätten, und die Diebe daher ihre Abwesenheit benutzt hätten, um ihr Verbrechen zu begehen (Brun. 
S . 168), so ist mir eine solche amtlich verfügte Entblößung der Nekropole von allem polizeilichen Schutz nicht wahrscheinlich . 

14. Mit i:~eovcrcxv ist hier das Auswickeln der Mumien aus den Mumienbinden gemeint. Es kam den Dieben nicht nur auf 
diese kostbaren Binden an, sondern sie konnten auch hoffen, eventuell unter den Binden Schmuck und andere Kostbarkeiten zu 
finden. Vgl. Letronne bei Brun. S. 168. 

16. Die E1TITIACX, die Osoroeris in diesem Grabe abgestellt hatte, sind die Gegenstände, die er zur Ausübung des Toten
kultes nötig hatte. Vgl. andererseits 189, 18. Wegen der Wertangabe von ro Kupfertalenten hatte C. Wolff 1. c. S. 23 bei den 
.E1T\1TACX an goldene, mit Edelsteinen geschmückte Gefäße gedacht. Vgl. auch Letronne bei Brun. S . 169. Wir haben inzwischen 
gelernt, daß das Kupfer in dieser Zeit ungeheuer gesunken war. Über diese »Kupferinflation« vgl. Fr. Heichelheim, Wirt~ 
schaftliche Schwankungen der Zeit von Alexander bis Augustus (1930) S. 29 ff . 

19. Ob mit AVKWV wirklich Wölfe gemeint sind und nicht vielmehr Schakale, die an diesen Wüstenrändern ihr Wesen treiben? 
Auch Schubart!. c. denkt hier an Schakale. 

20. Die Ö:TCX<j>CX crwµCXTCX, die im Gegensatz zu den TE6cxµµEVCX crwµCXTCX in Z. 13 stehen, müssen Leichen sein, die zwar schon 
balsamiert und eingewickelt sind - denn diese *Geschäfte werden nicht erst in den Gräbern vollzogen - , aber nQch nicht in ihre 
sie schützenden Särge gelegt und in ihren Grüften beigesetzt sind. Wir haben hier offenbar eine jener Grabanlagen vor uns, die 
eine ganze Reihe von Nischen und Grabkammern umschlossen. Jedenfalls war dies Grab für eine größere Zahl von Mumien ein
gerichtet. Über diese noch unbestatteten Mumien haben sich nun die Schakale hergemacht. Da ~[cxT]cxßpwfü\vTCX statt [1TEp]1ßpw6EVTCX 
zu lesen ist, sagt Osoroeris, daß sie diese Mumien verzehrt (nicht nur angefressen) haben. Wenn er sagt, daß die Mumien dadurch 
7\vµcxv6fjvcx1, so möchte ich das nicht, wiewohl sprachlich an sich möglich, als Leichenschändung fassen, zumal man dies doch 
nur von Menschen, nicht von Tieren .sagen wird. · Er konstatiert vielmehr, daß diese Mumien dadurch »zugrunde gerichtet« sind 
(auch dies bedeutet 7\vµcx{vecr6cx1) . Damit wird implicite darauf hingewiesen, daß durch die Vernichtung dieser .Mumien, deren 
Totenkult er als Choachyt erworben hatte, er selbst einen schweren Schaden erlitten hatte, der gleichfalls auf das Konto der Ein
brecher fällt, da sie die Tür des Grabes offengelassen hatten . Darum berichtet er dem Archiphylakiten über dieses Nachspiel. 

23. Da nachher gesagt wird, daß Phagonis sein Bruder sei (cxvToli), nehme ich an, daß hier in Z. 23 nur eine Person genannt 
ist, und ergänze daher (Tov) vor Kcxi. Die Lesung des Vatersnamens 2:ovcx6vp ist mir im Anfang, der übrigens korrigiert ist, nicht 
sicher. Auch wäre davor ein Tov zu erwarten . . 

25. Zu meiner Lesung avcxycxyeiv vgl. z. B. Mitt. Chrest. nr. 39, 8 : [a]vcxycxyeiv i:<p' mh6v. 
27- 28. Der Archiphylakit soll, nachdem er die beiden verdächtigten Personen vor sich geführt hat, eine Untersuchung 

anstellen (rnlcrKE\fllS). nämlich, ob sie wirklich die Täter sind. Wenn sich dies herausgestellt hat, so hat er zu bestimmen (das ist 
die 1Tpocri]Kovcrcx 5t6:7\1iµ\fllS), wie der Fall weiter behandelt werden soll. Die strafrechtliche Verfolgung des Falles steht nicht dem 
Archiphylakiten zu . Vgl. Mitteis, Grundzüge S. 2r. 

* Nr. 188. Verkehrssteuerquittung für den Choachyten Panäs, Sohn des Pechytes. 
London, Brit. Museum, Egypt. Department 10402 (P. Salt). 
Ein Faksimile publiziert von Thomas Young, Hieroglyphics (1823) S. 36. 
Literatur : Th. Young, An account etc. (1823) S . 84 f . 

Von dieser Bankquittung, die m. W. bisher nicht entziffert ist, habe ich mir 1903 vom Original eine 
Abschrift gemacht . Zur Sicherheit bat ich jetzt (Oktober 1936) Mr. Skeat vom British Museum, meine 
Abschrift am Original in einzelnen Punkten nochmals nachzuprüfen, was er freundlichst getan hat, und 
wofür ich ihm vielmals danke. Da hier zum erstenmal die Verkehrssteuer für eine erri/.vms gezahlt wird, 
und ich lediglich nach dem griechischen Text die geschäftliche Aktion, die zu dieser .Zahlung geführt hat, 
nicht verstehen konnte, mir aber nicht bekannt war, ob der dazu gehörige demotische Text, der s~e viel
leicht aufklären konnte, schon publiziert sei, bat ich Herrn Skeat, sich danach zu erkundigen. Es war 
ein glücklicher Gedanke von ihm, sich mit dieser Frage an Sir Herbert Thompson zu wenden, denn 
dieser ist dann auf ineine Frage mit einer unvergleichlichen Liebenswürdigkeit eingegangen, für die ich 
ihm gar nicht genug danken kann. Sir Thompson ist, um mir zu helfen, nach London gefahren, hat den 
demotischen Text, der bisher tatsächlich noch nicht entziffert war, bearbeitet und hat mir dann eine . 
vollständige Übersetzung des Vertrages mit Noten und einem Stammbaum der Familien übersandt . 
$0 verdanke ich es seiner Hilfe allein, daß ich jetzt die ,griechische Bankquittung verstehen zu können 
glaube. Vgl. oben S. 91 und 96ff. 

Von dem demotischen Text ist der Anfang mit dem Protokoll und den Namen der beiden Parteien 
(A und B) verloren, ebenso von Z. 2 -ro mehr als zwei Drittel 1 ) . Dann erst kommen die bis auf eine 

') Vgl. Youngs Facsimile. 
halten ist . 

Sir Thompson zählt übrigens Youngs (1) als (2), da vorher noch ein kleiner Rest er-



Nr. 188. 189 

Lücke vollständigen Zeilen II - 18. Ich setze hier die Namen der beiden Parteien nach der griechischen 

Quittung ein : A, also der, der in dem Vertrage in erster Person zu B redet, ist der LTIOTOVS Tmpiß1os in 

Z. 3 unserer Quittung, der für sich und seinen Bruder Mentemhe spricht; B ist der ·Dcxvas TIExvTov in 

Z. 2, den wir schon aus dem Hermiasprozeß als Mitbeklagten des Horos und sonst kennen (s . unten), 

'der hier für sich und seine 4 Geschwister paktiert. Ich hebe hier aus' dem demotischen Text nach Thomp

sons Übersetzung nur das heraus, was für das Verständnis der Quittung erforderlich ist. 

Nach dem demotischen Text hatte im Jahre 43, also etwa 4 Jahre vorher, Pechytes, der Vater des 

Panäs, dem Spotüs und seinem Bruder in einem Teilungsvertrage (a deed of apportionment Z. 13) ein 

Viertel von dem Besitz seiner Eltern Harsiese und Tyanti überwiesen, und zwar Gartenland, Ödland 

(~1i\os Tonos ?), ein Haus 1 ) und eine ganze Reihe von Gräbern und »Plätzen« von Ertrunkenen in der 

Nekropole von Djeme mitsamt ihren choachytischen Emolumenten. Warum Pechytes dies getan hat, ist 

aus dem zerrissenen Text schwer zu erkennen. Vielleicht hatte Spotüs damals (a. 43) einen Rechtsanspruch 

an seinen Sohn Panäs gehabt, für den sein Vater eingetreten wäre (Z. ro sagt Spotüs :- I having a claim 

on thee [Panas] in respect of the right . ... . . ). Vielleicht hängt hiermit zusammen, daß Spotüs nach-

her in Z. 13 sagt : I being satisfied? (i. e. with payment ?) (14) of the 1/ 4 of the salaries etc . etc . - -

according to that which I have agreed with 'tliee. Bedeutet dies, daß Panäs seine frühere Schuld (?) vom 

Jahre 43 jetzt abgetragen hatte? Doch das sind unsichere Hypothesen 2 ). Wie dem auch sei, jedenfalls 

verzichtet jetzt (a. 47) Spotüs auf die Objekte und Rechte, die er a. 43 von Pechytes erhalten hatte, zu

gunsten des Panäs und seiner Geschwister, deren Vater Pechytes vielleicht inzwischen gestorben war. 

Vgl. Z. 15 : I cede (auch schon in Z. 12) them t(} thee, they being thine, the salaries, the dues, liturgies etc . 

Durch diesen Sachverhalt, wie er sich aus dem demotischen Vertrage ergibt, erklärt sich nun auch, 

wieso hier von einer Enii\va1s gesprochen werden kann. Ich hatte schon Sir Thompson gegenüber, als 

ich ihm für seine Bereitschaft, mir zu helfen, dankte und ihm meinen griechischen Text schickte, die Ver

mutung ausgesprochen, daß wegen des Gebrauches von Enii\va1s (Aufhebung) vielleicht ein anderer Ver

trag voraufgegangen sei, der durch den jetzigen aufgehoben werde. Diese Vermutung hat sich durch die 

Entzifferung des Demotischen aufs beste bestätigt : der Vertrag vom Jahre 43 wird durch diese »Zession« 

des Spotüs vom Jahre 4? materiell aufgehoben. So hat es jedenfalls der Bankbeamte aufgefaßt, wenn er den . 

vorliegenden Vertrag (vgl. fiv EnofiacxTo) als Enii\va1s bezeichnete . . Daß aber Panäs und seine Geschwister 

jetzt hierfür eine Verkehrssteuer zahlen müssen, erklärt sich wohl daraus, daß sie .es ja sind, die durch den 

vorliegenden Vertrag in den Besitz der einst dem Spotüs zugewiesenen Objekte und Rechte kommen. 

l "ETOvs µ5 Tvß1 E TE(TcxKTcx1) ETii Ti)v EV 'Epµ(wvBe1) Tp6:(m3cxv), E<p ' Ti [s] 'Aµµwv1os, (8eK6:TTJS) EyKv(Ki\iov) 26. Jan. 123 

KCXTCx Ti)V ncxp' 'Ep[µo]KAEoVS TOV npos Tfjl WVfjl fücxypcx(cpfiv), [vcp '_ fiv vJ:rr_gyp [6:(cpE1)] 

2 'lai8c.upos [ 6 J Ö:VTtypcx( cpevs)' ETIIAVCJEC.US ncxvas TIExvTOV KCXi ot µe (TOXOl) yfjv TE Ka-i OlKJCXV TWV vncxpxov-

TC.UV 'Apa1fi(ae1) "l.Upov Kai T1vov~ [e1 ] Tcxvp1os [Kcx]Ta To 51 µe(pos), 

31 fiv ETIOTjCJCXTO CXVTWl LTIOTOVS Tmpiß1os, xcxi\KOV 8pcxxµas 8tax1i\icxs / (8pcxx.) B 
aicxs / a . 'Aµµw(v1os) 

[Tei\(os)] 
Tpcx(m3hris) . 

2 emf..vcrEWS, nach Skeat wohl korrigiert aus ETiif..vcr1v. 2 yfjv TE Kai o!Kiav Pap . 1. yfjs TE Kai o!Kias W . 

Lesung T1vov}![E1] , die ich erst nachträglich nach meiner Abzeichnung gewonnen hatte, bestätigt durch Skeat (T1voV}!l) . 

p1os Skeat, nicht Tiallp1os, wie ich aus sachlichen Überlegungen lesen wollte. Also : 1. Tiavp1os W . 

Ü~ersetzung . 

füCXKO-

2 Die 

2 Tau-

Im 47 . Jahre am 5. Tybi hat gezahlt an die Bank in Hermonthis, der Ammonios vorsteht, für das Zehntel der Verkehrs

steuer gemäß der Anweisung von Hermokles, dem Steuerpächter, die Isidw os, der Kontrolleur; unterschreibt, Pan a s, der Sohn 

des Pechytes, und seine Miteigentümer für dieAufhebung (des Vertr,age's über) .Land und Haus, die zu einem Viertel das Ver

mögen des Harsiesis, Sohnes des Horos, und der Tinunis, der Tochter des (P)ayris, ausmachten, welche (Aufhebung) ihm Spo

tüs, der Sohn des Teephibis, gemacht hat, für Kupferdrachmen zweitausend, das sind Dr. 2000, [die Steuer] zweihundert, das 

sind 200. Ammonios, der Bankier. 
. . . . 

') Diese Objekte werden nur in der verstümmelten Z. 3 erwähnt, später immer nur die Gräber usw. S. unten. 

2 ) Erst nachträglich bemerke ich, daß diese Vorgeschichte eine gewisse Ähnlichkeit zeigt mit Amh. 52, einer Bankquittung aus 

Hermonthis, die dem Pechytes, dem Vater unseres Panäs, im J . 139 ausgestellt ist . Da heißt es : wvfjs TIEXVTTJS 'Apcr1ficr1os TOV 51 µi§povs 

TICxVTWV Ciiv KaTEXWPIO"EV 'Apcr1fjcr1s 6 TI<ni]p aVTov LEVT[E]VTTJl TiavCiJTOS KTA. Hier hat der alte Harsiesis aus seinem Vermögen 

einer Frau S . etwas zug~wiesen, wovon sein Sohn Pechytes jetzt ein Viertel kauft . Grenfell und Hunt erhofften die Aufklärung 

des dunklen Sinnes von einer Edition des demotischen Textes durch Spiegelberg. Ist diese erschienen? 

25* 
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Kommentar. 
2. Dieser navO:s DExv-rov ist uns aus 160, 8; 161, u; 162, l, 19 als einer der Choachyten bekannt, die mit Horos II. zu

sammen vom Hermias verklagt waren. Vgl. auch 168, 4, wonach er neben dem oben S. 189 aus dem demotischen Text genannten 
MEv-roµfjs 'Ep11~c.vs, dem Bruder des Spotüs, als Mitbesitzer des umstrittenen Hauses erscheint 1 ). Auch seinen Vater DEXV"TTJS 
kennen wir aus 167, 2 (DEXV"TTJS 'Apcr1TjCJ105), wonach er im Jahre 146 einen Teil des umstrittenen Hauses gekauft hat 2 ). Als 
Käufer dieses Hausteils wird Pechytes ferner in 161, 47f. und 162, 5, l5f. als Vater seiner von Hermias verklagten Kinder ge
nannt : 6 "TWV äf..f..c.vv Dava-ros Kai Da-rou-ros Kai Da6fiµ1os (resp. DaCJTjµ105) Kai 'ApTIXfiµ1os Kai :Levaµouv1os TiaTllP CTEXV"TTJS· Diese 
Aufzählung der Kinder entspricht vorzüglich der Angabe unseres demotischen Vertrages Z. 17, wo nach Sir Thompscin als Ge
schwister des Angeredeten (des Panas) genannt werden: Pasemis, Harsiese, Hor und die Senamunis, die Kinder des Pechytes, 
von der Mutter Senimuthis. Nur muß man hier mit einem Doppelnamen rechnen: 'ApCY1fjCJ1s 6 Kai na-rovs oder umgekehrt. 
Der 'Äp1Txflµ1s aber entspricht im Demotischen dem Hor; nur ist er im Griechischen, wohl weil er der Jüngste war, »Hor der 
Kleine« ('ApTIXf1µ1s) genannt. Dagegen in P. Amh. 54 (a. 112), in dem ich gleichfalls unsern Panäs fand, steht in Z. 2: DavO:s 
DExv-rov Kai 'ApCY1fjcr1s Kai T Wpos 0:5 (E}.cpoi), was auch in bezug auf den 'ApCY1fjcr1s genauer mit unserm demotischen Text über
einstimmt. Unser Bankbeamter aber hat es sich bequemer gemacht, indem er die Geschwister einfach mit oi µE(-roxo1) zusammen
faßte. So konnte er sie nennen, weil sie zusammen mit Panäs an der Zession Anteil hatten, weshalb sie auch mit zahlen mußten. 

2. Mit den grammatisch ganz in der Luft schwebenden Akkusativen yfjv "TE Kai oiKiav (s. Apparat) hat der Bankbeamte 
nur einen Teil der Objekte des Vertrages angegeb~, da er die choachytischen Rechte an den Gräbern usw„ die in dem demo
tischen Vertrage die Hauptrolle spielen und immer wieder erwähnt werden, der Kürze wegen völlig übergangen hat. Im Ver
trage finde ich einen Hinweis auf yfj und oiKia überhaupt nur einmal, nämlich gleich zu Anfang, in Z. 3, wo Sir Thompson 
nach einer großen Lücke übersetzt: waste land, hause, seaf (i. e. tomb), revenue (s. 'n!J)), things of the garden (i.e.fruitland), 
worauf wieder eine große Lücke folgt. Da am Schluß von things of the garden die Rede ist, wird der garden selbst, dem wohl 
unser yfj entspricht, in der vorhergehenden Li~cke gestanden haben. 

2. Da -rwv \mapx6v-rc.vv mit dem Vorhergehenqen, selbst wenn man hier einen Genitiv statt des Akkusativs herstellt, nicht 
verbunden werden kann, muß es als Genitiv von -rO: l'.mapxov-ra (Vermögen, Grundbesitz) gefaßt werden. Daß 'Apcr1fjcr1s und 
T1vovv1s die E 1 tern des DEXV•TJS waren, ist nur aus dem Demotischen (Z. 12) zu entnehmen. Doch heißt die Mutter dort Tyanti 3) . 
So ist hier wieder mit einem Doppelnamen zu rechnen, denn nach dem demotischen Vertrage zu 167 hieß diese Frau nach Re
villout, Proc. d'Herm. S. 76 Tinoun, was Sir Thompson freundlichst nachprüfte und als korrekt erklärte (Tinwn) . Ich bemerke, 
daß ich erst hiernach aus meiner früheren Abzeichnung vom Original die Lesung T1vov!1[E1] gewonnen habe. Sie hieß also: 
»Tinwn, die auch Tyanti heißt« (oder umgekehrt). Auch ihr Vater hat einen Doppelnamen: hier heißt er (D)avp1s 4), im De
motischen (Z . 12) Pechytes . 

Nr. 189. Klageschrift einer Choachytin an den Epistates. 
Turin, Regio Museo Egizio, Griech. Pap. Nr. II (= Tor. II) . 
H . 13 cm. Br. 8,5 cm. - Die Schrift (auf Recto, parallel der Paginabreite) ist eine sorgsame Kursive. 
Ediert von Amadeo Peyron, Pap. Graeci Reg. Taur. Mus. Aeg. etc. II (1827) S. 65 ff. als Nr. XI, mit Nachzeichnung 

auf Taf. II. Dazu G. Lumbroso, Documenti Greci etc. S. 13. - Original von mir revidiert . 
Literatur : Hans Kreller, Erbrechtliche Untersuchungen auf Grund der graeco-ägyptischen Papyrusurkunden (1919) 

S. 175 A. 5. 

Die Choachytin To:crf\µ1c;, die aus erster Ehe des LEAwtc; stammt, führt hier Klage gegen die zweite 
Frau desselben, ihre Stiefmutter, die nach dem kürzlich erfolgten Tode des :Lef..wtc;, offenbar die Abwesen
heit der Klägerin benutzend, die gesamte Hinterlassenschaft des Toten beansprucht hat. Wie Kreller 
1. c. auseinandersetzt, kann sie dies nicht für sich beansprucht haben, da die Frauen kein Erbrecht an 
der Hinterlassenschaft des Mannes hatten, sondern sie wird als Vertreterin ihrer unmündigen Kinder 
mit deren Erbansprüchen deren Stiefschwester entgegengetreten sein. Leider bricht der Text mitten in 
der Darlegung des Tatbestandes ab. - Der Epistates Hermokles ist derselbe wie in Nr. 191 und 193. 
Vgl. zu 191, 16. Das 6. Jahr (Z. 12) ist nicht mit Peyron u. A. auf Philometor zu beziehen, sondern auf 
Kleopatra III. und Soter II. (= n2/1). Vgl. zu 191, 20. 

<EpµOKAEi . TWV apx1crwµo:Tocpv-
AcXKGVV KO:l ETI!O"TcXTT]l TOV no:evphov 

Tro:pa To:criiµ1oc; Tf\c; :Lef..w1oc; 
xoo:xvTt8oc;. 'A8tKOVµo:t VTIO 

3 LEflw1os Pey. W . Et..c.v1os Lumb. 4 xoaxv-r15os W . xot..xv-r15os Pey. 

1 ) Vgl. auch unten S . 193 zu 190, 3-5. 
2 ) Vgl. auch oben S . 189 A . 2. über Amh. 52. 
3) Ebenso in P . dem. Berlin 3u3, wie Sir Thompson mir mitteilte. 
4) Daß hinter T1vovv[E1] die Mutter genannt wäre, dazu noch ohne µTJ-rpos, ist mehr als unwahrscheinlich. Ich emen

diere daher naiJp1os. 



14 v in avTov korrig. W. 

Nr. 189. 

5 8Evvfio-1os 'Tf\S yEvoµEVT)S 
Tov 1Ta'Tp6s µov yvva11<6s. Tov-
Tov yexp µE'TCx 'TO yevfo6at µe 

av'Twt E~ aAAT)S yaµe'Tf\S 
o-vvapµoo-6EV'TOS 'Tfjt EYKEKAT)-

10 µEVT)t 1<ai TioTjo-avTos E~ av'Tf\S 
E'TEpa 'TEKva, µe'TaAA6:~av'ToS 
OE 'TOV ßiov EV 'TWI cf (E'TEI) cmo
ÖT)µOVO-T)S µov clV'T\1TE1TOT)'Tat 
n?xv'TWV 'TWV \m' aV'TOV clTIO-

r 5 t.et.e1µµEvwv, oiK1wv 5vo, 
µ1as µev ev Lltos n6t.e1 'Tf\t 
MEy6:f.T)t, E'TEpas 5' EV Tois ME
µvoveio1s, Kai Twv ETiiTif.wv 
ov'Twv \Kavwv Kai K'TT)VWV, 

20 ET [ 1 J 8E 1<ai 'TWV cl1TO 'Tf\S Ka6' av

:!:f\S 1Tmptl<f\S XPEias 1TITI'TOV-
[ 'TWV Hier bricht der Papyrus ab. 

21 Tf\S W . . . . ... Pey. 22 [TWV erg. w. 

Übersetzung. 

191 

II2/ I. 

An Hermokles, vom Range der Erzleibwächter und Epistates des Pathyritischen (Gaues), von Tasemis, der Tochter 

des Selo1s, der Choachytin. Mir wird unrecht getan von Thennesis, der gewesenen Frau meines Vaters. Denn nachdem dieser, 

nachdem ich ihm von einer anderen Ehefrau geboren war, sich mit der Beklagten ehelich verbunden hatte und von dieser andere 

Kinder gezeugt hatte, (dann aber) gestorben war im 6. J ahre, während ich verreist war, hat sie Anspruch erhoben auf a lles, 10 

was von ihm hinterlassen war, zwei Häuser, eines in Großdiospolis, ein anderes aber in den Memnonien, und auf die Gerät-

schaften, die reichlich sind, auch auf das Vieh, ferner aber auch auf - 20 

Kommentar. 

3. Die irrige Lesung Lumbrosos E7lw1os ist auch in Preisigkes Namenbuch übergegangen ( 'E?lw'is ('E/./.ws)). 

8 . Durch yaµnfis ist die Legitimität dieser Ehe betont. 

II. Daß hier ausdrücklich hervorgehoben ist, daß die zweite Ehe mehrere Kinder hervorgebracht hat, scheint mir für 

die Richtigkeit der obigen Deutung von Kreller zu sprechen. 

14· Der Ton liegt auf iTCxVTWV, denn das Unrecht besteht nach Auffassung der Klägerin darin, daß ihre Stiefmutter ihr 

nichts von der väterlichen Hinterlassenschaft lassen will. 

16/7. Diese Worte zeigen ganz klar, daß fnos TIOAIS fi Mey6:71T] lediglich auf dem Ostufer zu suchen ist (Karnak-Luksor). 

r8. Bei den E1TITIAa wird hier wohl namentlich an die Einrichtung d er Häuser, an die Möbel usw. zu denken sein . Anders 

in 187, r6. 
2off. Am liebsten würde ich wie Peyron auf Vermutungen über diesen unvollständigen Satzteil verzichten. Nur so viel 

will ich sagen, daß die TICXTplKT\ xpeia nur einen Dienst des Vaters der Tasemis, die a ls Tochter redet, b ezeichnen kann, nicht 

des Vaters der Thennesis. Da nun Tasemis selbst Choachytin war (vgl. oben S. i38 Einleitung zu 177), wird auch ihr Vater 

Choachyt gewesen sein. Also ist hier vielleicht von Einnahmen oder Werten die Rede, die durch den Choachytendienst 1 ) des 

Vaters entstanden sind und daher ihr als Choachytin zufallen. Aber wie ist Ka6' a~fis zu verstehen? 

Nr. 190. Novation einer Darlel;\ensschuld. 

Paris, Louvre N . 2331 (Call. Salt Nr. 99) (= Par. 7). 

H . ? Br. ? - Die Schrift (Recto, parallel der Paginabreite) ist eine ausgeschriebene Kursive. 

Ediert von Brunet de Presle, Not. et E xtr. etc. S. r7r ff . als Nr. 7, mit Faksimile auf Taf. XVII. Vgl. E . Re v illout, 

Rev. Eg . II 136. - Nach meinem revidierten Text (Wr) abgedruckt bei Mitteis, Chrest. nr. 225. 

Literatur: G. Lumbroso, Recherches sur l'econ. pol. etc. S. 164/5. - Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht S. 473 ff. 

- P. M. Meyer, Klio VI 44x. - Rabe!, Z. Sav. 28, 319 und 340. - Grenf. Hunt, Teb. 1 S. 471 zu Nr. IIO. -Adolf Berger, 

Die Strafklauseln in den Pap. (19u) s. Index. - G. Plaumann, Pap. Gradenwitz S. 56. - W. Otto, Priest. u. Tempel II 206 

A . 2. - C. Wessely , Mitt. PR V 9I. 

1 ) xpeia kommt vor für priesterliche Dienste. 

12. April 98 



12. April 98 

192 Urkunden aus dem II. und I. Jahrhundert. 

Nach diesem agoranomischen Vertrage hat der Choachyt Harsicsis einer Asklepias 22 1/ 2 Artaben 
Weizen zinslos auf 2 Monate geliehen. Dies Darlehen ist aber, wie es zum Schluß heißt, an Stelle (O:v6' 
wv) eines früheren Darlehens von 14 Artaben getreten, das der Vater des Harsiesis dem Vater der As
klepias nach einem demotischen Vertrage geliehen hatte. Offenbar ist hier also bei der Umwandlung 
der alten in die neue Schuld die Hemiolia, die übliche 5oprozentige Säumnisstrafe (7 Artaben), nebst 
Zinsen zu den 14 Artaben hinzugeschlagen worden 1 ) . Wahrscheinlich waren die beiden Väter inzwischen 
gestorben. Zur juristischen Beurteilung vgl. die oben aufgeführte Literatur. 

Recto. 

"E-rovs 1s' <Do:µevwe KS ev .6.tos rr61'.e1 1f\1 Mey [ at. ]11 [ 1] 
Tf\S 811ßo:i5os erri .6.1ovvcriov ayopo:v6µov 100 Depi .8fißo:s. 

'Eoave1crev 'Apcr1f\cr1s "CUpov 1wv O:rro 1f\ [s] ~1os rr61'.~~~ 

xoo:xv1wv , AcrKAl)TrlcXpl 'Tf\1 KO:i LEV! [µov6e1 'Tfjl J 
5 Do:vchos Depcrfv111 _JtETÜ: KVpfov 'Aprro:ficr105 'TOV 

Xw6wwv 1wv O:rro 1f\s o:l'.nf\s .6.tos rr61'.ews ev1o:cp1o:cr1wv 
rrvpov O:p1aßo:s e!Kocr1 ovp 1)µ1crv 0:16Kovs. To OE oa(ve1ov) 
'TOV'TO arroo61w1 'AcrKAl)TrlÜ:S 'Apmficre1 eµ µ(11vi) Do:xwv ~ 

• ~L 

100 o:v1ov 1s' (E'Tovs) rrvpov vfov, i<o:6o:p6v, aoof.ov, ~,.. X• 
IO KO:i OTfOKO:'TO:CY'Tl)CYcX'TWl Eis olKOV rrpos . mhov 'TOlS 

l5io1s O:v111'.wµo:cr1. 'EO:v 51: µT) O:rroow1, i<a66: yeypo:(rr1o:i), 
O:rro1e1cra1w1 10 5cXve1ov 16:s 100 (rrvpov) (O:p1aßas) KßL 
eKacr111s ( O:p1aß11s) 1T)v fooµev11v l:v 1f\1 O:yopfö 11µT)v 
rro:po:xpf\µo: i]µ161'.1ov . 'H OE rrpa~1s fo1w1 'Apcr1ficre1 

15 EK 'TE o:(v1f\s) 'AcrKAl)TrlcXOOS KO:i EK 'TWV vrro:pxoV'TWV O:V'Tfjl 
TrcXV'TWV rrpcXCYCYOV'Tl Ko:6amp ey 5li<l)s. Tov10 o' Ecr'TiV 
10 oave1ov ö O:vwµof.oyficro:10 EXEIV rro:p' o:v1ov 
O:ve' wv rrpo( cr)wcpe11'.ev 6 rrpoyeypo:µµevos av1f\1 
rrmi)p no:v~s 'TWl 'TOV 'Apmficr1os rrmpi ' CUpos (sie) KO:Ta 

20 crvµß61'.o:iov Alyvrr11ov (rrvpov) (O:p1o:ßwv) 10. 
D101'.eµo:ios o rro:pa .6.tovvcriov KEXP11 (µ0111<0:) . 

Verso . 

.6. [ ave1ov] O:p1 [ aßwv] KßL 'Apcr1ficr1os 
6cp[eif.e1 ?] :Lev1µov6tv ( ?) . 

2 in L'.tovvaiov hat der Schreiber ein paar Bogen zu viel gemacht, ebenso in Z. 21 W . 4 LEV![µov6Et Tijt] wz 2 ) . LEV-

[1µov6iv, ITCXTpos] Brun. LEv[µov6Et (Druckf.) TICrrpos] W1 • 6 Xrn6wTOV W1 • xot...xuTOV Brun. ECXVTijS O:vopos Wess . 1. c. 
8 Eµµ = eµ µ(11vi) W1 • ETii Tfj Brun. ETI' T]OIT] (au matin) Lumb. Rev. 8 Schluß : ;>;: W 1 • A Lumb. A Brun. 9 &oot...ov 

<>- xßL W " ~ [' 6' 7 " ] B - "-- ßL W - , ß KBL B , , W ' ' u-:- X 1 • aµv"ov · av wv ECJ XTJKE run. 12 TOV .,,-- -.- K '· TWV apTa . run. 13 EKOCJTT]S -.- 1 • EKOCJTT]S 
Brun. 14 Tjµ16t...1ov Brun. Kai To Tjµ16t...1ov Rev. 15 EK TE a(1hijs) (a ohne Querstrich, wohl weil"der Schreiber behindert 

war durch das tiefgehende p von XPTJµa in Z. 14) Wz . EK TE ((a )) W1 • EK TE T (für EK TTJS) Wess . EK TWV Brun. 17 avTov 
W1 , schon von Rabel 1. c . 319 postuliert. avTWV Brun. 18 Tipo(a)w<pE!AEV (nach Plaumann 1. c . 57) Wz. Tipow<pE!AEV Brun. 
W1 • 18 aÖTi'jt Pap. 1. avTijS Wz . avTijt(s) W1 • 19 'Ulpos Pap. 1. "Ulpw1 W•. "Wp<{) Brun. "Ulpwt Rev. 20 .C--
-.- 15 W1 • 'ApT6:ß. IL'. Brun. ApT6:ß . (1yL) 10 (ou: apTaß . ty EVTW! !C L ) Rev. 21 Unter DTOAEµaios eine Paragraphos W •. 

Das Verso habe ich nicht revidieren können. l O:pT[aßwv] erg. W >. 0:pT[6:ßai] erg. Brun. 2 1. LEv1µov61s W>. 
LEv1µov6iv Brun. 

-Übersetzung. 
Im 16. Jahre am 29. Phamenoth in Großdiospolis in der Thebais vor Dionysios, dem Agoranomen des Perithebischen (Gaues) . 
Geliehen hat Harsiesis, der Sohn des Horos, der zu den Choachyten aus Diospolis gehört, der Asklepias, die auch Seni

'muthis heißt, der Tochter des Panäs, der Perserin'., die mit ihrem Frauenvogt Harpaesis, dem Sohn d es Chesthotes, auftritt, 
der zu den Bestati:ern aus derselben Diospolis gehört, an Weizen 221/2 Artaben· zinslos. Dieses Darlehen soll aber Asklepias 

1 ) Ein ähnlicher Fall in Teb. uo, wie Grenfell-Hunt bemerkt haben. 
2 ) Mit W 2 kennzeichne ich meine jetzigen Verbesserungen zu W 1 bei Mitt . Chr. Nr. 225 . 



Nr. 190. 193 

dem Harsiesis zurückgeben im Monat Pachon am 30. desselben 16. Jahres a ls jungen, reinen, unverfälschten Weizen, Weiz. Art. 

221/2, und sie soll es abliefern in seine Scheune auf ihre eigenen Unkosten . Wenn sie es aber nicht zurückgibt, so wie es ge- 10 

schrieben steht, soll sie büßen das Darlehen, die 221/ 2 Artaben Weizen, für jede Artabe den derzeitigen Marktpreis sofort mit 

50°/o Zuschlag. Das Eintreiben soll Harsiesis zustehen sowohl von Asklepias selbst wie von allem, was ihr gehört, indem er 

eintreibt, wie auf Grund eines Gerichtsspruches. Dies ist aber das Darlehen, das sie nach ihrer Erklärung von ihm empfangen 

hat an Stelle der 14 Artaben Weizen, die ihr oben genannter Vater Panäs dem Horos, dem Vater des Harsiesis, nach einem 

ägyptischen Vertrage schuldete . 

Ich, Ptolemaios, der Untergebene des Dionysios, habe es beurkundet. 

Verso: Ein Darlehen von 22 1;. Artaben ' des Harsiesis schuldet Senimuthis ( ?) . 

Kommentar. 

3-5. Nach den Aufschlüssen des demotischen Vertrages· zu 188, dessen Übersetzung ich Sir Thompson verdanke, über 

die Familie des navas DEXVTOV glaube ich, daß die beiden Kontrahenten unseres Vertrages zu eben dieser Familie gehören. Nach 

jenem Text hatte dieser Panäs einen Bruder Horos, und ihre E ltern hießen Pechytes und Senimuthis (s. oben S . 190). Da es 

nun sehr gebräuchlich war, den Kindern die Namen von den Großeltern zu geben, so vermute ich, daß unsere 'AcrKAT}ITlCxS fi 

Kai LEv1µov6is ihren ägyptischen Namen von jener Senimuthis hatte, also ihr Vater navas eben jener uns recht bekannte 

Davas DEXVTOV war. Danach ist es mir nicht unwahrscheinlich, daß unser 'Apcr1fjcr1s "Ulpov der Sohn jenes Horns, des Bruders 

jenes Panäs, war. Es ist für eine lebendige Auffassung von unserm Darlehensgeschäft doch nicht ganz uninteressant, daß hier

nach der Horos, der nach Z. 19/20 dem Panäs, dem Vater der Asklepias, einst die 14 Artaben geliehen hatte, sein Bruder war, 

woraus sich dann ergibt, daß die Kontrahenten unseres Vertrages Vetter und Kousine waren. Die Zeitbestimmung (a. 98) paßt 

gut zu dieser Annahme. - Über die Gründe, aus denen diese Asklepias hier als DEpcrivT} bezeichnet wird, weiß ich nichts Bestimmtes 

zu sagen. 

6. Durch meine Lesung XEcr6wTov sind die sachlichen Schwierigkeiten, die sich aus Brunet de Presles Lesung XOAXVTOV 

wegen des Zusatzes TWV - i:vTacp1acrTWV ergaben, be~mben worden. Vgl. Otto, Priest .• u. Temp. I 409 zu S . 107 A. 3. In welchem 

Verhältnis Asklepias zu ihrem Kvp1os gestanden hat, ist nicht gesagt. Er könnte wohl ihr Mann gewesen sein, wiewohl das sonst 

gesagt zu werden pflegt. - Mit Tf\S avTf\S wird hervorgehoben, daß .6.16s TIOAIS fi MEyCxAT} wie in Z. l gemeint ist . 

9. Was der Schreiber am Schluß der Zeile mit dem X unter der Zahl KßL hat ausdrücken wollen, bleibt mir unklar. 

Verso. Diese Inhaltsangabe habe ich nicht revidieren können, weil der Papyrus bei meinem ersten Besuch im Louvre 

(1886) an der Wand hing, später eingerahmt und hinten unsichtbar war. Eine Revision von Brunets Lesung wäre sehr ywünscht. 

Steht wirklich der Akkusativ LEV1µov6iv da? Ich finde hierzu keine passende Ergänzung der vorhergehenden Lücke. Falls der 

Genitiv dasteht, würde ich ergänzen : 6cp[E1A(6µEvov) vno] LEv1µov6ios . Wenn man, wie ich oben getan habe, Brunets Ergänzung 

6cp [EiAE1] aufnimmt ., darf man freilich in Z. l nicht Ö:pT[aßai] wie er, sondern muß Ö:pT[aßwv] ergänzen, was auch an sich besser 

ist, und muß außerdem den Nominativ LEv1µov6is herstellen. 

20 



B. Akten von Pastophoren des „Amenophis in den Memnonien" (191-193). 
Man hat bisher die drei Eingaben des Osoroeris und der andern Pastophoren des »Amenophis in den 

Memnoniern an den Epistrategen Phommus, die A. Peyron als P. Tor. V -VII herausgegeben hat, 
für nur wenig voneinander sich unterscheidende Exemplare einer und derselben Eingabe gehalten. So 
A. Peyron II S. 37ff. Vgl. Kenyon, Lond. II S. I2 (three drafts of a petition); P. Viereck, Bursian. Jahresb. 
(I898) S. I65, der den Tor. V als den ersten Entwurf bezeichnet, VI als das Original mit dem Bescheide 
und VII als eine Abschrift von VI. Gegen letzteres spricht schon die Tatsache, daß sowohl die Eingaben 
des Osoroeris wie die Subskriptionen des Phommus auf VI und VII, schon nach den bisherigen Lesungen, 
nicht wörtlich miteinander übereinstimmen. Also kann VII nicht eine Abschrift von VI sein, vielmehr 
liegen in diesen beiden Texten zwei ve~schiedene Eingaben vor. Das bestätigen meine neuen Lesungen 
von VI 35/6. Al,ls ihnen ergibt sich, daß Phommus, während er die Subskription an den Epistates Hermo
kles auf VII im 6, Jahre am II. fayni gegeberi hat (VII 20), seine Subskription an denselben auf VI erst 
im 7. Jahre am 20. Tybi geschrieben hat, worauf Hermokles am II. Payni des 7. Jahres seine Unter
schrift hinzugefügt hat. Es liegen also in der Tat zwei verschiedene Eingaben aus dem 6. und dem 7. Jahre 
vor. Da die nicht unterzeichnete Eingabe V stilistisch VI nahersteht, so wird V ein früherer Entwurf 
zu VI sein. Ich habe daher die Texte nach der Chronologie folgendermaßen geordnet: VII = 191, V = 192, 
VI= 193. 

27. Juni III Nr. 191 . Eine Abschrift der ersten Eingabe nebst Subskription. 
Turin, Regio Museo Egizio, Griech. Pap . Nr. 7 (= Tor. 7) . 
H. 30 cm. Br. 16 cm. - Die Schrift (auf Recto, parallel der Paginabreite) ist eine kalligraphische Kursive, wohl von 

Kanzlistenhand, dieselbe für die Eingabe wie die Subskription . Also Abschrift. 
Ediert von Amadeo Peyron, Papyri Graeci Regii Taurinensis Musei Aegyptii, II (Turin 1827) S. 36 ff. als Nr. VII, mit 

Nachzeichnung auf Tafel II . - Original von mir revidiert . 

Die Eingabe .ist gemacht von Osoroeris und den andern »Pastophoren des Amenophis, der in den 
Memnonien ist«. Es ist dies bisher die einzige griechische Wiedergabe des demotischen Titels »Pasto
phoren des Amon von Opet im Westen von Theben«, über den ich oben S. 39 gesprochen habe. Erbe
deutete ein Priestertum, das die uns bekannten Choachyten außer ihrer Choachytenstellung bekleideten. 
Schon H. Brugsch (Lettre a Mr. de Rouge S. 4I) hat mit Recht angenommen, daß der hier genannte 
Osoroeris der uns bekannte älteste Sohn des Horos' II. ist. Vgl. auch schon J. G. Droysen, Kl. Sehr. I 32. 
Wenn er hier als Führer dieser Pastophoren erscheint, so entspricht das der führenden Stellung, die 
früher in dem Streit mit Hermias sein Vater Horos unter seinen Genossen eingenommen hatte. Die 
Pastophoren wenden sich an <Doµµovs, den Epistrategen und Strategen der Thebais, der uns auch in 
Dittenb. Or. Gr. I I68, 35 f. und P. Lond. II S. I3 begegnet. Die Pastophoren erbitten Hilfe gegen den 
oiKov6µos TWV &pyvpu~wv des Pathyritischen Gaues, der ungerechterweise Strafgelder von ihnen eintreibe. 
Offenbar sind diese unerlaubten Forderungen von ihnen als Pastophoren und nicht als Choachyten er
hoben worden. So erklärt sich die Tatsache, daß sie sich hier nicht als Choachyten, sondern als Pasto
phoren bezeichnen. Dies bestärkt uns in der Ansicht, daß dies zwei ganz verschiedene Priestertümer 
sind (s. S. 39) . Phommus erledigt das Gesuch durch einen entsprechenden Befehl an Hermokles, der uns 
aus Tor. II = 189 als ETTlCJTcXTTJS TOV naevphov bekannt ist . 

<DoµµovTt crvyyEvEi Kai ETT1CYTpCXTijyc.u1 Kai CYTpa1riy~1 
Tf\S 8rißai0os Tiapa 'Ocropoi)p1os Kai TWV &f..A.c.uv (1TaCJTOq>6pc.uv) 
'AµEvooqi1os Tov Ev Tois MEµvovEio1s. 'A8tKovµEvo1 
ov µETpic.us Kai 8tacrE16µEvo1 vTio 'lcr15c.Opov Tov Tipos 

5 Tfjl oiKovoµ{a1 TOV naevphov TTJV E1Ti CJE KaTaq>v-
2 (TTacrToq>6pc.vv) erg. nach 192, 193 W . 

s . Kommentar. 
5 Hinter oiKovoµia1 vielleicht (Twv O:pyvp1Kwv) zu erg. nach 192, 193. Aber 



Einleitung zu den Pastophoren-Akten. - Nr. I9I. 

yTjv Tim6riµo:t, Yvo: Tvxc.viµev ßorieEio:s. Tov yap 

crriµo:tvoµevov 'lcrt5c.0pov E1TlKEXEtpovVT05 (sie) :sri

µtoTipO:KTi]cretv r1µ5:5 Ta µiJ 1<0:6fjKOVTO:, 1TO:po:-

ßas Ta ht &vweev ((Ta)) vTio Twv µeyicrTc.vv ßo:crt-

rn AEic.vv 1TpOCJTETo:yµevo: 1TEpl TOV µriei:v KO:l-

vi;setv, Cx~lOVµEV, eav <po:iVT)TO:l, CJVVT6:~o:t 

yp6:'fJO:l 0\5 Ko:ßiJJSEl µT)ßEV r1µ5:5 1Tp6:crcrEtV µT)OE 

Tio:pevox:Aeiv, ÖTIWS aveµTI65tcrTot ovTES 5v

vc.0µe6o: Tipos Tois 1<0:6' eo:vTovs yevfoßo:t. T ovTOv 

I5 OE Y§VOµevov ecr6µeeo:. TETEVXOTES TOV OtKo:iov. 
Elhvxei. 

'Epµo1<:Aei . MTj Tipocrexeiv Tois em xpe1wv TET0:-

yµevo15 Ko:t~ [i];setv Tt µT)OE Tip6:crcretv Tio:pa Tovs 

E~ apxf\s Ee[tcr]µovs TOVS crriµo:tvoµevovs 1TO:CJ[ TO ]<p6pov5. 

195 

20 ("ETovs) S CTo:vvt to:. 27. Juni III 

6 1. ;rmofiµe6cx. Vgl. 192, rn ; 193, I2 W . 6 •vxw1µev Lumb. •vxwµev Pey. 7 1. ihnxe1povv•os odedmKexe1pri-

K6<os W . 9 1. ;rcxpcxß6:v<os W . 9 E.1 ö:vw6ev W . e;rcxvw6ev Pey. 9 "Ta' ist zu tilgen W . IO = ßcxcnAEWV. 

Übersetzung. 

An Phommüs, den (königlichen) Verwandten und Epistraiegen und Strategen der Thebais, von Osoroeris und den anderen 

(Pastophoren) des Amenophis, der in den Memnonien ist . Da uns nicht geringes Unrecht geschieht, und wir Erpressungen erleiden 

von Isidoros, dem Oikonomen des Pathyritischen (Gaues), haben (wir) die Zuflucht zu dir genommen, damit wir Hilfe bekommen. 

D,enn da der bezeichnete Isidoros es unternimmt, Strafgelder von uns einzutreiben, die (ihm) nicht zustehen, in Übertretung 

der noch von früher her von den größten Königen ergangenen Befehle, keine Neuerungen einzuführen, so bitten wir, wenn es IO 

dir gut scheint, zu befehlen, an die Zuständigen zu schreiben, daß man von uns nichts eintreibt noch uns belästigt, damit wir un

gehindert uns unsern Angelegenheiten widmen können . Wenn dies aber geschieht, werden wir unser Recht bekommen haben. 

Sei glücklich! 

An Hermokles. Nicht zulassen, daß die Beamten irgend eine Neuerung machen noch von den bezeichneten Pasto

phoren im Widerspruch zu den von Alters bestehenden Sitten etwas eintreiben . Im 6. Jahre, am II. Payni. 

Kommentar. 

I . cDoµµm.i"Tt ist nicht der Dativ von cDoµµoV"T1s, wie mehrfach angenommen ist, sondern von cDoµµovs . Zu der Kombination 

des Epistrategentitels mit dem Titel des Strategen der Thebais vgl. V . Martin, Les Epistrateges S. 23ff. Zum Epistrategen

problem im allgemeinen vgl. jetzt die überraschenden Ausführungen von T. C. Skea t im Archiv XII 4off. 

2 . Das TICXO'"To<p6pwv wird erst der Schreiber dieser Abschrift ausgelassen haben. Phommüs hat es in seinem Exemplar 

wahrscheinlich gelesen . Vgl. Z . I9. 

5. Nach 192 und 193 liegt JS nahe, hinter oiKovoµicxt zu ergänzen "TWV c'xpyvptKWV. Aber wir können nicht wissen, ob 

nicht bei der Abfassung dieser ersten Eingabe dieser an sich notwendige Zusatz aus Lässigkeit fortgelassen ist . Zum oiKov6µos 

als dem Beamten, der Steuerrückstände und Strafgelder einzuziehen hat, vgl. meine Gr. Ostraka I 563. 

7/8 . Zu 3riµ1o;rpCXK"TEiv (auch 193, I5) vgl. Peyron 1. c . S. 43, der es als verbum inauditum bezeichnet. Auch Mayser, 

Grammatik usw. I 3> (I936) S. I32 kennt keine weiteren Belege, ebenso Liddel!-Scott. 

9/rn. Die uns unbekannten früheren königlichen ;rpoa"T6:yµcx"TCX (oder das ;rp60'"Tcxyµcx) mögen verordnet haben, daß Beamte 

nicht auf eigene Faust Neuerungen einführen dürften. Vgl. die Anwendung dieses Zitates auf die e;r\ XPEIWV "TE"TcxyµEVO! durch 

Phommüs in Z. I7/8 . Das könnte ein genaueres Zitat aus der betreffenden königlichen Verordnung sein. Das Kcxtvi3e1v wird 

auch im Edikt des Ti. Julius Alexander verboten (Dittenb. II 669, 47 u:gfl 62). Vgl. auch oben 185 II 6 : (µri[6Ev evKcx1vi]3e1v) . 

I2. Zu der üblichen Phrase ois Kcx6T']Ket , mit der auf die zuständigen'i'.Beamten hingewiesen wird, an die geschrieben werden 

soll, vgl. Preisigke, Wb. I S. 7I4. Phommüs wählt unter ihnen den ema"T6:"TTJS "TOV na6vphov aus. 

I2. Das unbeschränkte µT)6Ev fiµö:s ;rp6:aae1v (ebenso in 192, 193) wird nachher in der Subskription von Phommüs ein

geschränkt durch den Zusatz mxpa "Tovs e~ c'xpxfis E6[1a]µovs . 

16. Dieser Hermokles ist sicher, wie schon Peyron II S . 66 sah, derselbe, den wir oben in Nr. 189, 1 als "TWV c'xpx1aw

µmo<pvA6:Kwv Kcx\ ETI!O'"T6:"TT]S "TOV ncx6vphov kennengelernt haben. Dazu paßt, daß Isidoros Oikonom des ncx6vphT]S ist. Auch 

das Datum (Jahr 6) stimmt mit dem unsrigen überein. S . unten zu Z . 20 . 

f?. npoO'EXEIV ist hier im Sinne von »gewähren, zulassen, gestatten« gebraucht. Im selben Sinne steht ;rpoO'EK"TEoV in 162 

7, 35. Peyron II 44 nahm irrig an, daß Phommüs sich verschrieben habe für ;rpoaT']KE!V, wiewohl er für ;rpOO'EXElV die Be

deutung concedere, permittere zugab. 

19. Vgl. oben 185 II 4. 

W i 1 c k e n, U rk. d. Ptolemäerzeit II. 26 

f: 



196 Urkunden aus dem II. und I. Jahrhundert . 

20. Das 6. Jahr, das Peyron II 66 auf Philometor bezogen hatte, kann nur auf Kleopatra III. und Soter II. (= n2/1) 
bezogen werden. Dafür spricht Phommüs, der an den oben S. 194 zitierten Stellen für diese späten Zeiten des II. Jahrhunderts 

j bezeugt wird . Für diese Datierung trat ich schon in der Wochenschr. f . kl. Phil. V 1888 S . l262f. ein, ebenso Kenyon, 
Lond. II S. 12. Auch schon J. G. Droysen hat in KI. Sehr. I 31/2 (1829) , wie ich jetzt sehe, den Text richtig datiert, wenn 
auch sein Argument (Hinweis auf den 'EpµoK::\fis in Tor. 12 = i96) nicht zutrifft . 

a. lII/ro. Nr. 192. Ein Entwurf zur zweiten Eingabe. 
Turin, Regio Museo Egizio, Griech. Pap. Nr. 5 (= Tor. 5). 
H. 32 cm. Br. 9 cm. - Die Schrift (auf Recto, parallel der Paginabreite) eine große vulgäre Kursive. 
Ediert von Amadeo Peyron , Pap . Gr. etc. II (Turin 1827) S. 34, mit Nachzeichnung auf Tafel II . - Original von mir 

revidiert . 

Dieser Text, der nur die Eingabe, nicht auch eine Subskription bietet und weder mit 191 noch mit 
·193, also mit keiner der beiden definitiven Fassungen wörtlich übereinstimmt, ist wohl ein Entwurf. 
Dazu stimmt auch die häufigere Anw~nd~ng von Abkürzungen und das ursprüngliche Fortlassen des 
'AµEVC:.0cp1os in Z. 4/5. Da der Text in mf nchem mit 193 in gemeinsamem Gegensatz zu 191 übereinstimmt, 
wird er als Entwurf zu 193 zu betrachten sein. Im übrigen hat sich der Verfasser im wesentlichen an den 
Text der ersten Eingabe gehalten, ohne zu markieren, daß dies eine neue Eingabe in derselben Angelegen
heit war. 

L. L. 

<Doµµ0Ch1 o-~ [yye]vEi Kai em-
o-Tpmfiyu.:i[1 Ka]i o-Tpa(Tr1yw1) Tf)s 8TJßa(i5os) 
TiapO: 'Oo-opo[fip1o]s Kai Twv 
ä?i-f...wv Tia[ o-T ]ocp6pwv (Nach trag:) 'Aµe-
:vcv<pior;; 

5 Twv 1TEpi [ T ]O: Meµv6vea. 
'AO!Kovµev [ o] 1 ov µETpiws 
K[a]i 5tacm6[µe]vo1 vTio 'lo-18w
pov ~ov Tipos Tf)t oi1<ovoµia(1) 
TWV O:pyvptKw(v) TOV naev-

IO phov Ti)v ETii o-E KaTa
cpvyi)v mTI01fiµe6a, 
'iva Tvxwµev ßoTJ6Eias. 
'O yO:p o-T]µatv6µevos 'lo-i8w
pos OlETal 1Tp6:~ElV fiµO:s 

l 5 TCx µi) Ka6fjKOVTa 1Tapa
ß0:s Tex h1 ä~weev vTio 
[ Tw ]~ ßao-1/...ewv Tipoo--
[ TETayµev] ~ µTj6Ev Kat-
v( 3e1v. ['A~]1ovµev, eO:v cpa[i]-

20 VT]Tal o-v:i;1T6:~a1 ypfojJat 
ots Ka6fiK [E]l µTj6EV fiµO:s 
1Tp6:o-o-ElV [[ . . . ]] µT]ÖE 
1TOpEVOXAEiV, 'iv' avEµ1T0-
0tO-TOl vTI6:pxovTES ye1vw-

25 µE6a 1Tpos TOJS Ka6' EaVTOv[s], 
TETEVXOTES Tf)S Tiap~ 
0-0V [ 0:] VTIA Ti l.jJEWS. 

2 crTp und Griß Pap. 4/5 'Aµe ('A korrig.) scheint ebenso nachgetragen zu sein wie das übergeschriebene vw<ptOS in 5, 
L. w vielleicht beide von 2. Hand W . 5 = Meµv6ve1a . 8 olKovoµ1 Pap . 9 ci:pyvp1K Pap . 16 ET! &"'weev W . ETia-

(v)weev Pey. 17 [Tw]:!! W. (Twv µeytcrTwv) Pey. Zwischen dem:!'.' und dem ß wäre noch Platz für 2 Buchstaben, aber die 
Oberfläche wird schon damals beschädigt gewesen sein W . 18 [TETayµEv ]q W . (TeTayµeva TIEpl TOV) Pey. 22 hinter Tipci:cr-
ce1v etwa drei Buchstaben gelöscht W . . . .. . Pey. 27 unter der Zeile eine Paragraphos W . 



Nr. 192 und 193· 197 

Kommentar. 

5. Erst durch die Beobachtung, daß 'AµEvwcp1os ein Nachtrag ist (s. Apparat), wird ganz klar, weshalb der Schreiber 

dieses Entwurfes nicht wie in den beiden definitiven Texten (191, 193) TOV EV Tois MEµvovEio1s geschrieben hat, was, auf den 

Gott bezüglich, dem demotischen »im Westen von Theben« entspricht, sondern TWV 1TEpi TCx MEµ v6vm, womit die Herkunft oder 

der Wohnort der Pastophoren .angegeben ist. 

13. Während in 191, 6 das ungerechte Vorgehen des Isidoros im Genitivus absolutus erzählt war, wird hier in einem Haupt

satz (6 y6:p KTA.) darüber berichtet. Das ist auch in die definitive Reinschrift mit übergegangen (193, 13ff.) . Auch ist das otETa\ 

irp6:~EIV neu gegenüber 191, 7f. 

23. Ebenso ist das Petitum vom Finalsatz an anders konstruiert als in 191, 13 ff. Auch dies ist in den definitiven 

Text mit übergegangen (193, 23ff.) 

Nr. 193. Die eingereichte Reinschrift der zweiten Eingabe, nebst Subskriptionen. 

Turin, Regio Museo Egizio, Griech. Pap. Nr. 6 (= Tor. 6). 

H . 32 cm. Br. 9 cm. - Die Schrift von Hand l (auf Recto, parallel der Paginabreite), eine große vulgäre Kursive, 

scheint mir von derselben Hand wie 192 geschrieben zu sein. 

Ediert von Amadeo Peyron, Pap. Gr. etc. II (Turin 1827) S. 35, mit Nachzeichnung auf Taf. II. Dazu G. Lumbroso, 

Documenti Greci etc. S. 12. - Original von mir revidiert. 

Auf die Eingabe der Pastophoren (r. H.), die im wesentlichen mit 192 übereinstimmt, folgt hier zu

nächst die von Phommüs (2. H. ) an Hermokles gerichtete Subskription vom 20. Tybi des 7. Jahres 

(Z. 30-35), deren Wortlaut von seiner Subskription vom II. Payni des 6. Jahres in 191, 17 ff. abweicht. 

Wiewohl auch diese letztere den Pastophoren günstig gewesen war, hatte diese Aktion damals praktisch 

offenbar keinen befriedigenden Erfolg gehabt, so daß die Pastophoren sich zu einer neuen Eingabe ent

schlossen. Diesmal, im 7. Jahre, hat der Befehl des Phommüs an Hermokles jedenfalls den Erfolg gehabt, 

daß Hermokles als ETilCYTCxTT)S TOV ncxevphov den Isidoros vor sein Gericht zog und den Spruch gegen ihn 

fällte: µfi mxpo:[3fj(vo:1). Dies hat er hier in Z. 36/37 (3. H.) notiert. Welche Wirkungen dieser Spruch 

auf Isidoros ausgeübt hat, wissen wir nicht. Bemerkt sei noch, daß aus dem Fehlen einer solchen Sub

skription des Hermokles unter Nr. 191 nicht notwendig gefolgert werden muß, daß er im 6. Jahre keine 

Verhandlung über den Fall geführt hätte. Diese Abschrift 191 könnte gemacht sein, ehe es zu der Ver

handlung vor dem Epistates kam. 

Ich will nicht verschweigen, daß ich anfangs glaubte, daß das Datum in Z. 36/7, das man damals 

Ls' no:vv1 lo: las (Lumbroso), das Datum der Subskription des Phommüs sei, übereinstimmend mit dem 

in 191, 20, was zu der herrschenden Meinung paßte, daß nur einmal eine solche E ingabe gemacht sei. 

Bedenklich war nur, daß die Wortlaute der Subskriptionen in 191 und 193 dann nicht übereinstimmten. 

Als ich dann aber am Original in Z. 35 das zwar auf der Tafel angedeutete, aber von Peyron überhaupt 

nicht gelesene Datum L z Tv([31)i< las, ergab sich, daß diese Deutung nicht richtig sein könne. Dies letztere 

Datum konnte dann doch nur das des Hermokles sein. Wenn dieser aber in Z. 36 sich durch das etwa schon 

vorhandene Datum Ls' no:Vv1 im Raum beengt fühlte, so hätte er sicher sein Datum nicht über, sondern 

unter die Zeile gesetzt. Oder er hätte wahrscheinlich seine Subskription im ganzen etwas tiefer angesetzt. 

Dazu kam, daß sich mir am Original ergab, daß in Z. 36 vor no:vv1 gar nicht Ls' zu lesen ist, sondern L;s, 

wie übrigens auch die Abzeichnung auf Taf. II an die Hand gibt. Nach meiner Abzeichnung vom Original 

ist das z ganz deutlich, wenn auch von dem oberen Horizontalstrich nur ein Pünktchen an der Spitze 

vorhanden ist. Vor allem aber notierte ich mir, daß auch das Datum L:s no:Vv110: mit der4 elben bräun

lich en Tinte geschrieben ist wie 'EKpEivo:µEv µfi Tio:po:[3fj (vo:1). Danach ist mir nicht zweifelhaft, daß 

dies Datum das des Hermokles ist 1 ), und das Datum L:s Tv~1) i< in Z. 35 das des Phommüs. 

(r. H.) <DoµµovT1 crvyyEvEi Kai em
crTpo:Ti]yc.v1 Kai <YTpO:TTJYWl 
Tfjs 8ri[3o:i5os 

Tio:p[O:] 'Ocropoi][p1]os Kai Twv 
5 ö:t..t.. [ c.v ]}! Tio:cr1J ocp ]6pc.vv 'AµEvw-

•) Daß Hermokles an demselben Datum unterschrieben hat, an dem im Vorjahre Phommüs unterzeichnet hat, ist ein 

Zufall, der uns nicht beirren darf. 
26* 

6. F ebr. l l O 



6. Febr. 110 

27. Juni 110 

198 Urkunden aus dem II. und I. Jahrhundert. 

cp1os [ To ]v ev To[is] Meµvovfo1s. 
'Afü[K]ovµEVQ[l o]v µETplu:is 
Kai 5[1]acm6µe [v]o1 VTio 'Icr15w
pov I [ o ]v Tipos Tfj_1 oiKovoµlai 

10 TWV ~pyvp1Kw(v) T[o]v naevpel
TOV [T] i]v eTii cr [e] Kawcpvyi]v 
Tim[o]n')µeea, lva Tvxw-
µev [ß]orieeia[s]. 'O yap crriµai
[v6µe]vos 'lcrl5u:ipos o!§.[Ta1] 

15 3T")µl01Tp~Ti\O"EIV T]µas 
Ta µi] Ka6fi~ovTa Tiapa-
ßas [Ta e]Tl &vweev VlTO TWV 

j3acr1 [i\e] wv Tipo [ O"T ]ETay [µeva] 
µri[ee]"'. KCX}V[i]3[e]1v. 'A~IOV-

20 [µEv, s&Jv cpaiVl)Tal O"UVT6:(~a1) 
yp6:y;[a]1 ols Ka6i]KE1, µri-
eev T]µas lTpacrcrEIV µT)OE 
lTapEVOXAEiV, lva &veµ-
lTOÖlcrTOl VTiapxovTES 

25 ye1vwµeea Tipos Tois 
Kae' eavTov~, TETE~x6-
TES TTlS 1Tap6: crov &vT1-
/\fiy;ews. 

Ev;~XEl . 

(z. H.) 30 'Epµ[o]K[A]Ei. 
Mi] Tip[oJcrexrn:> Iois em xpe1&v 
Ka1vi3e1v Tl µri~e lTAEiov Ü:Tianeiv, 
&/\/\a Tovs det [cr] µevovs Tip6:crcrecr~[ a1] 
TOVTOVS 1Tp6:crcr[e1]v. 

35 ("ETovs) 3 Tv(j31) K. 

(3. H.) 'EKpEivaµev µi] i::i:ap~~i}_(vai) . ("ETovs) 3 CTavv1 
ia. 

· W L 6 = Meµvoveiots. lO o:pyvptK Lumb. o:pyvp1K Pey. 17 e]Tt ä:vc.v6ev W. (E)1To:vc.v6ev Pey. 20 crvVTo: Pap. 
Schreibfehler, nicht Abbreviatur W . erg. Pey. 31 Ttp[o]crexe1~ W . 1Tp (o) crexe1s Pey. 32 µri:re = µri5e W . µri(B)e 
Pey. 32 lTAeiov CrnO:ITEiV W . O:VTOVS o:AAo:crcretv Pey. 35 L3 ~ K W, fehlt bei Pey. Das K sah Lumb. 36 = 'EKpi-
vo:µev . 36 1To:po:ß11 =1To:po:ßfj(vo:i) W . .. o:psm Pey. 1Tpo:crcr(etv) Lumb. 36 L3 W. Ls' Pey. Lumb . 37 fü Lumb. W. i< Pey. - --- ---

Kommentar. 
I. Dieser Text ist, wie~ohl von derselben vulgären Hand geschrieben wie der Entwurf 192 (s. oben), als definitive Rein

schrift, die für die Einreichung bestimmt war, insofern s01gfältiger geschrieben, als die 3 ersten Zeilen mit Namen und Titeln 
des Phommüs vor dem weiteren Text nach links vorspringen. Auch sind in dieser Reinschrift die im Entwurf 192 abgekürzten 
Worte ausgeschrieben (vgl. Z. 2, 3 und 9), bis auf 6:pyvp1\< in 10. 

6 . Dieser Schreiber schreibt Meµvovfots wie in 192, 5. 
12. nm[o]n'Jµeeo: wie in 192, II mit 01 gegenüber 1TE1TOf1µ0:1 in 191, 6. 
13 . 'O yap KTA. wie in 192, l3ff. gegenüber Tov yap K"TA. in 191, 6. 
15. Hier ist statt des 1Tp6:se1v des Entwurfes (192, 14) das genauere 3riµ101Tpo:K-rftcre1v aus der früheren Eingabe (191, 7f.) 

in die Reinschrift herübergenommen. 
3r. Zu 1Tpocrexe1v s . oben S. 195 zu 191, 17. Es ist fraglich, ob man zu -reis elTi x pet&v nach 191, 17 (TeTo:yµevots) hinzu

fügen soll. Es genügt wohl, es hinzuzudenken. 
33 . Mi:t TOVS ei61[cr]µevovs 1Tp6:crcreo6[o:t] müssen nach dem Zusammenhang Geldforderungen, im besonderen Strafgelder 

gemeint sein, die nach alter Sitte erhoben werden . Ich glaube daher nicht, daß man mit Peyron S. 44 <p6povs hinzuzudenken 
hat, weiß aber keinen evidenten Vorschlag zu machen. 



Nr. 193· 199 

34. Mit Totrrovs sind die Petenten, die Pastophoren gemeint. Es entspricht dem -rovs crrwcx1 voµEvovs Ticxcr[ -ro Jcp6povs 

in 191 19. 
36 . Diese Unterschrift des Hermokles zeigt, daß er als bncr-rchris des Pathyrites eine Verhandlung über diese Sache ge

führt hat, zu der gewiß die Pastophoren sowie Isidoros geladen waren . Daß er zu dieser Verhandlung ein Konsilium heran
gezogen hätte wie z. B. die Epistatai in 161 und 162, folgt nicht notwendig aus dem Plural EKpeivcxµev , denn das ist ein Pluralis 
maiestatis (vgl. oben S . 56), entsprechend dem eiTicxµev in 161, 68, 162, 10, I und 185 II 4. Trotzdem kann natürlich ein Kon
silium herangezogen worden sein. Vgl. auch den K pmmentar zu 185 II 4 S. 184. - Wenn meine Lesung Tiapaßf\(va1) richtig 
ist, was mir nach meiner Abzeichnung vom Original sehr wahrscheinlich ist, so bezieht sich dies Wort wohl ~f-das Tiapaßas 

in Z. 16/ 17 der Eingabe : lsidoros soll nicht, wie ihm vorgeworfen wird, das alte königliche Verbot von Neuerungen übertreten. 



C. Akten von Paraschisten (Nr. 194-197). 

Wie der Titel der Ticxpcxoxicr'Tcxt besagt 1 ), war es ihr Beruf, den Leib der Toten durch einen Schnitt 
(der von den Weichen durch die Bauchhöhle ging) zu öffnen, worauf der Taricheut zum Zweck der Balsa
mierung den Leichnam ausnahm 2 ). Während Herod. II 86 die Paraschisten mit den Taricheuten ver
mischt, gibt Diod. I 91, 4 f. eine klare Scheidung. Letzterer berichtet auch, daß, sobald der Paraschist 
den Schnitt gemacht hatte, er sofort die Flucht ergreifen mußte, verfolgt von den Steinwürfen der An
wesenden -, eine religiöse Zeremonie, die ebenso wie das von ihm zu benutzende Steinmesser auf uralte 
Zeiten zurückweist. 

Wir haben drei Turiner Papyri (Nr. 8,JJ und 14), die sich auf Streitigkeiten zwischen zwei Paraschisten, 
'Aµevweris "Wpov und CTE'TEVE<pW'TTlS CTE'TEVE<pW'TOV, beide aus Großdiospolis, beziehen. Einen vierten Text 
(Tor. 12), der sich sehr wahrscheinlich auf denselben 'Aµevweris bezieht, aber nichts mit diesen Streitig
keiten zu tun hat, stelle ich, wiewohl er nicht der Jüngste unter ihnen ist, ans Ende (197), um nicht den 
Zusammenhang der andern drei zu zerstören. Tor. 9 und 14, von denen bisher nur wenig gelesen war, 
habe ich durch Zusammenfügung mehrerer Fragmente vollständiger vorlegen können. Danach ergibt . 
sich mit Wahrscheinlichkeit die zeitliche Reihenfolge: Tor. 9 = 194, 14 = 195 und 8 = 196, nur daß 
die Position von Tor. 14 nicht absolut sicher ist (s. unten) . In allen drei Texten wird auf einen Vertrag 
vom 13. Payni des 5r. Jahres (26. Nov. rrg) Bezug genommen, durch den die beiden Männer sowohl 
Großdiospolis wie eine Reihe von Dörfern in dem Pathyritischen, Perithebischen und Koptitischen Gau 
für die Ausübung ihres Berufes untereinander verteilt haben . Am genauesten ist die Inhaltsangabe des 
Vertrages in Tor. 8 (196), der daher auch seit Peyrons Zeiten als wichtiges Dokument für die Topographie 
dieser Gegenden benutzt worden ist . In diesem großen Gebiet, das vom Pathyrites im Süden bis zum 
Koptites im Norden, und zwar auf beiden Ufern des Nils, reicht, werden diese beiden Männer gewiß 
nicht die einzigen Paraschisten gewesen sein, denn es gab dort noch viele Dörfer und auch noch Städte 
wie Hermonthis und Koptos, über die in unserm Vertrage keine Bestimmungen getroffen sind. Ja, es 
ist die Frage aufgeworfen worden, ob sie in den hier namhaft gemachten Plätzen allein ihres Amtes ge
waltet haben. Peyron (II S. 50) hatte aus Tor. 8, 3 geschlossen, daß Petenephotes der princeps der 
Paraschisten von Diospolis gewesen sei, was aber nicht richtig ist, und auf S. 57 erklärte er beide Männer 
als principes duorum collegiorum Paraschistarum. Auch Otto (I ro8) neigte der Annahme zu, daß die 
beiden Männer diesen Vertrag als »Vorsteher ihrer Gruppen« und nicht für ihre eigene Person geschlossen 
hätten. Abgesehen davon, daß ich seiner Annahme von solchen Gruppen unter den Choachyten, auf 
die er wie Peyron S. 57 als Analogie verweist, oben S. 38 A. 8 nicht zustimmen konnte 3), bieten unsere 
Texte für die Paraschisten jedenfalls keinen Hinweis auf eine solche Gruppenbildung. Ich habe vielmehr 
den Eindruck, daß beide Männer nur für ihre Person diesen Vertrag geschlossen haben. Dafür 
spricht auch, daß die eventuellen Bußgelder an die Person des Geschädigten gezahlt werden sollen. Vgl. 
dagegen z. B. Ryl. II 65, wo von einem Vertrage über die Verteilung von Mumien an die VEKpo76:<pot die 
Rede ist : danach hatten die Nekrotaphoi, die ihn übertraten, das Bußgeld an das Eevos, die Korpo
ration der Nekrotaphoi, zu zahlen, weil dieser Vertrag von der Gesamtheit des Eevos aufgesetzt war 
(s. Archiv VI 371). Ich glaube, daß auch die Paraschisten ein eevos gebildet haben, ebenso wie auch die 
Choachyten und Taricheuten (s . oben S. 38 und S. 183), aber in diesen unsern Texten treten für die hier 
genannten Ortschaften Amenothes und Petenephotes für sich allein auf, und so wird man vielleicht an-

1 ) S. oben S. 39. Vgl. Otto, Priest. u . Temp. I lo6f. Kees, Ag. Kulturg. (Handb, d. Altert . v . Otto, 1933) S . 97, 263, 313 . 
2) Kees 11. cc. weist das Ausnehmen vielmehr den Paraschisten zu . Dagegen spricht Diod. I 91, 5, der vom Taricheuten 

sagt : K0:6tT]O'I TT)V xeipo: O!Cx Tf\S TOÜ VEKpoü Toµf\s els TOV ewpo:Ko: KTA. Auch flieht der Paraschist "!To:paxpf\µo: nach dem Schnitt. 
S. oben. 

3) Damit soll natürlich nicht geleugnet werden, daß wie andere Leute auch Choachyten und Paraschisten sich ad hoc zu 
einem gemeinsamen Geschäft zusammenschließen konnten. Vgl. auch oben Nr. 185, wo 6 veKpoT6:cpo1 gegen 8 Choachyten klagen. 
Da werden aber alle mit Namen genannt, nicht nur die Führer. 



Einleitung zu den Paraschisten-Akten. -· Nr. 194. 201 

zunehmen haben, daß die anderen Mitglieder dieses Eevos über die anderen hier nicht genannten Plätze 

dieses Territoriums auch ähnliche Verträge miteinander abgeschlossen haben. Betreffs der Großstadt 

Diospolis aber, in der Amenothes, wie Peyron II S. 57 mit Recht sagt, unmöglich alle Fälle allein be

wältigt haben kann, mag er noch mit anderen Paraschisten entsprechende Teilungsverträge geschlossen 

haben. Für unsern Fall kam nur in Betracht, daß Petenephotes ihm gegenüber auf Diospolis verzichtet 

hatte. Doch das ist eine schwierige Frage, die noch weiterer Prüfung und Aufklärung bedarf. Vielleicht 

können hier ägyptische Quellen helfen. 

Nr. 194. Protokoll einer Verhandlung vor dem Epistates Ptolemaios. 

Turin, Regio Museo Egizio, Griech. Pap. Nr. 9 (=Tor . 9) . 

H . ? Br. ? - Die Schrift (auf Recto, parallel der Paginabreite) ist eine sorgfältige Kanzlistenhand. 

Ediert (z. T .) von Amadeo Peyron, Pap. Graeci etc. II S. 61 f . (als Nr. 9), mit Faksimile auf Taf. V. Dazu Gia como 

Lumbroso , Documenti Greci etc. (1869) S. 12 f. und Witkowski, Prodromus S. 11. - Nach dem Original von mir neu 

zusammengesetzt. 

Literatur: J. G. Droysen , Kl. Schriften II S. 386 A. 9. Dazu Wilcken ebend. S . 437. - E . Kuhn, Die städt. u. bürg. 

Verfassung des Röm. Reiches II (1865) S. 489 A. 4252. - G. A. Gerhard, Philologus LXIII (1905) S. 537 f. 540. - 0. Gra den

witz, Archiv III S. 32. 

Den folgenden Text habe ich dadurch hergestellt, daß ich z Fragmente anders, als sie im Turiner 

Museum aufgeklebt sind (danach hat Lumbroso gelesen), angeordnet habe. Peyrons Faksimile zeigt, 

daß er im oberen Teil (Z. I -9) 3 kleinere Fragmente, die dorthin gehören, noch nicht benutzt hat. Darum 

ist sein Text in diesem oberen Teil ganz lückenhaft. Irrig ist auch seine Annahme, daß zwischen dem oberen 

und dem unteren Teile (von Z. rn an) mehrere Zeilen fehlen. Mein Text zeigt, daß Z. 9 und IO unmittelbar 

aufeinander folgen. 
In dieser Verhandlung vor dem Epistates Ptolemaios trat Amenothes gegen Petenephotes auf, 

weil dieser Ansprüche auf Ausübung seines paraschistischen Berufes erhebe, die mit ihrem Vertrage 

vom I3. Payni des vorigen Jahres in Widerspruch ständen. Petenephotes beanspruchte nämlich auch 

die von den Ammonspriestern von Diospolis freigelassenen Sklaven und die legitimen und illegitimen 

Söhne dieser Priester zu behandeln, während nach dem Vertrage Amenothes, wie er betonte, ihm nur die 

Priester selbst und ihre Sklaven zediert habe. Dieses Vorgehen des Amenothes wird uns noch 

begreiflicher, wenn wir aus 196, I6 hinzunehmen, daß nach jenem Vertrage Petenephotes dem Amenothes 

gegenüber allerdings auf sämtliche Bewohner von Diospolis mit Ausnahme jener Priester und ihrer Sklaven 

verzichtet hatte. Wenn ich recht sehe, handelt es' sich hier nicht um eine schon vollzogene Übertretung 

jenes Paragraphen durch Petenephotes, sondern höchstens um einen Versuch (vgl. Z. IJ: µT)6Ev E[T1] -

emxe1peiv), bei dem es aber zu Streitigkeiten (vgl. 7: avT1 ]Aoyeias) zwischen den Kontrahenten gekommen 

war, wie denn auch Amenothes nur von »beanspruchen« avTmo1efo60:1 (Z. I3) spricht. Als sie sich nicht 

einigen konnten, brachte Amenothes den Petenephotes vor den Friedensrichter. Da es sich um die Inter

pretation des Wortlautes handelte, wurde nach der Rede des Amenothes der Vertrag verlesen (Z. I5), 

und da Petenephotes für seine Deutung nichts vorbringen konnte, trat der Friedensrichter der Inter

pretation des Amenothes bei und verwarnte den Petenephotes. 

"ETovs vß [ 'Aev ]p ? < -> ETii DTOAEµ [ o:io ]v TWV cpif.wv Ko:i [irrrr6:pxov err' O:vo]pwv KO:i 

emaT6:T[ov Tov Depi 8fif3o:s, av]vrrap6VTc.uv <Di[ .... (Twv) KmoiKc.uv irr]rrec.uv, 

EvTUxiO [ov], 'ArroAAc.u [viov Tov . . ] .. Aov, 'EpµoKAfov [s Tov ... . .... , 'AJµµc.uviov 

Tov 'ArroAA[c.u]viov (Twv) KmoiK[c.uv irrrr]ec.uv, 'A6T)vo [o~pov 'TOV ..... ]vf.ov, 

5 'HpaKAEiO[ov •]ov Bic.uvos K[o:i &t.fäwv rrf.e16vc.uv. · ' 

KmaaT6:v[Tos] 'Aµevweov [•ov "W]pov rro:po:axiaTov (-) '!!:POS [DETevecp]wTT)V 

DETEVE<p[wT]ov < -> TWV O:VT[wv] TipOE<pEpETO TOV eyKo:Aovµev [ov cXVTl]Aoyeio:s 

O'VViO'T0:0'[60:1] (mpi) TWV µfi Ko:[6T)]KOVTWV O:VTW[l K]o:i Tave' 6 [µo]Aoyio:s 

1- 9 Für 1- 9 übergehe ich die Lesungen von Peyron und Lumbroso, da sie die richtige Zusammensetzung der F ragmente 

noch nicht kannten (s. oben). Ich gebe den Text nach meiner Herstellung. 1 es feh lt (Ev li1os TIOAEI Tfil MEyat.111), 

vgl. 161, 1; 162, 1, 1 w. 2 DEpi 8i]ßcxs erg . Gerh. ncxevphov Droys. Wil.11. cc. 2 zu (Twv)vgl. 161, 4; 162, I, 7 (ebenso 

Z. 4) W. Unt er 5 Paragraphos W. 6 (-): es fehlt (Twv cmo li1os TIOAEc.:>S TfiS MEyat.11s) W. 7 <-): es fehlt (Ticxpcx

crxiaTOv) W. 

26. Nov. 119 

26. Nov. 119 



202 Urkunden aus dem n: und I. Jahrhundert . 

r. • Juli IIg K01vfj [s µET' cxvTo ]v yEyo [ vvicx]s Ev TWl vcx (E7E1) [ncxvv1 iy, Oi' T\s cr ]11µcxivm6cx1 
10 hEpa TE [K]cxi Ev [ßios n]2_f..E1 cxvTwv Twv iEpewv "to[v] "Aµµwvos Kcxi 

TWV TOVT[ wv J oov[f..wv cmo ]crTT]crm6cx1 CXVTOV EV TOl) KCXTa Ti)V 
ncxpcxcrxr[ crTtK ]i]v 6Epcxmicxv Kcxi Enhiµcx TWl ncxpcxcrvyypcxq>ovvTl, 
vvvi o' avT[1]no1Eicr6cx1 Kcxi Twv O:n11f..[EV6]Epwµevwy vno TOVTWV 
Kcxi TWV O:q>' i[Ep]ewv Kcxi O:q>' iEpicrcrwv Kcx[i] ~66wv, ncxpcxf3cxivovTcx 

15 Ta Oi' cxvTf\S [0]11/..ovµEvcx, [T\s Kcx]i ncxpcxvcxyvwcr6Eicr11s [x;cx]i Tov 
DETEVE<j>WTOV cXVTlTl~ [ EVO'.l Tl J npos TCXVTCX µi] ovvcxµevov 
0tEcrTE1f..aµE6cx µ116/:v e [Tl] To1ovTo E1TlXElpEiv Oicxnpacrcrrn6cx1, 
EµµEVElV o' EV ois EKOV [ TES] npos EcxVTOVS O"VVKEXWpi]KCXO"l' 
Eq>' ois O:vef.. [ v ]g:cxv. 

10 ETEp6: TE [K]o:i ev [t.16s rr]QAE! W . ETEpo: T . .. . 1 ev . .. .... AEI Pey. II hinter Sov[Awv ergänzte Pey. 

noch KO:l. 12 rro:po:crvyypo:q>OVVTI w. TIO:pO:O'l.\VYPO:<J>OVVTl Pey. 14 Ko:[i v]66wv Witk. Ko:[i] !i_06wv w. KO: . .. ewv 
Pey. I5 [S]T]Aouµevo:, [i'js Ko:]i rro:po:vo:yvw_w6eia11s (vgl. Arch. III 32) W . (S)11t.ovµev ................ wa6e1a11s Pey. 
Unter Ig Paragraphos W . if 

Übersetzung. 
Im 52 . Jahre am 6. Hathyr (in Großdiospolis) vor Ptolemaios, der vom Range der (königlichen) Freunde ist und Reiter

oberst err' O:vSpwv und Vorsteher des [Perithebischen (Gaues)], wobei mitanwesend waren Phi[-] von den Katöken-Reitern, 
Eutychides, Apollonios, der Sohn des . . .. los, Hermokles, der Sohn des X, Ammonios, der Sohn des Apollonios, von den Kat-
öken-Reitern, Athenodoros, der Sohn des . . ... ylos, Herakleides, der S'ahn des Bion, und mehrere andere . 

Nachdem (vor Gericht) aufgetreten war Amenothes, der Sohn des Horos, ein Paraschist, (der zu der Bevölkerung von 
Großdiospolis gehört), gegen Petenephotes, den Sohn .des Petenephotes, (einen Paraschisten), der zu derselben Bevölkerung ge
hört, brachte er vor, daß der Beklagte Streitigkeiten anfange über Dinge, die ihm nicht zukommen, und dies, wiewohl ein 
gemeinsamer Vertrag mit ihm im 5r. Jahre am 13. Payni geschlossen sei, durch den unter anderem gezeigt werde, daß er (Ame-

ro nothes) in Diospolis (nur) auf die Ammonspriester selbst und deren Sklaven mit der paraschistischen Behandlung verzichten 
werde, und Bußgelder für den Vertragsbrecher (festgesetzt seien), jetzt aber, (so brachte er vor), erhebe er (der Beklagte) An
sprüche auch auf die von diesen (Priestern) freigelassenen (Sklaven) und auf ihre (legitimen), von Priestern und Priesterinnen 
abstammenden, und ihre illegitimen (Söhne), indem er die Bestimmungen des Vertrages zu überschreiten versuche. Nachdem 
dieser (Vertrag) auch verlesen war, und Petenephotes diesen Ausführungen nichts entgegenhalten konnte, habe ich angeordnet, 
daß er (Petenephotes) nichts Derartiges mehr versuchen solle durchzusetzen, sondern bleiben solle bei dem, was sie freiwillig 
miteinander vereinbart haben, und mit diesem Entscheid sind sie abgezogen . 

Kommentar. 
I-5 . Zu dies~m Kopfstück des Protokolls vgl. im allgemeinen oben S, 55 zu 161, I-4. 
I-2 . Dieser Epistates Ptolemaios ist mit denselben Titeln durch 161, rf. für den 26. Juni II9 bezeugt. Vgl. auch 162, 

2, 34 und den Kommentar oben S . 84 zu 162, 7, 34. Schon durch 161, 2 ergibt sich, daß Gerhard 1. c . S . 537f. mit Recht 
TOV Depi 8i]ßo:s ergänzt hat statt TOV no:evpiTov (Droysen, Wilcken 11. cc.). Sachlich wird dies auch dadurch bestätigt, daß 
es sich hier um die Verteilung der Leichen von Diospolis handelt (vgl. auch meine Lesung ev [t.16s rr]6Ae1 in Z. ro). 

2 . Auch wenn man dem ersten Besitzer einen ganz kurzen Namen gibt (wie CJ)1[Afov), ist kein Platz für den notwendigen 
Artikel Twv vor KO:TOlKWV ITITIEWV (vgl. 161, 4; 162, I, 7) . Der Schreiber dieser ziemlich flüchtigen Abschrift hat TWV hier ebenso 
ausgelassen wie in Z. 4. Die ersten beiden Beisitzer sind ohne Vatersnamen genannt. Vgl. 162, 1, 4- 8. 

6 . Schon Gerhard S. 538 hat erkannt, daß hier Amenothes gegen Petenephotes auftritt, nicht umgekehrt, wie Peyron 
S. 62 annahm. 

6- 7· Das Twv o:1h[wv] in Z. 7 zeigt, daß der liederliche Abschreiber in Z. 6 hinter der Angabe des Berufs (rro:po:axlaTov) das 
Herkunftszeichen TWV ~6 t.16s rr6Aws TfjS Mey6:AT}S ausgelassen hat, wie er andererseits in Z. 7 vor Twv O:VTWV den Beruf des 
Petenephotes (rro:po:axlaTT]V) ausgelassen hat. Peyron irrte, wenn er II S. 50 in 196, 3f. das auf rro:po:axiaTov folgende Twv O:rro 
t.. T. M. als Ellipse für Twv O:rro t.. T. M. rro:po:ax1aTwv erklärte. Wir wissen heute, daß in Personalangaben die Formel Twv 
O:rro lediglich als Herkunftszeichen zu fassen ist . Vgl. Bickermann, Archiv VIII 220 . 

8 . Für rrepi ist in der vorhergehenden Lücke kein Platz . Es scheint mir notwendig, es zu ergänzen. 
ro- II. Diese Priester des Ammen in Diospolis sind die Priester des großen Ammentempels in Karnak. Das Twv TOVT[wv] 

Sov[Awv zeigt, daß diese Sklaven nicht etwa Tempelsklaven, sondern Privatsklaven dieser Priester waren. Vgl. auch Otto, Priest. 
u. Temp. I 3I5 A . 2; II 2orf. Daher konnten sie auch, da sie richtige Sklaven waren, von ihren Herren, den Priestern, frei
gelassen werden (Z. 13) . 

II. Daß hier O:VTOV (Amenothes) zu schreiben ist und nicht o:vTov (Petenephotes), ergibt der Gegensatz von Z. I3ff. und 
wird im besonderen durch die genaueren Angaben von 196 über die~· Überlassung der Ammonspriester und ihrer Sklaven an 
Petenephotes verlangt. 

12ff. Mit rniT1µ0: TWI rro:po:avyypo:q>ovvT!, das mit O'T]µo:(veaeo:i zu verbinden ist, schließt die Inhaltsangabe über den Ver
trag. Die folgenden Worte vvvi S' 6:vTmo1eia60:1 KTA . hängen von rrpoeq>EpETo in z. 7 ab. Daraus ergibt sich, daß zu 6:vTmo1ei<J
e.0:1 als Subjekt TOV eyKo:Aovµevov aus Z . 7 hinzuzudenken ist. 



Nr. 194 und 195· 203 

14. Meine Lesung ~66wv, die zuerst (in der Form v]66wv) vorgeschlagen zu haben das Verdienst von Witkowski ist, 

scheint mir von großer Bedeutung für die Streitfrage zu sein, ob wie die Väter, so auch die Mütter der Priester Priesterqualität · 

gehabt haben müssen. Ich bin einst im Archiv II rnf., in Bestätigung einer Vermutung von Reitzenstein, an der Hand der 

bekannten Beschneidungsurkunden ') für die Bejahung dieser Frage eingetreten. Otto l. c. I 220 gab die Möglichkeit der Richtig

keit dieser Ansicht zu, wollte ihr aber doch nur den Wert einer Vermutung beimessen, bis weiteres bestätigendes Material er

schienen sei . Mir scheint, daß unsere Stelle mit ihrer Unterscheidung der 6:cp' !epEwv Kai !ep1CJCJWV von den v6601 die gewünschte 

Bestätigung bringt. Denn wenn wir Ottos einleuchtender Deutung (II 327) folg~nd, die v6601 wie in Petr. III 59b, 6 und Teb. II 

302, 24 - Witkowskis Lesung an unserer Stelle (1897) war ihm entgangen - als »die Priestersöhne von illegitimer Abkunft« 

auffassen, so ergibt sich aus unserm Text, daß mit den vorher genannten »von Priestern und Priesterinnen Ab

stammenden« offenbar die legitimen Priestersöhne charakterisiert sind. Also konnten, wie ich im Archiv l. c. 

zu zeigen suchte, nur diejenigen Priestersöhne Priester werden, von denen auch die Mutter Priesterqualität hatte. Die v6601 werden 

andrerseits diejenigen Priestersöhne gewesen sein, deren Mutter keine Priesterqualität hatte. Letztere waren für das Priesteramt 

disqualifiziert. Petenephotes hat also nicht nur die freigelassenen Sklaven, sondern auch die Priestersöhne, gleichviel ob sie legitim 

oder illegitim waren, für sein Gewerbe beansprucht. Darum betont Amenothes vorher in Z. lO ausdrücklich, daß er ihm nur die 

Priester selbst und ihre Sklaven zediert habe. Etwas völlig anderes hat Peyron S. 62 aus unserer Stelle herausgelesen. 

14 Schluß . Dieses Präsens 1TapaJ3aivovTa war für mich mit ein Argument für meine obige Auffassung, daß eine praktische 

Überschreitung des Vertrages durch Petenephotes noch nicht vorlag, denn sonst wäre Tiapaj36:VTa gesagt, wie z.B. in 195, 18. 

Das TiapaJ3aivoVTa ist Praesens de conatu. 

16. Zu 6:vTJT!6Evai vgl. 185 II 3. 

l] . Zu dem Pluralis maiestatis s . oben S. 56 zu 5. Ptolemaios spricht für sich allein . 

18. Zu CJVVKEXWP~KaCJJ vgl. 196, 38 f. Dadurch wird ihre 6µo/..oyia als eine gegenseitige Vereinbarung (CJvyxwpT)CJIS) charakte

risiert. Der Epistates scheint sich hier direkt an jene Schlußworte des Vertrages anzuschließen. 

lg. Zu 6:vE/..[v]~av im Sinne von »fortgehen, abziehen« vgl. Band I 8, l] . II 162, 2, 16. 

Nr. 195. Klageschrift des Amenothes an den Epistates Ptolemaios. 

Turin, Regio Museo Egizio, Griech. Pap. Nr. 14 (= Tor. 14) . 

H . ? Br. 13 cm. - Die Schrift (auf Recto, parallel der Paginabreite) ist eine große, unregelmäßige Kursive. 

ist deutlich eine Abschrift . 

Der Text 

Zum kleineren Teil ediert von Amadeo Peyron, Pap. Graeci etc . II S. 74/5 (als Nr. 14), mit einer Schriftprobe auf 

Tafel V. - Nach dem Original von mir neu zusammengesetzt . 

Literatur : G. A. Gerhard, Philologus LXIII (1905) S. 537 ff . 

Wie Peyron 1. c. mitteilt, hat er die Fragmente unseres Textes erst nachträglich kennengelernt, 

so daß er erst am Schluß seines II. Bandes Bemerkungen über sie (als Nr. 14) hinzufügen konnte. Im 

Turiner Museum fand ich 15 Fragmente unter dieser Nummer zusammengestellt, z größere (die unteren) 

und 13 kleinere, ·z. T . ganz winzige. Diese kleineren habe ich bei meinem letzten Besuch (1904) bis auf 

eines, das ich nicht unterbringen konnte 2) , in anderer Ordnung, als sie dort aufbewahrt wurden, wenig

stens zu größeren Stücken zusammenfügen können_, und so ist der folgende Text entstanden, der leider 

immer noch recht unvollständig und lückenhaft ist. Durch ein dauernderes Studium, als es mir möglich 

war, wird er gewiß noch weiter gefördert .werden können. 

Nicht ganz leicht ist die Frage zu beantworten, in welche Zeit dieser Text gehört . Gerhard 1. c. 538 

suchte zu zeigen, daß dies die Eingabe sei, die zu der Verhandlung in Tor. 9 (194) geführt habe, und 

setzte sie daher vor diesen Tex.t . Aber mein vervollständigter Wortlaut, der Gerhard noch unbekannt 

war, erhebt Bedenken dagegen . Wenn auch nach Z. r9ff. nicht zu sagen ist, worin der Vertragsbruch 

des Petenephotes bestanden hat, so ist doch klar, daß er hier beschuldigt wird, durch eine Handlung, 

die er zusammen mit seiner Frau ausgeübt hatte, den. Vertrag bereits verletzt zu haben . Vgl. no:po:ßexs 

in Z. r8, evoxos K0: [6]ECYTT)KWS TOJS chois ETI1Tiµo1s in Z. 22. Das paßt in keiner Weise zu 194, wo ja noch 

kein vollzogener Vertragsbruch des Petenephotes, sondern nw ein Streit der Kontrahenten um die Inter-
" 

pretation des Vertrages vorlag. Dazu kommt, daß in un~erfu Petitum verlangt wird, daß Petenephotes 

mit seiner Frau vorgeladen werde (Z. 24 chovs), was gleichfalls nicht zu der Ko:T6:crTo:cns in 194 paßt. 

Andrerseits hat Gerhard 1. c. mit Recht in Z. r TITof..eµo:ic.v1 als Namen des Epistates ergänzt. Als der 

Vertrag am r. Juli rr9 geschlossen wurde, war dieser Ptolemaios schon im Amt, nachweisbar seit dem 

26. Juni rr9 (161, r) . Andrerseits ist Herakleides II. (vgl. oben S. 72), der, wie ich oben S. 84 im Gegen

satz zu Gerhard zeigte, der direkte Nachfolger des Ptolemaios war, durch 162, r, 2 zuerst bezeugt 

für den rr. Dez. rr7. Da aber Herakleides wegen seiner Titel (vgl. auch 196) an unserer Stelle nicht in 

') Vgl. jetzt auch Teb. II 291- 293 . 

2 ) Nach meiner Abzeichnung erkenne ich darauf nur die folgenden b eiden Zeilenschlüsse : ] . . . v und ] . wv oder ] . ov. 

W i 1 c k e n U rk. d. Ptolemäerzeit 1 l. 
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I. Juli 119 

204 Urkunden aus dem II. und I. Jahrhundert. 

Betracht kommt, bleibt nur übrig, in Z. r den CTTOAEµaio5 einzusetzen. Freilich wäre nach den Parallelen 
hinter "TWV q>i:Awv zu erwarten Kai hnr6:pxri1 En' av5pwv. Das muß der auch sonst unsorgfältige Schreiber 
unserer Abschrift (vgl. seine Tilgungen) ausgelassen haben. Hiernach werden wir unsern Text zwischen 
den r. Juli rr9 (Vertragstag) und den rr . Dez. rr7 (Herakleides) zu setzen haben. Fraglich bleibt nur 
noch, ob er vor oder hinter 194 (26. Nov. rr9) zu setzen ist. Mir ist letzteres wahrscheinlicher. Im ersteren 
Falle müßte unsere Eingabe noch vor die Eingabe fallen, die zu der Verhandlung vom 26. Nov. (194) 
geführt hat. Das ergäbe zwei Eingaben in recht kurzer Zeit. In 194 findet sich auch keine Andeutung, 
daß Petenephotes vorher schon einmal den Vertrag gebrochen habe. Auch paßt der Streit um die Inter
pretation am besten in den ersten Anfang ihres Vertragsverhältnisses. Ich möchte unsern Text daher 
zwischen den 26. Nov. rr9 und den rr. Dez. rr7 setzen. 

I (3 Fragmente) r) . 
[CTTOAEµaiw1 "Tw]v q>i:Awv (-) [Ka]i hncn6:-
[ TTll Tov CTEpi 8fißa5l · 

[napO: 'AµEvweov] TOV "lUpov napcxcrxicnov 
[ Twv an6 L'!.165] n6:AEw5 Tf\5 [M]Ey6::Ari5. 

5 [ 'A51KoÜµ0'.1 vn6 CTE ]:rEVEP.[ WTOV TOV CTETEVE ]-
[ q>WTov ( - ) Twv avTwv. 'H] ~wv yO:.e [ - -

II (ro Fragmente) . 
[µ ]Ev1J 6µo:Aoyi [ cx1 510: TOV EV L'!.165 n6:AE1] 
Tijl MEy6::Ari1 ~EV[lKO]Q ayop [avoµ ]i[ov] 
EV TWl VO'. (E°TEl) CTaVVl 1y, 51' [fi5J Ta TE 

IO &:At.ex wµo:AoyoQµEv anoµEpicraVTE5 
T6:5 TE µEµEp1crµevas Kwµ~[s] Kai T6-
nov5 :AoyEV~~croµeva5 µfi E[ . ]-
. [ . . ]!v fiµwv Ti TWl napacrvy [ypa]q>oÜVTl 
[Tw1] Eµµe~ [o]~'.!:! ETihl [µov xa(AKOV) vo(µicrµmo5)] 

15 [ (T6:ACXVTa) :A] KCXi iEpO:s TOlS ßcxcrlAE [Vcrl] (5pcxxµ0:5) "T. 
'O 5' EVKO'.AOVµEVOS TICXV . .. . TEp<;! 
fiyricr6:µEvo5 TOV KO'.AW5 EXOVTOS 
1TO'.paßÜ:S Ta TE Tfj) oµof..oyias ... . . . 
anoq>EpETCXl avT6S TE Kai Ti yvvfi aTov 

III (r Fragment) . 
20 • [ . •.• ] • 5 Kma T[a] Emß6::A:Aov:r [a] Kai ano-

5i [5o ]cr60'.1 . ... . . µEvcx 51a ... . . . 
KCXi EvOX05 Ka [6]ECYTTlKW5 Tois [[ . ]] cXTois 
ETI1Tiµo15 . L'!.16 a~1w crvvT6:~a1 [[~~w] ] 
((~CX1)) KCXTCXcrTfj cra1 aTovs ETii crE Kav Ti 1 ofo 

25 npoq>epoµa1, Eµoi µEv EX6Eiva1 "T6 
5iKcx1ov, mpi 5E TOV EmTiµov ..... w. 

EvTvxE1. 

Peyron las nur Z. l-4, das Datum in 9 und 0µ01'oy1 in ro sowie das Petitum 23-27 . Alles übrige ist von mir hergestellt. 
r TITOAEµaiw1 erg. Gerh. 538 . Em N . N. Pey. r erg. (Kai lmr6:px111 ETI' 6:v5pwv) W . 2 TIEpl 8i}[3as erg . Pey. Gerh. 
6 erg. (Tiapaoxicnov) W . 6 Twv avTwv erg. nach 194, 7 W. ro wµo1'oyovµEv W. 0µ01'oy1 . .. Pey. 1 2 µl)E 
steht auf einem winzigen Fragment, das nach seiner Form hierhin paßt. Dahinter notierte ich : »höchstens l Buchstabe" . l 5 vom 
Drachmenzeichen die untere Rundung auf dem sich anschließenden Fragment erhalten W . 19 aTOV = a&Tov. Ebenso in 
22 und 24. 23 am Schluß schien mir ~q:Tcx ausgelöscht zu sein (Vorwegnahme von KCXTacnfjcrat in 24), aber unsicher . Wenn 
richtig, ist ~ext in 24 zu tilgen W . 0taTa~a1 Pey. 24 KCXTCXCJTfjcrcx1 6:Tovs ETii cre W. KCXTCX Tl)S apx11s e(1vcx1) Pey . 25 Eµol 
TV. e~o1 Pey. 25 EX6Eivcx1 ( = EK6eivext) W. EK6e1vcx1 Pey. 26 ETIITiµov .. .•. w W . . .. 5ta ... Pey. 

') Wiewohl ich den Text in Stücken vorlege, will ich die Zeilen durchnumerieren, um die Zitate zu erleichtern. 



Nr. 195 und 196. 205 

Kommentar. 

6., Zu TWV mhwv vgl. oben S. 202. 

6- 7. Viel kann zwischen I und II nicht fehlen, da schon die von mir zusammengesetzten Fragmente die stattliche Pagina

höhe von ca. 33 cm ergeben. 

7. Daß die 6µoi\oyia h ier im Nominativ stünde, ist nicht wahrscheinlich. Ich schreibe daher lieber µEV1J , wiewohl sonst das 

·Iota a dscriptum geschrieben wird. I ch erinnere' mich, daß auch sonst oft das Iota fehlt, wenn ein weiterer Dativ folgt (etwa 

wie Tc;'> cpii\w1) . 
8. Das ~EVIKOV ö:yopav6µ1ov von Großdiospolis war bisher nur aus der gleichlautenden Stelle in Tor. 8, 6 (196) bekannt. 

Fassen wir den zugrunde liegenden Begriff des ~EVOS in demselben Sinne wie die nachher mehrfach in 196 begegnenden ~EVOI als 

»Ortsfremde«'), so hat es hiernach in Großdiospolis damals ein griechisch es Notariat für Ortsfremde gegeben. Das ist eine Einrichtung, 

die vielleicht nicht für alle Städte Ägyptens anzunehmen ist, sondern wohl aus der großen Bedeutung, die diese Stadt, in der es be

sonders viele Ortsfremde gegeben haben mag, für ganz Oberägypten hatte, zu erklären ist z). Auffallend ist dann nur, daß Amen

oth es und Petenephotes, die b eide in Diospolis ansässig und dort nicht ortsfremd waren , von diesem Notariat ihre Vereinbarung 

haben aufsetzen lassen. Man kann daraus vielleicht folgern, daß dieses »Fremdennotariat« in Großdiospolis keine Bedenken ge

tragen hat, auch Einheimischen, wenn sie es wünschten, ihre Verträge aufzusetzen . 

II. Bei TOTIOVS ist vielleicht an Meµvoveiwv in 196, 7 zu denken. 

12. Zu den Kollekten, i\oyeiai, die die Paraschisten erheben durften, vgl. 196, 24. 

12/3, Die Worte µi] e[.] . [ . . ]!V i]µwv bleiben mir dunkel. Das ! ist unsich er, aber das zu erwartende ~v paßt nicht zu meiner 

Abzeichnung. Ob meine Einfügung des Fragmentt;s mit µ11e an dieser Stelle irrig ist? 

13. Das fi ist hier a ls »widrigenfalls« zu fassen. Hier ist die Kürzung des Vertragsinhaltes fast bis zur Unverständlich

keit durchgeführt. Gemeint ist : widrigenfalls solle der Übertreter dem, der am Vertrage festhält , ein Bußgeld zahlen. Zu diesen 

bekannten t erm. t echnici vgl. 196, 34 f . 

15. Zu dem Weihegeld an die Könige vgl. 196, 36/7. 

16. Den Schluß konnte ich nicht entziffern. Der Sinn ist klar: da der Beklagte »alles höher schätzt e (oder ähnlich) a ls den 

Anstand«. Das kann nur a m Original erledigt werden, denn nach meiner Abzeichnung sind z. T . ganz deutliche Schrift züge er

h alten . Zu Tov Kai\ws lfxov•os vgl. 196, 78. 

18. Von dem nicht entzifferten Schlußwort sind noch manche Rest e erhalten . 

19. In ähnlichem Zusammenhange wie hier steht das mediale ö:nocpEpecreai in R yl. II 65, 9, wo den beklagten VEKpo<6:cpo1 

vorgeworfen wird, ö:nev11vEx6a1 avTwv ö:noyeyov6Ta nlleiova crwµaTa . So könnte auch hier Petenephotes mit seiner Frau irgend

welche Leichen, deren Behandlung ihm nicht zustand, für sich fortgenommen haben. Aber zumal ich Z. 20 und 21 nicht ver

stehe, und zwischen Z. 19 und 20 wohl etwas fehlt, bleibt das völlig unsicher. Daß Petenephotes sich dabei von seiner Frau h elfen 

läßt, paßt auch, wie mir sch eint, am besten zu der Vorstellung, daß die beiden Männer für sich persön li ch den Vertrag ge

schlossen hatten . S . oben S . 200. 

25 : Zu EX6Eivat TO oiKatov vgl. 196, 87 f . 

26. Die Verbalform a m Schluß habe ich auch nach meiner Abzeichnung leider nicht entziffern können. 

Nr. 196. Klageschrift des Petenephotes an den Epistates Herakleides. 

Turin, Regio Museo Egizio, Griech. Pap. Nr. 8 (= Tor. 8) . 

H . 29 cm. Br. 34 cm . - 4 Klebungen. - Die Schrift (auf Recto, parallel der Paginabreite) ist eine kleine Kursive. 

Der Text ist eine Abschrift . 

Ediert von Amadeo Peyron , Pap. Graeci etc. II S. 45 ff. (als Nr. 8) , mit einer Abzeichnung auf Taf . In. Dazu G. Lum

b roso, Documenti Greci et c. S . 1 2 und W i tkowski , Prodromus S . 10. - Original von mir revidier t. 

Literatur : H . Brugsch, Lettre a Mr. de Rouge (1850) S . 45 f. - G. A. Gerh ard, Philologus LXIII (1905), S. 530, 

537. - Ad. Berger; Die Strafklauseln in d. Pap. (19u) S. 186. 

Dieser im ganzen wohlerhaltene Text von 91 Zeilen ist eine Klageschrift des Petenephotes gegen 

Amenothes vom Jahre n6 (Z. 51). Besonders wertvoll ist die Ausführlichkeit, mit der von Z. 6 -39 der 

Inhalt des oben schon mehrfach besprochenen Vert rages vom 13. Payni des 5r. Jahres wiedergegeben 

wird. Daran schließen sich die dem Amenothes vorgeworfenen Übertretungen des Vertrages, von Z. 40-50 

betreffend die mehrfachen Übergriffe auf das Ammonieionf" und von Z. 50 - 69 betreffend den Fall des 

Bezirksschreibers 'Ep1evs, worauf leidenschaftliche Charakteristiken des frechen Benehmens des Amenothes 

folgen, der ihm durch diese beiden Aktionen seinen Lebensunterhalt geschädigt habe (Z. 76 f.). Von 

85-90 folgt dann das Petitum. Ich h abe manche neuen Lesungen in dem folgenden Text vorlegen können, 

unter denen wohl am eigenartigsten die Worte in Z. 83/4 sind, mit denen das rechtswidrige Vorgehen des 

Amenothes gebrandmarkt wird : 0~ &v e\' TIS 6:ßo:c;1:Aevc;io:1 mp1ex6µev~s (e\'ri) (oder mpu\x(ono)) (s. unten). 

Aber nament lich die Lücken der II. Kolumne bedürfen noch weiterer Pflege, womöglich unter erneuter 

') Vgl. hierzu Dikaiomata S. 95 f. 
2 ) So sind andrerseits ~EVIKCx O!KacrTijpta auch nur für Alexandrien bezeugt (Hai. r , 164) . Vgl. hierzu W. Schuba rt , 

Einführung .usw. S. 286 und 293 (abweichend von der Graec;a Hai. ). 
27* 
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a. 131/0 

206 Urkunden aus .d em II. und I. Jahrhundert. 

Prüfung des Originals. Auch manche der Vertragsbestimmungen haben mir große Schwierigkeiten be
reitet . Ich muß dafür auf den Kommentar verweisen. Wie schon oben erwähnt, ist dieser Text namentlich 
auch für die Topographie der in Betracht kommenden Gaue von großem Interesse. 

Kolumne I. 
'HpaKAEiO~~ ::!:0.v (opx1)awµmocpvM:Kwv Kai ElTlO'TCxTEl Kai ETTi Twv TTpoa65wv 
Tov CTEpi 8fißas 

napO: DETEVE<pWTOV Tov DETEVE<pwTov TTapaaxiaTov, Twv ono 
b.tos TTo:AEws Tf\S MEy6::Aris. 'A5!KovµCX1 vTTo 'AµEvw6ov Tov "Wpov 

5 napaaxi<YTOV < - ?). Tov yO:p va (frovs) navvl 1y efü\µE6a npos EaVTOVS 
oµo:Aoyiav 5!0: TOV EV Tfjl ll1os TTOAEl SEVIKOV oyopav~1:1iov, 5!' Tis 6 µ/;v 

1wt 
'AµE.1:'._~611s 2µ0MyE1 ocp [i]aTaa60'.l oTTo Tf\s Twv M~µvovElwv 
!Sai . µ . ~ -.. [K]a [i] §lvvEWS Kai TµoTVEµ;rraµTjVEWS Kai n ri1vn6cxp Kai 
na .. . . [ . J .. . Kai Mfo6[3ov, Kc.vµw ;,y Tfj [s] /\1ßvris TOV D[a6]vphov, 

IO Kai n~EWS Kai Df\1 Kai DµQ.VXEWS, ä [:A J:Awv KWµwv Tf\S /\1ßvris 
:r<?.Q KoTTThov, Kai Tf\S TWV ev Tfjt füos .. n6:AE1 1EpE<:J.:J.):'. Tov "Aµµc.vvos 

r1jr; 

Kai Twv TOVTwv 5ov:Awv Kai Tf\S Tov 'Aµµov[1Eio]v ll1os n6:AEws 
Kai 't'aµfipEWS Kai Tf\S TWV napm16riµoVVTWV Kai [ K ]gTOlKOVVTWV 
E~ :ravTa!~ sevwv TTapaax1aTEias 6Epam:ias, 

15 !SgTa TmJTO: 5/; eµov oµo:AoyovvTOS K[a ]i TWl 'AµEvw6ri1 ocpiaTaCJ60'.l 
oTTo Tf\S Twv ev Tf\1 ll1os n6:AE1 n:Afiv Ti Twv 1Epewv Tov "Aµµwvos 
Kai TW~ :IQl'.t.Twv 5ov:Awv, 1<a66:TIEp npoyeypaTTTat, Kai Tf\S Twv 
KEpaµE(wv Kai 8µovovKoicpEWS Kai raßO:'i Kai Dpohov 'l ß1wvos TOV DEpi 
8fißas i<a! IJoEvnwEws Tov KoTTThov 1<ai Tf\S TWV napm16riµovv-

20 TWV Kai !SQ:_::!'<?_!KOVVTWV EV TaVTats sevwv oµoiws napa<YXl<YTEias 
6EpaTIEias, oµcp6TEpo1 51; npoaoµo:AoyovµEv µfi 6Ep0'.1TEV<YE1V 
Tovs EK Twv o:A:Afi:Ac.vv oTTofürnTa:Aµevwv [ Kw] µwv µri5e Tovs 
5taßaivoVTas Kai epya3oµevovs EV Tais EKCx<YT [ ov J KWµa1s µri5E 
~oyev<YEIV µf]TE fonp1ov µTjTE olvov µri5 ' ä [Mo µJri6/;v Ka6' ov-

25 TlVOVV TpOTrOV, µ1l5E µTjv oµofws 6EpaTT~~Q'ElV ~1l5E AOYEV-
q§lV T [o]~s 1<aT01KovvTas ev Tais o:A:Afi:Aw [v] Kwµa1s ono Tov µ (frovs) 
µe [x ]pl TOV Els TÜ:S l5ias aVTWV µETOIKICJ6fjva1, µri5/; eµoi ESEiVal 
(6EpanEvE1v) Ta µETacpEp6µEva eK DoEvTTwEws Els nw1v Tf\s /\1ßvris Tov 
JS[ o ] '!!:Ih~~ ~~µma 5!0: To µfi ~TT6:pxE1v ev Tf\1 ariµa1voµevri 1 Kwµri1 

30 V§!Spig~, oµoiws 5/; µri5/; TW [l] 'AµEvw6ri1 ESEiva1 6epa1TEV§_~V 

Ta EK Tf\S TiooVTTWEWS (sie) ono6vf]<YKOVTa awµaTa, eµµeveiv 5/; 
oµcpoTepovs ev Tois npos fovTovs 5twµo:Aoyriµevo1s Kai µfi eseiva1 
'llµ~v napgavvypacpeiv Tl Twv :!!eoyeyeaµµevwv, el 5E µfi , TTJV 
Ecpo5ov Ö:Kvpov elva1 1<ai npoaaTTOT.§.l<YO'.l TOV napaav~ypacpovvTa 

35 T~~ eµµEVOVTI, Ka6' Ö OV µEpos fj e\605 napaavvypacpfi<Y1ll, ETTh1µov 

napaxpf\µa x ~ 7\ :A Kai To ß:A6:ßos KaTO: Tov v6µov Kai tepO:s Tois 
ßa<YlAEVO'lV apyvpiov ElTlCJTjµov (5paxµO:s) T Kai µri6/;v Tj<YCJOV KVpla EJval 

l (apx1) erg. W . l emcrTCxTEI W. EmcrTcrr7]1 Pey. 5 fraglich, ob (Twv mhwv) hinter TiapacrxicrTov zu ergänzen 
ist w. 7 QµoA.oyE1 Pap. = wµoMyE1 w. 8 15ai . µ .... [K]a [i] §lvvews w. Ka ...... VVEWS Pey. 8 TµoTVEµ-
Tiaµi]vews w. Griffith Ryl. III 131 A. 6 . TWV TvEµTiaµT]VEWS Pey. 8 nri1v1T6ap W. LE'ITIV'ITOap Pey. IO nµQVXEWS w. 
nµvxews Pey. 12 'Aµµov[1eio]v Pap . = 'Aµµwv1eiov . 12 Tf\S (oben nachgetragen) W . Fehlt bei Pey. 13 'l'a-
µi]pews w. <l>wT]pEWS Pey. 14 1Tapacrx1crTEias Pap. 1. 1Tapacrx1crT!Kf\S w. 18 raßm Lumb. raßfö (mit Trema über 1) 
w. raß5! Pey. 18 npoiTov 'Jß1wvos w. nponT1ß1wvos Pey. 20 1Tapacrx10'TEias s. zu 14. 21 'ITpocroµoA.oyovµEv 
Pap. = TipocrwµoA.oyovµEv W . 23 OiaßaivoVTas W. 5 (ovA.evoVT)as Pey. Oi (crrpißoVT)as Witk. 23 EKCxO'T[ov] W. 
EKacr (Twv) Pey. 26 µL W . µL Pey. 27 µe [xJp1 Tov W. (e1 crvvEßTJ ) Pey. 28 (6epaTIEVEiv) erg. W (vgl. 30) . 
30 v~15pig~ w. (6Epa'ITEVE!V) Pey. 31 EK Tf\S w. (EKTO )S Pey. ('!Tapa TTJ )S Lumb. 31 noovm.0ews Pap. = noEV'ITWEWS. 

32 aµqioTEpovs w. aµqioTEpo1s Pey. 36 X~ 7\ = xa(A.Kov) vo(µicrµcrros) (Tc'xA.avTa) . 37 ""T Lumb. w. ÖT Pey. 
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Der Text von Nr. 196. 

,0: füwµo?-.oyriµeva, 1<aB6<1 EvooKovv<ES 1Tpos fov<ovs crvvExw
pfi craµEv . 

40 To[v]TOV OE "TOV <polTOV •f\s [6]µ01'.oyias exov[cr]ris 6 'AµEvweris 
O:pxfiv •f\s Ü:Ö!Kias CJVVCYTTJCYCxµE':'OS 1TpOTEpov µEV Ü:TIOYEVOµEvov 

nvo; 

EV TWl 'Aµµwv1Eiw1 Tiaµwveov v!ov, µETC: [o]E TOVTWV (sie) ey /\a"TWV 

lTOAEws µE<EvExBEicrris crKv<ews <tvos Bvya<p6s, es 'Epµwv-
~§ [ w ]s OE <t>11'.0K1'.fovs v!wv ovo, evos µEv µETEvExBev.os VEKpov Els To 'Aµµw(v1Eiov), 

45 TOV o' OAAOV EV TWl 'Aµµwv1Eiw1 TEAEVTTjcraVTOS, oµoiws OE Kai :Lv1j31'.aiTOS 
"TWV Ü:lTO TOV KoxAaKOS TOV naevph[ov] µETEVEXBEVTOS Els TO 'Aµµw-
V!Eiov TOV v!ov aVTOV Kai EV TWl 'AµµWVl§iWl TEAEVTTjcraVTOS ovcrris µicxs (sie) 
"TWV eµoi Ü:lTOÖ!ECJTaAµEVWV KWµWV Kai eµoi KaßTjKOVTOS TOVTOVS [[ .... ... ]] 

Kolumne II . 

BEpaTIEvcra1, 6 'AµEvweris EBEpwEvcrEv 
50 cxVTovs 1Tap0: TO KaBfjKov. Nvvi OE Kai 

ev •wi 13 (e<Et) 'ABvp 'Ep1ews •ov 
'Apj3f]KlOS, ös i'jv •o:rr-oypaµµCXTEVS 
TiwEWS •f\s. /\1j3vris •c:>Q 1$.~lTTlTOV, 
ovlTEp Kai •Tiv KaTotKiav ElX§V Kai Ta 

55 \mapxov<a av<w1 Tiav<a fo<iv, 
Kai Tp01TOV TlVCx OVT[ os] . . . TOV TCx ÖAa 
•f\s TiwEWS Kai "TlVWV &.?-.?-[ w ]v "TWV 

eµoi Ü:lTOÖ!ECJTaAµEvWV KWµwv 
Kai µa1'.1cr<a <wv ev •f\1 TiwEl 1Tpayµa-

6o TIKWV Kai TO 1Tprnj3eiov EXOVTOS 
1Tap0: TOVS aAAOV~ Tov[s] EV Tfjl KWµT)l 
KaTOIKOVVTas Kai ~1T~~TI Ö!aq>Epov
TOS, KaTO: oe TJVa crVVTl,!X[ Ei]av TEAEV-

ctVrov 

•ficrav<os ev •f\1 .tno[s] TI61'.e1, 
65 6 'AµEvweris Tiof.1'.01 µ[a]~?-.ov e[TI]Eppw

µevos Tfjl TOAµT)pia1 K[ai] TOVTOV 
EeEpaTIEvcrev j31aiw1 O:ywv [ 1] Kai av<o
Kpacria1 TIVi EK<j>Ep6µ [e]vos ~~~ alTOCJTa-
TIKWI <po1Tw1, Kai eav<w1 µeya?-.riv 

70 esovcriav lTEpnüBJeµEVOS, VlTEp EcxVTOV 
q>povwv ovK .. EKp [ .. .... . ] . . . ov<E 
TOVTOV OVTE wvts aAAovs] TOVS 1Tpo
yeypaµµevovs .. [ . ] . ~ ..... ri . . eq>a1TTECJ
ea1 aVTWV ovo' aA[Aov 0 JvBEv§~ _:!WV 

75 EK "TWV eµoi Ü:lTOÖ!ECJTaAµEvwv Kwµwv, 
. . .... l\'.Vr . ; 

eµoi OE KaBT]KOV"TQ.$" OtEq>B [EI J p [ E J ...... <?=~$ µov 
, r.i.1'0 , [ ·J 1 • e ... ·r.i. "TOV t-' V Kai T 0 . . . . . . . OV EK t\lt-'WV 
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40 TfjS Lumb. W. Fehlt bei Pey. 42 TOVTWV Pap. = TOVTOV (oder TOVTa ?) W . 43 hinter 6vyaTp65 seil. cmoyevoµEVT]S W . 

44 Aµµ = 'Aµµw(v1eiov) w. Aµµw Pey. 45 TOV o' w. (v1eiov) Pey. 45 ~v1f3i'lanos Pey. (mit Punkt über 1) w. 
Z:1vf3i\a1TOS Lumb. 47 ovaris µ15:5 Pap. 1. OVCY1J µ1i;c W. 48 hinter TOVTOVS Ausgelöschtes W . TOVTOVS [ . ... ], for se 

avToS Lumb. 56 6VT[os] . .. Tov (nicht TipwTov) Ta öA.a W . (m1aTa)Tov TaAAa Pey. 57 T1vwv W . Twv Pey. 

62 g'TT~VTI W . (µeya) Tl Pey. 63 = avVTvxiav. 65 TIOAi'li;;i1 µ[O:]i'li\ov E['TT]Eppw W . Tioi\(v µai\i\ov a)vmeppw Pey . 
70 TIEPIT![6]eµevos W . mp1(TI01ovµevos) Pey. 71 ovK . . ~Kp [ .. ..... ] ... W . ov Ka(Tw)K(vriae 6epamve1v) Pey. 73 .. [.] . 
<:!. ..•. . T] .. W. (OVK E~OV OVTWI OVO Pey. 74 äi\[i\ov o]v6EVQ$ rWV W. ai\(i\wv OVOEVWV T)WV Pey. 76 Oie<p6[El]p [e] 
(nicht unmöglich, aber sehr unsicher). Auch das Folgende vor µov sowie das Darübergeschriebene ist unsicher und bedarf der 
Nachprüfung am Original W . Bei Pey. Lücke vor µov . 77 T[o oder T[ov . . ... ]ov W . T Lücke Pey . 

a. l 16 
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KaTEYVWKWS nav[Tos] Tov Kaf..ws EXOV

TOS, napacrvvypacpfJ~ ~~! ::!'~ 8ta Tf\S 
80 oµo;\oyias OtECYTaAµ [ EV] ~ Kat 1<aTaVW

T136µEVOS Ta y ~Q:r[f\Js foh1µa Kat 
EV oveEvt Tle[eµEvos] Ta ESaKOAoveovv-
Ta aVTWI ~nh1µa, 0} ~V E'i TIS &ßacrlAEV-
cria1 mplEXOµEV_QS <EITJ). /:::,.10 as1w avaKaAE-

85 craµEVOV aVTOV ETia vayKacral TO oiKatOV 
vnocrxEiv µ01 Kai npaxef\va1 aVTov 
Ta Enh1µa Kai mpi O:navTwv EKeE'ivai 
µ01 TO 8iKa1ov. DEpi OE TWV Eo-oµevwv 
µ01 ß/\aßewv µETa TavTa cruvcrTijcroµm 

90 Tov npos a [ vTov] M [ yov]. 
EvTvxE1. ~ 

78 mxv[Tos] TOV Ko:'Aws W . 1T cr Pey. 79 1TO:po:ovvypo:cp0_!! !S_~l_ !g_ 516: Tf\S W . 1To:po:ovvypo:cpw T)S Pey. 

80 5tmTo:?-.µ[Ev]g w. 5te~ Pey. 81 Ta §_1' gl'.!_I.[f\sJ w. T(o: Ko:6' -riµo: )s Pey. 83 ~1TiTtµo:, ~s_ s;v el TtS 6:ßo:o1'Aev 

W . (e)mT(tµto: )ventoo: ßo:ot?-.ev Pey. 84 oio:t 1TEp1ex6µevos (el-ri) oder mptEX(ono) W. 01 0:1 mp1exoµev Pey. 87 1TEpl 

c'm6:vTwv W. (mp1 1T)O:VTWV Pey. 89 ß'Ao:ßEWV µETC: To:iJTo: W . ß'Ao: (ßwv Ko:t 1T°AT)ywv T)O:VTO: Pey. 90 0:[1h6v] M [yov] 

W . (5toptoµov) Pey. 

Übersetzung. 

An Herakleides, der vom Range der Erzleibwächter ist und Vorsteher und über den Einnah men des Perit h ebischen (Gaues) 

steht, von Petenephotes, dem Sohn des Petenephotes, einem Paraschisten, der zur Bevölkerung von Großdiospolis gehört. Mir 

geschieht Unrecht von Amenothes, dem Sohn des Horos, einem Paraschisten, (der zur selben Bevölkerung gehört ( ?) ) . Wir 

haben nämlich im 5r. Jahre am 13. Payni durch da s in D iospolis befindliche Fremdennotariat einen Vertrag miteinander gemacht, 

durch den Amenothes mir zugestand, sich fernhalten zu wollen von der paraschistischen Behandlung der Memnonien und von 

- - und Thynis und Tmotnempamenis und Peinpoar und Pa - - und Mesthbon, Dörfern der Westseite des Pathyritischen 

IO (Gaues), und von Po1s und Pe1 und Pmuchis, anderen Dörfern, auf der Westseite des Koptitischen (Gaues), und von den Ammons

priestern in Diospolis und deren Sklaven und von dem Ammonieion von Diospolis und von Psameris und von den in d iesen vor

übergeh end und dauernd wohnenden Fremden, während ebenso auch ich dem Amenothes zugestand, mich fernhalten zu 

wollen gleichfalls von der paraschistischen Behandlung der in Diospolis Wohnenden (mit Ausnahme der Ammonspriester und 

deren Sklaven, wie oben geschrieben st eh t) und von den Kerameia und Thmononkoiphis und Gaba1 und Proitos' I biön im P eri-

20 thebischen (Gau) und von Poenpo!s im Koptitischen (Gau) und von den in diesen vor übergehend und dauernd wohnenden Frem

den, (durch welchen Vertrag) wir beide aber außerdem erklärten, daß wir nicht behandeln würden die L eute aus den einander 

zugeteilten Dörfern, auch nich t die, welche hinübergehen und arbeiten in den Dörfern eines j eden, und daß wir auch nicht durch 

Kollekten H ülsenfrüchte oder ·wein oder sonst irgendetwas erheben würden auf irgendwelche Weise, und daß wir gleichfalls sicher 

auch nicht behandeln oder mit Kollekt en angeh en würden die in den einander (zuget eilten) Dörfern seit deµi 40. J ahre W ohnenden, 

bis sie in ihre Heimatsdörfer umgesiedelt sind, und daß es mir nich t erlaubt sein solle, die Leichen zu .behandeln, die aus Poenpo!s 

nach Po!s a uf der Westseite des Koptitischen (Gaues) transportiert werden, weil es in dem bezeichneten Dorf (Poenpo!s) keine 

30 Nekropole gibt, und daß es ebenso auch nicht dem Amenothes erlaubt sein solle, die aus Poenpo1s (Po1s ?) (transportierten) Leichen 

zu behandeln, daß wir beide aber festhalten sollen an dem, was wir einander zugesagt haben, und daß es uns n icht erlaubt 

sein solle, irgendetwas von dem ob en Geschriebenen zu übertreten, widrigenfalls solle die Anfechtung wirkungslos sein, und der 

Übertreter solle dem Festha ltenden, an welch em T eil oder welch er Art er auch die Übertretung gemacht hat, als Bußgeld sofort 

30 T a lente in Kupfermünze büßen und den Sch aden gemäß dem Gesetz und a ls Weihegeld für die Könige 300 Drachmen in ge

geprägtem Silber, und um nicht s weniger solle das im Vertrag Festgesetzte rechtsgültig sein, so wie wir es zustimmend miteinander 

vereinbar t haben. ' 

40 Während der Vertrag derartig b eschaffen war, hat der Amenothes, der den Anfang mit dem Unrech t - gemacht hat, in 

früheren Zeit en, als im Ammonieion der Sohn eines gewissen P a monthes gestorben war, n ach diesem ab er die Tochter eines ge

wissen Schusters, die aus Latonpolis transportiert (dort gestorben war ), und aus Hermonthis zwei Sohne des Philokles, der eine 

a ls Leiche in das Ammonieion transportiert war, der andere aber im Ammonieion gestorben war, ebenso aber auch a ls vom Snibla!s, 

·aus dem Kochlax des Pathyritischen (Gaues), sein Sohn in das Amrnonieion transportiert und im Am monieion gest orben war, 

wiewohl dies eines der m ir zugeteilten Dörfer ist, und mir es zusteht, diese zu behandeln, hat der Amenothes (wie gesagt) 

50 ·sie behandelt, obwohl es ihm nich t zustand. Aber auch jetzt, im 2. Jahr im Hathyr, als H erieus, der Sohn des H arbekis, der 

Bezirksschreiber von Po!s auf der Westseite des Koptitischen (Gaues) war, wo er auch seinen Wohnsitz hatte, und sein gan zer 

Grundbesitz liegt, und er im ganzen sozusagen der [Erste? ] von Po!s und einigen anderen von d eµ m ir zugewiesenen Dörfern 

60 und n amentlich von den Beamten in Po!s war , und er den Ehrenplatz vor den anderen Bewohn ern des Dorfes ha--tte und sich 

in a llem von ihnen unterschied, (als Herieus, wie gesagt) gan z zufällig in D iospolis gestorben war , da hat d er Amenothes, noch v iel 

m ehr ermutigt in seiner Tollkühnheit, au ch diesen behandelt im gewaltsamen Wettstreit und gehoben durch einen gewisserma ßen 
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.autokratischen Willen und nach Art von Rebellen, und indem er sich eine große Macht beilegte, über sich selbst hinaus sich 70 

fühlend, hat er (sich nicht gescheut?), weder diesen noch die anderen oben Genannten zu - - , (wiewohl es ihm nicht erlaubt war?), 

sie oder irgendeinen anderen von denen aus den mir zugewiesenen Pörfern zu berühren, während es mir zustand, und hat - -

meinen Lebensunterhalt vernichtet, indem er - . - - , in Verachtung jedes Anstandes, in Übertretung auch des durch den Ver

trag Festgesetzten und in Geringschätzung der durch ihn bestimm'ten Bußgelder und in Nichtachtung der für ihn sich ergebenden 80 

Bußgelder, wie wenn einer in einer königlosen Zeit lebte. 

Daher bitte ich, ihn vorzuladen und zu zwingen, mir mein Recht zu geben, und die Bußgelder von ihm eintreiben zu lassen 

und betreffs aller Punkte mir mein Recht zu verschaffen. Betreffs meiner künftigen Schäden aber werde ich hiernach meinen Rechts-

anspruch gegen ihn erheben. Sei glücklich! 90 

Kommentar. 

I. Zum Epistates Herakleides vgl. oben S. 72 zu 162, l, 2. 

2. Zu TTEpi Gfißas an unserer Stelle als Argument dafür, daß dies damals ein voµ65, nicht mehr ein TOTIOS war wie im III. J ahr

hundert, vgl. oben S. 72 zu 162, l, 3. 

5. Nach den Ausführungen auf S. 202 wäre TWV a\rrwv hinter Tiapacrxicnov zu erwarten. Ob man dies aber hier ergänzen soll 

(s. App.), bleibt zweifelhaft, da wir nicht wissen, ob der Verfasser so genau sein wollte, auch die Herkunft anzugeben. 

6. Zum ~EVtKOV &yopav6µ1ov s. oben S . 205. 

7- 9 . Während man früher aus diesem Passus geschlossen hatte, daß die Memnonien ebenso wie die darauf folgenden 

Dörfer zum TTaevpiTT)S gehört hätten, hat Kenyon, P. Lond. II S. 15 A, zuerst darauf hingewiesen, daß es nicht sicher sei, daß 

die Ortsbestimmung Kc.:>µwv TfiS /\1ßVTJS ToÜ TTaevphov auch. die an der Spitze genannten Memnonien mit einschließe und sich nicht 

nur auf die Dörfer beziehe. Sprachlich hat d iese Beobachtung jedenfalls den Vorzug, daß Kc.:>µwv ja tatsächlich nur auf die 

sechs vorher genannten Dörfer bezogen werden kann, da die Memnonien kein Dorf sind. In dieser Bemerkung Kenyons sah Gerhard 

!. c. S . 530 eine Stütze für seine Auffassung, daß es Memnonien im Pathyrites überhaupt nicht gegeben habe, sondern nur im 

Perithebas, und nahm daher an, daß hier an erster Stelle durch die Erwähnung der Memnonien ein Teil des Perithebas genannt 

sei. Ich habe aber schon oben in der Einleitung zu 181 (S. 174) gezeigt, daß wir inzwischen hinzugelernt haben, daß die Memnonien 

sich sowohl durch den Pathyrites wie durch d en Perithebas erstreckt haben. Wenn wir nun Keny ons Bemerkung folgend die 

Worte Kc.:>µwv TfiS /\. T. rrae. nur auf die 6 Dörfer b ezieh en, so ist es doch immer das Wahrscheinlichste, daß hier mit den Memnonien , 

a n die die Dörfer mit Kai angeschlossen werden, eben auch die zum Pathyrites gehörigen Memnonien gemeint sind. Immerhin wäre 

es vielleicht denkbar, daß hier die gesamten Memnonien (im Pathyrites und Perithebas) gemeint wären. Nur Gerhards An

nahme, daß hier speziell an die Memnonien des Perithebas zu denken sei, ist sicher abzulehnen, denn in diesem Falle wäre im 

Gegensatz zu den folgenden Dörfern (nach unserm jetzigen Wissen) der Zusatz -roü TTEpl Gfißas notwendig gewesen. Einzelne 

dieser Dörfer sind uns schon oben im P . Casati begegnet, wie 0üv1s ') 181 a, 34, 5 und öfter, TµoT vEvcpaµfiv1s 181 a, 8, 10 (s. S. 169) 

und öfter, TTtvTI6ap 181 a, 47, 2. Vgl. den Index. Aber hier erst erfahren wir, daß sie auf der Westseite des Pathyrites liegen. 

IO-II . Dasselbe gilt von diesen.Dorfnamen des Koptites. Vgl. TT<'.015 2 ) 18ta, 9 ,8 und 10 (oben S. 169), TTfj1s 181 a, 10, 4, 

TTµovx1s 181a, 8, 9. Vgl. den Index. 

II. Zu den Ammonspriestern und ihren Sklaven vgl. oben S. 202. 

12. Zum 'Aµµwv1Eiov s. unten zu Z. 40 ff. 

13. Zu 'l'aµfipts (s. 18la, 13, 3) vgl. P . Paris. 181er (Taf. XLVI) aus römischer Zeit: cmo KWµT)S 'l'aµfjpEWS (so richtig 

Kiessling Wb. III, Taµfipows Brun.) . 

14. Die Worte Tiapaox1aTEias 0EpaTIEias sind mit &cpiaTaaeai &n6 -rfis in Z. 7 zu verbinden, eb~nso in Z. 20/1 mit Z. 15/6. 

Mayser, Grammatik I3 (1936) S. 10 hat dies Tiapaax1aTEia unter die abgeleiteten Substantiva auf -Eia gesetzt. Aber 0Epo:Tieias, 

über das er sich nicht äußert, könnte doch nicht a ls Genitiv davon abhängen . Da nun in 194, II in dem Auszug aus demselben 

Vertrage gesagt ist : &no]aTfjaw6ai avTov EV Tois KaTc'x Tijv Tiapaax1[aTtK]Tjv 0EpO:TIEiav, so möchte ich glauben , daß der Schreiber 

an unsern beiden Stellen Tiapaax1aTEias verschrieben ha t für Tiapapaax1aT1Kfi5. 

15. Peyron beginnt mit Kmc'x einen neuen Satz, ebenso mit 'Aµcp6TEpo1 in Z. 20. Ich meine, daß dieser ganze Abschnitt, 

in dem der Inhalt des Vertrages reproduziert wird, von l3t' Tis in Z. 6 an bis avvExwpfiaaµEv in 38/9 einen einheitlichen Re lativ

sa tz darstellt. Ich konstruiere : EeeµE0a - öµot.oyiav - , l3t' Tis (6) 6 µEv ( !) 'AµEvw0T)S <w)µoMyE1 - , Kmc'x TavTc'x OE Eµoü 6µ0!.0 -

yoüvTOS· 3) (15), - , &µcp6TEpo1 OE Tipoa< w )µof.oyoüµEv (21), wovon dann die sämtlichen Infinitive bis Z. 39 abhängen. 

18/9. Zu den KepaµEia s . oben S. 169. Die anderen Dorfnamen sind wohl sonst unbelegt. Ganz ungewöhnlich für die Ptole

mäerzeit ist, daß in raßä'i 2 P unkte (Trema) über Iota geset zt sind. Vgl. dff einen Punkt über Iota in L:v1ßr.CxiTos Z. 45, was 

ebenso ungewöhnlich ist. •: 

. 21-25. Nachdem im ersten Teil des Vertrages nur gesagt ist, von {.;eichen Ortschaften die beiden Kontrahenten sich zu

gunsten des andern fernhalten wollen (&cpiaTaa0at), folgen nun von Z. 21 an (Tipoa<w)µof.oyovµEv ) zunächst mehrere hieraus 

für die Praxis resultierende detaillierte Ausführungsbestimmungen. Bei der starken Verkürzung des Wortlautes des Vertrages sind 

siez. T . nicht leicht zu verstehen. Zunächst wird generell an die Spitze gestellt ( § 1), da ß keiner von beiden Kontrahenten Leute, 

die aus einem dem andern 4) zugewiesenen Dorfe in ein ihm selbst überwiesenes Dorf hinübergehen, auch nicht , wenn sie dort 

1 ) Ein auch sonst h äufiger Dorfname. Vgl. Kiessl ing Wb. III. 

') Auch dieser Name begegnet auch sonst häufig. Vgl. Kiessling !. c. 

3) Klarer wäre gewesen: KaTCx TOVTCx OE EYW wµof..6yovv . 

4) So muß, wie mir scheint, nach dem Zusammenhang das &1.1.1)/..wv gedeut et '\verden. Klarer wäre freilich TC}> äf..f..CJ?. 
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Arbeit gefunden haben (also öfter sich dort aufhalten), paraschistisch .behandeln und sich dafür honorieren i) lassen darf. Hier 

ist offenbar von vorübergehenden Aufenthalten die Rede, durch die die Betreffenden nicht einmal napEm51iµovvTES ~EVOI werden, 

denn diese fallen ja dem zu, dem das Dorf zugewiesen ist (Z. 13 und 19) . Diese OiaßaivovTES dagegen sollen von dem behandelt 
werden, dem ihr Heimatsdorf zugewiesen ist. Entscheidend ist also die Zugehörigkeit zur Dorfgeineinde. 

25-27. Dieser nicht leicht zu verstehende zweite Paragraph ist von historischem Interesse. Gegenstand des Vertrages 
sind hier diejenigen Leute, die seit dem 40. Jahre in einem andern als ihrem Heimatsdorf (iöia) wohnten, und zwar, wie mir der 

Zusammenhang zu ergeben scheint, in einem Dorf, das nicht demselben Kontrahenten wie ihr Heimatsdorf zugewiesen war. Dieses 
40 . Jahr des Euergetes II„ das dem 2. Jahr seiner feindlichen Schwester Kleopatra II . (131 /0) entsprach, scheint in diesem dynasti

schen Kampf ein Epochenjahr gewesen zu sein. Vgl. Teb. 72, 17: TWV 5' emo Tov µ (hovs) TO KOT' ävopa und Z. 44 : TWV emo TOV 

µ (hovs) - -, (45) Kai TWV EWS TOV AS (ETOVS) npo TWV Tfjs aµEt~ias xpovwv. Danach haben Grenfell-Hunt S. 553 das 
40. Jahr als the date of the general 6:µ1~ia bezeichnet. Das paßt auch zu unserm Text. Es handelt sich hier also um politische 

Flüchtlinge, die zu Beginn dieser Wirren, durch die das ganze Volk sich in zwei Parteien gespalten hatte, die den Verkehr mit
einander aufgegeben hatten 2) , ihr Heimatdorf verlassen und in einem anderen Dorf sich niedergelassen hatten . Wenn nun in unserm 

Vertrage als Zeitbegrenzung für die vorliegende Bestimmung angegeben wird µE[X]pt TOV EIS TCxS IOias avTwv µET01Ktcr6fjvm, so zeigt 
dies, daß zur Zeit des Vertrages (r. Juli rr9) dieser µETOJK1crµ65 noch nicht stattgefunden hatte, daß man aber doch schon damit 

rechnete, daß er kommen würde. Letzteres ist begreiflich, denn wir haben ja mehrere Beispiele dafür, daß nach Revolutionen 
oder dynastischen Kämpfen die Flüchtlinge mit odw ohne Aufforderung der Regierung in ihre Heimat zurückkehrten 3) . Tatsächlich 

ist bald nach unserm Vertrage, nämlich rr8, in der großen Friedenskundgebung der versöhnten Könige (Teb. 5, 6 ff.) eine Ver

ordnung über die Rückkehr der Flüchtlinge gekommen . So gewinnen wir durch unsern Text einen interessanten neuen Einblick 
in die Wirren dieses dynastischen Kampfes. - Doch was besagt nun unser Paragraph für die Abmachungen unserer Kontrahenten 

~ntereinander? Der Wortlaut des Vertrages ist hier derartig verkürzt, daß man eine klare Antwort auf diese Frage nicht erhält . 

Ma~ muß sie erraten. Ich möchte mit allem Vorbehalt die folgende Deutung vorschlagen : die Flüchtlinge, die im 40 . Jahre aus 
einem Dorf (beispielshalber) des Petenephotes in ein Dorf, das später dem Amenothes zugewiesen ist, geflüchtet waren und sich hier 
niedergelassen hatten (KaTOIKOVVTas) 4), soll Petenephotes 5) nicht behandeln dürfen, bis sie in ihr Heimatsdorf umgesiedelt sind. 
Dann wird er wieder kompetent sein . In der Zwischenzeit wird Amenothes sie zu behandeln das Recht haben. Diese Flüchtlinge 

werden also anders behandelt als die omßaivovTES des ersten Paragraphen, und dies mit gutem Grunde. Denn sie lebten lange 

Jahre (seit 131/0) in dem Fluchtdorf und werden hier als KaTOIKOVVTES ~EVOI betrachtet worden sein und fielen daher als solche (in 
dem angegebenen Beispiel) dem Amenothes zu, wenn sie nach dem Vertrage von ll9 starben. 

27- 3r. Dieser dritte Paragraph zerfällt in zwei Teile : µT]OE Eµoi E~Eivat KTA . (sagt Petenephotes) und 6µoiws OE µT]OE TWI 
'AµEvw6111 E~Eivm KTA. Während in den ersten beiden Paragraphen freiwillige Ortsveränderungen von lebenden Personen ins Auge 
gefaßt waren (OiaßaivoVTES und .Flüchtlinge), handelt es sich hier um Ortsveränderungen von Leichen, die von einem Dorf in ein 

anderes transportiert wurden 6). So werden öfter von Poenpo1s aus, d.as dem Amenothes zugeschrieben war (Z . 19), Leichen 
nach Po1s, das d~m Petenephotes zustand (beide im Koptites gelegen) transportiert, weil es in Poenpo1s keine Nekropole (veKpia) 

gab. In diesen Fällen soll es Petenephotes verboten sein, diese Leichen zu behandeln. Sie fallen also dem Amenothes zu. Hier 

ist alles klar und verständllch. Dagegen ganz dunkel sind die Worte über das Gegenstück (Z. 30 f.) : ebenso soll dem Amenothes 

verboten sein, die aus Poenpo1s (transportierten) 7) Leichen zu behandeln. Das kann so nicht richtig sein. Das ist keine Antithese 
zu dem Vorhergehenden, da ja auch dort es sich um Leichen handelte, die aus Poenpo1s transportiert wurden. Und wohin kamen 

sie jetzt? Logisch würde es sein, wenn es hier hieße, daß ebenso auch Amenothes nicht die Leichen behandeln solle, die von Po1s 
aus nach Poenpo1s transportiert würden. Dann müßte man allerdings eine arge Verschreibung annehmen : Doovnwews (sie) für 

DwEWS EIS D0Evnw1v. Aber wie wird man Leichen nach Poenpo1s schicken, wenn es dort keine Nekropole gab? So bliebe übrig, 

anzunehmen, daß nur DwEWS statt DoovnwEWS zu schreiben wäre, und hinzuzudenken, daß diese Leichen in irgendein dem Ame
nothes zugeschriebenes Dorf transportiert würden. Das wäre an sich immerhin verständlich. Außerdem ist hier 6:no6vficrKoVTa 
crwµaTa sehr auffällig, da man doch 6:no6av6vTa er. erwarten sollte. Oder handelt es sich hier wirklich um Sterbende, die etwa an 

einen Heilort gebracht werden sollen (wie in Z. 45 ff.)? Das ist mir sehr wenig wahrscheinlich. Lieber nehme ich auch hierfür ein 
Versehen des Schreibers an. 

31- 38. Dieser Schluß des Vertrages, von tµµeveiv (abhängig von npocr( w )µof\oyovµEv in Z . 21) bis crvvexwpficraµEv, enthält 
die auch sonst uns bekannten Versicherungen der Parteien, den Vertrag halten zu wollen, und die Sanctio mit der Festsetzung 
der Bußgelder usw. Zu letzteren vgl. Berger 1. c. 186. Der Zusatz KOTCx TOV voµov zu To ßl\aßos in z. 36, den Berger noch als nicht 

üblich bezeichnete, ist uns inzwischen auch in PSI IX 1019, 13 (s. die Note) begegnet. Zu crvvExwpficraµEv vgl. oben S. 203 zu 
194, 18 . 

1 ) Zu dem 'Aoyeve1v vgl. die f\oyEim der Choachyten. Von weiteren Emolumenten d.er Paraschisten ist uns nichts über

liefert . Jedenfalls ernährte auch dieser Beruf seine Leute. Vgl. Z. 76/7. 
2 ) Auf den Begriff der 6:µe1~icx werde ich in der 3. Lieferung zurückzukommen haben, wo ich überhaupt auf diese dyna

stischen Kämpfe einzugehen haben werde. 

3) Vgl. meine Grundzüge S. 27, wo ich aber unsere Stelle falsch interpretiert habe, weil ich damals die neue Lesung µE[X]Pl TOV 
noch nicht hatte. 

4) Sie waren immer noch da, weil am r. Juli rr9 die Unruhen noch nicht zu Ende waren. 
5) Das ist die schwierige Frage, ob hier Petenephotes oder Amenothes einzusetzen ist. Ich halte das erstere für richtig, 

denn im andern Falle wäre dieser Paragraph nach dem vorhergehenden Paragraphen überflüssig. 
6) Zu µETC:Xq>EpoµEvcx in 28 vgl. Z . 43 ff„ wo dies Verbum auf Leichen oder Kranke angewendet wird. 

7) Das EK vor Tf\S n. verlangt nach Z . 28, daß man µETaq>epoµEvcx hinzudenkt. 
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40- 50. Als ersten Vertragsbruch des Amenothes führt Petenephotes den Umstand an, daß Amenothes mehrfach Personen, 
die im Ammonieion gestorben waren, beruflich behandelt habe, wiewohl dies Ammonieion ihm, dem Petenephotes, zugeteilt sei 
(s. Z. 12 und 48) . Dieses Ammonieion muß in der Thebais a ls ein berühmter Kurort gegolten haben, da auch aus der Ferne, wie 
wir hier hören, aus Hermonthis und Latonpolis Kranke zur Heilung dorthin gebracht wurden. Daß hier nur solche genannt werden, 
die dort gestorben sind, hängt mit dem Beruf unserer Paraschisten zusammen. Dies 'Aµµwv1Eiov, das nach seiner Wortform als ein 
Tempel des Ammon aufzufassen ist und in Z. 12 als 'Aµµwv1eiov Tfj5 .6.165 TIOAEW5 bezeichnet wird, kann kaum etwas anderes sein 
a ls der große Ammonstempel von Karnak. An diesen hat auch schon Peyron S. 56 gedacht. Er hat aber daraus, daß Kranke 
dort sterben, und eventuell auch Tote dorthin gebracht werden (s. aber unten zu Z. 44), während doch Leichen von Tempeln und 
ihren op6µ01 ferngehalten zu werden pflegten, den, wie mir scheint, richtigen Schluß gezogen 1 ) , daß hier nicht speziell an den 
Tempel selbst zu denken ist, sondern an profane Baulichkeiten, die sich unmittelbar an den Tempelbezirk anschlossen und 
mit diesem zusammen unter den Begriff 'Aµµwv1eiov fielen . Ich kann dem um so mehr zustimmen, als diese Vorstellung vom 
'Aµµwv1Eiov als einem Quartier von Diospolis 2), dessen Kern der Ammonstempel war, nicht schlecht zu der bisher völlig miß
verstandenen Stelle in Z. 47/8 paßt, wo nach meiner Deutung (s. unten) das Ammonieion a ls eines der dem Petenephotes zuge-

. wiesenen Dörfer bezeichnet wird. Gewiß soll damit nicht gesagt sein, daß das Ammonieion ein richtiges Dorf mit Dorfverwaltung 
gewesen sei . Wohl aber macht jene Vorstellung von dem Ammonieion a ls einem einheitlichen, selbständigen Komplex es uns begreif
licher, daß Petenephotes den von ihm so beliebten Terminus TWV Eµoi ci:TioOiecrTaAµEvwv Kwµwv 3) ungenau auch auf diesen an
wendet. 

4r. Dem TipoTEpov µev entspricht vvvi oe in Z. 50. Anders Peyron S. 49 (prima - postea). 
42 . Das nachgetragene T1v65 ist hinter Tio:µwv6ov einzufügen. Peyron S. 49 scheint es für Korrektur von vlov gehalten 

zu haben. Er übersetzt: Pamonthes quidam. 
44. Daß der eine Sohn als Toter in das Ammonieion gebracht wurde, könnte vielleicht mehr ein Ausnahmefall sein, da

durch herbeigeführt, daß er zugleich mit seinem kranken Bruder dorthin gebracht wurde. Aber ist es nicht plausibler, daß 
er als Kranker abgeschickt wurde und unterwegs auf dem Transport gestorben ist? 

47/8 . Die Worte oÜCTTJ5 µ16:5 TWV Eµoi ci:Tio5iecrTaAµEvwv Kwµwv sind von Peyron mißverstanden worden, und er ist bis heute 
nicht korrigiert worden. Wie seine auf alle Fälle unglückliche Übersetzung dieser ·warte auf S. 49 zeigt, hat er sie als Appo
sition ZU ci:TI6 TOV K6x/\aK05 4) TOV naevphov in Z. 45 gefaßt: incolae Cochlacis Pathyriti (qui pagus mihi fuerat atfributus). 
Man könnte OVCTTJ5 µ16:5 doch höchstens auf K6xAaK05 beziehen, nicht aber auf naevphov. Aber auch hiergegen sprechen folgende 
Gründe. Erstens gehörte der Kox/\a~ des Tia6vphTJ5 gar nicht zu den dem Petenephotes zugewiesenen Dörfern. Vgl. oben Z. 7- 14. 
Also diese Aussage wäre falsch. Zweitens kommt es hier gar nicht darauf an, daß die Orte, aus denen die hier genannten Per
sonen kommen, dem Petenephotes zugeteilt sein müßten. Vorher sind ja auch Leute genannt, die aus den Städten Latonpolis 
und Hermonthis gekommen sind, die in unserem Vertrage überhaupt keine Rolle spielen. Vielmehr kommt es lediglich darauf 
an, daß das Ammonieion, in dem a lle diese Leute gestorben sind, zu den ihm zugeteilten Dörfern gehörten, 
und das steht tatsächlich in Z. 12 . Danach kann es m . E . gar kein Zweifel sein, daß wir OVCTTJl µ16:1 ~rn schreiben und dies auf 
das vorhergehende 'Aµµwv1eiw1 zu beziehen haben. Mit Recht steht dies am Schluß dieses Abschnittes z„ 4off„ denn diese Be
merkung gilt für a lle vorhergehenden Einzelfälle. Darum fügt er als Abschluß noch hinzu : Ko:i eµoi Ko:6i]KovT05 TOVTov5 (näm
lich a lle die von Z. 40 an Genannten) 6epaTIEvcrai. Zu der Bezeichnung des Ammonieion als KwµTj s. die obigen Ausführungen 
zu Z. 40-50. 

49 . Mit 6 'Aµevw6Tj5 wiederholt Petenephotes, da ihm nach den langen Ausführungen der Atem ausgegangen ist, noch 
einmal das schon in Z. 40 gegebene Subjekt. 

50-69. Hier wird der zweite Vertragsbruch des Amenothes dargestellt: er hatte den Herieus, der als TOTioypaµµaTEV5 
in Po1s, einem der dem Petenephotes zugeteilten Dörfer, lebte, beruflich behandelt, als dieser in der dem Amenothes zugewiesenen 
Stadt Diospolis gestorben war. Damit hatte er in _der Tat gegen den Grundgedanken von § l (Z. 21- 25) verstoßen, denn 
danach durfte keiner der Kontrahenten Personen, die aus einem dem andern zugewiesenen Dorf stammend in einem seiner Dörfer 
gestorben waren, behandeln, selbst dann nicht, wenn sie in diesem Dorf Arbeit gefunden hatten. S. oben S. 209f. Dieser Grund
satz mußte im Falle des Herieus um ·so mehr gelten, als dieser, wie Petenephotes ausdrücklich betont, durch einen reinen Zu
fall in Diospolis gestorben war (Z. 63) . Außerdem suchte Petenephotes seinen Rechtsstandpunkt noch dadurch besonders klar
zumachen, daß er mit großer Ausführlichkeit darlegte, wie fest Herieus in Po1s gewurzelt hatte, und welche überragende Rolle 
er dort gespielt hatte. 

70-84. In diesem Schlußteil seiner Anklage, der sich auf beide Vertragsbrüche bezieht (s. Z. 71-73), legt Petenephotes 
dar, wie Amenothes durch sie seinen Lebensunterhalt geschädigt habe (Z. 74/5), und kann gar nicht Worte genug finden, um 
die Frechheit des Amenothes zu charakterisieren. '!!: 

7r. Die von Peyron vorgeschlagenen Ergänzungen sind hier wie)n '·73 (vgl. Apparat) dem Sinne nach sehr ansprechend, 
passen aber nicht zu den von mir beobachteten Schriftspuren. Leider habe ich an beiden Stellen keine befriedigenden Lesungen 
finden können. 

1 ) Sed quum ex lin. 44. 47 appareat nonnullos fato functos esse in 'Aµµwv1Ei't', vel eo mortuos fuisse delatos, atque aliunde con
stet mortuos a templis eorumque op6µ015 arceri consuevisse, nomine 'Aµµwv1eiov veniebat etiam illa Diospolis regio, quae templo Am
monis circumstans ex compluribus domibus coalescebat, in quibus privati homines habitabant. - - Quae regio una cum templo 
Ammonis respondebat hodierno Karnach . 

2 ) In diesem weiten Sinne wird 'Aµµwv1efov auch in Grenf. I 21, 15 zu fassen sein. Vgl. meine Bemerkung in Ostr. I S. 146 
A. r. Vgl. auch Otto, I 285. 

3) Vgl. Z. 22, 58, 75 . 
4) Vgl. hierzu oben S. 169 zu 181 •, 7, I. 

W i l c k e n , Urk. d. Ptolemäerzeit II. 28 
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83f. Als einziges Beispiel eines verkürzten Vergleichungss~tzes mit ws av Ei+ Opt. zitiert Mayser, Grammat ik II l, 293 : 

KEXPTJTaJ fiµTv ws av el TIS EX6pw1 xpi}crano (Cair. Zen . I 59093, 18). Danach möchte man auch zu meiner neuen Lesung 0s 
~v el TIS O:ßacr1::\evcriai TIEp1ex6µeV<2.S noch ein ElTJ h inzufügen oder lieber no~h 'ITEplEXOlTO emendieren . Diese Point e, mit der Fete-= 

nephotes seine temperamentvollen Charakteristiken des Amenothes abschließt, ist nicht nur sprachlich von Interesse (O:ßaCYIAEvcria 

ist unbelegt), sondern auch sachlich . Nach dem Zusammenhange ist der Grundgedanke : wenn k ein König ist, kann jeder das 

Recht beugen; Amenothes beträgt sich, als wenn es keinen König, den Schützer des Rechts, gäte. Unwillkürlich klingen einem 

Schillers Worte von »der kaiserlosen, der schrecklich en Zeit« im Ohr. 
88. Schon Peyron S. 60 hat an dem Futurum fo6µeva Anstoß genommen . Auch na ch meiner H erstellung des Textes 

ist das F uturum statt des frät~ritum überraschend. - B::\aßEc..iv auch oben I n8, 14. ' 

Nr. 197. Eine amtliche Auskunft an Amenothes. 

Turin, Regio Museo Egizio, Griech. P ap. Nr. 12 (= Tor. 12). 

H . 32 cm . Br. 12,5 cm. - Die Schrift (auf Recto, parallel der P aginabreit e) ist eine K ursive. 

Ediert von Amadeo Peyron, P ap . Graeci etc. II S. 67 f. (als Nr. 12) . - Or iginal von mir revidiert. 

Literatur : C. Leemans, Pap. Gr. Lugd .-Bat. I (1843) S . 36. - E . Revillout, Le Proces d 'Hermias II (1903) S . 164. -

G. A. Gerhard, Philologus LXIII S. 558. - Fr i~dr. v . Woess, Urkundenwesen et c. (1924) S. 2r. 

Zwei Beamte haben diesen Brief an einen 'Aµevweris " <'..Upov geschrieben, in dem wir wohl mit Peyron 
unsern Paraschisten sehen dürfen. Absolut sicher ist dies nicht, aber recht wahrscheinlich. Das Schreiben 
ist eine amtliche, offenbar erbetene Auskunft des Inhalts, daß über den Grundbesitz des Amenothes in 
den Memnonien im laufenden Jahre kein Kaufakt vor ihnen stattgefunden habe. Vielleicht hatte 
ein Gegner behauptet, daß dies geschehen sei, worauf Amenothes sich das Gegenteil amtlich best ätigen ließ. 

Es ist eine umstrittene Frage, wer die Beamten sind, die diese Auskunft erteilt haben. Peyron 
hat sich 1. c. darauf beschränkt, von einem officium aliquod publicum zu sprechen, cui contractus empti 
et venditi certo innotescerent. Leemans 1. c. setzte sie den von ihm falsch aufgefaßten Steuerpächtern 
von Leid. F (= 172) gleich. Gerhard 1. c. lehnte dies ab u nd erklärte sie für ayopo:v6µ01 TOV Dept 8r)ßo:s. 
Später hat v . Woess 1. c. die Ansicht vertreten, die wohl von Leemans 1. c. beeinflußt ist, daß die beiden 
Beamten »ohne Zweifel die Ey1<v1<i\1ov-Pächter des pathyritischen Gaues für das 52. Jahr des Euergetes« 
seien, und hat daraus weitgehende Schlüsse auf ihre Registerführung gezogen 1 ). Wiewohl inzwischen 
'durch meine Publikation von 188 ein Enkyklionpächter mit Namen 'Epµo1<i\fjs für das 47. J ahr bekannt
geworden ist, der an sich vielleicht mit unserm 'EpµoKi\fjs identisch sein könnte, erhebt der Wortlaut 
unseres Textes Einspruch gegen v . W oess' Deutung. E ntscheidend sind die 'Worte E<p' fiµ wv in Z. 6. 
v . Woess übersetzte sie ungenau mit »bei uns«. Sie bedeuten vielmehr, wie schon Gerhard betont hat , 
»Vor uns«. Danach sind Hermokles und Alexander die Instanz, vor der die Kaufver
träge a u fzuset zen waren. Daß es sich hier um griechische, nicht um ägyptische Verträge handelt, 
dafür bürgen die Namen der Beamten. Damit ist der Gedanke an die Verkehrssteuerpächter ausgeschlossen. 
Diese hatten zwar genaue Kenntnisse von den Kaufverträgen, hatten daher auch die füo:ypo:cpo:i an die 
Bank auszustellen, aber das taten sie doch erst , nachdem die Verträge geschlossen waren. Dies geschah 
aber vor den Agoranomen. A lso ergib t der Wortlaut Gerh ards Ansicht als die r i ch tige. 
Nur auf seine Zuweisung an den Dept 8r)ßo:s werden wir verzichten, da seine topographischen Anschau
ungen durch neues Material, wie wir oben sahen, inzwischen korrigiert sind. Der Besitz kann auch im 
Pathyrites gelegen haben. Doch das ist eine nebensächliche Frage. 

3 [[xa1]] W. Fehlt bei Pey. 

'EpµoKi\fjs Kat 
'Ai\e~avopos 

'Aµevwee1 [[xo:1JJ 
" <'..UpOV xafpElV. 

5 Ov yeyo((ye))vev 
E<p' fiµwv 
WVi)l KO:-

Ta Tf\S O'f\S 

1 ) Wenn er wie Leemans dieselbe Qualität den Verfassern von Leid. F gab, so war dies jedenfalls irrig. S. oben N r. 172. 



IQ \jll~ TOTIOV W . \jllAOTOTIOV Pey. 

Nr. r97. 

OlKlO') fj Kai 

IQ ~1/..o(v) 'TOTIOV 
'TWV vnapx6v
'TWV cro1 ev 
<oic; MEµvo ( vdo1s) 
ev TWl vß (E"TE1) 

15 Ka6' ov<1vovv 
TPOTIOV. 
("ETovs) vß <DaµE(vw6) 1a. 

13 Meµ~ W . Meµv Pey. 

Übersetzung. 

213 

Hermokles und Alexander (wünschen) dem Amenothes, dem Sohn des Horos, Ereude. Nicht hat vor uns ein Kaufakt 
über dein Haus oder auch dein Bauterrain, die dir in den Memnonien gehören, im 52. Jahre irgendwie stattgefunden. 

Kommentar. 
3. Das ausgelöschte xcx1 zeigt, daß der Schreiber zuerst den Vatersnamen zu schreiben übersehen hatte. 
5 . Auch die Verschreibung von yEyovev zeigt, daß er flüchtig geschrieben hat. Da der notwendige Schlußgruß ("Eppwcro) 

überhaupt fehlt, haben wir wohl eine Abschrift vor uns . 
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Urkunden der Ptolemaerzeit 
(Ältere Funde) 

Herausgegeben von Ulrich Wilcken 
l. Band: Papyri aus Unterägypten. Mit 2 Tafeln. Quart. V, IX, 676 Seiten. 1927. 

2. Band: Papyri aus Oberägypten. I. Lieferung. Quart. 1935· IV, 89 Seiten. 
RM 159.
RM 28.-

»Die »Urkunden der Ptolemäerzeit« haben mit ihrem ersten Bande, dessen Kern die sog. Serapeums
akten bilden, den alten Ruf von Wilckens Textausgaben bestätigt und vertieft; viele dieser Urkunden 
sind erst hier wirklich brauchbar geworden, und alle werden jetzt nur noch in dieser Ausgabe benutzt. 
Man darf ruhig sagen, daß heute kein andt:rer so etwas kann. Daher erwartet man vom 2. Bande, der 
den oberägyptischen Papyri bestimmt ,ist, ebenso die grundlegende Ausgabe. Nun liegt die erste 
Lieferung vor und bezeugt von neuem 2lie unermüdliche Kraft, den weiten Blick und die unvergleich
liche Sorgfalt des großen Gelehrten und rastlosen Arbeiters„ . . Die erste Lieferung reicht von 
Nr. 151-162, d. h. bis zum Ausgang des Hermias-Prozesses. Es ist bewundernswert, was W. aus diesen 
Texten, die von vielen Gelehrten immer von neuem durchgearbeitet und besprochen worden sind, 
noch herauszuholen vermag, nicht nur in Vertiefung dessen, was schon Allgemeingut war, sondern an 
ganz neuen Erwägungen und Ergebnissen. Neben dem äußerst sorgfältigen Kommentar helfen auch 
die wohlbedachten Übersetzungen wesentlich zum Verständnis der langwierigen und oft verwickelten 
Schriftstücke ... « Deutsche Literaturzeitung v. 23. Juni r935 

WALTER DE GRUYTER & CO., BERLIN W 35, WOYRSCHSTR. 13 

Paideia I Die Formung des griechischen Menschen 
Von WERNER JAEGER. Erster Band. 2. Auflage. Groß-Oktav. IX, 513 S. 1936. Geb. RM 8.-

Die »Paideia« Jaegers, die nach kaum anderthalb Jahren in zweiter Auflage erscheinen kann, wird 
niemand enttäuschen. Nirgends wird der uns literarisch bezeugte Urgeist eines nordischen Volkes so 
klar und richtig gezeichnet wie hier .... Von der festen Klarheit des Anfangs nimmt das ganze Buch, 
das die Entfaltung des griechischen Bildungsideals in den l~terarischen Denkmälern bis zu Thukydides 
enthält, seine mitreißende Kraft. Mit Spannung sieht man den weiteren Bänden entgegen. 

Neue Jahrbücher f . deutsche Wissenschaft. r/r937. 

Humanistische Reden und Vorträge 
Von WERNER JAEGER. Oktav. VII, 217 Seiten. 1937· Geb. RM 6.-

Die Sammlung umfaßt eine Auswahl der Vorträge, die der Verfasser bei verschiedenen Gelegenheiten 
während seiner siebenjährigen Wirksamkeit an den Universitäten Basel und Kiel und der fünfzehn 
Jahre seiner Berliner Lehrtätigkeit vor einem weiteren, zum Teil nichtakademischen Leserkreise ge
halten hat. Außer Betracht blieben die bisher noch ungedruckten Vorträge, dagegen wurden zwei Auf
sätze hinzugefügt, die als Abrundung geeignet erschienen. Diese Vortragssammlungen sind sämtlich 
Zeugnisse des Bemühens um eine neue intensive Berührung der klassischen Studien mit der gegen
wärtigen Kultur und um die Klärung der Stellung des Humanismus in ihr. 

WALTER DE GRUYTER & CO., BERLIN W 35, WOYRSCHSTR. 13 
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