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EINLEITUNG

er demolische Papyrus Berlin 13639, dessen Vorderseite im
17 Folgenden veröffentlicht wird,1 ist im .Jahre 1929 von dem 
verstorbenen Professor Carl Schmidt, dessen Spürsinn die Papv- 
ruswissenschaft so viel zu verdanken hat, in Ägypten durch Kaul 
erworben worden. Nach Angabe des Händlers sollte er aus dem 
Thebais stammen. Der Papyrus hat eine braune recht schmutzige 
Färbung und zeigt unter der jetzigen Schrift Spuren früherer 
Beschriftung, die am Original, weniger in der Photographie, noch 
deutlich zu ersehen sind. Das Blatt misst in der Höhe 32 cm 
bei einer Breite von llVs cm. Die Schrift lauft parallel zur Faser. 
Die Handschrift ist undatiert. Die Schrift formen des Papyrus 
weisen das Stück aber mit Sicherheit in die Ptolemäerzeit.’ 
Vgl. Schreibungen wie »Acker« (Z. 2) mit schrägem Strich 
über dem ersten Zeichen,3 /? »Leib« (Z. 1) ohne das Deutzeichen 
des Fleisches,4 hn »befehlen« (Z. 3; 4; IO),5 luidj »Ackerbauer« 
(Z. 7),6 hn »Buderer« (Z. 32).' Ein inneres Kriterium für die 
Entstehung unseres Papyrus in dieser Zeit ist der ständige Ge
brauch von inj »möge« mit folgendem einfachen subjunktivi- 
schen sdm-f. Der im Römischen öfter und in der Ptolemäerzeit 
nur in Verbindung mit Verben mit mehr als drei Radikalen belegte 
Gebrauch mit dem Hülfsverb ir »machen (m/ ir-f sdm) »möge er 
hören« (eigtl. »möge er hören tun«) kopt. A^peqconist der 
Handschrift noch fremd.s

Die Lesung und das Verständnis des Papyrus wurde durch 
den besonderen Charakter des Textes als Übung eines Schülers 
erschwert. Es linden sich in dem Papyrus nicht nur gewöhn
liche Auslassungen, wie das ständige Nichtschreiben der Prä
positionen n und r, des Genetivwörtchens n, des Subjektssuffixes 
der dritten Person Pluralis-m nach bestimmten Verben im sdm-f 
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zur Bezeichnung des Passivs (wie bei tij »nehmen« (Z. 3), tin 
»geben, veranlassen« (Z. 5), zr »machen« (Z. 15 u. 17), ddth »ver
haften« (Z. 23) und sp »empfangen« (Z. 33), auch ungewöhn
liche und unvollständige Schreibungen einzelner Wörter 
wie z. B. sÅ'? »pflügen« (Z. 2), grptj »Taube« (Z. 5), h (für /znz 
»klein« Z. 6) snj »fragen« (ohne das Deutzeichen des Siegels Z.
24),  sht »Feuer« (mit falschem Det. Z. 9) kommen in dem Texte 
vor. Es versteht sich von selbst, dass der Schreiber in seiner 
Chung auch grammatische Fehler machte. Er hat das Ob
jektspronomen st mit dem Subjektssuffix s vertauscht (Z. 11) 
sowie das Relativwort ntj bei Identität von Beziehungswort und 
Relativpronomen in liderlicher Weise ntj iiv geschrieben (Z. 2 
und 18). Die schwierige Konstruktion des unbestimmten, gene- 
tivischen Infinitivs mit perfektivischer Bedeutung, dessen logisches 
Subjekt durch einen Relativsatz ausgedrückt wird, ist ihm (in 
Zeile 20) auch nicht recht geglückt. Der Gebrauch der Präpo
sition ivbt »gegen« statt des gewöhnlichen m-st »nach« in Ver
bindung mit dem Verbum snj »fragen« (Z. 24) ist vielleicht als 
eine stilistische Feinheit des Schülers (oder Lehrers) zu betrach
ten.9

Alles in allem muss man doch dem Schüler unseres Papyrus 
Lob aussprechen. Seine Schriftformen haben eine Feinheit und 
eine Sicherheit, worüber ein schon ausgelernter Urkundenschreiber 
sich nicht zu schämen brauchte. Viele Wörter und Verbindungen 
bleiben uns trotzdem rätselhaft, liegt meist aber in unserem zu 
geringen Wissen von der Schrift und Sprache dieser Zeit.



DER TEXT

Umschrift

1) mj10 sdm-j tt h-md.t11
2) mj skP2-in id ?h.in (n) Pr-<d ntj iw13 i.ir.hr-k
3) mj hn-in n? . . . .14 ntj im dj-(my5 hrs™ dld.t-in
4) inj hnl7-m s n-j' dld.t-j td-j
5) mj tin-(mys n-j pt grp!jli' inj mr i.ir.hr-k
6) inj mh-iv st20 (n) p! h21 (n) grpjj ih gr <d
~ij stbh nb (/?) hintj22
8) inj dj-m23 dj-j (?) spn24 (/?) p? tint25
9) inj ir-in sht.m26 (n) tgr27

10) inj hn-in st r dj.l <di-in in ss2S
11) inj tgr2ÿ-st30 r.hr-j inj sht3l-in st (/■) sht (n) mit rli'2
12) inj dj-in33 n-in34 pjj-in mdc35 hd3''
13) mj hpr n-j s.(t)37 2.t37 hn p?j-j inh
14) inj mh-in st (ri) stbh nb (n) sht
15) inj ir-(in)3* sht (/?) rmt z7j39 pr-hd
16) n/’r!40 3 bmvii 3 r c/?c..............rnp.t42
17) mj ir-(mj43 id lind44 id stj44 id sgn.in
18) inj ir45-in hd hr ni.in4b rd c.inj.in ntj im4‘ i.ir.hr-k
19) inj in-in p? sp4S (n) hd (/■) pjj-s tft49 i.ir.hr-k5"
20) mj rh-in id c.inj.in (n) sni'1 n-in i.ir id udj.in02
21) inj rh-in id-nfr(?) r? (?) Wsir-inr53
22) mj in-iu st54 r sp d.t-in55 r dj.t mh-iv ntj nb ntj (r) c.inj-in
23) mj mh-in (n) d sb.(tj56 (n) id hrd.t.in mj ddth-(m)57 st n

ptj-k c.mj.
24) mj sir's-in st mid ipt°" pi ip [Rest der Zeile weggebrochen.*
25) p? ip (/?) id smsni"" id sr?.[m60] Rest der Zeile weggebrochen

prfip?]

w ie mit einem scharfen Messer abgeschnitten.
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26) zz? sr?.zzz'i0 trin (zz?) grpij*'1 ipt [zz/z] Rest der Zeile weggebrochen.
27) mj mh-iv*^ st (n) pi hin*'3 (zz) sri ni j [Rest der Zeile weg

gebrochen.
28) mj rh-iu pi cÅ1’4 (zz) pi mit inj [Rest der Zeile weggebrochen.
29) mj rh-iv [Rest (ter Zeile weggebrochen.
30) inj lij-m n-j ni mit.in niiili.ii^ inj [Rest der Zeile weggebro

chen.
31) inj tr-iv s^nh inj 66 [Rest der Zeile weggebrochen.
32) inj dj-iv hd nb (n) id hn.n>*'~ [Rest der Zeile weggebrochen.
33) inj sp-(iv)ßS hbs nb (zz) zz? hn.m [Rest der Zeile weggebrochen.
34) mj dj-in n-in hbs nb ni mrh69 [Rest der Zeile weggebrochen.



DER TEXT

Übersetzung

1) Möge10 ich den Sachverhalt11 hören.
2) Möge inan die Äcker des Königs pflügen12, die1'1 vor dir sind.
3) Möge man den 14 befehlen, wegen derer man10 Scha

den16 empfangen hat.
4) Möge man es ihm befehlen11 auch meinetwegen.
5) Möge man18 mir die Taube19 geben. Möge vor dir.
6) Möge man sie20 füllen mit dem 21 von Taube, Bind oder

Esel (und)
7) jedes Gerät des Ackerbauers.22
8) Möge man23 meinen Krug24 der Statue20 geben.
9) Möge man schnell2' Feuer26 machen.

10) Möge man es befehlen, um sie (Blur.) sehr schön zu ma
chen.28

11) Möge sie30 zu mir eilen.29 Möge man sie (Flur.) fernhalten'’1
von (dem) Gewebe des Gelehrten.12

12) Möge man33 ihnen34 ihr Mdt-kleid35 geben (sowie) Geld.36
13) Mögen mir zwei(?)37 Plätze(?)37 sein in meinem Hofe.
14) Möge man sie (die Höfe o. ä.) mit jedem Webegerät füllen.
15) Möge man38 »Gewebe des Gelehrten«89 machen

Magazin.
16) Drei .V//7-gewebe40 (und) drei /mm41 42
17) Möge man43 machen die Hntl^ (und) die S’//44 für die Salben.
18) Möge man Silber (oder: Geld) beschaffen45 für die Besitzer46

der Häuser, die4' vor dir sind.
19) Möge man die Geldquittung48 (?) in ihren Kasten49 vor06 dir

bringen.
20) Möge man die Plätze kennen, zu denen die Lästerer02 ge

gangen sind.01
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21) Möge man wissen, dass schön(?) ist ein Spruch(?)
Oserwer.53

22) Möge man sie54 bringen um ihre Hände zu nehmen,55 dass
sie alles, was sie schulden, zahlen.

23) Möge man anstatt’'1 der Kinder zahlen. Möge man sie ver
haften5' in deinem Haus.

24) Möge man sie fragen58 nach Geflügel59 (und) der Zahl [Rest
der Zeile weggebrochen.i:

25) Die Zahl der S’m.svn-gänse60 (und) der S’/7-gänse60 [Rest der
Zeile weggebrochen. (Die Zahl?)

26) der S/7-gänse60 und der Tauben,01 [jedes] Geflügel [Rest der
Zeile weggebrochen.

27) Möge man sie zahlen62 mit der kleinen S/7-gans63. M[öge]
[Rest der Zeile weggebrochen.

28) Möge man die Brotration64 des Ortes kennen. Möge [Rest
der Zeile weggebrochen.

29) Möge man kennen [Rest der Zeile weggebrochen.
30) Möge man mir die Freien65 nehmen. Möge [Rest der Zeile

weggebrochen.
31) Möge man Lebensunterhalt machen. Möge 66 [Rest der

Zeile weggebrochen.
32) Möge man alles Geld den Ruderen67 geben. [Rest der Zeile

weggebrochen.
33) Möge man68 jedes Kleid der Ruderer empfangen. . . . [Rest

der Zeile weggebrochen.
34) Möge man ihnen jedes Kleid geben (und) die Salben69 [Rest

der Zeile weggebrochen.
Wie mit einem scharfen Messer abgeschnitten.
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Einige Papyri und Ostraka in demotischer Schrift sollen noch 
zuletzt erwähnt werden, weil sie einen Beitrag zu dem richtigen 
Verständnis unseres Textes als Schulübung liefern und ein Bild 
aus dein Betrieb der Schule dieser Zeit geben.'0

Auf einem Ostrakon'1 der Ptolemäerzeit hat ein Schüler z. B. 
Sätze niedergeschrieben, die genau wie in unserem Text, keine 
inhaltliche Beziehung zu einander haben, alle aber mit dem 
Hülfszeitwort des negativen Perfekts eingeleitet werden (vgl. Gr. 
S 197) und zwar so, dass in einigen Sätzen das Subjekt ein No
men ist, wie z. B.: bn-p /?? ntj sgr ph «Nicht langten die Segler 
an«, bn-p n! grg.w grg «Nicht haben die Vogelfänger gelängen«, 
in andern ein Pronomen, (und dann ständig in Verbindung mit 
dem Verbum gm «finden«) wie z. B. : bn-p-j gm htr im-f hj.m 
«ich habe nicht ein Pferd gefallen gefunden«, bn-p-j gm im-f 
grt «ich habe nicht einen Esel lahm gefunden«. Wie unser 
Schüler in dem oben veröffentlichten Papyrus Übungen in dem 
Gebrauch der Optativsätze niederschrieb, hat der Schüler des 
Ostrakons die Konstruktion des negativen Perfekts eingeübt.

Auf einem grossen Kalksteinsplitter72 aus der Ptolemäerzeit, 
hat wieder ein anderer Schüler Sätze niedergeschrieben, um sich 
in die rechte Gebrauchsweise der Konstruktion der Kausativa 
durch die Umschreibung mit dem Verbum dj (bezw. /m) »geben, 
veranlassen« (Gr. § 113) einzuüben, wie z. B.: tm-j kd-(m)‘s mc 
c.mj «ich habe ein Haus bauen lassen«, tm-j ttj-w m’.m Ir.t-r.r-m 
«ich habe die Leute des Ieturau (lôopœç) holen lassen«. Wie 
man sieht, sind die beiden letzten Übungen in ihrer Eorm und 
in ihrem Aufbau unserem Papyrus genau ähnlich.

Von der Einführung der Schüler in den Gebrauch einiger 
Neubildungen der Nomina geben uns verschiedene Ostraka 
der Ptolemäerzeit Bescheid. Ein, erst von Brugsch entdecktes 
Ostrakon,74 enthält zahlreiche Nominalbildungen mit rmt im-f 
»Einer der .... « (kopt. pe^), wie z. B.: rmt im-f sdj »Einer der 
spricht«, rmt im-f md »Einer der ruft«, rmt im-f ndmj »Einer der 
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denkt« u. a. in. (Gr. § 27; Steindorff, Koptische Grain. S 127). 
Auch Nominalbildungen mit den Präfixen .s? n »Mann des « 
(Gr. § 29; Steindorff a. a. (). § 129) sind als Schulübungen auf 
mehreren Ostraka überliefert.75

Bei den grammatischen Übungen, die eben erwähnt sind,76 
dürfen wir aber nicht vergessen, dass sie auch nebenbei als 
Schreibübungen zu bewerten sind, denn das richtige Benutzen 
des genauen Schriftzeichens im Wortbild war für den angehen
den Schüler ebenso wichtig wie das Erlernen der grammatischen 
Gesetze. In dieser späten Zeit, wo das hieratische Schriftsystem 
in leicht zu verwechselnden Siegeln und Strichen aufgelöst war, 
wurde die Kunst des Schreibens eine sehr schwierige. Es ist be
kannt, wie im Laufe des 2. Jahrhunderts n. Chr. das Demotische 
auf Dokumenten und Steuerquillungen allmählich zum Erlöschen 
kam und vom Griechischen verdrängt wurde." Das Erlernen 
der verschiedenen Zeichengruppen war darum äusserst wichtig. 
Wir besitzen leider nur wenige Proben von der Einübung solcher 
einzelner Zeichen und Gruppen der Wortbilder. Auf einem Papy- 
rusfetzen der Saitenzeit'* hat ein Schüler die Worte: irm nlj-f 
ir-iu ntj.f bk-iu »mit seinen Genossen (und) seinen Dienern« hin
ter einander geschrieben, um die schwierigen Wortgruppen irm 
»mit«, iriu »Genosse« und bk »Diener« einzuüben. Auf einem 
Ostrakon aus dem Bucheum'9 hat ein Schüler sich mit der nicht 
einfachen Schreibung der Monatsnamen bemüht. Aus der Mille 
des ersten Jahrhunderts n. Chr. besitzen wir jedoch ein köstliches 
Papyrusfragment*0 auf dem Wortbildungen der Gruppe htr, wie 
in einer Tabelle geordnet, aufgeschrieben sind. Nur die Worte htr 
»Pferd« (in drei verschiedenen Schreibungen), htr »Tribut« und 
htr »müssen« sind neben wenigen anderen, deren Lesung nicht 
feststeht, auf dem Fragment erhalten. Das Stück ist gewiss eines 
Schülers Abschrift aus einem grossen (für uns leider verlorenen) 
paläographischen Papyruswörterbuch, das entweder nach 
den Zeichenformen oder sogar alphabetisch geordnet war. Die 
oben erwähnten grammatischen Übungen entstammen sicher eben
falls grösseren Grammatiken, die, nach den Proben zu urteilen, 
gar nicht so weit von der modernen Auffassung der Sprache 
entfernt waren.

Aus anderen Schülerübungen erfahren wir, das neben paläo- 
graphisch oder alphabetisch geordneten Wörterbüchern auch 
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andere bestanden, die sachlich u. stofflich zusammengestellt 
waren, aus denen der Benutzer das gewünschte Wort erheischen 
konnte. Ein Ostrakon81 bringt uns Proben aus einem Lexikon, 
das Namen aller Körperteile enthalten hat. Der Schüler hat 

S/C
sj »Nase«, r? »Mund«, ?b/< »Zahn«, Is »Zunge« und split’,’ »die 
beiden Lippen« sich aufgeschrieben und alle Wörter schön mit 
dem Deutzeichen des Fleisches versehen. Ein Papyrus82, der in 
dem Grabe des Ptahhotep in Sakkara gefunden ist und aus der 
früheren Ptolemäerzeit stammt, scheint von einem geographisch 
interessierten Schüler geschrieben zu sein. Das uns erhaltene 
Stück gibt uns die Deltastätte in der Anordnung von Westen 
nach Osten, Namen einiger Fremdländer wie z. B.: /F (it) Hr 
»Syrien«, /F t,’ (/?) Nhs »das Negerland«, und zu guter Letzt wer
den die Himmelsrichtungen angeführt in echt ägyptischer Weise: 
r.sy »Süden«, inhtj »Norden«, itbtj »Osten« und imntj »Westen«. 
Hiermit schloss das Buch, denn der Schreiber hat sehr niedlich 
unter dem Ganzen zugefügt: im pit) nfr »gut zu Ende geführt« 
d. h. in unserer Sprache: »Ende«. Aus dem Papyrusstück dürfen 
wir sch liessen, dass es geographische Wör terbüche r, sachlich 
geordnet, mit Oberägypten anfangend und mit dem Delta endend, 
gegeben hat, aus denen die Schüler und spätere Schreiber die 
Namen der Ortschaften ihres Landes zu schreiben lernten.83

Grössere Fragmente von Papyrusrollen, in denen die ägyp
tischen Götter mit ihren Beinamen von Schülern geschrieben 
stehen, sind uns erhalten. Sie zeigen uns, dass es Schriften ge
geben hat, in denen, wieder sachlich geordnet, jeder Gott mit 
allen seinen Beinamen aufgezeichnet war, eine Art Götterlexikon, 
das für einen jungen Schreiber und angehenden Priester, der 
die Phraseologie der Götterbeinamen beherrschen sollte, wohl

u. s. w.

von Nutzen sein konnte. Hier eine Probe84 :

Wszr »Osiris«
Wszr ntr itf »Osiris, der seinen Vater liebt«
Wsir p? st hpr »Osiris, der zuerst entstand«.
Wszr um »Osiris, der Seiende«.
Wsir um-nfr »Osiris, Wnnefre«.
Wsir cnlj dt »Osiris, Ewiger«.
Wsir tue »Osiris, Einziger«.
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Auch mit geographischen Beinamen wird der Gott aufgeführt:

Memphis«. 
Theben «. 
der Totenstadt«. 
Äthiopien«.

Wsir hr ib inb »Osiris in
Wsir hr ib Nm »Osiris in
Wsir hr ib lds.t »Osiris in
Wsir hr ib iks »Osiris in

Sogar Schreibungen 
«Göttin«, rd nlr.iv »die

der allgemeinen Wörter ntr »Gott«, ntr.t 
Götter« kommen in einem solcher Göt

terkatalog vor. Vieles konnte so in einem derartigen Buch ein 
auf diesem Gebiet wissbegieriger Schüler finden.

Proben von Aufzeichnungen von Personennamen, deren Er
lernen für einen späteren Bureauschreiber von Wichtigkeit war, 
sind uns überliefert. Auf der Rückseite80 desselben Papyrus auf 
dem die geographischen Namen geschrieben waren, hat der Schü
ler auch ägyptische Eigennamen gesammelt. Die meisten sind 
theophorer Bildung (mit Amun, At um und Isis), andere kom
men aber vor. Wir dürfen annehmen, dass auch grössere Per
sone n n a m e n b üch er zum Studienzwecke existiert haben. Aus 
der römischen Kaiserzeit besitzen wir ein Fragment eines Schul
buches,86 in welchem ägyptische Personennamen aufgezeichnet 
sind mit beigefügter Anweisung ihrer Aussprache in griechischer 
Schrift. Demotische Buchstaben wurden in dem Falle übernom
men, wo es keine entsprechende griechische Laute gab ,wie z. B. 
in den ägyptischen Personennamen Qî/ï p? i.ir dj s »Es lebt der, 
welcher ihn gegeben hat«, G ijcpj »Es ging der Apis (zur Nekro
pole) herauf«, zu denen die griechischen Transkriptionen lauten: 
6>aTrpTes und aÄs^eTre (6> ist der demotische Buchstabe für den 
stimmlosen Spiranten h; ist der demotische Buchstabe für das 
laryngale /?). Wie die griechischen Umschriften zeigen, stammt 
das Stück aus der Gegend von Achmim. Möglich gab es in dieser 
späten Zeit ganze Listen ägyptischer Personennamen mit pho
netischer Umschrift in griechischer Schreibung.

Hatte der Schüler die ersten Kenntnisse der Schrift und das
Erlernen der notwendigsten Grammatik hinter sich, waren grös
sere Aufgaben zu bewältigen. Als späterer Beamter und Schrei
ber war es eine wichtige Aufgabe Briefe in dem rechten Stil zu 
schreiben. Phrasen mit denen ein Vorgesetzter begrüsst wurde 
wie: tm-j ir n rd sm n N.N. m-ldh Gott NA »ich grüsse den 
N.N. vor dem Gotte N.N.«,8' oder noch feiner: i dj Imn kj plj-f 
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c/ic »Möge Annin seine Lebenszeit verlängern«,8” znd? p!j-k tiiu 
»Möge Dein Atem gesund bleiben«,89 mussten ernstlich gelernt 
werden, und ein tnh hr-k »Möge Dein Gesiebt leben«9’1 durfte im 
Verkehr mit dem König vom Schreiber nicht vergessen werden. 
Die folgende rechte Ausdrucksform des Neujahrsgruss in Briefen 
war auch wertvoll zu erlernen : nl-nfr n-k />’ rnp.t tfj-k rnp.t 
nfr »Schön sei dir das Jahr, dein Jahr sei schön«.91 Auch all
gemeine Höflichkeitsphrasen, die uns ständig in Briefen begeg
nen wie: mj Ir-in n-j t}j md-nfr.t »möge man mir den Gefallen 
tun«92 oder iio-f hpr îiu-s hs r N.N. »wenn es dem N.N. behagt«98 
sind wohl einst erst in der Schule gelernt. Mehrere Proben sol
cher Briefübungen sind uns erhalten.94

Die fortgeschrittenen Schüler wurden in der schönen Lite
ratur ihres Landes unterrichtet. Manch Bruchstück einer sonst 
verschollenen Erzählung ist durch die fleissige Hand eines Schülers 
für uns erhalten geblieben.95 Wir besitzen weiter ein Papyrusbuch,9*’ 
in welchem ein alter hieroglyphisch-hieratisch astronomischer 
Text ins Demotische übersetzt und sowohl sprachlich wie 
sachlich kommentiert worden ist. Vieles spricht dafür, dass der 
Verfasser ein höherer Schüler war, der seine Kenntnisse sowohl 
in den Realien wie in der alten Sprache mit dieser Aufgabe be
weisen sollte.97 Ein sicheres philologisches Verständnis der alten 
Schriften war eine Notwendigkeit für dir höheren Priester der 
Spätzeit, und wir müssen heute noch die Gelehrten bewundern, 
welche, durch die Priesterschule gegangen, die hieroglyphischen 
Fassungen der grossen Ptolemäerdekrete von Kanopus und Ro
sette verfasst haben.

Die Schüler, deren Arbeiten wir oben erwähnt haben, waren 
wohl alle Priesterkinder, denn die grosse Masse der Ägypter 
haben wie Diodor98 berichtet nie eine Schulbildung genossen. 
Die kleinen Jungen haben die Elementarschule (c./ n sbtj, die 
sicher in der Nähe des Ortstempels lag, besucht. Die Lehrer, die 
hier unterrichteten, hatten auch das Amt des Urkundenschrei
bers (s/i n hrj udU)99 inne, denn sollte eine Urkunde aufgesetzt 
werden, wurde der Schulschreiber geholt, inj in-iv p! sh n t.t 
sbi »Möge man den Schulschreiber holen« sagt die schöne Ta- 
bubu zu Setne, als die ehegüterrechtlichen Urkunden aufgesetzt 
werden sollen,100 und als Pete-Isis zum Propheten des Amun er
nannt wurde, in-iv ivc sh n c-sb »wurde ein Schulschreiber geholt«, 
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und .$•/!-/' 7?-/' r 11 dnj.t (n) hm-ntr (n) Imn »er fertigte ihm eine 
Urkunde über das Amt eines Propheten des Amun aus«.101 In 
dieser Grundschule sind alle die kleinen Schreiber ausgebildet, 
die später in den c.ivj n sh »Schreibstuben«,102 in denen in alter 
Zeit eine Statue von dem Gotte des Schreibens, Thoth, als Pa
vian, immer zu linden war,103 tätig waren, denn auch unter den 
griechischen Herren waren in den neuen königlichen Banken 
und in den Staatsspeichern sowie hei den Tempelkassen ein 
Heer von ägyptisch schreibenden, kleineren Beamten tätig.

Ein höherer Unterricht wurde allein den Kindern der vor
nehmen und reichen Priesterschaft zu teil. Eine Inschrift (aus 
der Perserzeit)104 berichtet, dass nur »Söhne von Männern« und 
»kein Sohn eines Armen« Zutritt jedenfalls zu der höheren Ärzte- 
und Priesterschule in Sais hatten. Diese Anstalt war eine Abtei
lung (/??) aus dem pr-tnh »das Haus des Lebens«, das wir uns 
in den Hauptstätten des Landes im Tempelbezirk liegend, als 
die höchste Schule, eine Art Universität Ägyptens, zu denken 
haben.101’ Wie der Schulschreiber Urkunden aufzusetzen hatte, 
so verfassten die Schreiber des Lebenshauses die grossen hei
ligen Dekrete, die wir oben erwähnt haben, und versahen die 
Denksteine der verdienten Männer mit Inschriften. Als der alte 
Pete-Isis seine Wohltaten auf einen Denkstein im Tempel seiner 
Heimatstadt setzen wollte, da wurden auch /?.? sh.iv (/î) pr-cnh 
»die Schreiber des Lebenshauses«100 herbeigeholt, um der In
schrift den rechten Stil und die angepassten Formen der religiö
sen Phraseologie zu geben. Der Schüler, der den allen Text ins 
Demotische zu übersetzen hatte, ist gewiss auch ein Schüler sol
cher hohen Schule gewesen.

Es war eine ägyptische Sitte, dass ein rechter Schüler vor 
der Arbeit aus seinem Wassernapf ein kleines Trankopfer dem 
Gott der Weisheit auszugiessen halte,10' und dass dem Schüler, 
dessen Ausbildung zu Ende war, ein »Schreibzeug« (gstj) als 
Diplom und Zeugnis überreicht wurde,10s — wollen wir hoffen, 
dass der Schreiber unseres Papyrusblaltes ein solcher frommer 
und erfolgreicher Schüler gewesen ist.



B E M E R K U N G E N
' Für die Erlaubnis der Veröffentlichung bin ich den früheren Leitern 

der Papyrussamlung in Berlin Herrn Professor Schubart und Herrn Pro
fessor Kortenbeutel zum Dank verpflichtet. Ob der Papyrus den Kriegs
handlungen zum Opfer gefallen ist, ist mir unbekannt. Habent sua fata 
libelli. — Die Rückseite des Papyrus enthält auch Schreibübungen eines 
Schülers, sind aber so fragmentarisch, dass eine Veröffentlichung sich 
nicht lohnt. — Beachte die folgenden Abkürzungen: Gram. = Spiegel
berg, Demotische Grammatik; Ryl. = Griffith, Catalogue of the demotic 
Papyri in the Rylands library; 1. u. 2. Kh. = Griffith, Stories of the high 
priests of Memphis; À. Z. = Zeitschrift für ägyptische Sprache; J. E. A.

Journal of Egyptian Archaeology; Wb. = Erman, Grapow, Wörter
buch der ägyptischen Sprache.

2 Der Papyrus stammt wohl aus der Zeit kurz nach dem dritten 
Ptolemäus (c. 220 v. Chr.),

3 So auch Spiegelberg, P. Loeb 58 ro 12 (früh Ptol., aus Tehne); 
Spiegelberg, Demot. Chronik, Glossar Nr. 6 (früh Ptol., aus Memphis; 
vgl. die Bemerkungen ebenda S. 4); P. Kairo 30659+ 31191 = Sethe, Bürg
schallsurkunden Nr. 7,3 (202 v. Chr., aus dem Eaijum); P. Berlin 13532 
= Sethe, a. a. O. Nr. 13,4 (223 v. Chr., aus Elephantine).

4 Vgl. Spiegelberg, P. Loeb 15,15 (früh Ptol.); Dekret von Kanobus 
A 5; B 19, Ausgabe von Spiegelberg, Glossar Nr. 273 (239 v. Chr.). Spät 
Ptol. ist das Wort gewöhnlich mit dem Deutzeichen des Fleisches ver
sehen z. B. P. Heidelberg 723 = Sethe, Bürgschaftsurkunden Nr. 9,22; 
ebenso im Römischen (vgl. P. Berlin 8351, 3,12; 2. Kh. 3,14; Möller, Pap. 
Rhind Nr. 307; u. öfter).

1 Vgl. die ähnlichen Schreibungen: Spiegelberg, Demot. Chronik, 
Glossar Nr. 177 u. 497 (früh Ptol.) sowie Rosettana, Ausgabe von Spie
gelberg, Glossar Nr. 242 (19 7 v. Chr.).

6 Beachte die f r ü h p t o 1 em ä is ch e n Schreibungen bei Sethe, 
Bürgschaftsurkunden S. 180—81. Vgl. auch die Schreibung P. Loeb 45 ro 1 
(Jahr 25 des Darius) sowie Spiegelberg, Dcmotica II S. 52.

7 Siehe für hn »Ruderer« z. B. 1. Kh. 3,28,29,38 (M i 11 e der Ptole
mäerzeit). Vgl. auch die Schreibung des Wortes sp »empfangen« (Z. 
19; 22; 33) mit schrägem Querstrich, dem die Schreibungen der Gruppe 
in der Frühzeit immer, in der ältesten Ptolemäerzeit öfter tehlen, vgl. 
z. B. P. Philadelphia 5,3 (Jahr 4 des Soler!) Mizraim 7 Tafel 5—6.
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8 Vgl Bemerkung 10 (zu Zeile 1 des Textes).
9 Über alle Einzelheiten dieser Auslassungen, Schreibfehlern und 

grammatischen Besonderheiten vgl das Nähere im Kommentar zum 
Texte.

111 Zu dem Worte mj »gib, möge« als Optativwörtchen und zur 
Konstruktion des von ihm abhängigen Verbalsatzes im Demotischen vgl. 
Gram. § 1X4. Die ganze Seite des Papyrus besteht nun aus solchen mit 
mj »möge« eingeleiteten optativischen Verbalsätzen (im Tempus sdm-f), 
die vom Schüler zu Übungszwecken hinter einander und ohne in
haltlichen Zusammenhang (wie in der Schülerübung Demotica I S. 18; 
vgl. S. 9 und Bemerkung 71) niedergeschrieben sind. Jede Zeile fängt 
mit mj »möge« an (Ausnahmen nur Zeile 7; 16; 25; 26), und die meisten 
Sätze füllen nur eine Zeile (oder weniger) des Papyrus aus. Die im ab
hängigen Satz nach mj »möge« gebrauchten Verben (im sdm-f) sind ir 
»machen«, mh »füllen, zahlen«, dj (bezw. tin) »geben, veranlassen« (alle 
je fünfmal); rh »kennen, wissen« (viermal); hn »befehlen« (dreimal); 
inj »bringen« (zweimal) sowie die Verben /?/;/■ »werden«, skl »pflügen«, 
sdm »hören«, sp »empfangen«, snj »fragen«, tgr »eilen«, tjj »nehmen«, 
(alle je einmal). Auffällig in dieser Übung ist die Vermeidung des Ge
brauches von Verben mit mehr als drei Radikalen (in der Konstruk
tion mj ir-f knkn »möge er kämpfen« eigtl. : »möge er kämpfen machen«, 
Gr. § 185). Auch der Gebrauch von Eigenschaftsverben, die sonst mit 
Vorliebe im Subjunktiv oder Optativ gebraucht werden, kommt nicht 
vor. Das Subjekt des abhängigen Verbums im sdm-f nach mj »möge« 
ist in unserem Text immer ein Pronominalsuffix (einzige Ausnahme 
Z. 13) und zwar das Pronominalsuffix der dritten Person Pluralis (Aus
nahme Z. 1: mj sdm-j »möge ich hören«), das im Demotischen zur Um
schreibung des Passivs (wie im Koptischen) gebraucht wird (Gr. § 248) 
z. B. mj ir-m »mögen sie machen, möge man machen (so immer im 
Folgenden übersetzt), möge gemacht werden«. In mehreren Fällen ist 
im Papyrus dieses Subjektssuffix -in »sie, man« ungeschrieben geblie
ben, was auch in weniger gut geschriebenen literarischen Handschriften 
vorkommt vgl. z. B. 2. Kh. 2, 3. Auch im ältesten Demotisch wird dies -m 
vereinzelt nicht geschrieben (z. B. Ryl. 9,12,17); vgl. auch Seite 3 u. Bemer
kung 73. Zur Aussprache von mj »möge« (köpf. : .uoi) vgl. die Glosse 
in dem von Griffith u. Thompson herausgegebenen späten demotischen 
magischen Papyrus. Charakteristisch für unsere Handschrift ist eben
falls, das keine von den sonst aus dem demotischen Briefstil bekann
ten Phrasen mit ny »möge« im Texte vorkommen wie mj hb-(in) 
n-j n.im-s »möge man mir darüber Nachricht senden« P. Brit. Mus. 
10242 = Sethe, Bürgsch. Nr. 16, 10; mj ir-m sm »möge man grüssen« Ä. Z. 
42, 46; mj gm-f s dd mn d;.t n.im-j »möge er finden, dass kein Fehl in 
mir ist« Ä. Z. 42, 57 = Sethe, a. a. O. S. 415; mj ir-in n-j tlj md nfr.t »möge 
man mir den Gefallen tun« P. Loeb 4, 14 (vgl. auch S. 12 ). Auch die 
Formel des Pachtangebots (vgl. Mattha, Demotic Ostraka Nr. 273,2) m/ 
shn-k »mögest Du pachten« kommt in der Übung nicht vor. Es scheinen 
nur beliebige aus dem inneren Zusammenhang losgerissene Sätze zu
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sein, die der Lehrer dem Schüler diktiert (oder vorgeschrieben) hat, 
um ihm d i e gra in in a t i sc he Konstruktion der Optativsä tze ein- 
zu pauken.

11 /? h-md.l »der Sachverhalt«. Zur Schreibung und Bedeutung vgl. 
Ryl. 9, 10, 20 sowie Sethe, Bürgschaftsurkunden S. 429 §64.

12 SÅ7 »pflügen«. Die Schreibung ist ungewöhnlich (vgl. jedoch Ré- 
villout, Corpus pap. Nr. 15.10), und die Lesung ist nicht ganz sicher. 
Line Lesung shn »verpachten«, die einen guten Sinn geben würde, wäre 
denkbar, wenn die Gruppe nicht mit dem Deutzeichen der Handtätig
keit geschrieben wäre, was bei dem Worte shn »verpachten« kaum ver
kommt.

1:1 nlj in’ fehlerhafte Schreibung für das korrekte nlj vgl. Gram. 
§ 531 sowie die Bemerkungen S. 4.

11 Die ungelesene Gruppe ist mit dem Deutzeichen des Holzes 
versehen und muss ein Wort im Plural sein (wegen dbht-iu am Ende 
der Zeile in dem mit nlj eingeleiteten Relativsatz) und ist daher mit 
dem Zeichen des pluralischen bestimmten Artikels n! bestimmt, das 
an dieser Stelle nicht .s (Pronomen) als pleonastisches Objekt von hn 
»befehlen« wie in der nächsten Zeile gelesen werden kann. Ob die Gruppe 
hm-(ht) »Tischler« zu lesen ist?

15 Der Schreiber hat das Subjektspronomen der dritten Person 
Plur. -in entweder bei dem Verbum iu> »sein« (der Relativsatz ist dann 
präsenlisch oder futurisch zu übersetzen: »wegen derer man Schaden 
empfängt, bezw. emgfangen wird«) oder, was wahrscheinlicher ist, bei 
der finiten Lorin des Verbums tjj »nehmen, empfangen« (der Relativ
satz ist dann perfektisch zu übersetzen) ausgelassen. In beiden Lallen 
wäre vielleicht der Schreiber bei dem Nichtschreiben des Pronominal
suffixes von der passivischen Bedeutung des Verbums £(/ »nehmen, 
empfangen« beeinflusst (vgl. Stern, Koptische Grammatik § 477). hrs 
»Schaden« als Subjekt des Relativsatzes aufzulassen, verbietet die ver
bale Konstruktion des Salzes. Ein solcher Satz mit hrs »Schaden« 
als Subjekt hatte die Bonn eines adverbialen Nominalsatzes anneh
men müssen mit tjj »nehmen« als verbales Prädikat im Pseudopar- 
licip. Die Verbalkonstruktion (mit sdin-f) ist eben vom Schreiber 
benutzt, weil für ihn das Gewicht der Betonung auf dem Verbum llj 
»nehmen« lag.

10 Zur Schreibung von hrs »Schaden« vgl. Ryl. 9, 25, 5.
17 Zu hn »befehlen« mit pleonastischem Objekt .s (in sehr undeut

licher Schreibung) vgl. Sethe, Bürgschaftsurkunden S. 414 § 4 sowie 
Spiegelberg, Mythus 3,6 (Glossar Nr. 534); vergleiche auch die Stelle 
1. Kh. 6,4: inj hn-iv s i.ir.hr-k »möge man es vor dir befehlen«.

18 Das Subjektssuffix der dritten Person pluralis-//’ nach hu »geben« 
ist wieder vom Schreiber ausgelassen; vgl. auch S. 3.

19 W'Ptj mit dem Deutzeichen des Vogels versehen scheint eine 
ungewöhnliche Schreibung für die gewöhnlichere grinp(j) »Taube« zu 
sein. In mehreren unpublicierten Texten (in Berlin) kommt für das Wort 
Taube auch die Schreibung grp<~ vor. Zum Worte vgl. Spiegelberg, Krug-

1). Kgl. Danske Vidensk. Selskab, Hist.-lil. Nledd. XXXI. I. 2 
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texte S. 32 sowie Wb. 5,181. Das Wort ist an unserer Stelle als Masculi- 
nuin aufgefasst worden, während sein (tenus ini Koptischen feminin ist. 
Vgl. Zeile 2G wo grpi(j) »Taube« neben srt-Gänse genannt isl.

s/ vieil, auch für s(m) »ihn. es« (der Stall o. ä.).
Mit dem h weiss ich nichts anzufangen, ob »Mist« (kopt. ujotuq) 

o. ä. — Vielleicht ist h aber eine defektive Schreibung für 7i/n »klein« 
(vgl. Z. 27) und der ganze Satz ist zu übersetzen: »Möge man sie füllen 
(d. h. zahlen) mit der kleinen Taube, dem Bind oder dem Esel«.

-- h u>tj »Ackerbauer«. Zur Lesung vgl. Spiegelberg, Demotica II
S. 52 sowie S. 3 Bemerkung 6.

28 Beachte die form des Subjektssuflixes der dritten Person Plu- 
ralis-m nach dj »geben«. Ähnlich in den Zeilen 12; 32 und 34.

24 spn (kaum npn o. ä. zu lesen) »Krug« ist deutlich mit dem Zei
chen der Vase versehen. Vgl. auch Wb. 4,445. Statt /?/-/ vieil, auch n(/,/ 
»meine« (Krüge) zu lesen.

25 tint »Statue«. Die Lesung ist nur geraten. Auch eine Deutung Tin 
(für hnt »Statue«?) wäre möglich.

26 sht »Feuer« mit dem Wortzeichen für iup »sehen« als Deulzeichen 
bestimmt statt mit dem korrekten der Flamme. Hat der Schreiber an 
die Wortgruppe für »sehen« gedacht, als er das Wort für »Feuer« nieder
schrieb, oder steckt in dem Worte sh l (das zudem noch mit Pluralzei
chen versehen zu sein scheint) ein Wort ganz anderer Bedeutung?

27 tgr »schnell« mit ungeschriebenem n davor (vgl. S. 3) und mit g 
statt mit 7c geschrieben wie in Zeile 11.

28 Die Lesung der verschiedenen Gruppen der Zeile kann wohl als 
sicher gelten (nur sl »es« hat eine besondere Form); der Sinn des Gan
zen bleibt mir aber dunkel.

29 ///r »eilen« mil g statt mit dem gewöhnlichen /.’ wie in Zeile 9.
80 sl fehlerhaft für das Subjektssuffix der dritten Person fem. Sin

gularis s; (vgl. auch S. 4).
81 Zur sht »hindern, fernhalten« mit h statt mit dem gewöhnlicheren 

h geschrieben vgl. Thompson, Siut Archive (Glossar Nr. 286); dass h 
und nicht / zu lesen ist, zeigt die Schreibung des 7 in dem Worte sht 
»Feuer« in Zeile 9, das ganz anders aussieht. Vor sht »Gewebe« ist die 
Präposition r, die bei dem Verbum sht (bezw. sht) »hindern« gebräuch
lich ist, wieder ungeschrieben geblieben (vgl. S. 3).

82 Zur Schreibung und Lesung von sht »Gewebe« vgl. Maltha, De
motic Ostraka Nr 19,9; 74,1; 182,2; u. 184,2 sowie Thompson, Theban 
Ostraca 1)216,8 (S. 34), vgl. auch Möller, Paläographie 2,464. Ob der ganze 
Ausdruck sht (n) rmt rh »Gewebe des Gelehrten« nicht ein Terminus 
tecnicus für ein besonderes (feines) Gewebe ist?

88 Beachte wieder die Form des Subjektssuffixes der dritten Person 
Pluralis-m nach dj »geben«. So auch in Zeile 8; 32; 34.

84 /i-m »ihnen«, vgl. die ähnlichen Schreibungen in den Zeilen 20 
u. 34 (?). Man könnte statt n-iv »ihnen« und pij-u> »ihr« die beiden 
Gruppen zusammen als /?/»<* »kleiden« (bezw. »Kleider«) lesen (vgl. 1 Kl). 
5,16; an unserer Stelle wäre das Wort dann ohne Deutzeichen geschrieben) 
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und übersetzen: »Möge man Kleider, Mdc- kleid (sowie) Geld geben«, 
doch sieht das Zeichen für <" in Zeile 20 in dem Worte m<j »Lästerer« 
ganz anders aus.

mdc mit dem Deutzeichen des Kleides versehen wird wohl der 
Name eines Stolles oder Gewebes sein.

38 hd »Silber, Geld«. Dieselbe Schreibung auch Zeile 1<S; 19 u. 32.
37 Die Lesung s.(/) 2./ »zwei Plätze« ist unsicher. Möglich wäre auch 

eine Deutung c.///j »Leinen« (ei*.*.y : i*,y) und an unserer Stelle in dem 
Zeichen für 2./ nur eine ungeschickte Form (der Papyrus ist an dieser 
Stelle abgerieben) des Deutzeichens des Kleides zu sehen vgl. die Stellen 
Mattha, Demotic Ostraka Nr. 22,2 u. 19,9 sowie 1. Kh. 4,19 (?) Eine Lesung 
s.(l) nb »jeder Platz, alle Plätze« ist kaum möglich; vgl. die Schreibung 
von nb »jeder, alle« der folgenden Zeile.

38 Der Schreiber hat wieder das Subjektssuffix der dritten Person 
Pluralis-/;’ ungeschrieben gelassen, vgl. S. 3 und Bemerkung 10.

39 Zu dem Terminus tecnicus sht (//) rmt rli »Gewebe des Gelehrten, 
gutes Gewebe« vgl. oben Zeile 11 sowie Bemerkung 32. Der Schreiber 
hat vor rmt »Mensch« wieder wie in Zeile 11 das Genetivwörtchen nicht 
geschrieben (vgl. S. 3). An dieser Stelle wäre das nicht geschriebene 
n auch als Präposition des Dativs aufzufassen, und der Satz wäre dann 
mit »möge man dem Gelehrten Gewebe machen« zu übersetzen.

411 nfr) (bezw. nfr-rl) deutlich mit dem Zeichen für Kleid bestimmt, 
muss wieder ein Name eines bestimmten Gewebes oder Kleides sein, 
vgl. n/'r »Kleid« Wb. 2,261 sowie das Wort mn/'r »Art Kleiderstreifen« 
Mag. Pap. 21,14 (Glossar Nr. 369).

41 bum (auch eine Lesung Inin, cmn oder Imin wäre möglich). Das 
Wort ist mit zwei Deutzeichen bestimmt, das der Pflanze u. das des 
Kleides und scheint irgendein Bekleidungsgegenstand zu sein (aus Palm
bast?). Ob: Schuhe?

43 Den Best der zerstörten Zeile vermag ich bis auf einzelne Grup
pen nicht zu entziffern.

13 Nach /’/• »machen« ist wohl wieder das Subjektssuffix der dritten 
Person Pluralis-/// zu ergänzen, vgl. S. 3 und Bemerkung 10.

41 hnl> (mit dem Stein determiniert, ob: »Mörser«?) und slj (mit der 
Vase bestimmt, ob »Behälter« für den Mörser? Vgl. sdj »Mörser, Behälter« 
Wb. 4,566. Beide Wörter sind Substantiva im Plural, deren genaue Be
deutung sowie ihre Stellung im Satze mir entgeht. Die Übersetzung des 
ganzen Satzes ist nur geraten.

45 ir »machen«, hier wohl in übertragener Bedeutung »beschallen, 
flüssig machen« o. ä. Man hätte an unserer Stelle das Verbum dj »geben« 
erwartet.

48 //?./// »die von« (kopt. u^.). Ähnliche Schreibung auch Ryl. (Glos
sar S. 347).

47 ntj im wieder fehlerhafte Schreibung statt der korrekten ntj. (Vgl. 
Zeile 2 u. Bemerkung 13 sowie S. 4).

4S pl sp (n) hd wörtlich »der Empfang des Geldes«. Ob hier wirk
lich ein Ausdruck für Quittung vorliegt, die sonst immer im Demoti-

9 * 
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sehen ism heisst, oder hat der Schreiber die Gruppe für sp »empfangen« 
(kopt. upon) irrtümlich für das Wort sp »Brautgeschenk«(kopt. ujeui) 
gebraucht (vgl die Schreibung bei Mattlia, Demotic Ostraka Nr. 100,1 
und seine Bemerkung zur Stelle) und ist zu übersetzen: »Möge man das 
Brautgeschenk in Geld bringen,« bezw.: »das Brautgeschenk (mit hd 
»Silber« nur als Deutzeichen) bringen«? In diesem Falle konnte man 
sich aber schlecht die Schulübung als Diktat vorstellen.

411 e/7 mit den Zeichen für Haus und Silber (oder ist c/7 (/?) hd 
»Geldschrank« zu lesen?) determiniert. Vgl. Spiegelberg, Mythus (Glossar 
Nr. 102). All unserer Stelle ist das Wort Masculinum (Fehlschreibung?) 
im Gegensatz zu den Stellen Ryl.9,l,5u. Spiegelberg a. a. 0. Vor pt/’-.s »ihr« 
ist wieder die Präposition r zu ergänzen, vgl. S. 3.

50 i.ir.hr-k »vor dir« d. h. »in deiner Gegenwart.«
51 sm »gehen« mit n des rellexiv. Dativus ethicus. Zur Konstruktion 

des unbestimmten genetivischen Infinitivs mi t perfektivischer Bedeutung, 
dessen logisches Subjekt durch einen Relativsatz (i.ir) ausgedrückt wird 
vgl. Erman, Neuäg. Grammatik §419 sowie Gr. §551. Vor dem Infinitiv sm 
»gehen« ist wieder das Genetivwörtchen /i zu ergänzen. Am Ende des Satzes 
ist das zu erwartende rückbezügliche Pronomen relativem (Gr. § 557) 
ungeschrieben geblieben. — Sollte der Infinitiv sm »gehen« gerundivische 
Bedeutung haben (vgl. Sethe. Bürgschaftsurkunden § 13 S. 67—68), und der 
Satz lauten : »Möge man die Orte kennen, zu denen die Lästerer zu gehe n 
haben, müsste die Relativform z.zrcine fehlerhafte (und unvollständige) 
Schreibung für das Wort r.r-m (kopt. epocry) »Zu denen« sein, was aber 
recht unwahrscheinlich ist.

'■ »Lästerer«. Zur Schreibung vgl. 1. Kh. 5,10. Oder fehlerhafte 
Schreibung für mjV »Bauer«?

’3 Die Zeile ist zu zerstört, um eine wirkliche Meinung hereinzu
bringen. Eine Lesung mj rh-m s in r; (n) b; hm Wsir-mr wäre 
auch möglich.

54 st »sie« (Plur ) ist durch Absplitterung des Papyrus in der Photo
graphie schlecht zu erkennen; oder ist rmt.(m) »Leute« zu lesen?

’5 sp d.I-m hier in der Bedeutung »sieh verbürgen«, vgl. Sethe, Bürg
schaftsurkunden S. 451 (§2). — Im Satze finden wir wohlbekannte Aus
drücke aus der Rechtssprache: sp-dr.t »bürgen, sich verbürgen« (vgl. 
Sethe a. a. O.); zn/i »füllen, zahlen« (Sethe a. a. O. S. 176 § 17 a); (?) C/n/ 
»zu Lasten jem.« (Sethe a. a. O. S. 23 § 20 c).

51 (/?) l; sb.(t) »anstatt«, sb.(t) »'rausch« mit dem Deutzeichen der 
geistigen Tätigkeit bestimmt. Zur Schreibung des Artikels t; vor sb.(t) 
»'Lausch« vgl. Zeile 1.

■” Nach ddth »verhaften« ist wieder das Subjektssuffix der dritten 
Person Plur.-m zu ergänzen, vgl. auch S. 3.

Zur Deutung der Gruppe s/i »fragen« vgl. Ryl. S. 391. An unserer 
Stelle ohne das Deutzeichen des Siegels geschrieben. Zu der ungewöhn
lichen Verbindung sn mb; (vieil, sn r mb; geschrieben) »fragen nach« 
vgl. Gr. § 312 e; man erwartet eine Verbindung mit m-s) »nach« (Gr. 
§ 356 5; vgl. auch S. 4.
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50 ipl »Geflügel«. Zur Schreibung vgl. Maltha, Démolie Ostraka Nr. 
271.3 (Zeit des Euergetes II). Vergleiche auch die folgenden Zeilen.

60 sm.sni wohl eine Gänseart neben sr?-Gänse (Wb. 4,191); vgl. demot. 
Schreibungen wie P. Loeb 46,3; 2 Kh. 6,25.

61 Zu (]i'ppj »Taube« vgl. oben Zeile 5, Bemerkung 19.
n’2 mh eigtl. »lullen«. Zur Konstruktion mil n(n.iin-) »mit« vgl. Sethe, 

Bürgschaftsurkunden S. 176 § 47 a.
1,3 Zu dem Ausdruck /;? hin (n) sri »die kleine s/s’-Gans« und zu der 

Konstruktion des Adjektivs vgl. Gr. § 69; beachte auch das Beispiel P. In
singer 21,25 hin (Ijcm) n jtl.t »ein wenig Tau«.

64 Zur Schreibung von ck »Brot, Ration, Einkünfte« vgl. besonders 
Spiegel berg, Demot. Chronik (Glossar Nr. 55).

155 Zu der Bedeutung nmh »Freier« vgl Thompson, LE. A. 26 (1941) 
71 u. Ä. Z. 53, (1917), 116. Die Lesung in rml.in »die Leute« ist nicht 
ganz sicher.

66 Die Gruppe hinter inj »möge« vermag ich nicht zu entziffern. 
Ob kn/kn »kämpfen« zu lesen? — Beachte auch die Stellung des Subjekts
suffixes -in bei ir »machen«.

07 /p? »Ruderer«. Vgl. S. 3 sowie Bemerkung 7. Andere ähnliche Schrei
bungen z. B. I’. Berlin 8351,4,9 u. Spiegelberg, Petubaslis (Glossar Nr. 330), 
( beide jedoch röm. !). Vor dem Worte ist die Präposition n des Dativs zu 
ergänzen (vgl. S. 3). Beachte die Form des -in nach dj »geben«; so auch 
in den Zeilen 8; 12 u. 34.

1,8 Nach sp »empfangen« ist wieder das Subjektssuffix der dritten 
Person Pluralis //’ zu ergänzen, (vgl. S. 3 sowie Bemerkung 10). Auch 
das Genetivwörtchen n vor in hn.in »die Ruderer« ist ungeschrieben 
geblieben, (vgl. S. 3).

60 Das Deutzeichen bei mrh »Salbe« ist weggebrochen. Beachte die 
Form des -in nach <7/ »geben«. So auch in den Zeilen 8; 12 u. 32.

70 Da es ausserhalb des Rahmens dieser Abhandlung liegt eine Ge
schichte der ägyptischen Schule zu geben, sind im Folgenden Papyri 
und Ostraka, die das Schulwesen der vordemotischen Zeit betreffen, 
nur flüchtig berücksichtigt.

71 Spiegelberg, Demotica I S. 18.
72 Spiegelberg, Ä. Z. 50, (1912), 32.
,s Der Schüler hat das Subjektsprononien der dritten Person Plu

ralis ungeschrieben gelassen. Vgl. auch S. 3 sowie Bemerkung 10.
71 Von Brugsch in A. Z. 16, (1878), 1 herausgegeben. Von Hess a. a. O. 

35, (1897), 147 wieder bearbeitet. Vgl. auch Bemerkungen von Spiegel
berg a. a. (). 50, (1912), 28.

75 Ostraka Strassburg 174 und 1617 (nach Gr. § 29 Anm. zitiert). 
Vgl. auch die Einübung der Konjugation der Relativform des sdin-f von 
(hl »sagen«: pl i.dd-J (nex&i), pi i.dd-k (hcxah), pi idd-f (itct£äj,j), u. s. w. 
die ein Schüler der Ptolemäerzeit (?) auf einem Ostrakon, den Reich in 
der I. E. A. 10,285 veröffentlichte, aufgeschrieben hat.

,s Ob das von Spiegelberg veröffentlichte Papyrusfragment Ä. Z. 49, 
(1191), 41 aus einer Fibel stammt, stehe dahin. Auf dem Blatte sind zwei 
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Hunde in kindlicher Weise dargestellt, und die Namen ihrer Rassen
zugehörigkeit sind in demotischer Schrift beigefügt: ii’c mljfjn »ein Mili- 
tin (gr. p£ÄiTaiov)-hund«, wc sjmcs »ein Simas (gr. cnpös »stumpfnasig«)- 
hund. Die Beischrift bei dem Bild des Wärters, der die Hunde treibt, 
lautet: u>c rmt iiv-f nth[[] n.ini-iv »ein Mann, der sie hält«.

77 Vgl. Maltha, Demotic Ostraka S. 2.
78 P. Cairo 50084 (- Spiegelberg, Demotische Inschriften und Papyri. 

Tafel 36, Text S. 64.
79 Mattha in The Bucheum Band H S. 67.
80 Spiegelberg, Demotica I 22. Beachte auch die Anmerkung 2 eh. 

da auf Seite 25.
81 Spiegelberg, Ä. Z. 50, (1912), 28 Der Oslrakon stammt aus der 

Ptolemäerzeit. Solche Listen sind all, siehe À. Z. 31, (1893) 123. Vgl. auch 
Erman, Die ägyptischen Schülerhandschriften S. 19 u. 20.

82 P. Kairo 31169 ( Spiegelberg, Demotische Papyrus. Tafel 109-11, 
Kolumne 1—I. Text S. 270—73). Vgl. auch Daressey, Sphinx 14,155.

83 Letzten Endes gehen vielleicht solche nicht nur geographische 
Wörterbücher der demotischen Zeit auf die Sammelarbeit Amenopes 
zurück, die Cardiner in seinem grundlegenden Werk Ancient Egyptian 
Onomaslica behandelt hat. — Ein Lehrbuch war vieil auch der P. Berlin 
8769 (röm.) mit seinem Verzeichnis von Mineralien und Pflanzen mit 
ihren magischen Wirkungen.

84 Aus dem P. Kairo 31169 ( - Spiegelberg, Demotische Papyrus. Tafel 
109—10. Text S. 275). Vgl. auch Kairo 31168 ( Spiegelberg a. a. O. S. 266.

85 P. Kairo 31169 vo. (= Spiegelberg a. a. (). Tafel 111, Text S. 279).
R" Spiegelberg, Demotica 11 44.
87 Vgl. Ä. Z. 42, (1905), 51.
88 Byl. 9,1,1. Vgl auch Spiegelberg. Die demot Papyri Loeb S. 3, 

Bemerkung 4.
89 Byl. 9,1,4.; auch ibd. 12,7 u. ähnlich 20,13—14.
99 Byl 9,10,2; auch ibd. 17,13: <*zi/z hr n Pr-Q »möge das Gesicht des 

Pharao leben«.
91 P. Loeb 1,2—3.
92 P. Loeb 4,14.
93 P. Loeb 58,12. Vgl. auch Ä. Z. 77, (1911) 47.
94 Vgl. Ä. Z. 50, (1912), 35 u. 51, (1913) 138. Zum Briefstil vgl. Spiegel

berg, Die demot. Papyri Loeb (Index) sowie A. Z. 42, (1905), 43 IT.
95 Vgl. Ä. Z. 50, (1912) 32, Zeile 1—5 des Textes sowie ibd. 51, (1913) 

137 u. Spiegelberg, Krugtexte S. 12—13. Beachte auch Erman, Die ägypti
schen Schülerhandschriften S. 19.

96 Lange, Neugebauer, Papyrus Carlsberg Nr. 1.
97 Vgl. die Bemerkungen Langes a. a. O. S. 9 § 2 und S. 15 § 10. Zum 

Übersetzen der alten Schriften schon in pharaonischer Zeit siehe Erman, 
A. Z. 32, (1894), 127 sowie seine Neuäg. Grammatik § 3 Anmerkung. Vgl. 
auch den griechischen Papyrus Teblynis 291 aus dem Jahre 162 n. Ehr.: 
»Der (Priester) N. N. hat den Nachweis gebracht, dass er die hierogly- 
phische und demotische Schrift versteht, auf Grund eines heiligen 
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Buches, das ihm die Schriftgelehrten vorlegten« (Preisigke, Antikes 
Leben S. 100).

!’H 1,81. Vgl. auch Schubal t, Einführung in die Papyruskunde S. 381. 
Ryl. 9,8, 17.

,01' 1. Kh. 5,20.
'01 Ryl. 9,8,3.
102 Vgl. Ryl. 9, 4,9; ibd. 8,14—15; ibd. 19,14. Vgl. auch ibd. S. 69 Anin. 5.
103 Vgl Borchardt, Ä. Z. 44, (1907), 59.
104 Schäfer, A. Z. 37, (1899), 72. Siehe auch Posener, la première 

domination perse S. 21.
105 Vgl. die eingehende Behandlung der anderen Wirksamkeitsberei

che des pr-cnh bes. der Magie und der Traumdeutung bei Volten, Demo
tische Traumdeutung S. 17 ff.

1011 Ryl. 9, 13, 19 und ibd. 7,16. — Der alte Pete-isis selbst war »Schreiber 
des Lebenshauses« (Ryl. 9, 14, 21) und ein Gelehrter. In 1. Kh. 3,8 wird 
erzählt, dass schon die Kinder der Vornehmen bei der Geburt in das 
»Haus des Lebens« eingeschrieben wurden.

107 Schäfer, Ä. Z. 36, (1898), 14 7.
1(,H Erman, Die ägyptischen Schülerhandschriften S. 24—25.



Wörterverzeich nis
Gewöhnliche Zahlen geben die Zeilen des Papyrus an. Zahlen in Klammern mit 

einem Stern davor weisen auf Bemerkungen zum Texte hin.

;h »Acker« 2 ( *3) Plur.
i.ir.hr siehe hinter hr »Gesicht«. 
ip; mask. »Zahl« 24 (zerstört); 25. 
ipl »Geflügel« 24 (*59).
inj »bringen« IS); 22. 
inh masc. »Hof« 13.
/'/■ »machen« 9; 15; 17; 18; 31. i.ir 

relativ. IIülfszeitwort 20 ( *51 ).
irm »mit, und« 26.
ih »Rind« 6.
-/ Suffix 1. Sing. 1.
f.mj mask. »Haus« 23; 18 u. 2t) 

(Plur.).
i'.iij, (r) c.ivj »Zu Lasten von« 22. 
c; »Esel« 6.
<"/Z mask. »Kasten« 19 (*49). 
en »schön ist« 10.
r/jr »stehen« 16. (zerstört).
cp mask. »Brot« 28 (*64).
-w Suffix der dritten Person Plur. 

als Subjektssuffix; 2; 3; 4; 6; 8; 
9; 10; 12; 14; 18; 19; 20; 21; 22; 
23; u. s. w. Besondere Form u. 
Stellung 8 (*23); 12. (*33); 31 
(*66); 32; 34. Ungeschrieben: 3 
(*15); 5 (*18); 15 (*38) ; 17 (*43); 
23 (*57); 33 (*68). Als Possessiv
suffix: 3; 22.

zc<7 »Lästerer« 20 (*52) Plur. 
win »für« 24 (*58).
wr »gross« 21 (in: Wsir-ivr).
bniv »Dattel(pahne)« 16 (*41).
p; »der« m. Artikel. 5; 6; 8; 19; 24;

25 ; 27 ; 28.

pt/'-mask. Possessivartikel mit Suff.
1. Sing. 13.
2. masc. Sing. 23.
3. fein. Sing. 19.
3. Plur. 12 (*34).

I}r-c; »König« 2.
pr-hd »Magazin« 15.
m.mic.t »sehr« sielte mss.

masc. »Ort, Platz« 28. 
inj »möge« 1 (*10) u. passim 
/zi/7j »Salbe« 34 (*(>!)). 
mh »füllen, zahlen« 6; 14; 22; 23;

27.
md.t »Wort, Sache« (in: h-ind.l

»Sachverhalt«) 1 (*11).
inde »Art Gewebe oder Kleid« 12 

’ (*35).
n des Genetivs passim. Fast immer 

ungeschrieben. Vgl. S. 3.
n Präposition (alt in) 23. Fast immer 

ungeschrieben. Vgl. S. 3.
n Präposition des Dativs vor No

men: 8 (ungeschrieben).
Mit Suflix 1. Sing. 5; 13; 30.
3. Sing. mask. 4.
3. Plur. 12 (*34); 20; 34.

n; »die« pl. Artikel. 2; 3; 17; 18; 20;
23; 25; 30; 32; 33; 34.
Ungeschrieben : 26.

ni.in (nij) »die von« 18 (*46). 
nb »jeder, alle« 7; 14; 22; 32; 31 (in

Ligatur).
n/r »gut, schön«; rii-llfr (?) »schön

ist« 21.
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nfri mase. »Art Gewebe« 16 (*40).
nmh »frei« in rmt nmh »Freier« 30 

C65).
nlj »welcher« 22; 3; 2 (*13); 18 (*47). 
r Präposition.

Vor Nornen; 10; 16; 22.
Vor Suffix: r.hr-j 11. 
Ungeschrieben: 11; 19; 22. Vgl.
S. 3.

/■? (?) »Mund, Spruch« 21
rmt »Mensch« 30. In irmtrh »Gelehr

ter« 11 (*32); 15 (*39).
rnp.l »jahr« 16.
rh »wissen, können« 20; 21 ; 28; 29; 

In: rinl rh »Gelehrter« 11 (*32); 
15 (*39).

hr »selbst« 4 (/i''-/).
hivtj »Ackerbauer« 7 (*22).
hbs »Kleid« 33; 34.
hn »befehlen, anvertrauen« 3; 4 

(”17); 10.
hr »Gesicht«; i.irhr-k »vor dir« 2; 5; 

18; 19 (*50).
hd »Silber« 12 (*36); 18; 19 (*48), 

(*49).
h (?) »Mist« 6 (*21 ).
Azn »klein« 27 (*63).
hnti Mörser (?) (Plur). 17 (*44).
hpr »werden, sein« 13.
hrs »Schaden, Streit« 3 (*16).
h »Leib« in P h-md.t »Sachverhalt« 

1 Uli).
hn »innen« 13.
hn »Ruderer« 32 (*67); 33.
hr »für« 18. (Präp.).
hrdd.iv »Kinder« 23.
s Pronomen absolut. 3. sing. mask, 

u. fern, »ihn, sie« 4. (»es«).
s.t »Platz« (?) 13 (*37).
senh »Lebensunterhalt« 31.
smsm »Art Vogel« 25 (*60).
sri mask. »Art Gans« 25 (*60); 26: 27. 

sht »Feuer« 9 (*26).
sht »Gewebe« 14; in sht (zi) rml rh 

vieil. »Art Gewebe« 11 (*32); 15 
sht »fernhalten« 11 (*31).
sÄ7 »pflügen« 2 (*12).
sgn »Salbe« 17 (Plur.).
st Pronomen absolut, »sie« (Plur.). 

Auch : »es«. Schreibung mit Plu
ralzeichen : 11 ; 14 ; 23; ohne Plu
ralzeichen: 6(*20); 10; 11 (*30); 
22 (*54) ; 24 ; 27.

stbh »Gerät« 7; 14. 
sdm »hören« 1.
sb.(t) »Tausch« in: (zz) ti sb.(t) (n) 

»anstatt« 23 (*56).
sp »empfangen« 33; 22 (*55); 19 (*48) 

als Nomen mask.
spn fern. »Krug« o. ä. 8 (*24). 
sm »gehen« 20 (*51).
sn »fragen« 24 (*58).
S.S in m ss (m mic.t, ai.ua.tc) »sehr« 10. 
stj. Behälter (?) (Plur.) 17 (*44).
gr, gi »oder« 6.
grpij masc. (!) »Taube« 5 (*19); 6; 26. 

Artikel f. 1 ; 23.
tj- Fern. Possessivartikel mit Suf

fix 8(1. Sing.) (?).
tiv »geben, veranlassen« siehe bei 

dj »geben, veranlassen«.
tmt masc. »Statue« 8 (*25).
tgr »eilen« 11 (*29) »schnell« in (zi) 

tgr 9 (*27).
/?/ »nehmen, empfangen« 3(*15); 30. 
dj »geben, veranlassen«. Zur Schrei

bung des sdm-f vgl. 8 (*23); 12 
(*33); 32; 34. (Schreibung Zur 5). 
Zur Schreibung des Infinitivs 
vgl. 10; 22.

dbi in (r)-dbi »wegen« 3; 4.
dr.(t) »Hand« 22 (*55). 
ddth »verhaften« 23.

Zahle n
27 Zeile 13 (*37).
3 Zeile 16.



Indleveret til Selskabet den 28. November 1947.
Færdig’ fra Trykkeriet den 15. April 1948.
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