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Von 
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[Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 24. Januar 1824.] 

Zu dem kostharen Schatz ägyptischer Altertllümer, welche Herr von 
l\'Iinutoli zu uns herüber gebracht, und unser König zur Bereicherung 
unserer herrlichen Kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen angekauft 
hat; hefindet sich auch eine sehr beträchtliche Anzahl von Pa p y ru s
Roll e n, welche einstweilen auf der Berliner Königlichen Bibliothek 
niedergelegt worden. Dort ist man schon seit einiger Zeit heschäftigt 
diese Papyre mit gehöriger Sorgfalt zu entrollen: aber eben diese Sorg
falt macht dafs das Geschäft nur langsam vorrücken kann: indem jeder 
entwickelte Papyr zugleich für das Aug und den Gebrauch des Gelehrten 
eingerichtet, und gegen künftige oder alhnähliche Zerstörung gesichert 
werden mufs. Nachdem hereits mehre auf diese Art behandelt wor
den, deren einige theils hieroglyphisch - mythische Vorstellungen, theils 
Hieroglyphenschrift, andere aber eigentliche Schrift, nehmlich alt-ägyp
tische Sprachschrift enthielten; so fand sich auch eine ,velche aufser 
der gewöhnlichen ägyptischen, noch eine griechische Schrift darbot. 
Natürlich zog diese vorzussweise die Aufmerksamkeit der Alterthums
forscher auf sich, theils weil sich hoffen liefs, dafs diese Verbindung, 
welche ja schwerlich ohne irgend eine wirkliche Beziehung sein kann, 
irgend eine Beförderung des anziehenden Gegenstandes, womit die Ge
lehrten" dreier Nationen jetzt heschäftigt sind, der Enthüllung alt - ägyp
tischer Sprache und Schrift, gewähren würde; theils aber auch und 
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füritzt noch llauptsächlich, weil diese in einer bekannten Sprache, un
mittelbar von einer Geschäftslland in den Zeiten vor Christi Geburt, 
in einem so interessanten Lande geschriebenen Worte für sich allein 
schon auf mehr als eine Art zu Bereicherung unserer Kenntnisse die
nen müssen; so wie dies durch die vor zwei Jahren von unserer Aka
demie hesorgte IIerausgahe des ganz griechischen, den Kau fh r i e f des 
Nechutes enthaltenden Papyrs, mit Böckh's beigefiigtel~ Erklärung, 
schon vielfältig bewährt und dadurch jeder ähnlichen Arbeit auf eine 
sehr bedeutende Art die Balln gebrochen ,vorden ist. 

Ehe daher der füritzt noch verschleierte Theil des erwähnten 
ägyptisch - griechischen Papyrs mit der erfoderlichen Genauigkeit der 
Weh vor Augen gelegt ,verden kann, wird es z,veckmäfsig sein den 
verständlichen schon jetzt dcn Gelehrten in die Hand zu geben, da 
die mögliche Aufklärung der darin enthahenen Sachen auf jeden Fall 
eine seIu' dienliche Vorbereitung auch jenes gröfsern Unternehmens 
verspricht. 

Es ist zu bedauern dafs über den Fundort der einzeln Rollen 
dieser Samnllung so gar nichts sich angeben läfst. Wie· hekannt sind 
die ersten Finder ge\vöhnlich jene Katakomben durchwühlenden Araber, 
welche, so wie sich, so auch dCln in den "'Turf ihnen kommenden Eu
ropäer vollkommene Genüge zu leisten glauben, wenn sie ihm, ohne 
alle weitere Nachricht, das Kleinod verkaufen. Herr von Mi nut 0 I i 
vollends, der die meisten dieser Rollen als eine von andern nach und 
nach schon gemachte Sammlung erwarb, konnte von dieser Seite auch 
nicht den mindesten Aufscblufs erlangen. Wir müssen uns also mit der 
allgemeinen Notiz hehelfen, dafs diese Rollen gewöhnlich in den l\'Iu
mien-Särgen und in den Umhüllungen des Leichnams selbst, vielleicht 
auch bisweilen in andern zu dem Sarge in die Grahhölung gestellten 
Gegenständen sich befinden. Auch sind sie zuweilen in dem Innern 
gewisser Idole verborgen: wie hiezu in der Minutoli'schen Sammlung 
noch jetzt ein Jleipiel vorhanden ist. Aber auch diese Idole pflegen bei 
den Mumien gefunden zu werden. 

Wir fangen also sofort mit der äufsern Beschreibung unserer Rolle 
an. Sie war unentwickelt etwa zwei Zoll dick und etwas über einen 
Fufs lang, was also jetzt die Breite oder Höhe des ausgespannten fünf 
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Fufs langen Papyrs ist. Der obere Theil enthält die ägyptische Schrift 
in fünf Zeilen, ,voyon die vier ersten die ganze Länge des Papyrs ohne 
abzubrechen einnehmen, so daCs jede dieser vier Zeilen beinah fünf Fufs 
lang ist. Die fünfte und letzte bricht etwas nach dem ersten Drittheil 
der Länge ab. Alle gehn, wie bekannt, von der Rechten zur Linken. 

Eine I-Iandbreit unter der ägyptischen Schrift ist die griechische, 
bestehend aus vier Zeilen. Diese erfüllen aber nicht die ganze Länge 
des Papyrs, sondern kaum die Hälfte, und liegen in der l\'Iiue. Die 
,rierte ist von verschiedener Hand unrt liegt etwas tiefer. Aus allem 
diesen liefs sich soviel schon mit ziemlicher G ewifsheit schliefsen ~ dafs 
das griechische keine U ebersetzung des ägyptischen sein kann. 

Unser gegenwärtiger Zweck erlaubte uns auf die Bequemlichkeit 
des Lesers Rücksicht zu nehmen. Wir haben daher auf dem beifolgen
den Ahdruck jede Zeile in mehre Theile abgebrochen, die man in Ge
danken dicht zusammen schieben mufs. 

Die Schrift ist, wie man sieht, zwar durch die Gestalt der ein
zeln Buchstaben und durch ihre Verbindungen und Windungen unserm 
Auge sehr fremd; aber die Züge sind so rein und klar, dafs von dieser 
Seite diese Schrift weit deutlicher ist, als der -von Bö ckh erklärte Kauf
hrief des Nechutes. Da ich der erste war, der die gegen,värtige Sc11rift 
vor Augen bekam, so war ich es auch dem es zuerst gelang den gröfs
ten Theil der Worte und einzeln Zusammenhänge zu lesen.· Hierauf 
hat auch Böe k h sie vorgenommen; und sobald wir zusammengetreten 
,va ren , auch Be k k e r noch eine Revision gemacht hatte, so war die 
ganze Schrift von grammatischer Seite, wenn auch nicht ganz eigentlich 
begriffen, doch mit Sicherheit gelesen. Nur einige ungewisse Stellen 
blieben übrig. Aber auch diese wurden aufgeklärt· von einer Seite wo
her wir es nicht erwarten konnten. 

S po h n in Leipzig, von dessen Forschungen über die alt-ägyp
tische Sprache wir die Resultate begierig er,varten (1), hatte von dem libe
ralen Sinn der mit denselben Untersuchungen beschäftigten Pariser Ge
lehrten, zu seinem Gebrauch dahei das Facsimile eines dort befindlichen 

(I) Gegenwärtige Ahhandlung ist nicht lange vor dessen beklagenswerthem frühen Tode 
geschrieben. 

M2 
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Papyrs erhalten, von welchem hereits hekannt war dafs er ebenfalls, 
au[ser der ägyptischen, griechische Schrift enthalte. Ohne an diesen 
Umstand zu denken, hatte ich eine Abschrift unserer griechischen Zei
len in gewöhnlichen Charakteren, S po h n zugeschickt, weil der Inhalt 
ihm von Nutzen sein konnte. Und so entdeckte er sofort, dafs das 
Griechische auf der Pariser Rolle, das aber weit undeutlicher und in 
unreineren Zügen geschrieben ist als das unsrige, genau dasselbige ent
hält, was unsere drei ersten Zeilen; nur dafs an einer Stelle die ich 
unten hemerklich machen werde, in der Pariser Schrift etwas mehr ent
halten ist; wogegen der Inhalt unserer vierten Zeile dort fehlt. Und 
zwar geht diese Uebereinstimmung nicht blofs auf das Geschäft und die 
Worte worin es vorgetragen ist; sondern die Namen der handelnden 
Personen, und Jahr und Mona tstag sind dieselben. Was hieraus 
über die Natur dieser griechischen Beischrift hervorgehen mag, ist ober
flächlich leicht zu entnehmen. Befriedigendes ist nur von der Zukunft 
zu erwarten und Vermuthungen liegen aufser unserm dermaligen Zweck. 
Genug, Sp ohn theilte mir eine Kopie des P~riser Facsimile mit, durch 
dessen Hülfe die wenigen noch ungewissen Stellen aufgehellt wurden. 

Mit dem Vorbehalten also der Möglichkeit, dafs ein oder der an
dere unhedeutende Irrthum noch verborgen sein könnte, kann ich gleich 
damit anfangen, die ganze Schrift, so wie sie auf dem Berliner Papyrus 
steht, in gewöhnlichen Charak.teren hieherzusetzen, jedoch zuvörderst 
ohne Accente, Spiritus und Interpunction, dalnit auch dem der sic~ mit 

den ungewohnten Schriftzügen nic11t befassen will, in allem was Ausle
gung und Zusammenhang betrifft nicht von uns vorgegriffen sei. 

(1. Zeile.) E'TOU9 A~ %Olax S 'TE1'a;tral E7n 'T)'JV EV ~IOIJ7rOAE' 'T)'JI ~E~aA~' 
'T~a7rE~aV ECP 11q AfJlJ,~a%ar:; EHCOIJT)'J9 E'YKtn'AlOU ;taTa &la~~acp11v alJ;tA)'J-

7rla~ofJ ;tal ~f.J.'Vl09 rEAWVWV ucp 11V u7rO~~acpEt 7rrOAEp.aIOt; 0 aVTl~~acpEUt; 

(2. Zeile.) W~Oq w~ou %OAxyr~q WV)'JC; 'TWV AO~EUOfJ.EVWV &, aurwv %a

~lV 'TWV ;tEl~EVWV VEK~WV sv Olt; E%OUtTlV EV 'TOlt; P.EfJ.VOVElOtt; 'T)'}t; t..tf3u)'}t; 

'TOU 7rE~t ::J~f3at; racpolt; av3 )'Jt; 7rOlOUVrat AEl'TOfJ~'Ylar; (3. Zeile.) a 

EWV~rra'TO 7ra~ OVVWCP~lOq TOU w~otJ ?GaAKotJ • • 'TEAOr; • • EvaKOO"Ia; 

')..ulJl~a%Oq • • 

(4. Zeile.) A7rOAAWVtOt; 0 7r~Ot; 'TW' ~~acplw, 'Tau 7rE~' S)'}!3at; (J.E'TEIA)'}cpa EI; 

avary~acp)'}v LI,>" 'ru!3, E 
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So gewifs nun aber die Lesung dieser Worte ist, so stellt sich 
doch ein deutlicher Sinn nicht so leicht dar, indem wir wegen allzu
grofser Unbekanntschaft mit den Gegenständen auch mit den Ausdriicken 
nicht überall deutliche Vorstellungen verbinden können. Diesen das 
sachliche Verhältnis aufklärenden Haupttheil der Untersuchung, der oh
nedas erst durch Kombinirung vieler solcher Monumente gehörig von 
statten gehn kann, völlig zu führen ist auch meine Absicht nicht; son
dern ich werde das Dokument zunächst auf grammatischem Wege so 
klar zu machen suchen als möglich, auch hierin Bö c k h' s gröfsere 
Vertrautheit mit den sachlichen Gegenständen dieser Art zu Hülfe neh
mend. Und so ,vill ich nun die ganze Schrift betont, und nach meiner 
Einsicht unterschieden, hieher setzen. 

'I "a.." ~ \ , .~ A ,"). '" , , 
ETOtJq ·A~ Xota')G v TETaKTaL E7rt 'T)')V EV J-).LOcr7rOf,cL T!1 JU.c~((.A!1 Tga-

7rE~av:J Ecp ~ ~q AtJ'J"[fJ.a')GOq:J E"tO~~q €~KtJKA[OtJ:J KaTa 6'La~~acp~v ~ AcrKA)')-
, ~ \' '" ~ ~ t\ e , 11"). '" < ~ 

7rICWOtJ Kat ZfJ.IVlOC; TEAWVWV, tJep ~V tJ7rOt;'~acpEtTOAefJ.atOq 0 aV'Ttt;'~(t-
, 11 t;" '/ ,~ '" '" ,~ ~ ~ '" , 

cpWC;:J n~OC; n~OtJ XOA'Xy'T~C; WV~C; TWV Ao~Waf.J.EVWV 0' atJTWV:J 'XP~'V 

TWV KEtfJ.EVWV VEK~WV EV' e'k E"/vOtJcrLV EV Ta'; l''1Ef.J.VOVcLOtq T~q At(3v)1q TaU 
\ , () , ~ ~~ ~ '" , 11 ~\ ~, :) 

7re~t 8)')~a9 TacpOtC; (tV-J ,.,q 7rotOtJVTW AElTOtJ~~t(tq, a EWV)1craTo 7ra~ 

~OVVWCP~L()q TOU '/n~atJ:J ')Ga/"Kau •• TEAOq •• EvaKorr[aq •• 

AUcrlf.l.a X09 
, , • \ '" 'I'Y , 'r:J. ~ ,~ 
A7rOAAWV'Oq 0 7reOQ T~ ~e(UpH{J TOtJ 7rEe' 0)1!V((q fJ.ETEtA)1cp(( Elq (,va~ea-

\ L I ()\ I • 
CP)')v A~ TU~t e. 

Um sich aus diesem Gewirr von Zwischen- und Nebensätzen zu 
helfen, murs man bedenken, da[s man K a n z lei - S t i I vor sich hat, 
und da[s in diesem von jeher ein Strehen ist, alles was zusammen Eine 
Handlung auslnacht, auch in Einem Satz darzustellen, folglich alle Ne
benbestimmungen , von denen keine darf ausgelassen werden, wie sehr 
dies auch die Deutlichkeit erschwere, überall einzuschalten; indeIn der 
Geschäftskundige ja doch die Hauptpunkte der Handlung gleich heraus 
findet. Als Beispiel dieses Geschäft - Stils aus dem Alterthum dient 
schon der Kaufbrief des N e eh u t es: denn über den dort von dem Er
klärer zur Erleichterung angebrachten Absatz murs man dem Zusaln

menhang folgend weglesen bis in die zehnte Zeile: wo dann noch die 
übrigen Bestimmungen angehängt werden. Die gegenwärtige Schrift gibt 
ein zwar kürzeres aber noch anschaulicheres Beispiel; ,,,orin sich auch 
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als Grundlage eines solchen grofsen Satzes deutlich zeigt, dafs zu An
fang die Handlung, dann nach den dazu gehörigen Nebenhestimmun_ 
gen die Person die es angeht, und nach allen ührigen :Nehenhcstim_ 
mungen zuletzt das eigentliche Ob je k t der Handlung steht. Ich ver
binde also: "An dem und dem Tage 'TETaK/Tal - 0/ n~Oq _ 'TEtI.Ot; • •• ' '. 

Und gewifs gehörte es zu der schicklichen äufsern Form einer solchen 
Akte dars der Name der Person in der Mitte zu Anfang eines Absatzes 
stehe, wie hier zu Anfang der zweiten Zeile, ,vohin also der Blick des 
die A1-~e brauchenden sogleich sich wendete (1). 

NUt' mit Annahnle dieses Zusammenhanges scheint mir auch das 
Wort 'TETaK'TCte erklärt werden zu können: es steht nehmlich nach der 
Analogie yon 'TC~TTop.at cpE~e'v cp~~ov;, lnir ,vird Steuer auferlegt. Der Infin. 
ist nicht ausgedrückt, weil, so wie man sagt, TchTW TlVi cp6~ov, die Sprache 
auch mit sich hringt -rdTTop.al cp~~ov. Das hri mit deIn Akk. aber kann 
nicht anders gefafst werden als durch Bezahlung wohin. Die Zeitbe
sti~mung endlich hei einem Per f e k t kann nicht von dem Tage der' 
Handlung dieses Verbi gelten: denn zu diesem Sinn müfste es heifsen 
ETC~%,s.Y1. Es ist also Termin. Und so fasse ich den Zusammenhang auf 
diese Art: "Auf den 9. Choiak ist Oros angewiesen zu zahlen an Zoll 
"so und so viel". 

Dies wie gesagt mufste ich vorausschicken. Und nun will ich 
das Ganze wörtlich und in der Folge der Sätze des Originals übersetzen; 
wohei ich jedoch das was den Zusammenhang des Ganzen zu sehr unter
bricht, blofs für das Auge in ]{Jammern einschliefsen werde. 

Auf den 9. Choiak des 56. Jahres ist angewiesen zu ent
richten (an das in Diospolis der Grofsen befindliche unter 
L y s im ach 0 s stehende Zollamt des gewöhnlichen Zwanzig
sten), nach schriftlicher Angabe der Zöllner Asklepiades und 
Zminis, welche Ptolemäos der Gegenschreiher unterschreibt, 

( I ) In dem Kaufbrief des Nechutes ist ein solcher Abschnitt nach der fünften Zeile: 
nur ist dort die Verschiedenheit dafs die fünf ersten Zeilen das Datum und die Kurialien 
enthalten; und dann zu Anfang des Absatzes sogleich die Handlung und die erste Haupt
person zusammen stehn in den Worten 'A7r~&OTO IIaMcf.vS~q. Besser werden wir diese An
ordnung unten bei nochmaliger Untersuchung der Nebenschrift auf der Nechutes-Urkunde 
beobachten. 
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11 Oros der Sohn des Oros der Cholchyte von dem Kaufpreis 
des von ihnen Verrechneten (von wegen der Todten, die in 
den Gräbern liegen, welche sie besitzen in den l\'Iemnonien 
des zu dem Nomos von Theben gehörigen Libyens als Sold 
für ihren Dienst),11 was er gekauft hat von Onnophris dem 
Sühne des Oros, für Erz ... , Zoll ... neunhundert ... 

Lysimachos ... 
Ich Apo 11 0 n i 0 s der Schreiber des Nomos von Theben 

hahe dies 'übernommen ZUr Aufzeichnung im Jahre 56. den 
5. Tybi. 

Wir ,vollen nun das Einzele so weit es uns möglich ist erörtern. 
J/E-rou; A~' Xoui)6 ,s'. Das zweite Zahlzeichen in der Jahrzahl auf 

dem Papyr ist das Episemon, wofür wir itzt ~ brauchen, das aber auf 
Stein - und andern Schriften sehr gewöhnlich so erscheint ,vie 'wir es hier 
sehn, nehmlich einem runden Sigma ähnlich nur mit verlängertem obern 
Schenkel. Dafs hier eine Jahrzahl genannt ist ohne den König zu nen
nen nach dessen Regierung sie zählt, das kommt auch in Inschriften aus 
Aegypten öfters vor (1). In einer kurzen Beischrift ,vie die unsrige 
ist dies noch 'weniger befremdlich. Dasselbe sehn wir auch in der Ne
henschrift zur Nechutes - Urkunde: wo freilich die Hauptschrift die Be
stimmung desto ausführlicher enthält. Auch hier läfst sich die aus
drückliche A.ngahe von der darüber befindlichen ägyptischen Schrift er
,varten. Oh nun gleich Spohn mir sagt, dafs auf dem Pariser Papyr 
diese, zu seiner Ver'wunderung, in gar keiner sichtbaren Beziehung zu 
der griechischen Schrift stehe; so können wir doch )vohl annehnlen 

(I) Man sehe z. B. in der Inschrift von Philae bei Letronne (Recherehes p. s. a 
l' H. d' Egypte) p. 462.. LIE nAXQN II' (das Zeichen L hedeutet bekanntlich das Jalir); und 
in der Inschrift von Kyrene bei Dclla- Cella, Reise von Tripoli nach Aegyplen p. 143. 
des ital. Originals (vgl. Explic. ad Pind. Pyth. 4. extr.): endlich eine mir vo~ Herrn 
J omard eben jetzt mitgetheilte für die Deser. de fEgypte (Ant. T. V. tab. 55, I8J. 

nTEN~HNEI0EQIMErI~TQI 

ßTOAEMAIO~OrPAMMATEY'~TQN 

ENTQIllEPIEAEp ANTINHN 

~Y'NAMEQN LAE EllEI<i> 

Böckh. 
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dafs der König Ptolemäus E u erg e t e s II. oder P h Y s k 0 n, welchen 
nach desselben Versicherung die obere Schrift nennet, auch dieses grie
chische Datum bestimme. Verhält dies sich so, so darf uns das nicht 
irren dafs in der Reihefolge der Könige Euergetes II. nur neunund
zwanzig Jahre einnimt: denn Porphyrius (bei Euseb. Ed. Scalig. p.60.) 
belehrt uns, dars da derselbe schon als Knabe während der Gefangen
schaft seines Bruders Philometor zum König war ausgerufen ,vorden, und 
seitdem abwechselnd, bald mit jenem zugleich über Aegypten, bald allein 
in Libyen geherrscht hatte; er bei seinem eigentlichen und yollständigen 
llegierungsantritt diese ersten fünfundzwanzig Jahre mitzuzählen befoh
len. Also fällt das Datum unserer Schrift in 01. 161, 2. oder das hun
dert und vierunddreifsigste Jahr vor ehr. Geb. auf dessen 2. Januar oder 

9. Choiak. 
Der ~lonat welcher sonst Xouf", heifst ist bei uns und auf der 

Pariser Rolle deutlich geschrieben XOlax., (1). 
TETaK1'al Eid 1'~V sV A,o~T7r6Ac' 1'~ P.c~dA~ 1'~d:irE(av, EC/J ~ ~q AU~{fJ.a%or;, 

Et';~O~~q ryKUKA{OU. Sämtliche Worte sind deutlich zu erkennen: nur 
die Endung ou des letzten 'ist ein flüchtiger Schriftzug, den jedoch wei
tere Vergleichung (s. unten :> AO"KA't)7nd,J'ou) , der Sinn, und endlich die 
Pariser Schrift, ,vo diese Buchstaben deutlich ausgeschrieben sind, aufser 
Z\veifel setzen. Die Worte 1'E'TaK1'aL hrt 1'~V haben wir bereits erklärt. 
T~J'7rEeC(, ist jeder Tisch oder Stube wo Geldzahlungen geschehen. Es 
ist ,vol keine andere Verbindung möglich als die von uns angenonl
mene, dafs die Genitive d;c.o~~q E~KUKA{OU zu 1'~d:Trc~a gehören. So ist also 
Lysimachos der Oberheamte in dem Zollamte wo diese Steuer ein
genommen wird. Der Z,vanzigste ist eine aus griechischen und römi
schen Steuer - Systemen hinreichend bekannte Abgabe vom Werth der 
Kauf - Gegenstände. Den Zusatz E~KJKA'Oq habe ich durch g e \v ö h n -
li c h gegeben, vollkommen befriedigt durch Bö c k h 's hier folgende 
Dars teIlung. 

(I) Eben so steht auch in der Aegyptischen Inschrift bei Hamilton Aegypt. p. J 74. 
übereinstimmend mit Pococke Deser. Or. I. p. 104. Freilich in der Deser. de l'Egyple, 
Antiqq. T. JE p. 112. ist Xo,ax gegeben, aber ohne Zweifel nur aus Emendation. 

Böckh. 
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,,-'E'YKUKAla sind nach IIesychius nt ryKUKAOUfJ.EVct To/ !3{cp "at CTUV~.&)'!. 

"Nehmlich ryKUKAlOq ist alles was in dem gewöhnlichen Kreise ge
"wisser Gegenstände enthalten ist. Daher Ef'jKUKAl09 7ral~E{a, Ef'jKvKA,a ""aS,f
"fJ.ara der gewöhnliche J{reis der Bildung: so hei Straho J. S. 25. B. E'Y-

, ~ \ 'Cl.. ~ \ '" -'~ Cl.. I '''' ~ '" S· d "KUK",Oq Kat crUV)'!v)o)q C''YW'Y'l To,q EAeUvEeOl9 Ka, TO'9 CP,,,Oa-0CPOUCT'V. 0 Sln AE'-

"ToU~'Y{a, E'YKUKAlOl nicht, wie Schneider im Wörterbuch es darstellt, 
J' die bei den Bürgern im Kreise herumgehenden, sondern die im Kreise 
"der gewöhnlichen jährlichen Leistungen hegriffenen, kurz, die ge
" ,vöhnlichen; s. Wolf. Proll. ad Lept. p. 87.; meine Staatsh. I. S. 483. 
"Aristoteles nennt die gewöhnlichen täglichen Dienste E'Y",uKA,a J'laKOv~fJ.aTa, 
"JiaKov{aq E'YKUKA{OUq (Polit. I, 4. ll, 3.), ni E'YKuKAla die ordinären Geschäfte 
"des täglichen Lebens (ib. 11, 7.): und darauf kommen auch die von 
"Schneider iln Wörterbuche aus Isokrates und Demosthenes ange
"führten SteHen hinaus. Ehen so heifsen die Einkünfte von dem ge
",,,öhnlichen Verkehr a7r~ TWV E'YKUKA{WV oder E'YKUKA),!f.J.dTWV, wie ich die 
n Stellen des fmchen Aristoteles in meiner Staatsh. I. S. 525. erkläre. 
"Hienach, denke ich, ist EI1COn, E'Y"JltAlOq der ordinäre Zwanzigste; also 
"eine ordinäre indire k te Steuer, wie in Rom die centeslina l'erun~ ve

"naliuln; im Gegensatz gegen einen aufserordentlichen besonders 
"aufgelegten Zwanzigsten, der z. B. eine Vermögensteuer sein konnte, 
"wie die EtltO~ wol vorkommt z. B. in Athen als Ef'jcpo~a: s. Staatsh. II. 
"S. 57" oder als Zoll, ebend. I. p. 348. 432." 

Die Stadt Theben, wo dies Zollamt ist,. steht hier zuvörderst mit 

ihrem sollennen oder diplomatischen Namen ~,6cr7rOAlq ~ fJ.E'YdA)'!, den sie 
im Gegensatz von Klein - Diospolis führt, das weiter unten lag. 

KaTd J,a'Y~acp~v :> Aa-KA)'!7rldJ'ou Kai ZfJ.{VlOq TEAWVWv. llla'Y~a1>~ ist die 
Handlung eines Verzeichnenden, Berechnenden, und was er bei der 
Behörde einreicht ist ein ~uf'YeafJ.fJ.a. Vgl. Böckh's Staatsh. ll. S. 70. 
Dafs es hier auf die Handlung des TE-TaltTa, K. T. A. sich bezieht, und des 
Oros Zahlung darauf gegründet war, ist wol offenbar. 

Die beiden Namen sind undeutlich, besonders der erste. Die Silhen 
'ACTKA)'!- sind gewifs. Dann folgen zwei flüchtige Züge, wie es hei einem 
langen Namen hegreiflich ist. Nehmen wir die Endung ou durch Ver
gleichung mit dem obigen b,,(,uK,)..{ou als gewifs an, so steht dicht vor der

selben ein Ring, der weiter nichts ist als das in der schnellen Schrift 
Hist. phllol. Klasse 1824. N 
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rund gewordene ~ (vgl. vorher ~,a"l'~acf>~v); der vor diesem stehende Winkel 
aber ist das a wie es öfters in der Verbindung erscheint. Man sehe das 

dritte a in avacy~acp~v in der vierten Zeile. Sind wir soweit, so wird man 
leicht die schnell geschriebene Sy lhe 71"1 erkennen, besonders wenn man 
das 1r in dem folgenden tJ7ro'Y~acpE' und unten z. 4. in:> A7ro,Jv}JVtor; vergleicht. 
Den andern Namen würde man Z~'V~q lesen, und dies könnte als inde
klinabler ägyptischer Name nicht befremden. S. Böckh zu der Nechqtes
Urkunde S. 19. Aber auf der Pariser Schrift steht deutlich Z~{VtOq:J so 
wie unten 7ra~:> :>ovvw<p~'Ot;. Nehmlich das 0 ist, wie man in dieser Schrift 
besonders häufig sieht, meist nur ein sehr kleiner Ring, der sich öfters 
an den vorhergehenden Buchstaben anhängt, und alsdann im Schnell

schreiben bald in einen Punkt zusammen fliefst, bald auch wie ein 
flaches u zum folgenden Buchstaben übergeht, wie ,vir ehen in der En
dung ou, und hier in ot; sehn (1). 

crrcp~ ~v t)7ro'Y~acpEl n'TOAE~a'Oq 0 aV'Tl'YeacpEUq. Die Silbe ~v mit einem 
hinaufsteigenden Final- N hat sich schon in J,a"l'eacp~v kund gethan: aus 
151/ ~Y ergibt sich also U7rOcy~dCPE' von selbst, oh,,'ohl das U7r nachlässig 
gezogen und das ührige durch Fehler im Papyr undeutlich ist. In dem 

Namen TI'TOAEMaLOq ist das 7r gezerrt und das 0 auf die ehenerwähnte Art 
fast verschwunden; aber das übrige ist deutlich genug. Die Unterschrift 

des Gegenschreihers diente zur Kontrolle: s. Böe k h Staatsh. J. S. Ig8 ff. 
Das 'Präsens U7rO"l'ea</>E' steht, weil er es nicht hlofs hier gethan, sondern 
auch in' allen ähnlichen Sachen thut. 

o/n~09 "nfou XOA'hJ'n19 WV~9 rwv AO<yETJOP.EVWV ~,:> aurwv. I\fan lese nicht 

XOA'XP01")Jq: das Ringlein zwischen tJ und 'T dient hlofs die zwei Buch
staben in zwei Züge deutlich zu trennen. Uebrigens ist die Benennung 
ohne Zweifel von einem 'V ohnort oder Demos XOA'XJJq gebildet. 

Der Geni t. WV~q kann wieder nur in Verbindung mit der ganzen 

Handlung gedacht werden: 'TE1"aK'Tal so uno so viel wvijq "ihm ist aufer-

(I) Für uen Namen Z,.dvt9 gibt vielleicht eine Analogie der Name nE).).,,~., ZfJ.EVl'X,Fou/1oQ 

in der Frankfurter Inschrift von der Katarrhakten -Insel, Fundgr. des 01'. V, 4. p. 433. 
Letronne Recherehes p. s. a l' hist. d' Egypte p. 480. Zwar liest Ga u ~fJ.EV -: aber in 
einer von Hen'n V hden mir mitgetheilten Collation zu dem Abdruck in den Fundgruhen, 
ist nichts von einem ~ statt Z hemerkt. Dieses Z,.A.EV!%VOU!2lf; ist nun offenbar eine CompoS. 
mit X,,'oJßt9, so wie dort auch ein ~;vy'yotJ/Jt~ vorlommt, und wieder ein 'PEV7r~Y)~lq. 

Böckh. 
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legt zu zahlen. • • von dem Kaufpreis". Dies letzte Wort erfodert 
aber selbst wieder einen Gegenstand im Genitiv wovon es der Preis ist: 
also ist 'TWV AoryWOfJ-EVWY ein Neutrum. Das Verbum ist neu, steht aber 
eben so deutlich auf dem Pariser Papyrus. Glücklicherweise läfst weder 
die Ableitung noch der Zusammenhang uns ungewifs üher die Bedeu
tung. A0'YEUElV mufs heifsen "in einem A6'Yo~, Rechnung, Berechnung, 
aufführen" (1). Die Worte (jl" avrwy gehören nicht dazu und können 
nur auf die beiden Zöllner sich beziehen. Also: "von dem Kaufpreise 
der von ihnen verzeichneten und in Rechnung gehrachten Gegenstände"; 
und dies bezieht sich natiirlicherweise eben auf jene von ihnen ge

machte ~la'Y~a~~. 
Xd~,V 'TWV KE'fJ-lvwv YEK~WV K. 'T. A. Dies ist der schwierigste Theil 

des ganzen Zusammenhangs, der völlig befriedigendes Licht nur durch 
Vergleichung weiter zu entdeckender Urkunden erhalten kann. Das Wort 
'Xi:'~lV seIhst ist hier dunkel: ich hahe es einstweilen eben so übersetzt, 
von wegen; und so mag uns fürerst geniigen zu sehn, dafs der ge
machte Kauf und dessen Verrechnung in Zusammenhang stehn mit ge
wissen Leichen und Begräbnisstäten ; worüber ,vU' nun ferner sehen 
lnüssen ,vas aus den Worten hervorgeht. 

Xa~,v 'TWV KElfJ-EVWV VEK~WV EV orq E"tJOUr;:lV EV 'TO,q MEP.VOVElOlq rijq Al,ßJ"q 

'TOU 7rE~~ e~ßaq racpotq av,s." ~q 7rOlOuvrat AEtrOu~'Y{(tq. Was die Deutlichkeit 
der Züge betrifft so will ich auf Jas ein paarmal fast versclnvundene 0 

nicht weiter aufmerksam machen. Das 'T in 'T~q sieht fremd aus, aber 
nur weil die zweite Hälfte des Querstrichs etwas tiefer angesetzt ist. 

( I ) Hier ist ein anderes aus eben der Gegend kommemIes Beispiel des Verhi AOtyEJEIV 

und seines mit ').O,,/{~Ea-&CCt übereinkommenden Gebrauchs. Es ist der Schlufs einer Inschrift 
aus der Thebanischen Oase (ulronne Deux Inscriptions Grecques gravees sur le Pylone 
d'un temple Egyplien dans la grande Oasis. S. auch Class. Journ. T. 23. Caillaud lab. 
XIII, 8J. Die Hede ist dort davon, dafs den von den reisenden Militär-Personen gewöhn
lich gemachten ~-'oderungen zu Leistungen nicht ferner solle nachgegeben werden; dann 
I 'r. ' ,~, ~'< ~ ~, , \,' ~ ~ , - ,~, "I leBst es: Eav OE '1'19 ocp~ W9 OEOofJ.EVOV t.O"/lTYjTctt, xal El'1'7r~ctt;rt oY;fJ.0Tt{-t TOVTOV '1'0 OEXmrAOtlv. 

Eben so sollten auch die Behörden das widerrechtlich erprefste aufzeichnen und einreichen, 
worauf im Verfolg gesagt wird, dafs dann diese Angaben 7r~oq Ta AO"it;-~etct geschickt wer
den sollen und EX TOU AO"it;-Vj~!ov br~ TOUt; EXA0"l,;-at;: zum Schlufs sagt der Präfekt: 0 fall 
( d ,,~, '\) " ~, '''' 'l' - ~ Q.' <, o er 0 oE uv 1m~u TO otXatoV },EAOf<jEUfJ.EVOV Yj 7rE7reaYfJ.Evo~I!1, ';'OtJTO utO~.vwTOf).at OfJ.O'W~. 

Böckh. 

N2 
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Merkwürdig ist das !3 in dieser Schrift, indem die heiden Halbzirkel rechts 
in Einen Strich sich abgeglättet haben, wie man hier in AtßvYJr; und unten 
in Tuß{ am deutlichsten sieht, auch in dem Worte e~ßar; der vierten 
Zeile: denn ·in demselben Worte im itzt vorliegenden Zusammenhang, 
ist der eine Strich durch Fehler des Papyrs unkenntlich. Das Wort 
7ree{ ist blofs durch das 7r, das hier wieder verzerrt und ganz in zwei 
Theile zerfallen" ist, undeutlich. Zweifel kann nirgend entstehn. 

Desto schwieriger sind die Sachen. TJnter der Benennung ME

fJ.VOVlOV oder MefJ.VOVelOV (denn auf heide Arten wird es geschrieben, und 
auf heide Arten, nach der Analogie anderer griechischer Namen von 
Tempeln, Monumenten u. d. g., richtig) kannte man hisher nichts an
ders als ein l\fonunlent des" l\1emnon, das hald als dessen uralter Kö
nigsitz bald als dessen Grabmal genannt ward, wie davon die Stellen 
beisammen stehn in der Abhandlung über die Memnonien von Jacobs. 
Solche Gehäude ,varen in Aegypten bekanntlich in Abydos und in Theben, 
von ·weIcher letztern Stadt der ganze Theil am linken Ufer so genannt 
ward. Andre waren in Aethiopien und in Asien, von deren Bedeutung 
und Zusammenhang hier nicht die Rede sein kann. In unserer Schrift 
lesen wir von "den MEP.VOVElOlq des zu Theben gehörigen Libyens". Ganz 
Aegypten ward bekanntlich durch den Nil in die arabische und libysche 
Seite gespalten, und jede Seite wird auch vielfältig kurzweg Arabia und 
Libya genannt: in welchem Fall Libya, als ein seosraphischer Ilaupt
Theil von Aegypten nicht zu verwechseln ist mit Libya im gewöhn
lichen Sinn als TheiI des Ptolemäischen Reichs, wie wir es oben genannt 
hahen. "Das Memnonium auf der libyschen Seite von Theben" wäre 
also ein ganz richtig bezeichnender Ausdruck von jenem berühmten the
bäischen Gebäude. Strabo 17. p .. 816.sagt ausdrücklich, ein Theil v()n 
Theben liege EV T~ :JAea{?;{t;:t EV ~7re? ~ 7rOAtr;, ein Theil EV T~ 7rEea{t;:t ~7rotJ Td 

l"leIlV6vtov; wo, 'durch den Gegensatz von Arahien, I.Jibyen so gut wie ge
nannt ist. Auch der Plural Tct MEp.voVEta in unserer Schrift könnte nicht 
hefremden. Derselbe Strabo 17. p. 813. nachdem er das l\lemnonium 
in Ahydos erwähnt hat, fährt fort: EI (;' wr; epaa-lYQ MEfJ.VWV V7rO TWV Al7V-

7rT{WV 'IO"fJ.avß'r;q Ai~eTat, Kai /; Aa{?;V?,v'&Oq MEP.VOVElOV av E;~ Kaz TOU ('UTOt) ;?~·o~ 

OV7rE? Kat Ta . EV :J AßJ~~, Kat 'TC' EV 0~{3alt;· KC" ~Je EKE; AE~ETa: nva ME,uvovEla~ 
Hier geht. das E1!E' hlofs auf Thehen: denn von dem abydenischen Mem· 
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nODalm handelt er eben; nach Theben aber ist seine Beschreibung noch 
nicht gelangt. 

Ist also von Gräbern die Rede, die in diesem IHemnoniunl sich 
befanden? Das wäre et,vas unerhörtes. Das lVlemnonium gilt, wie ge
sagt, allerdings häufig für ein Begräbnis, aber des alten Helden, Königs 
oder Gottes seIhst. Nirgend liest man auch nur, dafs eines andern Kö
nigs Leichnam in diesem Gebäude bestattet worden sei: und hier wären 
Gräber gewöhnlicher Menschen in demselben, mit ,velchen ein gemei
ner Geldverkehr getrieben wurde. 

Je mehr ich die Worte ansehe je gewisser wird es mir, das hier 
unter Td ME~v~vE,a etwas anders verstanden wird. T~ ME~v~vE,a nj" A,J3J1)~, 

dies ist kein Ausdruck für "das Memnonium das auf der Libyschen 
Sei te liegt": und wozu in aller W eh würde diese Bestimmung hinzu 
gefügt? Hier ist offenbar der P1ural von Bedeutung: es sind Gegen
stände, Lokale, die in Me n ge auf der Libyschen Seite sind: kurz es 
sind die Bcgräbtm' - Plätze, die Katakomben selbst. Es ist bekannt und 
'versteht sich aus der Natur des ügyptischen Landes von selbst, dafs alle 
Begräbnisse in den unfruchtbaren Anhöhen über dem Nil- ThaI sind. 
Diese ,veiten unfruchtbaren Strecken nannte man Arabien, Libyen; und 
zu jeder Stadt am Nil gehörte der daran stofsende Theil davon. Dorthin 
begrub jeder Ort seine Todten: und das also sind die l\'lemnonien in dem 
zu Theben gehörigen Libyen. Dafs sie ME~V~VE'" heifsen lerne ich, ,venn 
man mich nicht grofsen Irrthums belehrt, aus dieser Schrift; und hoffe 
dafs es aus den neu eröffneten Quellen ägyptischen Alterthulns noch wei~ 
tel' hervorgehen soll: ahne auch den Zusammenhang dieser Benennung 
mit dem Nanlen des äthiopischen Helden, der üherall nur genannt wird 
um von seineln l'od zu reden, und dessen 1\:1onumente und Wohnungen 
sämtlich auch sein Grabmal heifsen. S. Jacobs Abh. S. 24ff. 

Auch den Ausdruck T~" Al3Jy/" TOU 7rEei e~(3aq müssen wir noch 
näher hetrachten.Man wird den zweiten Genitiv für 'das Neutrum 

nehmen wollen, 1'0 7rEe~ e~,Gaq: aber dies pafst nicht recht zu der un
tersten Zeile wo derselbe Ausdruck, Benennung einer Behörde ist die 
einen Schreiber hat: denn so allgemein "einen Schreiber der Gegend 
"um Theben" hat es wol nicht gegehen. Sehen wir dagegen aus dei" 
Nechutes.Urkuncle und Böckh's Erläuterungen davon S. 18. dafs ehen 
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so elliptisch gesagt ward TOU Ta.s-v~{TotJ, TOU :J OP.!3E{TOV, Von den Nomen 
oder Kreisen dieses Namens, so kann wol kein Zweifel sein dafs auch 
hier v~P.01J zu verstehen ist, und dafs das, was der Geograph Ptolemäus, 
abweichend von den ührigen Nomos-Benennungen, welche fast alle auf 
n,t; ausgehen,e'tißwv vO/J.Oq nennet, hier 0 7rE~i e~ßaq heifst. So entsteht 
aber wieder eine Schwierigkeit, indem hier ein Theil von Libyen als 
zum thebäischen Nomos gehörig genannt wird, ,vährend nach Ptole
mäus dieser Nomos ganz auf das rechte Nilufer , wo das eigentliche 
Theben lag, beschränkt ist. Denn das Memnonium, das bei Ptolemäus 
den Namen 0 MEP.VWV führt, und das, wie oben erwähnt, dem eigent
lichen Theben gegenüber lag, dieses selbst gehörte nach Ptolemäus nicht 
zum thebäischen Nomos sondern zu dem auf der libyschen Seite liegen
den v~p.o~ TEVTV~['"1q. Auch die Annahme dafs dies zu verschiednen Zei
ten verschieden könne gewesen sein, hilft uns nichts; denn in der fast 
gleichzeitigen Nechutes - ·Urkunde, die ebenfalls lauter thebäische Leute 
betrifft, und die von Grund und Boden der Memnonier ('TWV MEP.VOVEWV) 

handelt, wird dieser zu dem Nomos Tat h y r i te s gerechnet. Den Ort 
Tat h y r i s kennen ,vir aus Ptolemaus als nahe bei Memnon landein
wärts liegend: aber ein davon benannter Nomos ist, wie ßöckh be
merkt anderswoher nicht bekannt. Indessen hatte schon Dan viII e aus 
der Folge der Nomen bei Plinius geschlossen, dafs der blofs bei diesem 
Schriftsteller vorkommende Nomos P hat u r i te s zu diesem Tathyris ge
höre. Dies ist so evident, dafs Böe k h und ich es unbedenklich an
nehmen. Der ägyptische Name wird auch eaTv~{q geschrieben worden 
sein, woraus durch eine sehr gewöhnliche V erderbung 4>a1'tJ~'~ ward. 
Tochon d'Annecy in seinen Recherehes sur les Mtfdaliles des Nonles 

d'Egypte, ging noch weiter. Da der Nomos Phaturites bei Ptolemäus, 
und was allerdings sehr wichtig ist, der Thebäische bei Plinius 
feh 1 t, so vermuthet er mit grofser Wahrscheinlichkeit dafs beide Be .. 
nennungen einem und demselben Nomos gehören. Es ist gar nichts 
seltenes dafs eine Hauptstadt in einem Distrikt liegt der aus irgend einer 
Lokal-Ursach von einem geringern Ort den Namen führt: ,vobei es aher 
eben so natürlich ist dafs die Bezeichnung nach dem Hauptort auch üb
lich ist. Die heiden Benennungen Nomos rrathyrites und Nomos von 
Theben haben ganz das Ansehn sich so zu verhalten; und die Differenz 
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zwischen jener Urkunde und unserer Schrift würde so am einfachsten 
gehoben: zwischen Ptolemäus aber und den ältern Monumenten wäre 
alsdann anzunehmen dafs zu des Geographen Zeit wirklich Memnon oder 
Memnonium von Theben und Tathyris in dieser Beziehung getrennt und 
dem henachbarten Tentyritischen Nomos zugetheilt gewesen sei (i). 

Ich stelle diese Vermuthung eben so unentschieden hin wie Tochon 
that. Findet sie Hindernisse, so miifste man für den vorliegenden Fall 
annehmen dafs die Libysche Strecke hinter Memnonium, eben zu die
sem Zweck der Bestattungen, und wenn es noch andre gab, zwischen 
heiden Städten getheilt war; wodurch sich der Ausdruck 'Td ME~IJ~IJEla ~q 
Al3Jr,q rot) 7rE~~ e~ßaq dann eben so gut erklären liefse. 

"Tir kommen nun auf die Worte rwv KElf1.EVWV VEK~WV EV ok tXfltJ'j& 

- rd,cpoLc;. Das Subjekt von ~'XP()~' ,vären nach der einfachsten Konstruk
tion freilich die VEK~ot selbst: aber da dies eine Abgeschmacktheit (und 
selbst wenn man die Familien verstehn wollte, ein albernes Gewäsch) 
wäre; so mufstc-sleich jedermann das "r ort mit den heiden Zöllnern 
verbinden, deren Erwähnung ja auch in dem ö," aurwv ,viederholt ,var: 
und, dafs ichs kurz mache auch das folgende av.s-" ~q 7rOlot)vTal AElTOtJfYlW; 

bezieht sich auf dieselben, und gibt nun auch dem Ganzen Gehalt und 
Zusammenhang. AE'To'J~'l{a heifst in diesen Zeiten weiter gar nichts als 

(I) Sehr befl'emdlich ist eine Einwendung gegen die Vermutbung dafs der Phaturites 
und der Tathyrites eins seien, welche der Herausgeber des Tochonschen Werkes, J. S ai n t 
M art in, aus Jer Nechutes - Urkunde selbst nirnt. Er meillt nach derselben habe 
Ptolernais im Tathyrites gelegen, der also ein weit mehr nach Norden gelegener Kreis 
gewesen sein müsse. Gesetzt dies wäre so, wie half er dann dem Umstand ab, dafs 
Tat h y I' i s von Ptolemäus wirklich in die Nähe von Memnon und südlich Ton Tentyra 
gesetzt wird? Doch die Annahme ist ja ganz irrig. Die Worte TWV ~VTWV xa~ o~,,"wv EV llTO

AEfJ.a1'ö, gehören zusammen noch zu den Kurialien der Jahres-Bestimmung, worauf der Mo
natstag folgt und dann erst alles übrige. Eine Ort-Bestimmung ist dort gar nicht gege
hen, weil sie sich aus der Nennung des Magistrats vom Tathyrites und aus der Lage des 
Grundstücks, in der Feldmark der Memnonier, von selbst ergab. Unmöglich konnte also 
die Scene der Verhandlung in Ptolemais sein sondern nur in oder bei Theben. Ich mufste 
diesen Fehlgriff rügen, weil eine so falsche Vorstellung VOll jener Urkunde, wenn sie sich 
festsetzen sollte, dem historischen Gebrauch derselben sehr im Wege sein würde; und in 
der That hat sie sich schon festgesetzt, da die trefflichen Französischen Gelehrten, welche 
sich über jene Urkunde geäufsert haben, sie immer den Kontrakt von Ptolemais nennen: 
ein Mifsgriff wozu die Berliner Erklärung durchaus nicht vcranlafst hat, wie schon S. 15. 
und S. 18 f. derselben lehrt. 
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Am t, Dienst. Also, diese Zöllner haben diese Gräher inne , als eine 
Art Sold für ihren Zöllnerdienst. Sie ziehen also einen V ortheil von 
den Personen, welche ihre Todten in diesen Begräbnisstäien begra
ben lassen ( 1 ) • 

~\ ~, ", N ,/ f"'\ D Sb' k k 0 A EWV)'jO"'a'TO 7ra~ OvvwCP~'Oq 'TOU w,~ou. as U Je tann nur ros 
der Sohn des Oros sein: und was er gekauft hat, mufs in dem Genitiv 
bei dem obigen wv~c; liegen. Also bezieht sich Ci, auf 'Ta AO')'~uop.Eva, von 
welchen Gegenständen wir nur ,vissen , dafs sie mit der Leichenbestat
tung in jenen Memnonien in Verbindung stehn. Oros kauft aber das, 
was er hier kauft, nicht von jenen zwei Inhabern dieser Begräbnis
Plätze , sondern von seinem - Bruder oder Vetter - Onnophris dem 
Sohn des Oros. Also sind hier Familien - Besitze und Rechte die ein 
Individuum dem andern überlassen kann: so jedoch dafs dieser Besitz 
untergeordnet ist einem allgemeinern der gesamten Begräbnis - Stäten 
eines Bezirks, welcher von Staatswegen gewissen Personen zuerkannt 
ist, denen daher eine Einnahme von den Verhandelnden zusteht. ·Und 
von jeder solchen käuflichen Veräufserung bekommt die Staats - Verwal
tung, nach Verhältnis des Werthes (WV~.,-) eine Abgabe: wobei es jenen 
Inhabern, den Zöllnern, obliegt, von jedem solchen Kauf ein genaues, 
von einem andern Beamten, Ptolemäus hier, vidimirtes, die Gegenstände 
samt dem Preis angebendes Verzeichnis einzureichen ('Ta AO')'Euo/J-Eva). 

Und so glaubt Bö cl h den Zusatz 'Xifetv 'TWV K.. VEK.~WV K. 'T. A. anl 
einfachsten so zu erkHiren, dafs diese Worte den Grund der Berechti
gung der heiden Zöllner zur Jta')'~ar~ enthalten. Sie sind Inhaher der 
Gräber; der Kauf betrifft Bestattungs - Gegenstände: daher gehen sie an, 
da[s vermöge dieses Rechts- Titels sie die ~,a')'~acp~ gemacht haben und 
nicht ein anderer. In welchem Sinn denn freilich der Gebrauch des 
Wortes 'X/:'~tV von dem wie er in der guten Sprache statt findet, auf 
eine jedoch sehr begreifliche 'Veise ab,veichet. 

Hätten wir nun hier den Kauf - Kontrakt selbst vor uns, so ver
steht es sich dafs der Gegenstand desselben genannt wäre: aber hier ist 
nur die. Zoll- Akte. Auch in dieser wür~e, wenn z. ß. was man zu-

( I ) In der vor mir liegenden Abschrift des Pariser Papyrus steht deutlich 7rO,{iTctl. Ich 
nehme darauf als auf einen blofsen Fehler keine Rücksicht: denn vom Oros ist durchaus 
nichts im vorhergehenden gesagt, womit man dieses av,s.' ~~ - verbinden könnte. 
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nächst erwartet, eine Grabstäte gekauft wäre, dieser Gegenstand" mit 
einem Worte genannt sein. Man sieht also, es ist hier wenn ich so 
sagen darf eine ganze Bestattungs - Gelegenheit mit ihrem Inventario ver
kauft worden, statt welche zu nennen, da es in der Zollakte blofs auf 
den Kaufpreis ankommt, durch den Ausdruck 'Td AO~Et)Jp.Eva auf das hei 
den Akten gleichfalls liegende Verzeichnis verwiesen wird. 

Von dem Oros unserer Akte müssen wir nun noch hemerken, 
dafs wir itzt schon drei Papyre kennen die sich auf ihn heziehen. Denn 
aufs er diesem unsrigen und dem Pariser mit gleichlautender griechischer 
Beischrift, ist unter der Minutolischen Sammlung noch einer, auf wel
chem, im zugerollten Zustande, auswendig mit griechischen Buchsta
hen zu lesen war, n~()q n~()u. Bei der Entwickelung zerfiel derselbe in 
zwei in einander gesteckte Blätter oder Rollen, jedes mit einer ägypti
schen Schrift: mit deren Bekanntmachung Spohn itzt heschäftigt ist. 
Oros war also der Besi tzer eines solchen Begrähnisses in einem der 
Memnonien bei.,...Theben; und ein Theil der Rollen die kürzlich nach 
Paris und Berlin gekommen sind, sind also ohne Zweifel aus diesenl 
Begräbnisse, welches die Araber, wie so viele andre durchstöbert haben, 
genommen und an dortige Europäer verkauft worden. 

Gleich auf die Namen 'Ovv~CP~tOq 'TaU '/n~ot) folgt in der Pariser 
Schrift einiges was in der unsrigen fehlt. Ich kann aber auf der vor 
mir liegenden Kopie nur et,vas über die Hälfte davon lesen: EV 1'0 Ar;-' 
L -'ASJ~ - "im 36sten Jahr, Athyr -". Vielleicht wird der zu er
wartende Pariser Abdruck auch das übrige erkennen lassen. Einst
weilen gibt uns das Gelesene wieder eine Zeitbestimmung , nehmlich die 
der Kaufhandlung, und diese stimmt sehr gut, da sie in desselhigen Jah
res Monat Athyr fällt der denl Choiak unmittelbar vorhergeht(1). 

(I) Ich will über das unleserliche nach dem Namen 'A.s~~ doch eine Vermuthung auf
stellen. Es fehlt die Bezeichnung des Monats ~ Tages: sie mufs also statt der Zahl durch 
Worte ausgedrückt sein. Es steckt also wol in diesen Zügen der hesondre Name des 
Tages, wie wenn wir sagen Johannis- oder Michaelis-Tag. Dafs bei den Aegyptern eine 
dieser entsprechende Sitte gewesen, hatte ich längst bemerkt: sehr befriedigend ist die 
Sache aber von Letronne in seinen vortrefflichen Recherehes S. 166 ff. auseinander gesetzt. 
So im Dekret des Tih. Alexander: if!Ctwcp~ A 'JOtJ').flf ~Eßa~, und in der Inschrift des Propy-
Ion von Tentyris: 0w~.& ~EIGaS"F. Böe k h. 

Hist. plulol. Klasse 1824. o 
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Es folgen nun die Geldbestimmungen aus Worten) Zahlen und 
Zeichen bestehend. "'Tir wollen aber zuvörderst nur die ausgeschrie
benen Worte und deren Verbindung noch berühren, und alles was Geld 
und Rechnung betrifft zuletzt nehmen. Die Worte %aA~OU und 'TEAOC; 

die in unserm Papyrus undeutlich sind, wurden dur~h den Parisischen 
gewifs. Und so ergah sich auch sogleich, dafs das Wort %a)..)Gou mit 
der dabeistehenden Bestimmung die zu EWV~Ta'TO gehörige Kaufsumme aus
drücken, 'TEAO; aber nebst dem was darauf folgt, in den Zusammenhang 
von Anfang an gehören mufs: ,rt'Tawrat - o/n~Og - 'TIAog -. Also: "Oros 
hat zu bezahlen für den Kaufpreis von so und soviel Kupfer\verth, die 
Ahgabe von so und so viel". 

Dicht nach diesen Zahlen folgt die Unterschrift des Oberzollbe
amten Lysimachos. Sie war wegen Zusammenziehung der mittlern 
Buchstaben in wenig nachlässige Züge auf der Berliner Schrift nicht zu 
erkennen. Die Pariser hat sie deutlich gegehen. Nach diesem Namen 
ist ein Schriftzug, und eben so auf der Pariser Schrift. Aber beide 
Züge sind sich durchaus unähnlich. Der Pariser ist ein 'T lli~ einem €, 

wie mir scheint, darüher. Vielleicht 'TEA~V)oJq. Den unsrigen kann man 
cu, auch ,vol a~ lesen. Vielleicht &~'X}TEAu}V)oJq. 

Unsere vierte Zeile die auf dem Pariser Papyrus fehlt, zeigt durch 
Verschiedenheit der Hand, dafs der welcher in der Ersten Person darin 
spricht sie wirklich eigenhändig geschrieben hat. Der Name ~ A7fOA)V}JV&Oq 

ist wieder durch flüchtige Schrift unvollkolumen. Von dem 7r hahe ich 
oben bei ~ Ao-KA)oJ7rla6'OU gesprochen; das (J) und v ist in einen einzigen Zug 
zusammen geflossen. 

Co 7r~d9 'T0 ry~acp{'1l 'TOU 7rE~} e~ßaq. Von 'TW' ist das , deutlich genug 
um das Substantiv, dessen, einem tJ ähnlich geworden (so dafs man 
zuerst 7r~O; 'TaU ~~acp{ou lesen 'wird), zu berichtigen. S. die Nechutes- Ur
kunde Z. 5. 'TOU 7r~Oq 'T~ a~o~avOf.J.{Cf' Vigerus führt aus IIerodian an: oi 
7r~6e; 'TaLe; KJ},t~tV ~ die Schenken. Also ist 0 7r~~q 'To/ ry~a<p{~ der Schreiber; 

und z"rar ist er es von dem Thebäischen Nomos. Das Wort 7rEe~ und 
besonders e~ßaq ,viirden kaum zu lesen sein, wenn die Vergleichung 
mit der zweiten Zeile nicht Gewifsheit gäbe. ME'TE{A)oJcpa Elq avary~acp~v. 
An die Stelle des die schnelle Schrift hemmenden N in ava ist ein fast 
ganz willkürlicher Schriftzug getreten, den nur die Nachbarschaft kennt-
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lieh macht. ~ Ava'l~acp~ ist die Aufzeichung, Einregistrirung der Hand
lung, wozu dem Schreiber diese Akte mi tgetheilt ,vorden (f1.E1'E{)..'t1l/Ja) (1). 
Von der Form des (3 in Tu{3{ habe ich schon oben gesprochen. Der 
Tyhi folgt auf den Choiak. 

Also geschah der Kauf im Athyr. Der neunte des folgenden Mo
nats Choiak war dem Käufer anberaumt zur Entrichtung der Steuer 
davon: und sechsundzwanzig Tage darauf, den 5. Ty hi, erfolgte die 
Einregistrirung. Wahrscheinlich galt diese und die Vermerkung dersel
ben unter dieser Schrift, als Quittung. 

Nachdem ich auf diese Art hauptsächlich von grammatischer Seite 
dem Zusammenhang und Sinn des Ganzen beizukommen gesucht hatte, 
übergah ich mein Resultat meinem mit Gegenständen des Geschäftsgan
ges hei den Alten ,veit vertrauteren Freunde Bö ckh: der denn meine 
Darstellung in mehren Punkten modificirte. Obwohl ich nun wenig 
Bedenken trage diese Modificationen gröfstentheils anzunehmen, so habe 
ich es doch für besser erachtet, bei einem Gegenstande der so mi t einem .. 
male zur Gewifsheit nicht gebracht werden kann, den Leser denselben 
'Veg gehn zu lassen. Ich hahe daher nur in Nebenpunkten Böckh's 
Bemerkungen und Zusätze ohen überall gleich beigefügt, und trage nun 
das vor, was das Ganze betrifft. 

Dafs diese Beischrift dem Inhaber als Quittung dienen mufste, 
stellte sich mir, so bald ich nur einigen Blick in den Zusammenhang 
geworfen hatte, gleich dar; da sonst der Zweck einer solchen Beischrift 
auf einer, wie man deutlich sieht, von dem Oros sorgfältig bewahrten 
Schrift, nicht zu begreifen ,var. Eben so fühlte ich, dafs dies nicht 

(I) Bö c k h zweifelt, ob nicht a7ro"l?acp~ zu lesen sei. Er meint Apollonius sei der 
Üherschreiber, der diese von anderer Hand, nehmlich von einem seiner Leute, sauber 
geschriebene Kopie, statt unseres in fidem copiae, so unterzeichne f.A.l:nlt.y;(pa et9 «7ro')'~U(p~V 
gIs. "ich habe zu der Abschrift the il genommen " d. h. hahe sie besorgt: und dann möchte 
das Pariser Exemplar, wo dieser Beisatz nicht ist, das Original sein. Er erkennt abcr 
auch an, dafs ein anderes Verhalten der Sache und der Exemplare gedacht werden kann. 
Ich kann mich von der Lesung "va"l~aq)~ noch nicht trennen. Nicht dafs der wunder
liche Schriftzug der weder ein 11 noch ein N ist, nicht beides sein könnte; sondern weil 
ich in dem rückwärtsgehenden spitzen Winkel vor dem "I ein deutliches a erkenne; von 
dem 0 hingegen keine Spur; da dies doch nur dann zu verschwinden pflegt wenn es am 
Ende eines vorragenden Striches hangen soll. 

o 2 
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füglich anders der Fall sein konnte, als wenn die ganze Schrift eine 

Art Pro tok oll war. Nach meiner von dem 'Vorte "IraK/ra, gefafsten 
syntaktischen Ansicht, konnte sie aber nur eine vor dem Termin, 
worauf es ankam ahgefafste Schrift sein; und so konnte sie freilich 
nur durch die unterste später geschriebene Zeile, mit gewissen nicht 

eben wahrscheinlichen Voraussetzungen, Quittungskraft erhalten haben. 
Bö ckh hingegen gibt zwar zu, dafs das Perfekt 'TE'TaWra, zu delD Datum 
und zu dem hri 'T~V - ungefähr in der Beziehung stehe die ich oben 
dargelegt hahe; aber dem Gedanken nach bezieht er es nicht zunächst 
auf die zu entrichtende Summe, sondern auf den Mann und das ihm. 

anbefohlene Erscheinen (allerdings zur Entrichtung der Steuer) an je
nem Tennin und in dem Zollamte. Freilich fehle, grammatisch be
trachtet, auch so eigentlich die Erklärung, dafs er auch erschienen sei: 
es lasse sich aber wohl denken, dafs wenn in einem Protokoll, dessen 
vorausgeschickte Zeithestimmung nothwendig auf den Tag der V'erhand

lung gehe, es heifse ~n~09 'TETaWra, hri 'T~V - 'T~a7rE~aV, dies (wenn nicht 
etwan ausdrücklich hinzugefügt wäre, dafs er nicht gekommen sei) eben 
so 'viel gegolten, als wenn es hiefse, 'TE'TU"IfJ.Evoc; 7rCf~En "es stellt sich der 

erhaltenen Anweisung gemäfs Oros in dem Amte" (1). Alles übrige fügt 
sich dann eben so \vie ich es oben gestellt habe; nur dafs man in sol
chen Abfassungen nicht syntaktisch vollständige Ausdrücke erwarten 
mufs. Die Worte also, WV~t; "von deIn K~fprejse" und TE",O~... "an 
Steuer so und so viel" verbinden sich eben so gut mit 'TETaKTc(,J, E7rt 'T'~V 

'T~a7rE~aV; weil dieser Satz den Begriff, dafs er dahin zahlen mufs, noth

wendig in sich schliefst. 
Was nun diese Bö<;khische Darstellung theils bestätigt, theils 

neues Interesse ihr leiht, ist die von demselben entdeckte merk,vürdige 

Uehereinstimmung unserer Schrift mit der Nebenschrift zu dem von 
ihm erklärten Kaufbriefe des N e c hut es. Auch diese nehmlich ist 
offenbar ein solches als Quittung dienendes Protokoll; aber viele Stellen 

(I) Den Gebrauch des f7r~ _~v -fa7re?CW, wie er sowohl in meine erste Darstellung 
als in diese von TI ö c k h gefafste pafst, helegt derselbe durch Stellen aus Demosthenes 

- A !.' - ,,\ \ I J) I d- d h' hl d wie c. patur. P.90o, J 4. ft7rO;-ef",,7W _0 E.7rl T"iV Tfct7rE':JCW %fEW9 "Ie a In zu za en e 
Schuld" und ebend. 895, I 5. T~9 ityty~'tj9 T~9 f7l"~ T~V T~"7l"E?"V "die Bürgschaft vermöge 
welcher man für die Bezahlung an die Wechselbank haften mufs; 7rS'c,!; 'T~V T~/c7rE? av 895, 27· 
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waren ,vegen des höchst undeutlichen Gekritzels und unerrathbarer Ab
breviaturen gar nicht zu entziffern. Die Bemerkung, dafs einige Worte 
und Wortfragmente gerade so auf einander folgen wie in unserer Schrift, 
warfen auf einmal Licht auf mehre andere: und so gelang es ihm, den 
gröfsten Theil durch Fortsetzung der Vergleichung vollends zu enträth
seIn; ,vas er mir aufgetragen hat, hier als Nachtrag zu seiner Erklä
rung beizubringen. 

Am spafshaftesten ist das Schicksal des in Berlin zur WeIt ge
kommcnen Aegypters XW1'AEUCP"!JQ, welcher der Viertheilung nicht hat ent
gehen können. Das darauf folgende tnro7~a. eH~aKAd&,q aV'Tt7~a. zeigte nehm
lich, dafs, wie in unserer Oros - Schrift, so auch hier vcp~ ~v vorher
gehe: und da dort, noch weiter zurück, die Worte stehn K((:TCt ~,a'Y~a

cp~v A. Ka~ z. 'nAwvwv, so ergänzte sich nun auch hier augenscheinlich ~a'T(t 

Jla'Y~acp~v ~ :~, vcp~ ~v -; woraus sich nunmehr ergah, was ohne diese 
Hülfe kein lUensch hätte errathen können, dafs hlofs Xw der Name ist; 
wenn man will, als Abkürzung; vielleicht aber auch ein ägyptischer 
Name, XWq Gell. Xw; das darauf folgende aber 'TEAWVOU heifst. Doch 
wir wollen nun von vorn anfangen. Gleich auf die Zeitbestimmung, 
'/ETOU; ,/3' 'TOU Kcd 3-', «I>ct~~u3-i K', folgt nach ein paar kleinen Zügen 
ganz deutlich hri T~V (nicht ,vie \vir früher zu lesen glaubten E7ri 'T~q); 

dann folgt etwas unleserliches; und zu Anfang der folgenden Zeile 
hatte Bö c k h schon früher die Sigla der Silbe ea erkannt. Mit Sicher
heit liest er itzt wenigstens soviel: ... E7ri T~V ••• T~a. (das heifst T~cI7rE~av) 
, ~ ~ A d d d b· \ t\ \ \ , .;) ~\ < ECP "!Je; ~IO... un ann as 0 Jge KaTet ola'Y~acp"!Jv Xw 'TEAwvou tJCP "V U7rO-

'Y~dCPE' ·H~aKAE:J-"!Jq (; aV1"l7~acpEJq: alles also selbst buchstäblich entsprechend 
den Worten in unserm Oros - Protokoll: denn der Artikel (; vor aVTl

'Y~acpEJQ war, als ein hlofser Punkt, bei der ersten Entzifferung ühersehn 
worden: die Abkürzungen v7ro'Y~a. und aV1"l'Y~a. aber, welchen ö c k h 
schon damals richtig beurtheilt hatte (S. 33.), ergänzen sich nun mit 
Sicherheit; wobei es nicht überflüssig ist zu bemerken dafs in dem Pa

riser Exemplar unserer Schrift grade auch v7ro'Y~a. und aV'Tl'Y~ct. eben so 
mit darüher stehendem a abgekürzt ist. 

Vergleic;hen wir nun auch die noch übrig bleibenden undeutlichen 
Stellen mit unserm Oros -Papyr, so entspricht die zwischen 4:>a~fJ.u3-i ~' 
und E7ri ~v - dem 'rEraKrat: aber ich kann in dem was da zu sehn ist, 
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auch als Abbreviatur genommen, was es ohne allen Zweifel ist, keine 
Spur von jenem Worte erkennen; und nehme also an dafs hier ein 
andrer technischer Ausdruck zu gleichem Zweck gestanden. Die Cha
raktere zw"ischen brt rt,v und r~a7rE~aV entsprechen dem EV .a.tocr7rOAEt T~ 

f.J.Eryd!..rJ. Auch hier will es nicht gelingen weder EV e~ßa,q, noch 0),)

{3a{ctv, noch EV 0a'TJgE' zu lesen: die Buchstahen Eg stehn, auf unserer 
Abschrift wenigstens, zu klar da(1). Zwischen lct/' ~r; ~lO. und Kant ~la

"I~acp~v stehn Zeichen und Züge die durchaus unerklärlich waren, bis 
die Vergleichung des Oros - Protokolls ergah dafs sie grad an der Stelle 
stehn, wo dort EIKo~~q ryKuKA{OU: wiewohl diese Worte selbst sich nicht 
darhieten wollten. Wir werden sie also gleich nachher mit den übri
gen Geldsachen behandeln. 

Dafür will ich einstweilen den Namen des Beamten vervollstän
digen. Ich lese ~lOV und deute ihn, mit dem Abkürzungszeichen dar
über, ~loVJ""Oq. Dasselbe N haben wir in der vierten Zeile in NE%OUn,q 

und in 'TOToOV und weiterhin mehrmals. 
Wir kommen an den Schlufs dieses ersten Absatzes, wo wV)j; 

deutlich steht. Bö ckh meinte das WV~q unseres Papyrs zu erkennen: 
aber dies steht dort im zweiten Absatz, der mit dem Namen Oros be
ginnt; und eben so könnte er auch hier sch,verlich anders als nach dem 
Namen des Nechutes angebracht sein. Dazu kommt dafs zwischen av
'TL"'I~a. und WV~~ noch etwas steht, was ich weder für die Endung Wq 

noch für T~r; erkennen kann, zwischen welchen heiden Erklärungen 
Bö c kh ungewifs war. Ich lese avre~~acp~Vt; 'T~AJv~t;, welches letzte Wort 
bier ausgesc1u·jeben ist, weil Platz übrig war, da der Schreiber mit 
dem Namen der Haupt - Person NE%O~'T)')q die neue Zeile anfangen ,vollte. 
Wir werden dieselbe Sigla f'E für 'TEA unten noch nachlässiger geschrie
hen finden, wo auch Bö ckh sie schon erkannt hatte. 

(1) Auf dem weiter unten von mir anzuführenden neu entwickelten Papyrus ist in 
demselben Zusammenhang zu lesen f7r~ 'T~V ev <E~'J.6vSEl 'T~a7rE?a(': es ist daher uns beiden 
sogleich sehr wahrscheinlich geworden dafs auch hier EV E~ mit dem Ahkürztmgszeichen 
darüber so zu ergänzen sei. Hermonthis war der Hauptort des zunächst an Memnonium 
grenzenden Nomos, und zwar von der Südseite: also grade wohinzu das Grundstück lag. 
'~{ir können unmöglich über die Anlässe urtheilen wegen derer ein solches Steuer-Ge
schäft an eine Zolls täte im eignen oder im benachbarten Nomos verwiesen war. 
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Die syntaktische Grundlage des ganzen Zusammenhangs läfst sich 
von diesem Nechutes - Protokoll noch nicht angeben, so lange wir nicht 
wissen was oben, statt des in unserm Papyr zu lesenden 1'iraK/Tm steht. 
Ich mache nur noch aufmerksam darauf, dafs in dieser Nehenschrift, 
die vorzüglich für das Auge eingerichtet sein mufste, nicht nur, wie 
oben hemerkt, Nechutes die vierte, sondern ehen so die andre Haupt~ 
person, Pamonthes, die siebente Zeile beginnt, da doch in der sech
sten zu Ende Platz genug war. - Noch mufs bemerkt werden, dafs ,vo 
Bö ckh die ungewöhnliche Form EWV~&~ zu lesen geglaubt hatte, das von 
Be kker anerkannte Ewv~O"aro nunmehr durch unsere Schrift bestätigt ist, 
u.nd auch von Bö c kh anerkannt wird. 

In der Namens-Unterschrift haben Döckh und ich unabhängig 
von einander die Abbreviatur AI_ erkannt. Es ist nehmlich 

.. . 
eIn In zwel 

Stücke zerfallenes A mit einem, darunter. Also die Sigla jenes AlOVU

enoq, der an der hier genannten r~a7fE~a war, so 'wie an jener andern 
Lysimachos. Und auch davon hat Bö ck h mich überzeugt dafs das ne
hen dieser Sigla stehende 'T~ mit einem Zug darüber r~a7rE~{T't,q zu lesen 
ist; was also hier die Benennung eines Beamten zu sein scheint, da es 
sonst nur den an seiner eignen r~a'iTE~a sitzenden Wechsler bezeichnet. 
Auf keinen Fall läfst sich diese Sigla mit den heiden vergleichen die 
wir oben heim Lysimachos gesehn haben. 

Was nun endlich die Rechnungs -Gegenstände betrifft, so hatte 
natürlich die von Bö c k h entdeckte U ebereinstimmung der heiden Pro
tokolle auch eine neue lletrachtung der in der Nechutes- Urkunde befind
lichen Zahlzeichen \~eranlafst. Und so ergab sich zuvörderst dafs in dem 
eigentlichen Kaufbrief, \VO wir zu lesen geglaubt hatten XßAKOU vQ/J.lrr

f.J.aroq XA, was die freilich befremdliche Summe von sechshundertundeinem 
Stück Kupfermünze gab, das was wir für ein X hielten dieselbe Sigla 
sein soll, ,velche in der Oros -Schrift nach dem Worte 'XitAKOU zuerst 
steht: ferner, dafs in der Nebenschrift dort nicht XZA zu lesen ist, son
dern über dem X ein a steht: also 'XßAKOU: worauf das 'was uns ein Z 

schien, wieder die ehen erwähnte Sigla ist, nur auf eine andere Art 
verzogen, auch wol in der uns zugekommenen Abschrift noch mehr 
entstellt: wie von diesem allen ein jeder durch Vergleichung der drei 
Schriften (den heiden von Nechutes, und der unsrigen) sogleich sich 
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üherzeugen wird. Ohne Zweifel ist nun diese Sigla ein Gewicht das 
durch das darauf folgende Zahlzeichen bestimmt wird; in der Nechutes
Urkunde durch ein ,!, bei uns aber durch ein deutliches r. Folglich 
haben die Gegenstände von Oros Kauf dreimal soviel gekostet als das 
Grundstück des Nechutes: welches uns auch nicht wundern kann, da 
jene Gegenstände unbekannt sind, und Oros zu einer reichen mit präch
tigen Begräbnissen prangenden Familie gehört haben kann, das Grund
stück aber ein Stückchen unbebautes Land von wenig mehr als zwei
hundert Fufs Länge und einhundert Fufs Breite war; vermuthlich eine 
kahle Baustelle. 

Nun folgt in der Nebenschrift von Nechutes eine Abkürzung 
nlit einem X. Bö ckh hat das schnellgeschriebene 'T{;.,Oq darin erkannt, das 
auch in der Oros - Schrift gleich auf die Kaufsumme folgt, und wo
von wir die Silbe 'TEl. so geschrieben nun zum viertenmal sehn. Also 
entspricht das 'TEAOq X in der Nechutes- Schrift dem 'TEAo~ •• Eva~oG"{a~ •• in 
der Oros - Schrift; und es kommt also nur noch auf die Erklärung auch 
dieser Zeichen oder Siglen an. 

"Aus dem bis dahin enthüllten", sagt Bö c k h, "ist soviel schon 
"völlig klar, dafs die Nehenschrift der Nechutes - Urkunde ein Pro t 0-

"k 0 11 ist über die bezahlte Abgabe von dem verkauften Grundstück 
" und zugleich die darüber gegebene Be s c h ein i gun g: wonach also das
"jenige zu modificiren ist was in der Erklärung jener Urkunde S. 34. ge
"sagt ist, und damals nicht anders gestellt werden konnte, da es un
"möglich ,val' aus den dunkeln Schriftzügen irgend etwas von einer 
"bezahlten J(aufsteuer zu errathen. Uebrigells ,vird man noch hemer
"keu, dafs nach beiden Aktenstücken die Steuer von dem Käufer er-

1 . cl" }, egt WIr • 

SOW'eit waren wir in unsern Entzifferungen gekommen, als ein 
neues Licht sich aufthat. Bei der fortgesetzten Aufrollung von Minuto
lischen Papyren auf der Königlichen Bibliothek war wieder eines an den 
Tag gekommen, das eben so wie das von Oros, unter einer ägypti
schen Schrift ein griechisc4es Protokoll enthält. Die Entzifferung des 
Ganzen ist mir in dem .. A.ugenblick da ich dies schreibe noch keines
weges gelungen, aber natürlich bot sich sogleich das übereinkommende 
im Schema mit jenen heiden andern Protokollen dar, und dies war 
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hinreichend um über die noch zweifelhaft gebliebenen Geldpunkte soviel 
Aufschlufs zu geben, dafs - noch ehe jener neue Papyr dem Publi
kum mitgetheilt werden kann - dieses Ergebnis hier noch beigehraeht 
werden mufs. 

Es ist dort auch von Kauf und Abgabe die Rede; alle darauf sich 
beziehende Benennungen sind dieselbigen wie im Oros - Protokoll; und 
in dem Zusammenhang wo dort Ei~o~~ E~~1J~A{01J steht, steht hier K EryJt 

mit .A.bkürzungszeichen darüber. Also dasselbe. Ferner liest man in 
dem neuen Papyr unten bei den Geldbestimmungen E~axocr[at;, worauf 
derselbe vorwärts geneigte Strich und ein % folgt. Da nun dies die 
Ziffer der Zahl sechshundert ist, so ergah sich sofort dafs das an der
selben Stelle im Oros - Papyr stehende Zahlzeichen, das durch den dort 
allzudicht davor stehenden Strich nur räthselhafter erschien, eine Form 
des Episemon Sanpi'] = neunhundert ist; und wir also hier schon den
selben hei uns üblichen Gehrauc11 vor uns hahen, die Summen in öffent
lichen Schriften durch. Zahlwörter und Zahlzeichen oder Ziffern neben
einander auszudrücken. Der schräge Strich dazwischen ist unser "sage". 

Der Kaufpreis im Oros-Protokoll ist, wie wir gesehn haben 
durch die Zahl 5 hestilnmt, im nenen Papyr ist es die Zahl 2 mit 
derselben Sigla; also richtig dasselbe Verhältnis \vie zwischen der hei
desmaligen Abgabe: neunhundert - sechshundert: und von der Einheit 
im Kaufpreis ist also die Abgabe dreihundert kleinere Einheiten. Da 
nun in heiden Dokumenten die Abgabe der Zwanzigste ist, so folgt 
dafs die grofse Einheit sechstausend mal die kleine ist. Dies ist aber 
das Verhiiltnis vom Talent zur Drachme. So enträthselt sich nun 
alles. Zu EvaKo7{aQ und zu E~aKoa-{at; gehört, ,vas diese Endung schon er
warten liefs, das Suhstantiv ~~a%p.d~. Die erste Sigla vor der Zahl drei 
(im neuen Papyr zwei) ist ein I. mit dem Strich eines 'T dari~ber: 'Ta
),aVTOV: welches Gewicht sonst, wie man bei l\Iontfaucon sehn kann, TA 

hezeichnet "rird. Die andre Sigla aher vor EvaKoa-[ac; (neu. Pap. E~aK,oa-[at;) 
ist das Drachmen -Zeichen, wofür man ein sehr ähnliches, nur rechts 
gedrehtes, hei Eisenschmid finden wird, das man aus OAX~ entstanden 
glaubt. Also ist der Kaufpreis in unserer Akte drei Talen te Kupfer 
oder (wie es in der Nechutes-Akte vollständiger beifst) Kupfermünze; 
und die Abgabe davon neunhundert Drachmen desselben Metalls. 
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Gehn wir hiemit zu der Nechutes - Akte, so ist der Kaufpreis 
dort ein rralent Kupfermünze und die Abgabe %: denn der Schreiber 
des Protokolls hat die Zahl dort blofs durch die Ziffer ausgedrückt: 
also sechshundert Kupferdrachmen von einem Kupfertalent, welches das 
doppelte von jener Abgabe, also der Zeh n t e ist. Doch dies geht nicht 
blofs aus der Rechnung hervor: es steht da. In dem neuen Papyr ist, 
wie oben erwähnt, die ElK.o;-~ bezeichnet durch ein K, und dieses hat ei
nen Aufsatz, der ein rechtshin geschweifter krummer Strich ist. Ver
gleichen wir die Züge an derselben Stelle des Nechutes-Protokolls, so 
finden wir 'vor einigen Buchstaben .. worin man nun unschwer die schlecht
geschriebene Abbreviatur EryK erkennen wird, einen langen gewundenen 
Strich, dessen oberste Hälfte ebenfalls rechtshin geschweift ist: sehn 
wir diese obere Hälfte als den mit der Zahl (durch den Schreiber oder 
Abschreiber) in eins gezogenen Aufsatz an, so bleibt unten ein L, zu 
gleichem Zweck wie dort das K. Also: d'EKcfn,~ EryKUKA{OU. - Einen Grund 
zu dieser Verschiedenheit der Abgaben von jenem und diesem Kauf 
müfste man itzt nur rathen: er wird sich vielleicht befriedigend ergeben 
wenn ,vir erst mehr Fälle yor uns habeIl. 

Es wird nicht unz,veckmäfsig sein nun auch das Steuer - Protokoll 
des Nechutes noch einmal vollständig.. mit. Andeutung des wenigen was 
noch unleserlich oder zweifelhaft ist, hieher zu setzen. 

>JE B '" \ Cl' '\ \ , <E 'Cl 'TOU~ I 'TOU Km 0 ~a~fJ,uvL K ... E7rL 'T~V EV ~fJ,OVvE' 
I / ~ ~ '?' A I ~ I '":I' \ ~ '\ , ., '.\ 

'T~a7rE~aV, ECP ~c; "'-l.LOVUO"LOC;, OEKa'T~C; EryKUKALOU, ~a'Ta olaryRacpYJv Xw 'TEAWVOU, tJ<fi YJV 

{)7rOry~Ic,CPE' cH~aKAE{~~ aVn'l~acpEuc; 'TEAWVYJq, 

NE'X;Oth-YJe; MlK~OC; >/Aa-WTOC; t'AoV TOifOV 
, E'"Y \.' '" ~ \, , 

7n)'Xß'~ 1-, •••• 'TOV EV 'np aifO VO'TOU !J.E~Et 
, ~\, , \ 

ME,uVOVEWV, OV EWVYJO"a'TO 7ra~a 

n ,~. '" \ ~ , , 
a/J-wvv7le;, 'TOU Kat EVa%OfJ.VEW~ 

(bnry~at~YTOq) a-UV 'TaL~ a~EAcpaLq, 
....,.. " , 

?GaAKOU TM. a, 'TEAOC; ?G. 

Bö ckh macht bei diesen Dokumenten noch die einleuchtende 
Bemerkung dafs die Kupfermünze und das Kupf er- Talent, die wir hier 
im gewöhnlichen hürgerlichen 'Verkehr allein sehn, ihre sehr natürliche 



auf einenl {igypllschen Papj"rus. fi5 

Erklärung finden in dem alles Verhältnis übersteigenden, von Athenäus 
u. a. uns geschilderten Luxus der Ptolemäer. An ihrem Hofe und des
sen nächsten U mgebungen war alIes Gold und Silber ihres Reichs: ihre 
Pracht und ihr Wollehen ,var die Frucht von Erpressungen, die im 
Innern ihres Staats einen Zustand bewirkten dessen treues Symbol die
ses Kupfergeld war. 

Erst nachdem ein Theil dieses Aufsatzes schon gedruckt war, wurde 
ich darauf aufmerksam, dafs von dem hald anfangs erwähnten mit dem 
unsrigen übereinstimmenden Par i se r Pa p y r u s eine vorläufige Notiz 
schon gegeben ist von J. Saint-lYlartin in dem Journal des Savans von 
1822. p.560. Da, wie wir schon bemerkt haben, jene Schrift viel un
leserlicher ist als die unsere, so hat Hr. S. M. sie nur zum Theillesen 
können und mit Irrungen, die zu vermeiden uns leicht war. Wir er
wähnen nur noch, dafs derselbe aus der Jahreszahl über das Datum der 
Schrift eine zwiefache 1\-Ieinung aufstellt, wozwischen er ungewifs bleibt. 
Die eine davon ist die auf Euergetes 11. gehende, welche von ihm im 
wesentlichen auf dieselbe Art historisch entwickelt worden ist wie von 
uns; und ,velche wir allein vorgetragen haben, einer Angabe von S po h n 
einstweilen vertrauend, über deren Zuverlässigkeit sich hoffentlich hald 
wird urtheilen lassen. 
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