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Die Papyrussammlung del' Staatlichen Museen in Berlin ist VOl' kurzem in den Besitz 
eines im Cairiner Antikenhandel erworbenen Papyrusfragmentes gelangt, das von so un
gewohnlicher Bedeutung ist, daa es eine schnelle Veroffentlichung rechtfertigt. Das stark 
zerstorte dunkelbraune Papyrusblatt, das seine Zusammensetzung Dr. Rugo Ibscher ver
dankt, ist unvoUstandig und miat in del' Rohe in del' groaten Ausdehnung etwa 30 em, 
in del' Breite etwa 24 cm. Del' obere Rand ist erhalten. Eine Blattklebung zeigt sich 
nirgends. Del' wichtigste Teil befindet sich auf del' 

A. Vorderseite. 

Riel' lauft die Schrift, die del' mittleren Periode del' Ptolemaerzeit (3.-2. vorehrlstl. 
Jahrh.) angehort, parallel zur Faser. Del' Text enthaIt die Reste von zwei Kolumnen, 
deren rechte bis auf ganz geringe Reste del' linken Zeilenenden vel'loren gegangen ist. 
Dagegen ist die linke Kolumne in ihrer oberen Halfte zum groaten Teil erhalten geblieben. 
Ja einige Zeilen sind vollstandig odeI' mit Sicherheit zu erganzen,l) und das Erhaltene 
genligt, um den Inhalt mit Sicherheit zu bestimmen. 

Es handelt sich, wie die folgende Ubersetzung und Bearbeitung zeigt, um die Uber
reste einer ZivilprozeElordnung. Die einzelnen Bestimmungen sind in Absatzen (Paragraphen) 
angeordnet, von denen 10, darunter 7 ganz odeI' in groEleren Stlicken erhalten sind. Jeder 
diesel' Paragraph en enthalt eine Anweisung, wie sich del' Klager bei del' Erhebung einer 
Klage zu verhalten hat, und zwar handelt es sich, soweit die Texte sichel' zu verstehen 
und zu erganzen sind, durchweg um zivilrechtliche, nicht um strafrechtliche Falle. 2) Aus 
diesem Grunde 'darf man die erhaltenen Stucke als Fragmente einer agyptischen Zivilpro
zeaordnung betrachten. 

Nicht nul' auf grund del' Schrift, wie ich schon erwahnte, sondern auch del' Sprache 
nach 3) gehol't unser Text del' Ptolemaerzeit an, ist also nicht etwa die Abschrift eines 
del' altagyptischel1 Gesetzbucher del' Pharaonenzeit. Vermutlich stammt die Hs. aus Theben, 

1) Eine besondere Schwierigkeit erwachst del' Erganzung daraus, daa die Zeilen ungleich lang 
waren, 

2) Einzelne Ausdriicke, die man in den Bruchstiicken auf Strafrecht deutenkonnte, sind so aus 
dem Zusammenhang gerissen und noch daiu anch in del' Bedeutung so zweifel haft, daa ~an sie billig 
ganz beiseite lassen dal'f. 

3) 1ch weise nur auf die Praposition '-' 1'-7]1' hin, die VOl' del' .demotischen" Zeit nicht moglich lst. 
1* 
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da ihl' Schl'iftcharakter die nachste Vel'wandtschaft mit thebanischen Urkunden del' Ptole
mael'zeitzeigt, eine Vermutung, die dadurch bestatigt wird, dafil del' Text del' Ruckseite, 
del' schwerlich viel spateI' sein wird als del' del' Vorderseite, inhaltlich auf Theben weist. 

Del' vorliegende Text ist ein Fragment von einem gro£3en Papyrus. Mindestens 
11/2 Kolumnen sind verloren gegal1gel1, wahrscheinlich abel' sehr viel mehr. VOl' aHem 
fehIt del' Anfal1g, del' uns den eigentlichen Charakter diesel' Sammlung von prozessualen 
Bestimmungen enthuUt haben wurde. Denn diesel' Torso gibt uns manches Ratsel zu 
raten, wenn auch die wesentliche Bedeutung feststeht. -- Zunachst war diese Zivilprozehl
ordnung die voUstandige Kopie einer solchen etwa yom Konig erlassenen, d, h. eines konig
lichen J1f26owYfha, odeI' war es ein Stuck einheimischen Rechts (EYXWeW; v6fhO~)? lch 
glaube unbedingt das letztere. Dafur spricht, da£3 in § 5 nul' das agyptische Forum del' 
Laokriten (vgL Scholion 23) genannt ist, und zwar ohne Nennung des fur Griechen zu
standigen Gerichtshofes del' Chrematisten. VOl' aHem abel' sind aUe Bestimmungen inhalt
lich wie sprachlich so agyptisch, dati man kaum damn zweifeln kann, dafil wir hier ein
heimisches Recht VOl' uns haben. 

Nicht so leicht und so sichel' ist die Frage zu beantworten, ob unser Papyrus, als 
e1' noch vol1standig war, eine integrale Kopie del' Bestimmungen einer etwa vorhandenen 
agyptischen Zivilprozefilol'dnung war, lch habe den Eindruck, da£3 es sich hier um einen 
fur die Praxis bestimmten Auszug aus einem gl'ofileren Ganzen handelt. Daraus ist auch 
am leichtesten zu erklaren, da£3 del' Text verhaltnisma£3ig schnell praktisch so wertlos 
geworden ist, dahl man ihn nicht viel spater!) als .altes PapieI'" hetrachtete und auf die 
Ruckseite einen ganz anderen Text schrieb. Abel' diese Auffassung, ubrigens nUl' eine 
Vermutung, andert nichts an del' wichtigen Tatsache, dafil die erhaltenen Paragraphen 
den ursprunglichen vollen Text einer Pl'ozesordnung wiedergeben. 

lch habe absichtlich eine Stelle unseres Fragmentes zunachst aus dem Spiel gelassen, 
die in dem Scholion 3 behandelte Uberschrift (II 1-2), weil sie nicht mit voller Sicher
heit zu deuten ist. So wie ich sie el'klart habe, la@t sie sich gut mit den vOl'stehenden 
Darlegungen vereinigen. Danach ware das erhaItene Stuck, eine Ahschrift des 13. Abschnitts 
(Kapitels) einer Rechtssammlung (wohl Rechtsbuch eher als offizielle Sammlul1g), das aus 
43 s01chen Abschl1ittel1 bestand, und un tel' anderem eine Zivilprozefilordnung enthielt. 

Del' Kol. II beginnende Text wlirde also del' Anfang des 13. Kapitels sein, in dem 
diese zivilprozessualen Bestimmungen enthalten waren, wahrend 'die Reste del' ersten Ko
lumne zu einem ander6l1 Abschnitt gehorten. Dabei lasse ich es dahingestellt, oh unser 
Text eine integrale Ahschrift ist, in del' die Paragraphen vollstandig und in del' Reihen
folge del' Vorlage gegeben sind. Die Uberschrift selbst wUrde abel', falls ich sie richtig 
gedeutet haben sollte, in ihl'er Fassung .13. Abschnitt fUr ihl'e (scil. del' Laokriten) Ent
scheidung" und VOl' aHem mit dem Satze "im ganzen 43 (Abschnitte) von diesem (Buche)" 
dafUr sprechen, das es sich um einen Auszug aus einem groseren Rechtsbuch, nicht um 
eine vollstandige Abschrift desselben handelt. Man wiirde also in del' so gelesenen und 
gedeuteten Ubj3rschrift eine Bestatigung fUr die obige Vermutung sehen konnen, dafil wir 
es mit einem ad hoc fiir praktische Zwecke gemachten Auszug zu tun haben, etwa mit 
einer Instruktion fur die einheimischen Richter. 

1) Die Sch1'ift del' Ruckseite gehOrt auch noch del' mittleren Ptolemaerzeit an. 

N och manche Frage Ee£3e sich an diese wichtigen Uberbleibsel des agyptischen Rechtes 
del' Ptolemaerzeit knupfen, deren Beantwortung ich bessel' den dazu berufenen J uristen 
uberlasse. 1) Mil' lag VOl' aHem daran, dieses Unicum udel' den demotischen Rechtsquellen 
mi:iglichst bald und zuverlassig so zuganglich zu machen, dalil nun auch andere an del' 
Beantwortung del' wichtigen Fragen mitarbeiten konnen, die diesel' erste Bearbeitungsver
such mehr gestellt als gelost hat. VOl' aHem hoft'e ich die Wichtigkeit dieses Fragments 
gezeigt zu haben, das uns zum erst en Male in del' demotischen Literatur statt einer Ur
kunde uber ein Rechtsgeschaft, aus dem wir die objektive Rechtsl'egel erst erschliefilen 
mussen, das Gesetz selbst und zwal' ein Stuck El'XWf2W~ v6fhO~, nationaHigyptisches Recht 
beschel't hat. 

4 

5 

8 

9 

10 
I 

11 

12 

Kolumne I. 

· .. J? 
.J n_Jrn~w 

.J 'r(?) .. 
· fln}w 
.J a P1 mn 

J? c · .... n 
.J n-'rn~l 
.J mwt srj 
.J md.t (n) P1 t3 
.J n(?) IYJ Sfl 
.] 'w~w dj.t 

.J p3 mtr ntj 'w~w 'n'k~f 

13 

14 

15 

18 
I 

17 

18 , 
19 

20 

21 

22 

Kolumne II. 

x+l mM?) XIII a tij~W l;cnb.t 'w~w M.!~s4) 
2 a XLIII n(?) Inj 

[AbsatzJ 

· . ] 'mn {/d n~j '-'r-st 
[Ahsatz] 

'~C(?)J rd.t n ~bLt mtw 
.J ntj 'n m mtr '-'1' 

... J mn-mtw~f srj bn-p~f 

... J 'w~f {/d a Sfl '/13j 

Pfl(?)J4 m ~nb. t 
· .J Sfl 'w~f ljpl' a(?) 
· .J sp n~l Zenb. t 
[AbsatzJ 

.J: or .~n [. 

3 [1n J nnt ntj Sfl a rnd: [ ... pi] Sfl(?) a-'r~f n~f pi sir: sfl;f(?) a md: ljr wj::f a pl hp 
n P1 Sfl a )r~f n~j: [5) ..... . 

-------

1) vVahrend del' Arbeit habe ich mich mehrfach del' juristischen Beratung von LeopoldWellger 
zu erfl'euen gehabt, dem ich fur diese unschatzbare Mitarbeit, die mich durch Anregung und Kritik oft 
in dem Verstandnis des Textes gefordert hat, auch an diesel' Stelle meinen warmsten Dank aussprechen 
ll1ochte. 

2) Das Spatium' zwischen den Satzen habe ich durch : bezeichnet. 
3) Vorher ist zweimal am Ende del' Zeilen, das zweite Mal durch einen Zwischenraum getrennt 

ein Zeichen erhalten, das wie dj "hie1'" aussieht. Es wil'd schwerlich - woran ich zuerst dachte -
eine Ma1'ginalnotiz zu del' 2. Kolumlle sein, da es nicht genau in del' Hohe del' betl'efl'enden Zeilen steht 
und auch in del' matteren Farbe del' Tinte abweicht. 

4) Sichel' nicht 1·~-st. 
5) Vielleicht fehlt nichts. 



6 

4 [pi] rmt ntj smj [a rmt .lid] IJj::f pr pi 1) '7], 'iWt mtw:::j: 'n-na.w rmt n-'m:::w 'n s1l2) 
a-r4.1id sll:f a [md ..... 

5 'w:::w dj.t-wj:::f? [npJ hpJ ;1 Pij(?) sll 'w:::w dj.t 'rlf4 m-S1 pij:::f .lid Z~r iq:::f 'w:::j m-sJ:::k 
[n pi sll a 's:::j(?)J 

6 lJr it. [t::: Jf 
7 'n-m.w rmt 8mj [armt.lid3)(?)] 'r:::fm:::j SC. t (n) '1' m:::j lJd.w: bn-p:::{dj.t:::sm:::j'n-1H.w 

IYl rmt ntj 'w:::f smj a [-r:::f4) ..... J 
8 ) w:::f .lid bn-p:::j [lr:::s 5) (?) , w:::w dj. t 'JTlf4-s: tJ s'. t mn-mtw:::s mil' • w:::f lJpr a wn-mtw:::s 

m[tT dj. t n:::f <nlJJ 
9 ps ntj 'w:::w '?':::f 

Ip pl rmt ntj 8mj tp-n dj. t n:::w 'n!J P1 ntj 'w:::w 'r:::f a 11 mj:::w ntd.w 
11 P] nnt ntj 8mj a rmt mtw Inj:::f hp .lir' 'w;:;f lJpT 'w;:;w ' -' T-7],r m wpj. w ' w:::f apr ' W 

'r:::w 's [ .... In] 
112 ntj smj a Plj:::f ' rj .lid t?j:::f nkt mtw;:;j a hn a Z13. t-sp . .? tpj (?) fa. t b-' r;:;w sdm-s n;:;f: 

'w:::f a lJpr [ ... 
13' n-n:! • w rmt 8mj a rmt db Z~d • w;:;f .lid ' 1(j:::j dj. t-s n:::f n PJ mn PJ dmj: ' n-nJ. w [pi J 

rmt ntj 'w;:;f s[mj a-1';:;f 'nlJ(?), 'w.,;f dj .i-s n;:;fJ 
14 n PJ dm} a 8mj;:;f a-r:::f n-' m:::f 
15 'n-m.w [rmtJ smj a rmt .lid td;:;f tf mn tJ If,nb.t mtw:::j 'w:::f .lid bn-p;:;j M.t;:;s 'w;:;w 

dj. t 'rlf:::f-s .lid 6) 
J6 bn-p:::j IJj.t;8 bn-p:::j [dj. tJ IJj;:;W-S bn-p;:;j '1' md nb. t n PJ tJ a dj. t IJj;:;w-s bn-p:::j pb:;:;s 

[hn-p:::j dj. tJ 
17 p!dW-8 bn-p;:;j fdjJ-8 bn-[pJ;:;j dj.t fdj:::w[-8 bn-p"j 't·] md.t nh.t [n PJ tJ a.dj.t pll;:;w-s(?) 

[fehlen etwa 4-5 ZeilenJ 
18 'n-m[.w 
19 bn-p;:;j Iij. f=;f: bn(?)[ -p;:;j(?) ..... . 
2,0 PJ t'mt a IJj:::f-s mtw;:;j (?) [. , . . . . . 
21 ' t' [ n-m.w rm smJ a . ........ . 
22 ,. t 1 ~f ' 7[ C . aJ. S!1~ a pj 0 m . . . . . . . . . , 
23 v' t t' . [ a srJ m w::: PiJ ........ , .. . 
24 'n-m.w ?'mt 8mj [a ........ . 
25 .lid .[ ............... . 
26 

E i n z e I neB x u c h s t [i eke. 
a) 

J ' (?)v. v.[ . rm. srJ a pi srJ ... . . . . . . 
? .. J ss-n-sw n 'p srj.t [ ....... . 

1) Nicht l}d, das (Z. 13) andel's aussieht. 
2) Kaum 1'1nt. 

3) Del' schrage Strich gehort zu dem f von 2.IU)(;)Q del' dariiberstehenden Zeile. 
4) Dasselbe a wie in Z. 4 VOl' ~poq, daher meine Erganzung. 
5) Oder .~p.S. 6) Scheint nichts zu fehlen. 

3 

4 

3 

4 

5 

6 
I 
7 

8 

9 

c) 
x+l 

• i 

2 

3 
I 

4, 

Il 

d) 
x+i 

2 
I • 

3 

3 
I 

3 

4 

5 

.J n-'m:::[. 

.J m7], hrw 
? 

. a(?)] lJr:::f: .lid [ ....... . 

. J 'w;:;f .lid . { ... . 
? 

.J SlC-tW[;:;J . . . . . . . . . . . 
? 

· pi] rmt '-'1' 'j [ ........ . 
· .J n-'m;:;f(?) rid [ ....... . 
· .J 's(?) wp[j . . . . . . . . . . 

. ' w;:;f(?)J s!l(?)-;w n;:;)1) [. 

.}s n;:;j PJ mn 1n [dmj(?) .. . 
. 'w(?)];:;f .lid mj nw:::f [ ......... . 

. b.w(?)Jr': 8tp rI"k pi? [ .... . 
.J ' w:::f 811;:;w n;:;j C· 

.] a(?) .lid.l;:;w: 'n-m.w [. 
7],w?]rC : PJ Ifj lfns [. . . . 

.J 'w:::w(?) ms n;:;f('?) b ... [ .... . 

.J 'w;:;w ms n;:;f ~~tr(?) [ ...... . 

.1 'w:::w ms(?) [n;:;f ........ . 

.. a] db.t;:;s 'W"W [ ...... . 
.] ?Hj(?) g3 pie?) '-'r-h(?) [ .. 
a?] b:(?) pi ntj sll Z~rj IHj 'w:::f(?) [. , 
s?] N n wrse(?) n [. . . . . . . . . . 

[Absatz] 
.J 'rm(?) rmt a-'w;:;f 'j(?) [ ....... . 

7 

1) Vgl. c/4. . . 
2) Dieses Fragment gehort wohl einem anderen Papyrus an. Die etwas gedrungene Schnft weist 

einen anderen Schriftcharakter auf, und del' Inhalt, soweit e1' sich verstehen lalH, pafit schlecht zu dem 

Haupttext. 



Ubersetzung.1) 

K 01 umn e I. 

Von den Zeilenresten iibersetze ich nur 
" t . . . . . . . an] dem odeI' dem (1) 
f [Ort . . • . . . . . . . . . . • . . . . 

12 ] I ... del' Zeuge, 
. indem er 

[Absatz] 

welchen man vorflihrt, (II) 
mil' sagt: Tue es! 18 .J 

14 
! 

15 
1 

16 
I 

17 
I 

18 
I 

19 
I 

20 
! 

. J stehen zuvor und 
.J, del' die Zeugen vorfuhit, welche 
.J e1' hat keinen Sohn. Er hat nicht 
.J so solI er sagen: Sch1'eibt dieses! 
.J E1' hat die Urkunden zerrissen. 

.J zu seh1'eiben, so solI es geschehen, daJ3 [. . . . . 

. ] empfange fUr ihn eine U rkunde 
[Absatz] 

211 Es soil fragen [del' . . . . . . . 

KoI u mne II. 
x + 1 13t : ". er (Absohnitt) fiir ihre Entsoheidung, wenn sie sie nehmen. _ 

~ Macht 43 von diesem" (III) 
[Absatz] 

r ."D~r Mensch, welcher schreibt 2
) um zu sprechen (IV) [Siehe die] Schrift, die er sioh gem.cht hat, [§ 1] 

1St die (Klage-)Schrift. - Er hat geschrieben, um zu sprechen: (1) Er ist fern von dem Recht del' 
Schrift, die er mil' gemacht hat (V) [3) . . . . ." 

f .Der Mensch, del' [g~gen einen anderen] klagt, (VI) [indem er sagt:] Er hat mil' [§ 2] 
~aus, Acker, .(VIl) VIeh weggenommen - Wenn einer von ihnen eine Schrift gegen 
1hn (VIII) brmgt, das hernt, wenn er (IX) geschrieben hat, um [zu sprechen] (IV) 
so solI ma~ geben ~:eranlassen], dahl er fern ist [in Bezug auf das Recht] di~ser Schrift, (und) 
man soIl Ihn sehworen l~ssen: naeh~em er auf sie (d. h. die Sehl'ift) (die Formel) 

6 gesprochen eX) hat: Ieh bm hmter dlr [mit der Urkunde (XI),] 
I auf [die ioh gerufen (X) habe.]" (XII) 

; "We,nn ein Mensch [gegen einen anderen] klagt, [indem er sagt]: Er hat mil' eine [§ 3] 
Schnft des mil' Silber Maehens gemacht (XIII), er hat sie mil' (abel') nicht gegeben. 

8 Wenn de: Mensch, gegen [den] er klagt, [es bestreitet (XIV)] 
1 so solI er ) sagen: Ieh habe [sie (die Schrift)] nicht [gemaeht. 5) Man soIl] es ihn beschworen 

:) Unsic~ere ~bel'setzungen sind durch kleine Drucktypen gekennzeichnet. 
. ) Del' Smn dleses Prasens ist stets futuriscb, sodal?! man auch iibersetzen kann' schl'eiben kl 

wad oder auch will. ' ,agen 

3) Vielleicht feblt nichts. 
4) D. h. der Beklagte oder weniger wabrscbeinlicb del' Klager. Siehe Kommental' 17. 
5) OdeI' " erhalten« , 

9 

Jassen. Die Schrift hat keinen Zeugen. Es geschieht (XV), wenn die Schrift keinen 
Zeugen hat, [soIl man den Beklagten 1) einen Eid leisten] (XVI) 

~ lassen." (XVII) 
\0 "Del' Mensch, welcher mUndlich (XVIII) klagt, den (XIX) soIl man eine11 Eid leisten [§ 

lassen gem1i@ seinen vVorten." (XX) 
11" ,,\71[ enn (xxa) ein Mensch gegen einen anderen klagt, naehdem (XXI) sein Recht [§ 5] 

deponiert (XXII) worden ist, dann sollen sie VOl' den Riehtern sein (XXIII). Es geschieht, 
wenn sie (d. i. die Parteien) (den Schriflsatz) verlesen haben (XXIV) [dann sol1 auMeben del',] 

l~ welcher gegen seinen Genossen (XXV) klagt, indem er sagt: Er hat mil' eine Sache 
weggenommen bis zum Monat Thoth des J ahres x (?) (XXVI). Man soU ihn nicht 

verhoren (XXVII), sondern soU [das UrteH fiillen]''' 

? "Wenn ein Mann gegen einen anderen wegen Silber (XXVIH) klagt, so soIl er (d. h. [§ 6] 
del' Beklagte) sagen (XXIX): Ich werde es ihm in del' und del' (XXX) Stadt geben. 
_ Wenn del', [gegen welch en] e1' klagt (XXXI), [noch lebt, so soll er es ihm geben] 

i4 in del' Stadt, in del' e1' ihn verklagt hat." 
1 \5 "vV en11 [ein Mensch J gegen einen anderen klagt, indem er sagt: Er hat mil' die odeI' [§ 7] 

die (XXX) Akten weggenommen, so soU er (XXIX) (d. h. del' Beklagte) sagen: leh 
habe sie nicht weggenommen. Sie sollen ihn es besehworen lassen, indem e1' sagt: 

It Ieh habe sie nicht weggenommen, ich habe sie nicht wegnehmen [lassen], ieh habe keil1e 
Sache auf del' WeIt getan, um sie wegnehmen ZU lassen. Ich habe sie nicht zel'rissen, 

[;eh habe sic nicht] 

17 zerreissen [lassen. leh habe sie nicht ausgewischt.] Ieh habe sie nicht auswischen lassen (XXXII). 
I 

[lch habe] keine Saehe del' vVeH [getan, um sie auswischell zu lassen.]" 

[Es fehlen 4-5 Zeilen] 

1
1
8 "W enn [ein Mensch klagt . . . . . . . . 

J9 Ich habe ihn nicht weggenommen, ich habe nicht [. . . 
I 

20 Del' Mensch, der es (sie) mil' weggenommen hat, (XXXIII) [. 
1 

211 ,,"Wenn ein Mensch [gegen einen anderen] klagt [. 
22 ihn schreiben lassen in eine Papyrusrolle [. . . , . 
I 

23 indem er ein Sohn von ihm ist, [. 
I 
2~ "W enn ein Mensch klagt [. 
2

1

5 indem e1' sagt [. 
26 
I 

E i n z e 1 neB rue h stu eke. 

a) 
1 ".. . . . . .] mit einem Sohn gegen den Sohn [. 
:; .J Byssus in Rechnung, Zins ~ . C· 
3 . ........... . 
I 

b) 
~ ".... . . . . . . um] [x] Tage zu mUcn [. • • • 

2 . . . . . . auf] seinen Befebl, indem er sagt: [. 
1 

1) Oder .den Klager". 

Abh. d. philos ... bistOl'. Abt, 1. 1929. 
2 

I§ 8] 

L§ ~J 

l§ 10] 
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3 
I 

4 
I 
5 
I 
6 

I 
8 

c) 

.J e1' soH sagen: ... [ ...... . 
· . .J mir wegnehmen [. . . . .. . 
· .J der Mensch, del' gekommen ist [ .. 
.J ihn, indem el' sag!: [ ........ . 
.J . . richten [. . • • . , . . . . 

erJ solI sie mil' sclJreiben [. . 

.. ' . . . . ] es mil' [geben J in del' und del' (XXX) [Stadt . 
7 erJ soll sagen: Mage e1' sehen [ ...... . 
;) 

I 
4 
I 

d) 
x+! 

2 
I 

I 
3 

• Raub. - Wahle dir [. . . . . . . . . . . 

Er solI sie mil" schreiben [. 

.J urn sie zu sagen. - "Venn [ ... 
Rauh. Die Gewalttat [ .. 

•.. . . . .. J wenn ibm ein b . , . -Tier geboren wird [. 

. ] wenn ihm ein Pferd geboren wird [ •..... 

I ..... . J wenn [ihm] ein .... .J geboren wird [. 

f) 
x+1 . 

I .,....... lhretwegen. Sie sollen [. . . . . . 
2 .J .. ? . odeI' den, der Ausgaben macht C ... 
a l 
I 'j wie es oben geschrieben ist, er soll [. 

t ·1 . , .. ? ... C· ... 
;) .J mit einem Menschen, welcher kommt [. 

Kommentar. 

(1) Siehe dazu Kommentar unter (XXX). 

.. (~I) 'n, der alte term. techn .. fur. das »Vorfuhren" von Zeugen (s. Erman-Grapow: 
Ag. VVorterbuch I 90 (I a), findet slCh m diesem Texte auch Z. 16. 

(In) vVas zunachst die Lesung diesel' Uberschrift betrifft, so ist rnh XIII sicher 
wahr~nd die fO,lgende Gruppe zu Zweifeln Anla13 gibt. Ich wollte zuerst a ~Z~ tJj::w lesen: 
u~ emen bestImmten Sin~ zu gewin,nen. Abel' m?~ ist paIaographisch unmoglich. Man 
~lUJ3te .denn annehmen" da13 del' SchreIber das anlautende m zu schreiben vergessen hatte. 
So blelbt wohl nul', die Lesung a tJj::w lpzb.t, die ich Sir Herbert Thompson verdanke, 
Am Schlu13 glaubte lCh zunachst ru::s zu erkennen. Doch halte ich nach langerer Betrach
tung del' etwas verbla13ten und verwischten Schrift I'd, 1::s fur sicher, 

1) Gehort wahrscheinlich nicht zu dem Papyrus (s. 01en Seite 7, Anm. 2). 
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Was ist abel' der Sinn des Satzes ,,13ter fUr, ihre Entscheidung,l) wenn sie sie neh
men"? Ich mochte zu 13. ein 'V ort wie "Abschnitt" erganzen und die Uberschrift so 
deuten, daE! der darunter stehende Text als del' 13. A bschnitt bezeichnet ist, nach dem 

, die Richter (Laokriten) - die 'werden unter den "sie" zu verstehen sein - sich bei ihrer 
"Entscheidung" (ifnb. t) zu richten haben, If,nb, t bedeutet "U rteil, Entscheidung" , 2) sowohl 
die miindliche wie die schriftlich protokollierte. 3

) Hier wird es die "Entscheidung" in den 
in den folgenden Paragraphen behandelten Rechtsfallen bedeuten. 

Dieser 13. Abschnitt ist einem grohleren vVerke entnommen, auf das vielleicht del' 
Satz geht "macht 43 von diesem" (BuchP), d, h. der folgende Abschnitt ist del' 13. von 
einer grohlen Sammlung, die aus 43 solcher Abschnitte besteht. 

Ich brauche wohl kaum zu bemerken, dahl diese Deutung recht zweifelhaft ist und 
nul' ein Versuch, in die knappe Uberschrift einen Sinn zu bringen, ein Bemuhen, bei 
dem mich Sir Herbert Thompson wesentlich unterstiitzt hat, 

(IV) s!z: a md scheint in dies em Texte {noch einmal in derselben Zeile, ferner Z. 4 
(zerst.)) ein term. techno zu sein. SoUte "schreiben um zu sprechen" del' Ausdruck fur 
eine schriftliche Klage sein, also del' Gegensatz zu smj (n) tp n .mUndlich klagen" 
(Z. 10)P4) 

(V) Die Stelle ist voll von Sch wierigkeiten, vor aHem infolge der erst en Lucke, die 
ich nicht sichel' erganzen kann. Del' Satz s!z:::f(?) a md kehrt, wenn ich richtig erganze, 
in del' folgenden Zeile wieder, und deshalb glaube ich s!z:::f (nicht s!z: n:;:{) lesen zu sollen . 
Das n::f sieht ja an den sicheren Stellen auch anders aus. Am Schluta ist oifenbar, wie aus 
dem "mil'" hervorgeht, del' Inhalt del' Klageschrift formuliert, die sich vielleicht darauf 
bezieht, dahl der Beklagte seinen Verzicht nicht eingehalten hat. 

(VI) smj a "Anzeige machen gegen" bedeutet im Demotischen wie sein koptisches 
Aquivalent e.M.M€.: C€.Mi €.- "klagen gegen, verklagen" und bezeichnet die Klageerhebung 
!"um Zwecke der Prozehleinleitung. Siehe Partsch-Sethe, BUrgschaftsurk. S. 678. 

(VII) Eigentumlich ist del' Artikel vor 3~~. VieUeicht dahl er auch in den anderen 
beiden vVartern prj (= p + m) und • JUJt zu lesen ist. 1m ubrigen vergleiche dieselbe will
kurliche Schreibung in del' Wendung n Z~w. t-ntr n slJ. t n p3 dmj "in Tempel, in Feld 
(und) in del" Stadt" Rylands Pap. III, S. 202, Anm. 17. 

(VIII) Zu del' Wendung 'n r "zu jemands Lasten bringen" s. Sethe, Biirgschaftsurk. 
S. 177, hier wohl, wenn einer eine Schrift gegen den Gegner vorlegt. 

(IX) Wortlich "indem er sagt: er hat geschrieben", vielleicht in dem von mil' an
genommenen Sinn. 

(X) Dieses "sprechen auf" eine Urkunde, erinnert an die bekannte von mil' im f01-
genden erganzte Wendung '8 Z~r (odeI' n) s!z: "auf eine U rkunde rufen", die eine Verpflich
tungserklarung bedeutet (s. Sethe-Partsch, Biirgschaftsul'k. S. 704 if.). 

1) Es steht del' Singular da, weshalb aueh tlj~U' nieht 1Hj~t.t: zu Iesen ist. 
2) Siehe MythusgIossar no. 813. 
3) StraElburger Demot. Papyri Seite 8, Anm. 4 und Recueil traY. XXV, S. lO. 
4) Das konnte dann bedeuten, dafi .ein mundliches Verfahren dureh ein schriftliches ersetzt wurde, 

wie z. B. in Rom die Spruehformel durch die Schriftformel. Dafi beide Verfahren ubrigens nebeneinandel' 
denkbar sind, zeigt z. B. die Analogie derl'timisehen ProzeElentwicklung nach del' lex Aebutia (VY 8nger). 

2* 
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(XI) Die Erganzung nach del' in A. Z. 37 (1899), S. 43 fr. besprochenen Formel, 
z. B. Revillout, Nouv. chrest. 'tc::j m-Si::t (n) pi slJ: uj "du bist hinter mil' mit del' Ab
standsschrift" . 

(XII) Del' Sinn des ganzen lei del' sehr llickenhaften Abschnitts konnte sein: vVenn 
eine1' gegen einen anderen auf Herausgabe seines Eigentums schriftliche Klage erheben 
will, so soIl man daraufhin das Streitobjekt sequestrieren (?), nachdem derjeniae welcher 
als Eigent?mer auftl'itt, die eidliche ErkHirung abgegeben hat, dafl e1' den Pl'~z~fl fuhreil 
wd.erde: dDlesU6 Erklarung erfolgt durch das Aussprechen del' Formel 1): "Ieh bin hinter 

11' mIt e1' rkunde" etc. 2) 

(XIII) Ich glaubte zuerst (n) me?) ~ul I .im Namen(?) eines SilberIinas" zu lesen 
\\~as abe~' palaographisc.h v~llig ausges~hlossen ist. Trotz del' Zerstorung lalilt sich mi~ 
Sl~herhelt sagen, dafl dIe ZelChenreste hmier se. t nicht zu rn stimmen, wahrend sie andrer
selts. gut zu '1'3) passen. it.t (n) 'r(?) nJ::j ~ld.w "Schrift des mil' SilberIinge Gebens" 1st 
geWJlil del' Ausdruck fur .Schuldschein". 4) 

(XIV) Mal: konnte, falls man sich die unter XVlI b) aIs weniger plausibel gegebene 
~uf~assung zu elgen macht, etwa den Wortlaut erganzen !!d dj::j st n::f .sagt: Ich habe 
Sle 1hm gegeben". 

r (XV). Del' Sa.tz. "wenn die Schrift (se. t d. h. del' Scbuldschein) keinen Zeugen bat, 
LS~1l man Ihn vereld:~'en J" begrundet das Yerlangen del' Eidesleistung in dem Falle. daB 
~eI~ Ze~ge fUr die Uber!5abe des Schuldscheins. an den klagenden Glaubiger beizubringen . 
1st.) DIe etwas allgemem gehaItene Fassung dleses Satzes sieht wie ein Zitat aus emem 
Rechtsbuche aus (s. unter XVII). 

~XVI) Di~ Erganzung nach del' folgenden Zeile rly'.t n::w en!; pi ntj 'W::W '?'::f .ihnen 
e111 Eld geben 1st es, was sie tun sol1en". Zu del' Konstruktion val. meine Demot. Gram. 
§ 467. 0 

(XVII) Die LUcken des Textes erschweren das Yerstandnis auflerordentlich und lassen 
zwei Losuogen als moglich zu, von denen ich die erste als die weitaus wahrscheinlichste 
voranstelle. 

a) Del' Glaubiger A behauptet, dahl del' Schuldner B von ihm ein Darlehen erhalten 
ihm dafur einen Schuldschein ausgestellt, abel' ihm denselben nicht Ubel'geben habe. 6) Del: 
Schuldner erklal't dagegen, uberhaupt kein Darlehen erhalten und dahel' auch keinen 
Schuldschein ausgesteHt zu haben. Bei diesel' Sachlage mUlilte del' Richter, fur den ja unser 

1) V gl. dazu meine Ausfuhrungen in del' Abhandlung »Del' Ul'spl'ung und das Wesen del' Formel .. 
sprache del' demotischen Urkunden« in Sitzber. Bayl'. Akad., Jahrgang 192;;, 2. AbhdIg. S. 25 fr. 

2) Es lieEe sich bei diesel' Auffassung an gewisse Parallel en zum dinglichen Rechtsstreit in del' 
romischell Privatproze£3geschichte denken (Wenger). 

3) Besser wiirde elj. t .geben« passen. reh habe mich abel' auch am Oriainal iibel'zeucrt da£3 die 
Schriftreste dazu keinesfalls, sehr wohl abel' zu ''1'. t passen. "''' , 

4) Zu der Bildullg vgl. all n elbJ-~ul "Geldbezahlullgs-Schl'ift" Sethe, Biirgschaftsurk. S.268 (§ 24) 
und 286 (§ 68). . 

5) Nach Wenger ware es auch moglich, dare del' Eid schon danll verJangt werden konllte welln 
auf dem SchuIdschein kein Zeuge unterschrieben ware. ' 

6) Das weibliche Suffix s hinter dem Infinitiv elj. t· kann sich nul' auf die Schrift (ii'. t) beziehen 
nicht auf die »Silberlinge«. Das wiirde elj. t,w heissen miissen. ' 
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Abschnitt als Instruktion bestimmt ist (Seite 4), nac~ den bestehenden Gesetzen den ao
geblichen Schuldner seine Behauptung beschworen lassen, worauf er freizusprechen ware. 

1st diese Auffassung richtig, so wlirde diesel' Paragraph e~.ne schone Bestatigul1g del' 
bekimnten Diodorstelle (I 79, 1r) bringen, nach welcher in Agypten jemand, wenn e1' 
wegen einer "urkundslosen" (davYYQwpo,;) Schuld, d. h. einer solchen, uber die kein schrift
lichel' Yertrag vorlag, verklagt wurde, sich durch einen entsprechenden Eid davon be
freien konnte. 2) Dieses Gesetz fuhrt Diodor auf den Konig Bokchoris (24. Dynastie um 
718-712 v. Oh1'.) zurUck, und seinen "Vedrags-Gesetzen" (:nS(!t ,[(flV aV,u{Jo),ai(Dj) VO,UOl) 

konnte moglicherweise die Bestimmung angehoren, die am Schlusse unseres Paragraphen 
(s. Kommentar XVI) zitiel't wird. 
, b) Del' zweiten uns weniger einleuchtenden Auffassung, die auf einer anderen in 
den Fusnoten gegebenen Erganzung del' Lucken beruht, wurde die folgende Situation zu 
grunde liegen. Del' Glaubiger A hat dem Schuldner B eiJ?~ Summe geliehen. Daru~:r ver
sprach del' letztere einen Schuldschein auszustellen, hat 1hn abel' nach A.s ~ er~lcllerung 
diesem nicht ausgehandigt. B behauptet nun, es getan zu haben, und da kem Zeuge da 
ist, so soIl A ein Eid zugeschoben werden, doch wohl so, dafl e1' schworen solI, den 
Schuldschein von B nicht el'halten zu haben. 

Auch bei diesel' Interpretation wurde ein Eid vOl'liegen, abel' dem Klagel' A zuste~en, 
Diesel' wlirde zu beschworen haben, dafl B den Schuldscbein zwar allsgestellt, abel' 1hm 
nicht ubergeben habe. Die Folge eines s01chen Eides ware, dafl del' Richter das al~geb
liche Darlehen nicht als ein • urkundsloses· zu behandeln hatte, also den von DIOdoI' 
(s. oben) erwahnten Reinigungseid nicht zulassen durfte. Yielmehr ware nun. das Vel'fah1'en 
wie auf grund eines schriftlichen Darlehens (§ 5 unseres Textes) in sch:·ifthcher .. Yerhand: 
handlung VOl' Gericht einzuleiten. Freilich .. muflte man nun den ~chluti so erklaren, da13 
del' Glaubiger, da keine Zeugen bei del' Ubergabe .. des tatsachhch vorhand~nen Schu~~
scheins - nicht seine Existenz, sondern nul' seine Ubel'gabe wurde ja bestntten - eld
lich vel'sichern mUtite, ihn nicht erhalten zu haben. Dabei wlirde er sich auf ein Gesetz 
(des Bokchol'is?) berufen, daf3 bei fehlenden Zeugen in solchem F~lle del' Eid dem I{lager 
zustand. Auch die wohl wortlich und sachlich naher liegende Bezlehung del' Zeugenschaft 
auf Unterfertigung del' Urkunde wurde sich mit del' ersten Interpretation (a) bessel' ve1'

einigen lassen. 

(XVIII) 0, <:::> I ~ ist das aite ~l <:::> tp .. n,,, Mund, Ausspruch" 8mj (n) tp-n "mit 
o ! I . 

dem Mund klagen" wird hier die mUndliche Klage bezeichnen, im Gegensatz zu del' 111 

dem folgenden Abschnitt behandelten schriftlichen. 
(XIX) Beachte, dafl n::w (n;;,.tr) sich auf den Singular pi rmt "del' Mensch" bezieht, 

del' hier pluralisch fUr "die Menschen« steht. 
(XX) Es wird hier festgesetzt, dahl allgemein bei mundlichen Klagen die Aussagen •. 

des Klagers unter Eid gestellt werden sollen. 3
) 

1) "rovq {lEV aCf'vyyga.<:pa ~aVElaaflEYOv;J av Ill] cp&Ci~(j)(Jl'V OcpE/},Cl'V, 0llOaCi.1Fta; aa:o}:vc:o{}al roB oavc:lov." 

2) Diesel' Rechtsbrauch ist auch durch Pap. Magdola 25 (s. dazu Wilcken, Archiv f. Papyrasf. III, 

S. 308) bezeugt. . 
3) :Man vergleiche die auch in anderen Rechten begegnende eidliche Klagebehauptung, z. B. in del' 

alteren Gestaltung del' legis actio sacramento (Wenger, Institutlonen des rom. Zivilproz. S. 
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(xxa) ,iV"ortlich "del' Mensch, welcher gegen einen anderen klagt ... , dann sollen 
sie (d. i. Klager und Beklagter) VOl' den Richtern sein". 

(XXI) Zu mt.w "als, nachdem" s. Demot. Gram. § 510. 

(XXII) 11 ~ .--1l ~ /:1'< ist dasselbe Wort, das aus del' Verbindung gj n dl< md 

7/21J,uarWfJ-0e; "Urkunde" (Priesterdekrete Glossal' no. 416) bekannt ist. Das Verbum scheint 
"deponieren" zu bedeuten, so in dem Serapeum Fragm. Z. 9-10 1) ~mt nb ntj /:r m-b;!p 
ti ntT.t <"J.t "alles Kupfer, das vor del' gro@en GoUin deponiert war". Del' obige Aus
druck fur »Urkunde" wird "Wortverwahrung" o. a. zu ubersetzen sein. Ob das Verbum 
mit Sethe (Burgschaftsurk. S. 111) in kopt. ~uH'\)'A~: G'U)'A erkannt werden darf, ist 

wegen del' Wiedergabe des ersten Konsonanten sehr fraglich. Hi.er mochte ich den Aus
druck .sein Recht ist deponiert" (= seine Proze@akten (If,nb.t.w) sind hinterlegt) dahin 
verstehen, da@ durch die Einreichung des Aktenmatel'ials (im Gegensatz zur mUndlichen 
Klage des vorhergehenden Paragraphen) del' schriftliche Proze@ instruiert ist. 

(XXIII) d. h. danl1 solIen sie VOl' die Richter treten. Die Lesung '-'T-!pr verdanke 
ich Sir Herbert Thompson, del' an Sethe IV, 7 erinnert, 'w~f '-'r-~r~k .er ist (steht) VOl' 

dir".2) Die "Richter" sind hier "wie Pap. Wiss. Ges. Straf3burg 18 3) das fUr Prozesse unter 
Agyptern zustandige einheimische Gericht del' Laokriten. 

(XXIV) Bei dem Subjekt ,sie" des Verbums <8 kann man sowohl an die Richter wie 
die beiden Parteien denken. Uberdies Hi@t das agyptische Verbum zwei Ubersetzungen 
"rufen" und "lesen" zu. Ich habe mich fUr die zweite Moglichkeit entschieden, indem ich 
ubersetze "E" geschieht, wenn sie (d. h. die beiden Parteien) den Schriftsatz (die "depo
nierten" Schriftstucke) verlesen haben". Moglich ist abel' auch die Auffassung "Es ge
schieht, wenn sie (die Richter) den Schriftsatz gelesen haben" odeI' auch "wenn sie (die 
Richter) gerufen haben", wobei das .rufen" ein besonderer jurist. term. sein konnte. 

(XXV) D. h. gegen seinen Proze@gegner. 

(XXVI) Das Zeichell hinter del' Gruppe fur das Regiermigsjahr des Konigs mua 
eine Zahl sein, in del' ich zunachst 20 sehen wollte in ahnlicher Form wie auf del' RUck
seite II, 9. 10. Aber die Nenllung einer bestimmten Zahl gibt hier keinen reehten Sinn. 
Daher mochte ich in dem betreffellden Zeichen eher eillen unserem x entsprechendell Zahl
wert vermuten. Freilich bleibt del' Sinn auch so noch dunkel genug. Ieh verstehe den 
Satz: .Er hat mil' eine Sache weggenommell bis zum 1. Monat des Jahres x" unter aHem 
Vorbehalt so, dati die Zeitbestimmu;g sich auf die Erhebung del' Klage bezieht, also be
deutet, daf3 del' Klager bis zum Anfallg des nachsten Jahres seine Klage erheben mug 
(Klage-Bef1'istung). 

(XXVII) Wo1'tlich "man so11 4) es ihm nicht hOren" in dem Sinn, 5) da@ man den 

1) Sethe: Ein bisher unbeachtetes Dokument etc. in den Schriften des Papyrus lnst. Heidelberg 
no. 2, S. 12 unter 22. 

2) Zu del' Verb in dung , -'r-7JT m wptj. ~c s. Sethe, Biirgschaftsurk. S.281. 
3) Schriften Wiss. Ges. Straf3burg 13 (1912), S. 53. 
4) Siehe Demot. Gram. § 207. 
5) Moglich ware auch nach einem Vorschlag von Wenger: man soIl ihn, wenn e1' verspatet, d. h. 

nach del' angegebenen Frist klagt, nicht mehr horen. 

1 -LO 

KIaO'er nicht mUlldIich verhoren solI. Denll wenn die Klage nach Hinterlegung del' Ul'-
o 

kunden schriftlich eingeleitet ist, so soIl sie auch sehriftlich ohne mUndliche Verhandlungen 
dlfrchgefUhrt werden. Auf diesel' Erwagung bel'uht auch mein~ Erganzung. 1st das richti~, 
dann wUrden wir hier eine Bestatigung dessen haben, was DlOdor I 76, 1 f. Uber das rem 
sehriftliche Verfahren bei dem agyptisehen Zivil prozeti berichtet, mit dem Zusatz "rovrqJ 

, 1 -- 'A'.' 'r ~''"'' "I , Os rw roonw rae; xeiaele; naaae; aVYTCAClY rove; . lyvnuove;, YO,w.,OYTae; eX ,ucy rov j,sycw rove; 
~ I:;:: (.. /' I' , .s:' -, , SJ \!) 

aVY1Jyoeove; noV.a roZe; Ol)WLOle; enlOxonJOElV . . . . EX Ue TOV year:pClY ra ulXata rove; aYTl-

oixove; <pOYTO rae; xelacte; aUelfJEZe; llaeafJat, )'vfJ-YWY rwy neaywirWY fJEweOVfJ-EyWY. Umer 
Paragraph wurde also besagen: Wenn ein Klager seine Akten bei dem Laokritengericht 
hinterlegt hat, dann mu@ e1' den Prozeti auf diese Akten gestlitzt durchfUhren ohne irgend 
welche mundliehe Verhandlungen. An diesem Charakter del' schriftlichen Verhandlung 
andert auch die mundliche Erklarung des Klagers nichts, da e1' an seinen Schriftsatz 
gebunden bleibt und sich daran keine weite1'e mundliche Verhandlung mehr knUpfen darf. 

(XXVIII) "wegen Silber" d. h. auf Ruckgabe einer Sum:ne. ~ In dies:m § 6 h~ndelt 
es sich um den Leistungsort' vielleicht auch um Bestimmung emes dlesbezughchen Genchts-

standes(?) (Wenger). 
(XXIX) 'wc:;f /:d kann nieht bedeuten "indem er sagt", was nach smj, wie Z. 15 lehrt, 

dd ~€ beissen wiirde, sondern "e1' solI sagen" wie Z. 15. 
_. (XXX) Dieselbe Konstruktion von mn (kopt. tuM : M-"if.) findet sich Mag. Pap. 5/22. 
33 8/14 u. sonst in tJ mn.t t"J md.t .irgend eine Sache". In unserem Texte wechselt del' 
Artikel je nach dem Geschlecht a) masc. pi mn PJ dmj, b) fem. ti mn.t t: /cnb.t (~. 15). 

(XXXI) Die wie mil' scheint sichere Erganzung nach Z. 7 p3 nnt ntJ w~f sm) a-r4 

ist del' term. techno fUr "den Beklagten". 
(XXXII) Zu dem "auswischen" (qU)'r~) del' Schrift vgl. Pl'eis~gke, Fachworterbuc.h 

unter ana},elqJW z. B. Oxyrrh. I 34 I, 14 (Mitteis, Chrest. no. 188): DIe Beamten sollel1 dIe 
Drkunden daraufhin prufen, c'i nov anaA1]},Etnrat 1] enlYEyeanrai Tt, (; auvewe; llXEt, ob irgend-
1'10 Schrift ausgewischt odeI' Zusatze gemacht worden sind, sodas die Urkunde nicht mehr 
rechtswirksam (gUltig) ist. Siehe auch Wilcken, Archiv I, S. 125. . 

(XXXIII) Del' Satz ist kaum andel'S zu ubersetzen, obwohl die Bezeichnung des nnt 
dem Beziehungswort identischen Subjekts ganz abnorm ist. V gl. abel' Demot. Gram. § 554 

(letzter Absatz). 
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B. Riickseite. 

Liste von agyptischell Priestern mit Angabe ihrer AntrWsgebtihr (reAeO''tLUov). 

Auch die Textreste del' Rlickseite, wenn sie sich auch an Bedeutung nicht mit denen 
del' V ol'derseite messen konnen, verdienen ein besonderes Interesse, und lch schlieliie daher 
ihl'e Bearbeitung hier an. 

1 
I 
2 
I 
3 
I 
4 
I 

5 
I 
6 
I 
7 
I 

S 
I 

Umschrift. 
K 0 I u m n e 1. 1) 

·1 Ztd X 1;cd. t IX 2 I 3 r 
... oJ : I? 
.J Z.d Vll/ 2 III 

o J ~d VIII 1;cd. t 12 h 
?2) 

. J ~d Vln 1;cd. t PI" 
] Z.d III 1;cd. t 12 /3 
.J Ztd III Z{d.t Ph 
.J Ztd III 1;cd.t 12/3 

12 
I 

13 
i 

14 
I 

Koluffine II. 
i m rpJ. W n 1H tJ rs 
f N'wot 'rm mjc;f 1·pj.W 
~ })3 web 12 'mn-R'-n.sw-ntr.w 

sic 

0] Z.d III 1;cd.t Ph 
,J (ld III ~i:d. t 12/3 

. J Z~d III ~id.t 12/3 

[Absatz] 

.J lJfnt(?)I~d III 1;cd.t 12/s 
oJ P:I(?)-wrm ~~d III ?£d.t 12/3 
,J ' ~ . ljr(?) ~d III Z,:d.t 12/3 

t In web n'mn «12» PJ):;w-iJ.w Ztcl XXVII l;cd.t V2/s 
~ 1)1 web n M'wt ~.rj 's.t-wr.t ~!d X l;cd.t [XJ2/3(?) 
f PJ w'b n M"wt ~tri's.t-wr.t a'r w'b.[nJ'mn[ ... Ztd LVIII 1;cd.t Ph 
r PJ web n lWw.t lwj 's.t-wr.t a '1' w'b n [ ... J Ztd XVII1;cd.t IP/3 r pi w'b 17 'mn P'Jj::W-tLW a '1' web 11 

'rnn-R'[-n-sw-i'J.w} Ztd(?) ... J 
r 1n web n 'mn-'pj 

? p3 web n 'm12-'pj a '1' web n JJl'wt ~trj 's.t-wr.t 

11 'b!)!I'!I cl ' pOt i p3 W 11 mn- PJ a r w ) n 'inn 1J::W-:I . W 
12 'b' b ? I P1 W 12 mn n ..... 
1,3 p3 web n m 's.t.w n Hnsw 
I v 

Iii p3 w'b n m 'S.t.W n Mnt nb Ws 
1

1

5 p3 web n m 's.t.w n ''inn 'p} 
\6 p:l w'b n m 's.t.w (n) fins Ws N1-nfr-Zdp 
1,73) P] w'b [n] Ws}r nv Jbdw(?) [ ..... 

? 

liS [In web n 'jiJ-~r.t(?) nb Tn 

···~~.~~'e·"' .. o ... ~a. 

a (lcl LXXI ~!;d. t(?) t /4 
l:tcl V lcd. t Ph 1/ S0 1/ 120 

Z~d V Zcd.t Pis l/sa 1/120 
? 

Z~d XXII 1;cd. t 1V2/" 1/ 30 1/120 

~id III led. t Ph 
Zid HI 1;cd.t Ph 
Zld III lj;d. t PIs 
(~d III Zed. t 12 fa 
(I,d HI Z{d. t 12 Is 
[~dJ III (;;d. t VIn . 

1) Die Lesungen del' Zahlen sind oft unsieher, manehmal aueh da wo ein Frngezeiehen fehlt. 
2) Zu del' Lesung vgl. II, 6. 
3) Zu del' Gl'uppe 's.t "Isis" am Rande siehe das Seholioll X. 

Kolumne III. 

·2 IH 
.J 

[web n 
[web n 
[web n 

[w'b [n 
[web n . 
[web 12 • 

[web 12 . 

I In 
t PJ 
~ PJ 
~ PJ 
; PJ 

[Absatz] 
8 p] a n m NZ~['~. w . . . . , 0 

I 
~ p] web n ' s. tn' iccr~ (?) 0 • • 0 

\0 PJ weh n llnm [. . 0 , • • • • • • • • • • • • • 

11 1H web (n) ljr-wr [ .,. 0 ••••••••• 

I \2 p~ web II.nw(?) [ .......... 0 

l~ ]J~ w'b [nJ 's.t 11 ., [ ..•..• 0 0 •• 

\4 [pJ] web 17 's.t n SWI1 I. , . 0 ••• , •• 

liD [In] w'b n lfnn[ . . 0 ••••• 0 , •••• , 

\6 [1)]] web n ljr-B[bdtj? [. . : 0 • • • • • 

\7 [In web n] Nab.t(?) [. 

Einzelne Bruchstlicke. 

e) 
X+l x+l 

! ! 
LAbsatzJ 

T [lnJ ts n N'w.t 
~ [In web n (?)] lfTpj [. 
4 
I 

d) 
x t 1 ' W::W(?) m-SJ (?)[. . . , 

2 'uJw(?)n [ ... 0 ••• 

i 

~ PJ web n lV.sw 2 )(?)- [tJwj(?) 
f hn-p::w(?)d}.t(?)[ . .... . 

2 
I 
3 
I 
4 
I 
5 
I 

f) 

2 
I 
3 
I 

Ubersetzung. 

Kolumne I. 

.J III lj.d. t 11
/ 3 

.... 01 l:td [ .. 

.J (ld V 1;cd.t IIPh 
·1 7;td [ .. 0 •• 

.J Z~d(?)[ . ... 

ra::s(?)[ .. 

[AbsatzJ 
.J tZm [. 
.]} [ ... 

J • 0 • 0 ••••••• 0 •• 1 10 Silberlinge 92 / 3 Kite(?) 3) »1 • . 
~ 0 ••••••••••• 0 • 0 ••• J .? 

1) Die Fragmente a) und b) sind unbesehl'ieben. 
2) Unetymologiseh lautlich fUr altes smJ. 
3) Ein Silberling (dovell) = lO Kite = 20 Drachmeno 

Abho d. philos.·histor. Abt. N. F. 1. 3 
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.... J 61/ 2 Silberlinge 8 
J 
4 
i .J 8 SiIberlinge 12/3 Kite 

? 
5 
I 
6 
I 
7 
I 

.J ... 8 Silberlinge Pia Kite 

.J ... 3 Silberlinge 12/s Kite 

.J 3 Silberlinge 12 Is Kite 
H 

I 
~ 

I 
)0 

.J 3 Silberlinge PIs Kite 

.J 3 Silberlinge P/s Kite 

f 
II 

.J 3 SiIberlinge PIs Kite 

I .J 3 Silberlinge PIs Kite 
[AbsatzJ 

12 
I 

13 
I 

14 

.J des Mont(?) (1): 3 Silberlinge Pis Kite 

.J Pe-wrm (II): 3 Silberlinge PIs Kite 

I oj .... : 3 Silberlinge Pis" 

Kolumne II. 
; "Die Tempel des SUdlandes (III) : 
T Theben und seine Tempel: 
; Del' Priester des Amonrasonter (IV) : 
i Del' Priester des Amon Pu-towe (VI) : 
5 Dey Priester del' Mut auf dem gro13en Sitze (VU) : 

Del' Priester del' Mut auf dem grosen Sitze (VII), 
um Priester des Amon [von . 0 0] zu werden l ): 

Del' Priester del' Mut auf dem grotien Sitze (VII), 
um Priester des [Gottes ... ] zu werden 1) : 

f Del' Priester des Amon Pu-towe (VI), urn Priester 
des Amon[rasonter J (IV) zu werden 1) : 

~ Del' Priester des Amen-ope (VIII) : 
JO Del' Priester des Amen-ope (VIII), um Priester 

del' Mut auf dem grofilen Sitze (VII) zu werden 1): 
),1 Del' Priester des Amen-ope (VIII), urn Priester 

des Amon-Pu-towe (VI) Zll werden I) : 
112 Del' Priester des Amon, des Herrn von 0 .? .: 
113 Del' Priester del' Statten des Chons: 
114 Del' Priester del' Statten des Mont, des Herrn 

von Theben: 

1,5 Del' Priester del' Statten des Amen-ope (VIII) : 
is Del' Priester del' Statten des Chons in Theben 

(mit Beinamen) Nefr-hotpe (NEcpWTr;~) (IX) : 
117 Del' Priester des Osiris, des Herrn von 

Abydos(?) (X) : 

1) OdeI' "zu sein". 
2) So wohl (nicht 1) nach Bruchstiick c/s. 

99 Silberlinge 221a . . . (V) Kite 
27 Silberlinge 52 / 3 Kite 
10 Silberlinge [XJ2/S(?) Kite 

58 Silberlinge 1) Is Kite 

17 Silberlinge 21 / s Kite 

[x] SHberlinge macht 71 Silberlinge 
1/4 Kite (?) 

1 Silberling 5 2)21s 1/S0 1/120 Kite 

? 

22 Silberlinge '402/3 ] /so 1/120 Kite 
3 Silberlinge 12/s Kite 
3 Silberlil1ge 12/3 Kite 

3 Silberlinge 12/s Kite 
3 Silberlinge 12/S Kite 

3 Silberlinge Pis Kite 

3 [Silberlinge] 8 . 0 • Kite 

? [Del' Priester des] Onuris(?), des Herrn von. 
Thinis(?) (Xl) : 

,,~ Del' [Priester des 
f Del' [Priester des 
~ Del' [Priester des 
~ Del' [Priester des . 
T Del' [Priester des . 
7 Del' [Priester des 
7 Del' [Priester des . 

Kolumne III. 

[Absatz] 
8 Das Gebiet del' N eger (XII) [ ........ . 
I 
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[x Silberlinge x Kite] 

9 Del' Priester del' Isis von Philae (XIII) [ ... 
I~ Del' Priester des Chnum [des Gl'otien, des Berm von Elephantine [ .. 0 ••••••• 

! 
11 Del' Priester des Haroeris (XIV) r ..... 
i 

12 Del' zweite Priester (XV) 
I 

13 Del' Priester del' Isis von [ ........ 0 

1 

14 Del' Priester del' Isis von Syene [ .... : . 
I 

115 [Der] Priester des Jfmu (XVI) [ ... 0 •• 0 

It [Der] Priester des Horus von Edfu(?) [ .... 
1( [Del' Priester del'] Nechbet(?) [. 

Einzelne Bruchstticke. 

In cil ist [pi] a n N'w.t "[das] Gebiet (del' Gau) von Theben" :l'wabnt, vermut
lich als Uberschrift fUr die folgende Aufzahlung von Priestern del' Thebals, zu denen auch 
del' in del' folgenden Zeile O'enannte [Pl'iest~rJ des Gottes Wpj (Ophois) gehort, des alten 

b 1 . d P' t d R t (;J)" gena nt liVp-wJw. t, des W olfsgottes von Siut. In d 31st er" nes er es ",om us \,lL , 

wenn ich recht erganze. In e) stehen die Sum men wie in 1\01. II. 
So weniD' dies en Frao'menten zu entnehmen ist, so zeigen sie doch klar, das sie zu 

derselben List~ gehoren wie das grose Stuck. Aus dll und 4' falls ich richtig lese, ersieht 
man freilich, dati diese Liste auch Zusatze .sie und hinter •.. " und "sie haben nieht gegeben .. 0" 

enthielt. 

Kommentar. 

(I) Vielleicht Ortsname. 

(1I) Ein Ort ~ ~ fl ~ ~ ~ Pl-wrm ist mil' nicht bekannt. Das Ortsdeter-

minativ verbietet, an den bekannten Personennamen Pl-wnn 1) zu denken. . 
(III) p1 t1 rsj ,das stidliche Land" bezeichnet ganz ?beragypten slidlich von Me:uphls. 

Siehe Griffith, Rylands Pap. IllS. 56 Anm. 2 und mem Ol'akelglossar nr. 612 mIt den 
dort D'egebenen Nachweisen. ,., 

1) Siehe .Eine hieroglyphisch demot. Weihstele" im Journ. Eg. Arch. 1929 (im Druck). 
3;' 
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(IV) Der bekannte Beiname d~s Am~n .Amon-Re, Gotterkonig", fUr den die grie
chisehe Umsehrift AflOyeaoWyf}11e bekannt 1St. 

(V) Bier schein en noeh Reste eines Bruehes zu folgen. . 

(VI) Die demotisehe unetymologisehe Sehreibung ~ ~ ~ ~ I~I =::: i J] PJ J;:;W t'Jwj 

"ihre beiden Lander" will das alte ~ ~ ~ ~ p'J wtj t'Jwj "Sehopfer(?) del' beiden Lander" 

wiedergeben, das seit del' 18. Dynastie haufig als Epitheton des Amon vorkommt z. B. in 

~ == ~ D ~ =:: 'mn-p1wtj-tnvj.l) Ullsere demotiseh~ Sehreibung .ist aueh aus ~em n. 

pr. Ns-p:d;:;w-tncp) bekannt, del' dureh 2:noTOvc; (P. Berlm 3116 216) wledergegeben 1St und 

hieroglyphiseh L) Q :~~ u. varr. entsprieht. Diesel' Beiname ist in diesel' Stelle dureh 
--<+-- D d Ii . h n eingefUhrt, ab ob er ein Ortsname ware. Dagegen fehlt n in Z. 8 und 11, so a Ie 

in Z. 4 einen Fehler annehmen moehte. 3
) 

(VII) Teh moebte Mwt ~wj(.t)4) 's.t tcr.t Iesen "Mut, die sieh auf dem grolien Sitze 
befindet". Vielleieht ist hier "der grotie Sitz" eine geographische 5) Bezeiehnung fill' das 
Tempelgebiet del' GoUin Mut in Karnak, die ja hier sichel' als thebanisehe GoUin ge

meint ist. 

(VIII) d. i. ~ = J] ~ DeaD 'mn-(m)- 'p.t "Amon in Luxor" (Aflc')JWiplC;). ~ 
(IX) Del' bekannte in Tbeben in einem besonderen Tempel verehrte .fJnsw-m- W'Js.t-

11fr-~dp, del' VOl' aHem dureh die in del' Nahe dieses Tempels gefu~dene "Bentreseh-Stele" £) 
bekannt ist, die sieh als eine fromme Falsehung del' Ptolemaerzelt herausgestellt bat. 

(X) Am Rande del' Zeile steht die Gruppe fUr Isis (vgI. dieselbe Form in nr, 9). 
SoH sie etwa eine Korrektur des Gottesnamens Osiris sein? Die Lesung des Ortsnamens 

~ ?1 i ~ D 'Jbdw = Abydos ist reeht zweifelbaft. Man konnte versueht sein 

'tbd zu les~, doeh wlitite ieh dafilr keine Identifikation 7) vorzusehlagen. 

(Xl) Die Lesungen von Gottes- (1 J]) und Ortsnamen sind gleieh zweifelhaft. 

(XII) Die Lesung p'J ts n n'J N~ISj.'W (~G§1 [I ~ iJ) ist mil' erst am Original ge

gliiekt, und ieh halte sie fUr sieher. Keinesfalls stee~t i~ del' ersten s~hr v~l'riebenen 
Gruppe 1H. web, wie ieh zuerst daehte. Danaeh miissen III ~lesem Absehl1ltt PrI:ster von 
in N ubien verehl'ten Gottern genannt sein. Freilich wenn dIe Lesungen und El'ganzu~gen 
Isis von Syene und Chnum [von Elephantine] riehtig sind, wUrde fiueh del' 1. nu blsehe 

1) Annales Servo Antig. II S. 282 (Zeit Amenophis Ill). 
2) Z. B. Pap. demo Berlin 3070 = 3097 ult. 
3) Vielleicht durch das stets hinter w'b erscheinellde n veranla£t. 
4) Das Fem. ist nicht bezeichnet. 
5) 's.t 'Wr.t steht z. B. fur Memphis und Edfu. Siehe Sethe,. Dr~mat. Texte I. S. 47 und 71. 
6) Siehe Breasted, Ancient Records of Egypt III § 429 if. mIt LIteraturverWelsen. 

1) An ~ 6 @ (Brugsch, Diet. geogr. S. 78) darf man nicht denken, da das c::=:::o am Ende uner

klart bleiben wiirde. 
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Gau zu dem Gebiet "del' Neger" gereehnet sein. Dieses dem heutigen Nubien entspre
chen de Gebiet heiflt in den demotisehen Texten meisiLp'J t1 n Nbs "das Nt>gerland",l) doeh 
wird es in II Kh. 2/31 und 3/5 als ts "Gebiet, Gau" bezeiehnet. 2) 

-"ifl c=:::J ? ?% 
(XIII) leh moehte den erhaltenen Ortsnamen B ~ zu P1-'tc-l~c = Philae 

erganzen. Siehe die demotisehen Formen bei Brugseh, Diet. geogr. S. 465. 

(XIV) Sollte hier derin Elephantine verehrte Baroel'is (~:;: ~ ~ ~ 1 j~) "H. 

d~r Herr von Elephantine" (Reeueil de travaux 17 (1895), S. 118) gemeint sein? 

(XV) Del' Titel ist mil' sonst nieht begegnet. Doeh findet sieh ein uIb m~~ I "erster 
Priester" auf del' Basis einer Schakalstatuette in del' iigypt. SIg. zu Leipzig. 

(XVI) Die Gruppe wird kaul11 andel'S als hm3 (\8 J) O.M.01f' "Salz" gelesen werden . 5\0 oj L 

kOl1Il1l1, das dann als ein g?ttliches VV' esen mit einem eigenen Priester zu betraehten ware. 
In del' Tat hat Griffith (A.Z. 45 (1908), S. 106) aus dem Eigennamen IIcro[oO(JJrpflovC; 

gesehlossen, dafl vielleieht das Salz des Einbalsamierers gottlieh verehrt worden sei. Wie 
dem aueh sei, del' Name bezeugt einel1 Gott ~~~m, del' mit del' Gruppe "Salz" geschrieben 
wurde, und del' wirci aueh an unserer Stelle vorliegen. 

Inhalt. 3) 

Das am besten erhaltene Oberstiiek del' mittleren Kolumne (II) ist del' Kleine Uber
rest eines ul11fangreichen Textes, del' mindestens drei grofle Spalten fUllte. So wenig von 
del' 1. und 3. Kolumne erhalten ist, so erkenl1t man doeh noeh so viel, das der Text ein 
iihnlieher war wie del' del' 2. Kolumne. Es waren aueh darin Priester genannt mit Hinzu
fUgung von Summen. 

Die mittlere in ih1'e1' ganzen Breite erhaltene Kolumne tragt eine Ubersehrift, aus 
del' kIar hervorgeht, das sie die Priester "del' Tempel von SUdagypten" und zwar von 
"Theben und seinen Tempeln" enthiilt. Das stimmt in del' Tat bis Z. 16, wo thebanisehe 
Gottheiten genannt sind 1. Amonrasonter, 2. Amon-puto, 3. Mut, 4. Amon von Karnak, 
5. Chons, 6. Chens-em-W ese-N efr-hotpe, 7. Mont und 8. eine nieht sichel' lesbal'e Form 
des Amon. Dann folgen mit Z. 16 zwei GoUer, deren N amen ieh leider nieht mit voller 
Siehel'heit Iesen Kanno Wenn ieh sie riehtig als "Osiris von Abydos (?) und als Onuris(?) 
von This(?) bestimmt habe, dann folgen hier Gotter del' Thebais im weiteren Sinne, und 
zwar die Hauptgotter del' beiden benaehbarten Ode Abydos und This. 

In del' 3. Kolumne enthielt ein Absehnitt die Priester des "Gebietes del' Neger", und 
einige del' Gotternal11en, soweit ieh sie Iesen und erganzen konnte, lassen sieh in N ubiel1 

1) Pap. demo Cairo 31169 (Ptol.); Brugseh, Thes. inser. 1024. 1025; Totb. Pamont II, ] 8, WO pi iJ 

n N~!s zu Iesen ist, wie Griffith (Stories S. 163) bereits rieht.ig gesehen hat; II Kh. 2/31 - abel' meist 
3/5. 15. 4/7. 11 ohne n gesehrieben (Rom.). Del' altere Name ist (seit 18. Dyn.) tJ N~lsj [Erman-Grapow, 
Worterb. II 303]. 

2) Vielleicht ist tii kopt. TOID (= xwea Rosett. 2. 16) del' Ersatz fur das obsolete im Koptischen 
ausgestorbene ti. 

3) In del' Eestimmung des Textes bin ieh dureh eine Bespl'echung mit Herrn '',TaIteI' Otto wesent
lich gefordel't worden. 



lokalisieren, wie die Isis von Philae (?) und Syene sowie Ohnum [von Elephantine?]. So 
werden wohl auch die Ubrigen Priesterttimer zu agyptischen G5ttern geh5ren, die neben 
ih1'en groJ.3en Heiligtu~~rn in Agypten auch in Nubien FiIialtempel besaJ.3en. - Seltsam 
ist es, dal3 neben del' Uberschrift del' 2. Kolumne in c noch eine Rubrik ~ [del' J Gau von 
Theben" erscheint, deren nahere Bedeutung infolge del' Zerstorung des Textes nicht zu 
bestimmen ist. 

Was die Priestel'amter anlangt, so fehlt Ihnen stets del' Name des Inhabers. In del' 
Regel folgt auf den Titel eine Summe in "Silberlingen" (deben = 20 Drachmen) und 
Kite (= 2 Drachmen), nul' in wenigen Fallen (4 mal) steM del' Zusatz "um Priester zu 
werden". Del' hachste Betrag steM neben dem Priester des Hauptgottes von Karnak Amoll
rasonter (99 Silberlinge 22

/ 3 Kite d. h. 19851/3 Drachmen). Und ebenso sind die Summen, 
welche sich auf die GaUer Amonputo, Amon von Karnak, sowie die G5ttin Mut beziehen, 
Betrage zwischen 10 und 71 Silberlingen. Die Ubrigen Summen schwanken zwischen 5 
und 1 Silberlingen mit einzelnen Kitezusatzen. Dabei bedingt del' Zusatz "um Priester 
des Amon (odeI' del' Mut) zu sein" keine ersichtliche Veranderung del' ZahL 

\TV as magen nun diese Zahlen bedeuten, die sich wie gesagt nicht auf eine 
bestimmte Person, sondern auf das Amt beziehen? Sie passen schlecht zu Zahlungen an 
Priester und werden irgend eine Leistung bezeichnen, die mit dem Prieste1'amt zusammen
hangt, d. h. wohl kaum etwas anderes als eine Priesterabgabe. Da kommen nUl' zwei 
in Betracht, die .sZp::/?losw,-GebUhr, die Abgabe del' '[S/?et, an den Staat fUr das Recht, 
Priesterwahlell vorzunehmen,l) odeI' das TdwTlxov, die Gebiihr bei Antritt des Priester
amtes. 2

) Diese scheint mil' bei unserem Texte am nachsten zu liegen und auch in den 
Fallen gut zu passen, wo ein Priester eine Abgabe dafUr leistet, dal3 er ein allderes Priester
amt Ubernimmt, vielleicht eine Summe, die er an dessen bisherigen Inhaber zahlt. 

So llickenhaft unser Text ist, so ist er doch dadurch von Bedeutung, daJ.3 e1' zum 
ersten Male fur die Ptolemaerzeit bestimmte Summen nennt, welche von den Priest ern fUr 
den Antritt odeI' den -ryVechsel ihl'es Amtes zu zahlen waren. Hoffentlich lassen ausflihr
lichere und bessel' el'haltene ahnliche Stucke nicht zu lange auf sich warten. 

I) Siehe Otto, Priester und Tempel I 227. II 182. 
2) Siehe Otto, a. O. I, S. 212/3. II 182. 

W. Spiegelberg: Aus einer agypt. Zivilprozessordn. d. Ptolemaerzeit. Tafel 1. 

Abh. d. philos.-histor. Abt. N. F.!. Lkhtdruck J. B. Obernetter, Miinchen 



W. Spiegelberg: Aus siner agypt. Zivilprozessordn. d. Ptolemaerzeit. Tafel 2. 

Ahh. d. philos.-histor. Aht. N. F. 1. Lichtdruck J. B. Obernetter, MUnchen 
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W. Spiegelberg: Aus einer igypt. Zivilprozessordn. d. Ptolemierzeit. Tafel 3. 

Ahh. d. philos.-histor. Aht. N. }<'. 1. 
Lichtdruck J. B. Obernetter, Milnchen 



W. Spiegelberg: Ana einer agypt. Zivilprozessordn. d. Ptolemaerzeit. Tafel 4. 
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