
.. 
ARAMAISCHE PAPYRUS 

AUSELEPHANTINE 

KLEINE AUSGABE 

UNTER ZUGRUNDELEGUNG VON 

EDUARD SACRAU'S ERSTAUSGABE 

BEARBEITET VON 

ARTHUR UNONAD 

LEIPZIG 
J. C. HINRICHS'sCHE BUCHHANDLUNG 

19II 



Hilfsbiicher 

zur Kunde des Alten Orients 

4. Band 

Copyright 1911 by J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig. 

Druck von August Pries in Leipzig. 

/ 

Einfiihrung. 
1. Die hier mitgeteilten Papyrus wurden in den Jahren 1906- 1908 

auf lier Nilinsel Elephantine, dem alten Jeb, gegeniiber von Assuan 
(Syene) in Sudagypten entdeckt. Sie entstammen den Archiven 
einer jiidisch-aramaischen Militarkolonie und gehoren mit wenigen 
Ausnahmen der Zeit der persischen Oberherrschaft an, und zwar 
hauptsachlich der zweiten Halfte des 5. vorchristlichen Jahrhunderts. 
Wann diese Militarkolonie gegriindet wurde, entzieht sich unserer 
Kenntnis. Jedenfalls bestand sie bereits vor der Zeit des Kambyses, 
und es ware wahl moglich, daB ihre Griindung mit den Kampfen 
Psammetich's II (593-588) in Zusammenhang steht, der nach dem 
Aristeas-Brief jiidische Soldner gegen den A.thiopenkonig entsandte. 
Dati die Gemeinde bereits vor 621 v. Chr., dem Jahre der Veroffent
lichung des Deuteronomiums, existierte, latlt sich nicht nachweisen; 
denn wenn die Juden von Jeb ihren Gatt Jahwe in einem dort er
richteten Tempel verehrten, so ist das kein Beweis daflir, dati ihnen 
das Deuteronomium unbekannt war; denn dieses verlangte zweifellos 
nur im Heimatlande einen einheitlichen Kult in Jerusalem; fur Ge
meinden der Diaspora, vor aHem solche, die so weit von Jerusalem 
entfemt waren wie die von Jeb, ware es uberdies ganz unmoglich 
gewesen, den Verpflichtungen des Deuteronomiums hinsichtlich des 
Kultes in Jerusalem nachzukommen. 

2. Der Name des Gottes, zu dem die Gemeinde in ihrem 
Tempel betet und dem sie Opfer darbringt, wird. hier stets ";''' ge
schrieben. Mir erscheint es zweifelhaft, ob man diesen Namen Jahu 
oder gar Jaho lesen darf. Das Alte Testament und die Mesa(
Inschrift geben bekanntlich l"I"l"I\ was unter keinen Umstanden )aho 
gelesen werden kann. Die vollste Form des Namens liegt, abgesehen 
von der griechischen Umschrift lafJE, in babylonischen Urkunden des 
5.]h. aus Nippur vor, in denen zahlreiche jiidische Namen mit 'lama 
(gesprochen 'lawa) zusammengesetzt erscheinen 1. Die Schreibung 

I) Da13 dieses Jawa den Gottesnamen darstellt, kann keinem Zweifel unterliegen; 
genau wie sich im AT neben ~l'"l;~'J~ die "Koseform" l'"l;~'J~ findet, so findet sich in 



IV Einfiihrung. 

setzt einen kurzen V okal am Ende voraus; unter Berucksichtigung 
der Eigentiimlichkeiten der Keilschrift ergibt sich daraus eine Form 
7ahwa (mit kurzem auslautenden V okal). In semitischer Buchstaben
schrift konnte dieser Name ;'~;" (mit;, als mater lectionis) oder ~;''' 
(ohne mater lectionis, vgl. F ormen wie ~~ ~i? ebenfalls ohne mater 
lectionis) gescbrieben werden. Jedenfalls war dies die volle Form 
des Gottesnamens, und wir baben vorlaufig keine Beweise, daO in 
alterer Zeit daneben bereits eine andere Form existiert habe - aus
genommen in Personennamen. Hier hat das Gotteselement, das als 
Eigenname nicht den gewohnlichen Lautgesetzen zu folgen brauchte, 
sich vielfach diesen Lautgesetzen gefugt; wie aus *sa!zwa ~nt!? wurde, 
so wurde lautgesetzlich aus 7ahwa ~m:. In weiter Entfernung 
yom Hauptton muOte hieraus ~;,; oder, unter Ausfall des It und Kon
traktion von au zu ;;, ;, werden. Das AT kennt in solchen Fallen 
nur die Formen ;;" und i\ und es darfwohl die Behauptung gewagt 
werden, daO das e~stere eine Unform ist, die auf MiOversbi.ndnis der 
Massorethen beruht. Da in der spateren Sprache in praxi nur die 
Form i, am Anfang von Namen ublich war, ubertrug man das ;; 
auch auf das iiberlieferte ~;''' und vokalisierte es als i;,'. Der Unter
schied zwischen ;'~;" des AT und ';" der Papyrus ist also nur ein 
orthographischer; das Fehlen einer mater lectionis in den Papyrus 
mag entweder auf dem Verlangen beruhen, eine Verwechslung mit 
der Verbalform ;'~;''' zu vermeiden, oder darauf, daO in der Ortho
graphie dieser Urkunden kurze auslautende Vokale iiberhaupt keine 
mater lectionis erhielten. Denn es scheinen Griinde fiir die Annahme 
vorhanden zu sein, daO jenes Aramaisch vielfach noch kurze aus
lautende Vokale besaO, die spater abgefallen sind. Ein durch
schlagender Beweis fur diese Tatsache ist allerdings nicht zu liefern, 
und es ist iiberhaupt eine der groOten Schwierigkeiten, die diese 
Papyrus bieten, ein Bild yom V okalismus jenes Dialektes zu ent
werfen. Aus diesem Grunde konnte ich mich nicbt entschlieOen, die 
Papyrus mit Vokalzeichen zu versehen und auf diese Weise ein Ge
misch von biblisch Aramaischem, Talmudischem und Syrischem zu 
bieten, das jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrt 1. Man darf 
sich begriindeterfHoffnung hingeben, daO Spezialuntersuchungen iiber 
manche Punkte Klarheit verbreiten werden, wie iiber den W ortauslaut 
und ahnliche Fragen. 

den Urkunden aus Nippur neben Gadaljawa auch Gada13a (sprich Gada/j,i) , woraus 
sich ergibt, dal3 Gadaljawa gleichwertig mit ~n;~!~ des AT ist. Vgl. Gada/jawa, 
Sohn des Sabbatai, in Bab. Exp. of the Univ. of Penn"s. IX 69, Z. 20 neben [G}adal$a, 
Sohn des Sabbatai, ebend. 86 a, Z. 1. 

I) Nur im Glossar sind aus praktischen Griinden Vokalzeichen verwendet. 

., 
I 

Einfiihrung. V 

3. Die hier gebotene kleine Ausgabe basiert auf EDUARD SACHAUS 
Editionen der Texte, der die Urkunden Nr. 1. 2. 3 bereits 1907 in 
den Abhandlungen der Konig!. PreuO. Akademie der Wissenschaften 
zum ersten Male herausgab 1. Einen Versuch, diese drei Texte 
zu vokalisieren, bietet die Ausgabe von W. STAERK 2 in: Kleine 
Texte fiir theologische und philologische V orlesungen und Ubungen 
(Heft 32), wo auch die hauptsachlichste Literatur fur diese Urkunden 
zusammengestellt ist. Eine Zusammenfassung des gesamten Mate
rials bringt SACHAUs im Auf trag der Generalverwaltung der Konig
lichen Museen zu Berlin bearbeitete Ausgabe: Aramaische Papyrus 
und Ostraka aus einer jiidischen Militarkolonie zu Elepbantine. 
Altorientalische Sprachdenkmaler des 5. Jahrhunderts vor ehr. 
Mit 75 Lichtdrucktafeln. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhand
lung, 1911. 

4. Die Einteilung unserer Ausgabe haben wir aus praktischen 
Griinden an die SACHAUsche angeschlossen, so daO die Nummern 
beider Ausgaben identisch sind. Auch die Uberschriften SACHAUS 
sind in der Regel beibehalten worden. Unser Text wurde neu 
kollationiert nach den vorziiglichen Lichtdrucken zu SACHAUs Ausgabe 
und teilweise auch nach den Originalen selbst. Eine kurze Inhalts
angabe ist jeder Urkunde vorausgeschickt, soweit der Zustand der 
Papyrus es gestattete. Die Anmerkungen sollen dem Zweck der 
Ausgabe gemaE mehr den Bediirfnissen des Studierenden als der 
wissenschaftlichen Diskussion dienen, die auch durch den Umfang 
dieser klein en Edition auEerhalb des Bereichs unserer Aufgabe bleiben 
muEte. Es ist deshalb vor allem das Lexikalische aufgenommen 
worden, was die Worterbiicher des biblisch Aramaischen nicht bieten; 
bei den zahlreichen sonst unbekannten Wortern meist fremden Ur
sprungs, deren Erklarung unsicher ist, wurden Vermutungen nur dann 
gebucht, wenn sie einen gewissen Grad der Wahrscheinlichkeit boten, 
zumal bei einer falschen Erklarung die Gefahr zu nahe liegt, daO 
der Studierende durch diese Erklarung auf einen verkehrten Weg 
der Interpretation gefiihrt wird. Auf Angaben uber die GroEe der 
Papyrus haben wir durchweg verzichtet, da diese fur den Zweck 
unserer Ausgabe vollstandig iiberfliissig gewesen waren. Von einem 
Verzeichnis der Namen und einem vollshindigen Glossar wurde ab
gesehen, da SACHAUS Ausgabe, die iiberhaupt fiir Einzeluntersucbungen 
stets heranzuziehen ist, beides enthalt. 

5. Urn dem Benutzer das gesamte bisher in Elephantine ent
deckte, in aramaischer Sprache verfaEte Urkundenmaterial vorzufiihren, 

I) Drei aramaische Papyrusurkunden aus Elephantine. 
2) Aramaische Texte zur Geschichte des Judentums. Bonn 1908. 
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haben wir in einem Anhang die Texte vereinigt, die an jenem Orte 
gefunden, abet nicht in SACHAUS Ausgabe enthalten sind. Wenn 
auch dieses Material den Berliner Texten an Wert bedeutend nach
steht, so erschien doch die Aufnahme desselben in unsere Ausgabe 
zur Abrundung und Vervollstandigung des Stoffes geboten. Urn die 
Ubereinstimmung mit der Hauptpublikation zu wahren, sind andrer
seits von den Berliner Texten auch die aufgenommen, die jedenfalls 
nicht aus Elephantine stammen, wozu namentlieh einige der bedeutend 
jUngeren Ostraka gehoren dUrften. FUr Einzelheiten sei hier auf die 
Bemerkungen zu den betreffenden Urkunden verwiesen. Vollstandig 
fortgeblieben sind nur einige Fragmente kleinster Art, die als wert
los betrachtet werden mUssen. 

6. LUcken und zweifelhafte Lesungen haben wir in der Umschrift 
etwas eingehender kenntlich gemacht, als in der offiziellen Ausgabe, 
da auf Lichtdrucktafeln verziehtet werden mu1Jte. Buchstaben, die 
nieht vollstandig erhalten sind, deren Lesung aber keinem Zweifel 
unterliegt, bezeichnen wir durch einen darun ter gesetzten Punkt (~). 
Wo ein Buchstabe in der Lesung unsicher ist, setzen wir einen Punkt 
darUber (~) 1. LUcken am Anfang und Ende der Zeilen, deren Um
fang zweifelhaft ist, bezeichnen wir durch Punkte [ ... ], ebensolche 
LUcken innerhalb der Zeilen durch einen langeren Strich [ ], 
Zeichen, die nicht gelesen werden konnen, durch einen kleinen 
Strich l-]; wenn es unsicher ist, ob an der betreffenden Stelle ein 
Zeichen gestanden hat oder nicht, setzen wir einen kleinen Kreis (0)' 
Strich und Kreis finden auch in LUcken ihre Verwendung, deren 
Gro1Je einigermillen zu bestimmen ist. So bedeuten z. B. drei 
Striche [- - -], da1J in der LUcke drei Zeichen gestanden haben 
dUrften, dagegen drei Kreise [0 0 0], dill in der LUcke vielleicht gar 
nichts, hochstens jedoch drei Zeichen gestanden haben k6nnen. 
Durch Verbindung von Strichen und Kreisen ergibt sich eine un
gefahre Schatzung einer LUcke; so besagen z. B. fUnf Striche und 
drei Kreise [- - - -'- 0 0 0], da1J die LUcke funf bis acht Zeichen 
enthielt usw. Eine LUcke, in der sieher kein Zeichen stand, wird 
durch ein Kreuz [x] gekennzeichnet. - Was die Umschrift an
betriftt, so sei fUr Stellen, deren Sinn unklar ist, ausdriicklich be
merkt, da1J stets statt eines , auch ein ., gelesen werden kann 
oder umgekehrt, da beide Zeichen in der Schrift der Papyrus vollig 
identisch sind. 

7. Mit der vorliegenden Ausgabe hoffen wir ein Hilfsmittel zu 
bieten, das allen an dem so iiberaus wichtigen Funde Interessierten, 

r) Auch in Ergiinzungen verwenden wir diesen Punkt, urn die Erganzung als 
z;weifelhaft zu kennzeichnen. 

,~ 
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Einfiihrung. VII 

Theologen, Orientalisten, Historikern und Papyrologen, nicht zum 
wenigsten aber allen an der Entwickelung und der Geschichte 
jiidischen Lebens und jiidischer Religion Beteiligten die Beschaftigung 
ermoglicht und sie instandsetzt, mitzuarbeiten an der Ausschopfung 
des in diesen bedeutsamen Urkunden gebotenen reichen Stoffes und 
an der Losung der in ihnen so zahlreich enthaltenen neuen Aufgaben 
und Probleme. 

lena, im Oktober I9II. 

Arthur Ungnad. 
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Verbesserungen. 

H P c or EDUARD MEYER verdanken wir folgende Verbesserungen: 
errn roless . ' Rechnuna . An~ t.~ zu lesen Von Z. 13 an begmnl eme neue ". 19 II 12 1st am lang;;~' , 

Demnach mu~ Kol. II doch mindestens 22 Zeilen gehabt haben. , 

I I· S hlu u /11 ,;,w; ED MEYER mochte ~w = hebr. :"I1l', setzen. 20 I 10 les am c ,. ". . 

... ~ 

I. Sendschreiben nnd Briefe. 
(V gl. auch N r. 40. 42. 44· 46. 72 . 76 . 77. 78. 80.) 

1. Papyrus 1 (P. 13495). 

Bittschrift der Gemeinde von Jeb an Bagoas. 

SACHAU, S.3-22. Tafel 1.2. Vorderseite = Z. 1-17, Riickseite 

Z. 18-30. Die Variant en des Duplikats Pap. 2 (s. S. 23 ff.) sind 

in besonderen Anmerkungen gegeben. Datum: 20. Marcheschwan, 

17. Jahr des Darius (II). Inhalt: A. Einleitung (Z. 1-3). B. Hauptteil 

(Z.4-28). 1. Uber die Zerstorung des Jahwe-Tempels im Tammuz 

des I4.Jahres des Darius (Z.4-12). 2. Uber die friihere Bedeutung 

des Tempels (Z. 13-14). 3. Uber die Folgen der Zerstorung und 

das erste Bittschreiben nachJerusalem (Z. 15-21). 4. Neue Bitte um 

Furspracbe fur den Aufbau des Tempels (Z. 22 -28). C. Schlu1l

bemerkungen (Z.29-30). 

:::l~:::l ~T ~~~r'1~ r'1n!~~j r'1:~'~ 1:j:::l' "0~ n,,~ :r'1'~~ W}7.:l ;,~ 
b;,m ~t:1":1~~ 

~'r'1'~"" b'P 1~7.:l~m~ 17.:ln,;', 1" ;':J~ a~\~m ;'~l.t~ ~~7.:lm r'1;'~ 1~'7.:l 2 

~:J;'7.:l 

1. Uber Zeile I erkennt man noch ein verwischtes :i! 1~~ ?~ sowie Spuren weiterer 
Zeichen. Jedenfalls wurden die Zeiehen vom Schreiber selbst getilgt. - 1. ;t( Hebrais· 
mus(?) fUr ammo ;!Il; so stets in der Adresse. Sonst selten, vgl. 56,13; 59,13. IS; 
63, 3 (samtlich in der Achil):ar-Erzahlung). - ~:"I'~:', Bayww;, pers. Kurzname mit 
Buga "Gott" zusammengesetzt; der im AT begegnende Name ~,~:. ist damit identiseh 
(Mass. ~j~:l;l, LXX Bayot, Bayovat, lies ~i~~). Der hier genannte ~,~:. wird auch von 
Josephus '(Ant. XI 7, I) erwahnt. - :"I~~'\ vgl. ji,; Neh. 3, 7; wegen :"I~~'t(~ (10,17) 
miichte SACHAU das erste Glied i"'~; (besser wahl i'J~b) lesen (j'tot als "herrschen" 
sonst nieht belegt); vgl. auch AT ~:-t;~!':' neben ~:-t;~!~, was ebenfalls besser ~:-t';~!~ 
zu lesen sein diirfte. -:J\ ago 3bw, griech.l1J{J, Elephantine. - tJ;W stat. constr., vgl. 
bab. lulmu NN.la'azu "sich erkundigen nach (oder: kiimmern um) jemds. Wohlbefin
den". - 2. jt("Itl "unser Herr" vertritt ein Pron. der 2. Pers. und weehselt daher mit 
diesem. Ahnlich noeh heute im Orient. - ~~~w adv. Akk. - w,:-t~~"I' neben W,:-t~'"I' und 
W~~"I' (so AT), pers. D:1.rajawa(h)us, bab. meist Darijawu~; hier Darius II (424-405). -

a) Fehlt. 
Ungnad, Aram. Pap. 



2 
1. Bittschrift der Gemeinde von Jeb an Bagoas. 

1n~~ 1:J~~ a 1"'m tj;,~ ,n 1':J ~T 1i.l '~n~ ~n~~ ~~~, a 3 

1" ;,~~ ~'i1 i~-rw, 

I III ~ n~1D T,i.ln ni~~ 1"'i.l~ 1:J i1n'~:J' n~~'~ ,,~, b 1':J 4 
t:l~"'~ ~T:J ~:J;'i.l 

~n;~ 

.:I~"~' 0' n~~'i.li1 c ~n"'~~ ~~~ ~T ~,~n ~T ~~'i.l:J ~:J;'i.l " 'T~' P~~ 5 
n~n c,..,niQ~~T 

'n~ ni.ln 1i.l "'i1~ ~ni~~ ~~~ ~T ~i1;'~ 'i1~ ~T ~".:I~ t:l, i1in 6 
,T .:I?""~' 

"'i.l~;' ~n"'~~ 1'O~ i1,i1 '~n~i ~T i1'~ 1"'~~ " n'1D n"1.:l~ ~~n;, 7 
~~~ ~T d ~i'.:I~ 

~'1 ni~~' ,n~ 1~'n~ ~;,~n t:l, ~~"'~i.l ,~, e1~~~ in~ '1D'~~ ~n"'~~ 8 
. ft:li1~;,n 0' 

3. ~t'\~::l ~~::l wohl die koniglichen Prinzen. - Vgl. n~:;l~-"l!J Dan. 3, 19 "siebenmal". -
''1~~ "lang". _ n,:!':1. - -,~~1.t,l "fest, gesund". - 4:. ~ ~1:;j, syr .. "l~. "als" - tl~-,~ 
'AQtJa/l7]<;, pers. Arsama, bab. Adam, Statthalter von Agypten. Kteslas nennt elDen 
:AQSIXV7]<; als Statthalter von Agypten zur Zeit des Regier~ngsantritts des Darius II. -
5. ::t-'r.I~ ,,(heidnischer) Priester". - ~n;~ hatte der SchreIber erst ausgelassen. - ::l,~n, 
ago b.~;"':w, gr. XVOV/l, der ziegenkopfige Gott von Elephantine (nicht m~t dem schakal
kopfigen Totengott Anubis zu verwechselnl). Auch tl'~n vgl. II,: u. O. - Es fe~lt 
hier ein Verb. Der StraBburger Pap. bietet nach ~n;::t statt ~1 vIelmehr·' ... , worm 
vielleicht ein Verb '"l::l!!' steckt. Unser ~1 ist dann moglicherweise Dittographie naeh 
dem vorherigen '11. _ t'\'1~'1;)n vielleieht "Vereinbarung", "Komplott"; Etym. unsieher. -
~~-'"l'l\ Etym. und Ausspraehe des Namens unsicher. SACHAU denkt z,,:eifelnd a~ 
avest. Waju-darenga "Waju-Genosse(?)". - 1-,t'\-'El, aus pers. fratara = nQouQo<; mIt 
Suff. k gebildet, etwa "Oberst", "Gouverneur". - n~1'] "hier" = syr. j~t:). - 6. tl? (so 
syr.) "namlich", vor und in direkter Rede. - ~-,,~~ bezeichnet den Tempel, naeh 
SACUAU ~-,~:.~ der Sammelnde" wie arab. gamiE "der Sammelnde" = "Moschee". -
-,n~ adv . ....::. 7.

T ~'~n; wahl von nn; "schmahen, fluchen", doch unsicher. Vgl. 3, 6; 57, 14; 
58,9. 13 u. o. _ t'\-,~~ als stat. abs. ist auffallig, erklart sich aber daraus, daB 3iggirtu 
oder 3egirtu (so bab.) hier als Fremdwort empfunden wurde. Daneben begegnet aueh 
die aramaisierte Form n-,~::t, z. B. Z. 18. 19. 29. - 1'1El~, jedenfalls persisch, von SACHAU 
als Napao-jlina "Gnadengabe des Gottes N.", von J. MARQUART als Naphaina "Familie 
habend" erklart. _ ;~n::l-' = ;'1M-::l-'. Diese Stellung hatte fruher sein Vater ~~-'"l'l'. 
wie die Papyri aus Syene zeig~; (H 4 = 420 v. Chr., J 2. 4 = 417 v. Chr.), ebenso 
II, 3. - 1'0, AT n~:1~, ago Swn(t), kopt. Suan, heute As-Suan, das alte Syene, Nach
barort von Elephantine. - -'1;)~; Hebr. - 8. i!l"l~ "zerstoren", etym. = hebr. i!lt'\" 
(nt> nd). _ -,::l"l "flihren". - ::t;~n als Call. mit dem Plur. konstruiert (= "Soldaten"). 
_ '1~~ Gen. 27,3; hier wechselnd mit j1 (2,8). Letzteres w041 = ~~;! "Werkzeug 

a) Pap. 2 muS hier viel klirzer gewesen sein, s. S. 6. - b) t'\!!,:;j. - c) 1'10~~' ::,O~ 
'11 ~:;j-,t'\-'El ~~-'"l~'; '::In'l. - d) ::tn;~ ,n'l '11 hinzugeftigt. - e) 11 hinzugefiigt. -

f) tl'n'l~1. 

I 
1 

I. Bittschrift der Gemeinde von Jeb an Bagoas. 3 

i1i.ln ',i1 ~T ~~~~ ~T ~~"i.l" ~,~ " ~m1D'~ ,T ~"".:I~~ ", 9 
"1;)n 

1,..,n i1'i'1 i;1~ ''''~n 

t:li1~1D" '1D'~ ,T ~i'.:I~~ "i1 ~T 1~~ ~T b n,~o~ 1"'~~ 11111 a p~ ~T a 10 

'11 0i1~"'~~' 1i.l'lp 

~~i1D~ n~i~1D t:l, d~T ~':J d T~ .1 i1P' c ">Oi.l, ~m ,,~ ~~1D~' ~T I I 

ni.ln ~T 1in~' 

mi) ~T ~t":1t;l'i?i.l' ftjO:J, ~~iJT ~1 ~~PiTi.li '~"11D etl~~~ ~;':J i1ji1 I2 , 
np, ~;':J 1l ~i'.:I~~ 

~~~ ,i ~i'.:I~ ,~~ ri1~~ 1'1"'~i.l g"~'1-~~,~g 1i.li ,,~, t:l'i1~~~" I3 

I 
i~i.l;' ;" ~T'~~:J ~T:J' ~t":1i~~ 

t:l,,~i.l ~~~, ,i.:Ii.l ':J i 1~i~i.l ~i1'~ ~i'.:I~' h nn:J1Di1 i1~~ ,T ~"'i.:l~ 14 

'~n ~;, ,T ~i'.:I~~ 
1 1~i.l~~' 1~'i1 1Ul~~ 1PPiO 1~~~' 1~~~ 0' i1~m~ k,,~, n~T:J ~T:J' I5 

~~i.l~ ~ii.l 'i1~~ 1~'~i.li 

(coll.), Waffen". Eine Anderung von '1;t'\ in '1~:;j (Rebr.) ist kaum notig. - 9. "l~);l)~ 
wie im Hebr. - !,?n, vom Schreiber erst ausgelassen. - n,n ::,::t "auch geschah (fol= 
gendes)". - 10. n;'1oEl "behauener Block" (coll.), hier ace. materiae, cf. Ezr. 5,8. -
Wahrend ~!!,-,t'\ das "Portal" bezeichnet, muB ~i!l"l der "Turfliigel" sein (auch im Targ. 
zn IKon. 6, 31). 1i~ konnte auf ;~ zUrUckgehen und ein auf vulgarer Aussprache be
ruhendes bab. Lehnwort sein: daltu > daJlu, dalu > daJu. Z. 11 ::t'li!li!l"l. - 11;)'11' 
(eine Lesung '1;)'11' ist weniger wahrscheinlieh) gibt keinen Sinn; man hat wahl mit 
BARTH 1t?;i;2 "Rolz" zu lesen (Apposition in adj. Sinne, vgl. Z. II). - -''1~ Spr. 
26,14. - 11. ;;~1;) (stat. constr.) "Dach". - 1nl'~, Plur. vonl'!!' "Holz"; zur Bildung 
vgl. 1r:t~~ (von O~), 1r:t~1t\ (von ::ll$); t'\in~\'C u. a. - Das zweite '11 vom Schreiber 
zuerst ausgelassen. - 1-,::t wie im Hebr. - Statt r'\'1-,'1i!l ist aueh t'\'1"1'1i!l moglich. Da 
~~-'i!l~ hier, 8,5. 9. 21 und Esr. 5,3. 9 (~~"J~l::t) unklar ist, bleibt die Stelle dunkel', 

() 
. , 

man hat r'\'1-,'1i!l als "Rest, briges" (= r'\'1"J~~) und ~~-'i!l~ als "Ausstattung" ge-
deutet; aber sicher ist das nicht. I:(~-'i!l~ erinnert an das bab. lurinnu "Emblem, Pa
nier"; mit bab. aIm "Tempel" (HAUPT) hat ~~-'i!l::t sieher nichts zu tun. - 12. ::,-,~ und 
1'-'11;) wie im Hebr. - ::,o:;j, lies ::tElO:;j. - ~t'\1;)!!'"l~1;), Plur. von tl~"l~1;) "Sache" (aus !!,~1;) 
"Wissenswertes", Wurzel !!'"l\ mit verallgemeinerndem mal, syr. meddem; vok. ~t'\1;)!!,~~1;): 
- In 'MI'; hat der Schreiber das ., uber das M geschrieben, wei! der Platz ni~ht·' ~~~_ 
reichte, ahnlich in Z. 13. - 13. 11;) "seit .. her" = "schon in". - 1'1n::l~, vgl. 1ni'~ 
Z. 11. - ;!!' Verbum! - :1'::l1;):;j Kambyses, pers. K~mbuZifa, bab. Kambuzija. - 1'1-':;;1;), 
vgl. Z. 12 Ende. - 14:. nM:;ji!ln: das n konnte vom Schreiber getilgt sein, vgl. die Var. 
- lI}. 11'1'i!l = hebr. C'Ij:?it,1. - 0':;; wie im Rebr. - 1'1;"1;) wie Esr. 6, ro. -

a) 1::l-'::l-'. - b) n;OEl. - c) ::t;:;j i1 ~-,,~~ ;;~1;)'. - d) fehlt. - e) ~t'\i!l::t~. 
- f) ::tElO~ '11'. - g) '1~;1;) 0''1. - h) n:;ji!ln. - i) ::t'l-'l:r.I. - k) "l'l::l!!'. - I) [1'11;)J'I:;; 
ohne ,. 

r* 
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'IT i"b~j ~~i 'Iili~~' if.l b~~~~ ipbm ~.,~~~ iT ~j'i"i~ ai"iMil "T 16 

i"':l~ ~~i ii:l~ il~P 
j1jT n f.liP t']~ Oiil:l i'lTMi i~"'DP d ~~ iT ~"i~~~ -.n'l~:l c i':l "T 17 

~n 

W'l~::l ~T "T i":l 

~"~il~ ilni~~i ~:l" ~~il~ ijTiiil" e~'i i~'f.l iMSttS e il~~ i~ i":l, 18 

" . iliM~ inbi~ "i O~Wi'~:l "T 

iif.ln M''I if.l t']~ i"~' iM~W ~~ iliM il~~ f~'I'iil'l ",Tii 'I~j, "T 19 

~~~f.l gWii}".,i \//1 'i n~\l:.'l 
.., 

i"i":l' il~f.l"~~ i~'IT ~"\l:.'l~ i'lf.l'l~i Vlj::l~ iPPUj il~m~ ~f.li'l il~T'i 20 

il!Ujf.l ~~ Mmf.l 

~~'7.;l ~iil"'i \11/11/ 'i n~\C Oi" i'i h "~i if.l t']~ i"nUj ~, 'f.lTii 21 

ili~'i i il[~]i:l~i ilm7.;l 

i~ :l': 'I":l k~~ ~'Ijiil'li ilni~~i il'l~i" i'lj:l' i'~ iT ~'i~~:l '1'~' ~, 22 

1 i"'f.l~ 
il"j:lf.l~ I;' W:lUj ~;''Ii::l il~:lf.l~ iT ~'i~~ ~, n\C'n~ :l'D i~'f.l ;,;; iil 23 

'I,;;:l '1m 
16. j",\"" mit:J. scheint hebr. m~'"I" mit:J. (z. B. Ps. 50, 23; 91,16) zu entsprechen, doch 
unterliegt dies starken Bedenken, da n," (Pad und Haph.) sonst hebr. "'''~r: entspricht. 
Eine Anderung in j"Tnn (vg1. Z. 17) ist wegen des Paralleltextes schwerlich zu empfehlen. 
SACHAU mochte eine Hindeutung auf einen Orakelspruch seitens Jahwe's erkennen.
~;~~~ "hiindisch"? Oder Plur. von :J.;:l "Hund"? - ~~~~ sonst "FulHessel", kaum 
Spange als Adelszeichen. -17. j"Tn mit :J.: vg1. Z. 16. - j~~~. - ~U = bib1. aram. 
~~. - 18 . ..,'I:J.:;I masc. fiir fem. Vg1. Z. 20. - Vor 1~'"I?;I fehlt ;!I. - jm,n'l Neh. 12,22; 
13,28; ebenso 12, II verschrieben ,n~''I; vgl. auchJosephus, Ant. XI 7, If.-jntl'~' pers. 
Name (Austan, bab. Ustani, gr. b<1'Cav'l,)' - 19. ,,~~~, schwerlich mit dem I ehron. 3,24 
genannten identisch, da dort kein Bruder namens ',r;tl,~ erw1ihnt wird. - "'"I" = hebr. 
"jM. - 20. n~!-..,!;". - n;?;I'"I~, hebr. l"1~'1;~' - 1;"T = j'-"!. - j'l"''':J.~ masc. fiir fern. 
Vgl. Z. 18. - I~ '~Ul?;l konnte zwischen , 'und " noch ein verwischtes 'I gestanden 
haben. Wenn es der Fall war, hat der Schreiber es wohl selbst als falsch ausgewischt. -
21. 'I:lT miiBte "damals" bedeuten. SACHAU vermutet Schreibfehler fiir (~?;I')'I 1T. -
Man erwartet 'IT ~?;I'" 1!m "'~'\. - 1"1,,!I fiir hebr. l"1,i~ (auch Z. 25) ist hier neben den 
hebr. termini technici I"1n~?;I und m,:J.' auffillig. Vielleicht war 1"1,\,:;1 eine Nebenform 
(vg1. n,?;I\!l-I"1?;1,iv U. 1i.). - 22. '''':J.~ ist sicher. Man erwartet ,"':J.!I. - j:l':l, vg1. Z. 4. - " 
'I in j'l'"l?;l~ ist im Original aus Raummangel etwas hoher gesetzt. - 23. j~'"I?;I, vgl. 
Z.2. - nUl~n~ etwa "geh zu Rate mit dir". - m:J.?;I', lies 1"1'1~:J.?;I'? - ~?-'I!~: "t~ 

a) ~~'I'". - b) 'Il"1,;:J.:l. - c) 1"1:;1:J.. - d) ~':l. - e) ,!I j"'Ul .'i!;Ul l"1~T ;:;1 
,:;I [l:i]~ '~'"Ir.l. - f) "',\1"1'1. - g) Ul'I"1''''"I'''. - h) ~[~"J~ 11. - i) 1"1~':J.; ohne 'I. -
k) ~6:l. - 1) 1 '"I ?;I I:{. 

! 
i 
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~T 

~'i~~ ;,;; Oiil'l;,;; M~n-.n'l ijf.l il~~ i""~f.l:l il~n i"f.lM'i in:l'D 24 

~il;'~ jil" 'IT 

~nji:l~i ~nMf.li i'lf.liP iliil ilj:l "T ;,:lP;, ~n''':l :l":l il~j:lf.l~ 25 

a ii~'P'I ~ni~'i 
i"\C~' iljm~ ii' ~~::l i";,;; il;'~~i if.lW::l ~il~~ iil" "T ~M:lif.l ;" 26 

~'Iiiil'l! .i'l~:li 

i~ iliil'l ilPi~i il~:ln'l iT ~'i~~ d 'IT " d c ii:l' i~ lil il~n 'IT b;,~ 27 
il;'~ iil'l Oip 

ft']~1 i'l,~~~ t']b~ e"f.li~ 1f.li
e iM~ii ili~' il;, :l.,P'I "j ":l~ if.l ~'IU-.n 28 

il~T ;,;; :lilT g;,'i 
i j?;lUl:J. 

.,~~ il"f.l;'Wi il'l;,i ;,;; iM~Uj iliM hil~~:l ~'I;'f.l ~~~ t']~ ,;;iiil iM'\l:.'l 29 

" 1"'f.lW nb y~:l~~b 
kl:{;:l 

OW"'~ I;' i'l:l' 'Ii il~T:l t']~ 30 

~~~i.l V:'Jil'l." 

"insofem als, weil"; syr. "~. - 1i':J.Ul gewil3 il?~~' - "Tn wohl als Interjektion ge
braucht; das folgende ist Subjekt des zusammengesetzten Satzes. - Zu ;~:J. vg1. 
Spr. 3, 27. - 24. "T erst ausgelassen. - ";nUl", Praef. 'I statt n wie im altbab. Sprach
gebrauch; vgl. l"1'I"1" Z. 27. - 25. 'IT ;:J.i'; "entsprechend dem, wie" = "so, wie". -
j'l?;l.,i' Adv. auf ain: "friiher". - I:{n"?;I: 1. ~nm?;l; vg1. Z. 21. - 27. 'IT.,:: wohl = 

"daB es dahin kommt, dal3". - 1"1i''''"': , im Nachsatz wie oft im Hebr. Zur Be
deutung von 1"181'" vgl. Stellen wie Ps. 24, 5. - Zu 1"1'1"1'1 vgl. ";nUl" in Z. 24. -
28. j~ gewiB komp:wativisch "mehr als einem Manne, der" uSW. - "?;I":l j?;l" "an Wert 
(i'-?1) entsprechend dem Werte von" usw. - '"I~~~, aus *kirkar dissimiliert, hebr. '"I~~. 
- l:i; Abkiirzung fiir l:i;I:{, oft in der Darius-Inschrift (s. u.). - 29. 1"1'1;" AT "";':1. 

t. ' T T • 

- 1"1 "?;I;Ul, AT 1"1;~~~. - ~;:J.I:{~tl ist der im AT ungenau ~~~~t? genannte Statthalter 
von Samarien; sein Name ist bab. = Sin-uballit "Der Mondg~tt hat am Leben er
halten". In bab. Urkunden finden wir oft Personen mit bab. Namen, deren Eltem 
oder Kinder westsemitische (auch hebr.) Namen tragen. - nn~: der Schreiber hatte 
anfangs " ausgelassen. -- 30. tlUl'"l1it s. Z. 4. - Das Datum 1, erscheint mir auch in 
diesem Pap. durch die Spuren gesichert. - . 

a) :J.'"Ii'~. - b) I:{;:l. - c) ":J.!ln. - d) .,~ 'IT. - e) 'I?;I.,. - f) l:i;I:{. - g) ;~. 
- h) n'"l~I:{. - i) j";Ul j?;lUl:J., nicht j?;lUl:J. j";Ul. - k) I:{;:l steht vor "T. 



6 2. Bittschrift der Gemeinde von Jeb an Bagoas. 

2. Papyrus 2 (P.13496). 

Bittschrift der Gemeinde von Jeb an Bagoas. 

SACHAD, S.23-26. Tafel 3. Vorderseite = Z. I-26, Ruckseite 
= Z. 27-29. Die Varianten des Duplikats Pap. I (s. S. I ff.) sind 
in besonderen Anmerkungen gegeben. Datum: 20. Marcheschwan, 
17. Jahr des Darius (II). Fur Inhalt und Erlauterungen vgl. Pap. 1. 

Die Erganzungen der zerstorten Zeilenenden sind Pap. I entnom
men, ohne Rucksicht darauf, daO Pap. 2 stellenweise gewiO Ab
weichungen gehabt hat. 

~~~ ~1 ~~j]0:J 0[n'~:J' li~j"~ 1~"~' "'li~ nn~ ~li'!i~ 1~"h;l;~ I 

[1~'tl tbW ~n,~~ 
~:J;tlJ iO.,m:':1[" tl.,p] i5iJ[~J~~ ltlnj~['] .r" ;:J~ a~~iO[~ ~~tlW] iJ;~ 2 

b [1~m t'];~ .,n 1':J ~T ltl .,~n'l ~n'l~ "j~' 

.,n'~:J'] li~j": 1["]~' cn,:J 1'" ;:J~ "'li '~"iO' li.,m 1; ln~'I 1:J'I"~ 3 

[1'tln n"~~ 1~'tl~ 1:J 

"1 ~~'tl:J] ~:J,tl r;,] ;1~' P~~ tliO"~ "T:J ~:J;tl iO'li''I.,., \11/ ~ n~'IIl 4 

[:l~:l ~1 :l'jn ~li;~ 
~"'!i~ tlJ; miJ iJ~t:i d~~T-~-:J-'-rJ~"-~-!i-~-,"-:-'I·';-'-~--li~. 'I~I~'IO-. :J-)-' -t']~:J d ~n":~ 5 

[~n'~~ :l~::;" ~1 ~li;~ 'li~ ~T 
"'In~ 

;~n~' 'IJT li.,:l .1[~~J~ ~, n,IV n"!i~ ~~n; 11 !ij,"~, i1tln ltl ''''li~ 6 

[~"!i~ ,tl~6 ~n"~~ i'O~ li'li 

'0' ~"]':1~tl .,::;"., f11 ':~j 'n~ 'iO.,~'1 ~n"~::;" ~~~ ~1 e~li;~ ,n'l 'lie 7 

[0' ~~ n"'I~; 'n~ 1j'n~ ~;~n 

"li 'Ii ~j~J~ ~T ~~.,'tl~} ~"~ ." ~li'ID"j 11 ~"!i~:l ", gtl'li~~1 8 
\ 

[li'li t']~ 'tlli "~n litln 

'W"~] 11 ~.,![!i]~~ ',li 'Ii 1~~ 'IT i li;O~ 1'1~~ //1/1 h 1~"~" ".,n 9 

[~~IDIV" ~T tlil~"~~' ltl~p Oli"W." 

~j"iO~ n'l.,'I]w 0' 11"'l~ ['1]1 iliP' k~;:J 1T ~"'!i~k ;;Otl, wm 1;~ IO 

[~;:J li'li litln 'IT ,.,n~' 

a) ~~~'ll ;'~'ll~. - b) So Pap. 1; Pap. 2 mu13 einen bedeutend kiirzeren Text 
gehabt haben, da der Raum fUr die lange Erganzung schwer ausreicht. - c) ,ll::l. -
d) ,"'In"'l!l ~T ~~"'I"~' 0:1' n~~'),ji1. - e) Fehlt. - fl Fehlt. - g) Oi1~;'n. - h) ,:~ ~T. 
- i) i1;'~O!l. - k) Fehlt. - 1) ~T ~;'::l hinzugefiigt. 
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li,li c"Ji ~ntl'j[j]?:;l' b~OQ:J ~1' b ~~liT ~1 ~~p'm' '~'iO a~nw~~ I I 

[t:l'liIV~j;' ,np, ~;':J 11 ~"!i~~ 
~T:J' ~n,'I~l ~~~ 11 ~"!i~ ,~~ '~li~~ r.,~tl d~:J~ri O,~d 1tl' ,.,~, 12 

[~"!i~ 1~'~tl' " ~T'::;"j:J 
o,J"ptl iO~~i [1~tl o]~[:J] f ~~"~?:;l [~Jli;~ 'I"!i~' e n:JIDiI i1~~ 1T 13 

[li~T:J 'IT:J' ;~n ~; 11 ~"'!i~~ 

'i1~; 1'1;~tl' h1~tlJ:~ '~'li 1\D~; ,PPID ''Ij::;'', '~\Dj tl' lijnj~ g "'I~, 14 

[~1 ~'ItlID ~'tl 

~1 r0:J~ ;]~, 'Ili1;!i, ltl k~li1;~:J 'p~m ~'I~;:J 11 !i~'''~'~ i ~j'l'n 15 
[~1 1 '~":l!i ;~, ,.,~~ lijP 

1"'~ mi ntl.,p] t']~ 0'i1~ '~iT'T' ,~~Op n~;:J 11 ~'1!i~; ID~~~ mli'~ 16 

[.,~::;", ~n'lIl~~~ ~1 ~T 

~~., ~jli:JJ 1jmn~ 0;, [t']l~ W"7;l ~, 111;\0 .,!}S~--'~~r ;,0 li~~ ,; 17 

[O;W,,~~ ~T ~~jli:J i1n1~:J' 

t']~ r;' ,n;\O ~;J li.,n [li']!i~ Pj'li: 'I.,m 'Ij~' ~T ~mn~ ,no,~ ;" 18 

[T'tln n"~ ,tl 

'~tl"~' 1'10::;"; 1]p,piO lijm~ ~tl1~ li~1 ", ~:J;tl q\D1li'~'" \/1/ ~ njiO 19 

[''I,~~, li;tl'~:J ';~T ~~\D~ 

r,jID sO'~] .", r~[j"J? 11 r .,[tl t']~] ,~nw ~~ '}tlm ,n\otl ~; n\Dtl 20 

~:J;tl 'IIl1i1'1." \1/111/ ~ 

[i1nij:J1 li~~"'1 1'1":l'] .1'~ 1T ~"1~~~ ij~'~; li';" tli~'~; limtl 21 

" n\D,JrJ~ ~O '[~]!tl ;, lli v1"tl~ 1:J :l'l ~,,~ u~':J ~'1"'i1~1 22 

[~;'Ii::;" lij~tl; 11 ~"!i~ 

n~~ '~"~tl~] lijn 'Ii 1~?:;l!}" 1n~o 'I,,~ ~iT'T li'l~::;"r.l; ,; lp~W 23 

[O,i1'1;, n;nw'l 1 j r.l 

'~tl'P mli lij~ 'Ii] ;~p; ~t'i!~:l ~'I~ li~j::;"r.l' ~li;~ 'li~ 'Ii ~"1!i~ ;, 24 

[~nj'~;' ~nnr.l' 
a) i1'll~:. - b) Cl0::l'. - c) Die geringe Spur, die noch zu erkennen ist, gehiirt 

gewi13 einem Tan;;' (SACHAU) ist unmiiglich und wohl nur ein Druckfehler. -
d) ,;'),j ~),j'~. - e) nn::l'lli1? - f) j~"'I:l:),j. - g) ,":':1'. - h) '~),j~:l:'. - i) ,~,ni1. 
- k) ~':'::l. -1) Pap. 2 hat hier wohl anders gelautet; vgl. i1:1':' Z. 16. - m) ':1':. -
nl ;'::l. - 0) ;,ll' '~"'I),j ,n;''ll. - ,m'll .,ry;''ll ist Dittographie. - p) ~~"'i1~. -
'1) 'll'i1~"'1". - r) ~::lT. - s) Die wenigen erhaltenen Spuren scheinen nicht recht zu 
o,~ zu passen, sondern eher zu [ .. i1~J!; vgl. dazu die Anm. zu 1,21. - t) i1~':';". -
u) ;'::l. - v) '~"'l:Ilit. 
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Ii, ~j~ i'~' IiJ~:lj~ i:om~ ~Ii~~ iii' 'T ~n~j:O ~, a ~'pj ~ni~'~ 25 
[I'j~i ,"'um lijm~ 

IiPi:l~ iijJ~n~ iT ~i!.:l~ d i' "'T d c j~,n P ,Ii lijn "'T b ~~j ~"'iili"'i 26 

[Ii~~ iii'" Oip i~ liili'" 

g~, f ~~N li~jJ ~Oj e':Oj ln~ii lii~' Ii~ ~iP'" "'T '~.:l ,:0 ~"':01J:.l 27 

[~~j ~N l'i~1i ln~1J:.l IijT ~, ~IiTJ 
nnb 'O~~~jO "'jl:! 1i':O~'iDi Ii"'~i ~, ,n~w i l:01J:.l~ liin hli".:l~ ~"'~:O 28 

[lijT~ ~N 1":0'-0 

Wili"',i \/IJIIII..., njW li'iDn':o~ ~~ 'i~ ~~ 01J:.l'~ 1~ i'~' "'T k~~j 29 

[~j~:O 

a) 1':''''Ii'''. - b) ;:. - c) ,.,:.~. - d) "1 .". - e) "),;1::1 1""". - f) ;:,;,. -
g) ;~,. - h) n"'l~lit:'. - i) jr.:W:' steht in Pap. I iiber ;, 1n;W. - k) t6::1 steht in 
Pap. I iiber tlW"'Ilit j;. 

2a. StraBburger Papyrus. 

Beschwerdeschrift der Gemeinde von Jeb an Arsam. 

SACHAU, S.26f., Tafel 75. Drei Fragmente, bezeichnet A, B und 
C. Der Anfang fehlt. Datum: 14. Jahr des Darius (II). Inhalt: Es 
handelt sich urn dieselben V organge, die in Pap. lund 2 erwahnt 
werden. In B wird von der Zerstorung eines Brunnens gesprochen, 
die in den anderen Urkunden nicht erwahnt wird. Dill Arsam der 
Adressat ist, scheint mir aus 1~itl (A 2) mit Sicherheit hervorzu
gehen. Ware er nicht Adressat, mii£te '~itl hier ganz fehlen oder 
der Titel (also etwa ~r;MD) stehen. Die Verwendung der 3. Person 
(statt der 2.) ist blo£e Stie1eigentiimlichkeit und beweist nichts gegen 
Adam als Adressaten. 

A. 

~, It:1i y?4J 0jm~ ii,:O ~"'i:l4J :1 1[~b, r:~ -[ 0] ii~n~~ i.:l~t:1L. J 1 

lp::l'iD 
"'Tj ~~r;,:oJ ~ilii""i /111..., nj'iD~ l' njn1J:.l~ ~[,J ~::ln:o O'ij:Oj 2 

O'iDi~ l~i:O 

~ni"'::l ~"'~ i[i::l'] ~Ii~~ ~ijn "'T ~"',:Oj "'T ~nij1J:.lii ::m ~J~:O ~, 't~ 3 

2a. A. 1. Lesung und Bedeutung des ersten Wortes dunkel. - 1;~": die Truppen 
waren in ;~., (= hebr. ;;:!l eingeteilt. - ""'1,," wie im Hebr. - lit~"!~~ "Posten". -
2. ;:'n,," wohl Subst. "Sch~den" o. a. - tlW"'Ilit s. 1,4. - 3. litti"'l::lW''', pers. Fremdwort: 
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n:lp "'n"'~ Ii~ i~li: IOjji ~Oj liili lijn iin'b "'T .:lj'J'J"'~ 0' n"'ji:OrJ 4 

t1':~~~~ [lib~ iT! jimi 4tpij ~n,"'~ =;1"'~ "'T ~j~:O "'t ~t'l!~ .,:0 5 

=;1'" n):~ 
B. 

Ii"'j~ "'T liin i~~ "'n"'~ ~ni'~ n'''':l~:O~ lij~ iT ~iiW i'j~ I 

iiili~ T'ijli iii 'T~ ~~"'n ~'P'iDIi~ Ii,on ~~ ,"':Oi ~n,:~ !.:l~ 2 

iT~ iii iiJO iT ~'::l i'~ ~ijn 'T ~"'i:Oj ,'nw ~"':O iT ~}~::l 3 

Oi'OWn nj"i:O~ i:j:O:O "'T ~~J1J:.li.:l ~"'nb"'n ~'j'j i:O 'J=;1,n'" 4 

lijm~ iW"'ib i;1~ i':O~ lijmN 'T lijT ~::lP' i~'7.:~ ?'J't:1'" 5 

C. 
Nur Zeilenreste aus der Mitte sind erhalten. 

~ni"']=;1 ~~~ :T ~"'j~n::l 1L . I 

J- I'" --- 0jnj~ V-]?L . 2 

.. J~ njn1J:.l~ ~, i0L .. 3 

J- ,:0 li"'n"'Ii' ~'~[:l:O .. 4 

• •• (?) ~Ii~]~ iii" Ii:on j~':O~[ ... 5 
.. .J 0- - -~L .......... 6 

.. .JM~ti l'iiin~ .11i?[ ... 7 

ij~' Oili]~bj~ inp~ ~j"11J:.l~L .. 8 

duskrta "bose Tat". Hinter n;lit scheinen Spuren eines lit erkennbar zu sein.-
4. Vgl. I, S. - 5. Das zweite Wort ist nach Lesung und Bedeutung dunkel. EUTING 
~)".,i~ (sic) "granaria"; stat! ., auch "'I (kaum :.) moglich. - iW.,): eine Spur des 
, scheint vorhanden zu sein; vgl. I, 8. - ti,":l;),," (SACHAU) oder ti''':l;~,," (EUTING) 
mu6 eine brtlichkeit bezeichnen. SACHAU vergleicht syr. lit~::;l:1 "Mitte" (Wurzel ,:l;,,"). 
Die Erklarung des) bietet dabei Schwierigkeiten. Vgl. auch B r. 

B. 1. ti~":l;~,,", vgl. A S. - "'Ilit:. = hebr. "'I~!i. - 2. "'IOn wie im Hebr. -
ni'W wie im Hebr. - "!~ hier = ·"soda6". - 1"")n ·pers., nach ANDREAS (Ephem. 
II, 2141) = handez, handaiza "Haufe". - 3. Man beachte den Wechsel von "'Ilit:. 
und (stat. emph.) lit"'l:'. - "'1::10 wie im Hebr. - "1~ (vgl. Dan. 2, S. 8), pers. Wort 
(vgl. ANDREAS, Ephem. II, 214), hier wahrscheinlich "Klarlegung des Sachverhalts". -
4. lit"ti~"!"l (vgI. Dan. 3,2), pers. Wort, nach ANDREAS (Ephem. II, 2IS 1) vielleicht 
mit pat "Herr" zusammengeseizt, im iibrigen dunkeI. - lit"::IW'~, pers. Wort nach 
ANDREAS (Ephem. II, 2152) = goJak "Horcher, Geheimagent". - j"~~?:?, part. pass. 
- O"'l~1rti = ago t3-ldt-rij(t) "der siidliche Bezirk". - 6. 1W""'I~, auffaliige und wohl 
fehlerhafte Schreibung fiir 1W"'I~ (Pad "auseinandersetzen, erklaren"). 

C. 1. lit")~n:. nnklar; statt ~ ware auch 0 moglich. Vgl. dann 10nntl 4, 6(?); 
7,2 u. o. - 4. Erganzung am Anfang unsicher. - 7. 1.".,ti~ unsicher, statt -r anch 
"'I oder allen falls :. moglich. - 8. Zu lit)"'IW~ vgl. I, H, zur Erganzung I, 12f. -



10 3. Protokoll uber die Antwort des Bagoas und des Delajah. 

~~ 

. .l~' ~~!i'\O 1~"?;J " 1[n . 9 
. .l~'~n 1?;J n~M:l~ ;[.. 10 

. . .]o~1Dn~ ~'O 1~"[?;J. II 

. . . 1~"h;l " in n~M:l~[. . . 12 

. J-~ ~i ~n?;J'''~?;J' 1~TML. 13 

. . .], ~Ilji~ ~T l' ~T ~-[. . . 14 

3. Papyrus 3 (P.13467). 

Protokoll iiber die Antwort des Bagoas und des Delajah. 

SACRAU, S. 28 f. Tafel 4. Inhalt: Der Bote, der das Schreiben 
der Gemeinde (Nr. 1 f.) in Jerusalem iiberbracht hat, notiert hier den 
Auf trag des Bagoas und des Delajah, dem Arsam mitzuteilen, dalJ 
sie mit dem Neubau des Tempels und der Darbringung von Opfern 
daselbst einverstanden seien. 

"?;J~ n~'." ~m!i~ ~T 1'~T 

"?;J?;J, 1~"~?;J~ I' ~~n~ 0' 1'~T~' 2 

n'~ ~T ~n~i?;J n~::l " 01D"~ O"p 3 

n~::l ~n"~~ ~~::l ~T ~'I?;J1lj 

~T'::l~~ !:lip 1?;J.,p 1?;J i1~n 
1D"~ IT ~~n' !i~'i~~ 'Ii 

~~'?;J \O,n''I'''' \/1/ ~ n~1D~ 
1?;J1P' mn ;t~ n'n~~ i1'1~~?;J' 

" 1'::l"P~ ~n~'~" ~nM:l7;:l~ 
1~?;J"P' 'IT '~P' IT ~n~i?;J 

.,~'n?;J n,n 

9. Vgl. I, 23. - ~t:I war yom Schreiber ausgelassen worden. - [ ... J1!?:I' erinnert 
an t"lW:l't"I~ 1,23, also wohl [t"I]W:I'. - 11. Vgl. Z. 9 und 1,23. - 12. Vgl. Z.9. II 

und 1,23. - 18. Oder 1'~~[ ... J am Anfang. - ~!'Itl:l'''~tl, vgl. 1,12. - 14. 'Ul"~, 
vgl. A 5. 

3. 1. 1'"\=r vnof1.v1)/l(t "Protokoll". Vgl. bibl. aram. nt~'"\~"), syr. ~~~=~':!. -
2. C;, vgl. 1,6 u. o. - 1; ~'n~ "es soll flir dich sein" = "du hast". -' '"\tl?;:, 
phonetische Schreibung fiir '"\tl~tl. - 5. 1tl"j.l, vgl. 1,25. - 6. I.'t~n;, s. 1,7. -
Ul"'~, s. I, 8. - 9. Vgl. 1,21. 25. Hier fehlt n,;:I', ob absichtlich? 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

II 

4. Fragment einer Beschwerdeschrift(?). II 

4. Papyrus 5 (P. 13472). 

Fragment einer Beschwerdeschrift (?) • 

SACHAU, S. 31-33. Tafel 4. Nach SACHAU von derselben Hand 
wie Pap. 3, doch sind Unterschiede in der Handschrift nicht zu ver
kennen. Anfang und Ende erhalten, die meisten Zeilen sind links 
zerstort. Inhalt: Fiinf Syenenser(l) aus Jeb richten eine Beschwerde(?) 
an einen Vornehmen (Namens O""~~?) wegen der Opfer im Tempel 
zu Jeb. Augenscheinlich ist man mit der Bestimmung, daG nur un
blutige Opfer dargebracht werden sollen (vgl. 3, 9) nicht einverstanden. 

I n?;J'.p [0 0 - - - J'f.l!i .,~ n'l~i~ I"!~' I 

[ IJ n?;J1D 1t:1~ ,~ "T,,?;J 2 

I n?;J1D "!in .,::l n",?;J1D 3 

n?;J1D o,n'l .,~ ,1D,n 4 

\I /1/ 1'~~ ,~ t 0~W 1'n~ ,::l ,1D'i1 5 
1~[ 0 - -]0- ~t:1,.,~ ~~~ 'IT 1~~~'b 6 

\~[ - 0 oJ 1~"?;J 11:1 1'?;J~ 1~ 7 

[ 0 0]- - - -[0 0 J"T ~r:6~ ,ti" 'IT ~"!i~' 8 

:"J,n o ti~[- 0 0 1J~ip "T~ ~n,"~ ~~~ 9 

ti?;Jt:1 i~'n~ ~~J "P?;J T~' "n 1P~ 10 

.... .] tiM:l?;J n~'::l' 1ti' II 
. . . . .b,'I b~i'~ 1~'?;J~ 12 

.... .J- 1~'7;:l n":l " 1t:1~ 13 

.... .JS~ 1~i'~ 1.,,1lj 14 

4. 1. Vgl. n~"tl~ .,~ M~~"~ 16,5 und 19 VII 2, wahrscheinlich der n~~"~ von I. 

- 2. ~~~:I'~, hypok. fur n~1~:1'~ (s. 10, I; Wurzel n:l'), vgl. n;\~~ Neh. 10,9 und 
~n;~~~ I Chron. 24, 18 (vielleicht falsch vokalisiert). - 6. 1=~'O "syenensisch", "aus 
Syene". Das Affix Mn wohl persisch. - SACHAU halt eine Erganzung 1~[onJt"!tI 
nicht fiir ausgeschlossen (1on Raphel im Targ. "Besitz haben", auch bei SAYCE-CoWLEY); 
10nntl begegnet als terminus technicus (vgl. 28,2 U. 0.); SACHAU vergleicht XA1)l!oilXOi; 
(Ptolemaerzeit). - 8. ~.,,~~, S. I, 6. - Fiir 1tl"j.l vgl. I, 25; 3, 5. - Die letzten 
Zeichen sehr fraglich. - 9. SACHAU halt eine Erganzung n'n[~J n~[~ 1]tl"j.l fiir 
moglich. - 10. 11' "Nest", hier "junge Vogel"? - ."t"I = hebr . .,~t.'I, schwerlich = 

bibl. ammo "'t.'I. - t~:I' = hebr. Y:;!, bab. ImZU, syr. Y~~. - ';I'tl wohl eine bestimmte 
Art "Rostopfer" (n;p). - Die Erganzung ~[;J ist fragiich. - 11. 1n; wie Dan. 2,30. 
- Die Zeilenenden fehlen bis Z. 14. Vgl. auch 3,9, - 12. c~",~ oder o~",~ wohl 
ein Name (.,,~ = bab. Gott Amurru = Awurru? Aber was ist O~?). SACHAU vermutet ein 
Substantiv; vgl. aber auch tlW"~ i~"tl StraBb. Pap. (2a) A 2. - [ .. J~!'~ wohl ["]~:I'~. 
- U. '~:I'W, hier natiirlich 1,,!~\q (hebr. C~'"):;'¢1). - 1~""~: syr. ~~~;~, ~~1;~ = 



IZ 5. Fragment eines amtlichen Schreibens. 

5. Papyrus 4 (P. 13480). 

Fragment eines amtlichen Schreibens. 

SACHAD, S. 34 f. Tafel 5. Zeilenanfange und Zeilenenden zerstort. 
Vorderseite= Z. 1-4, Riickseite=Z. 5-8. Datum: 9. Marcheschwan, 
37. Jahr des Artaxerxes (I). Inhalt wegen der vielen Liicken fast 
vollig dunkel. 

1~"7.;) 0;'\0 ~nj~1?J :'OC') i:'im~~j li-~ i}n~j~~ Ipj~n~ 1~"::l' 0[. .. 1 

.. .J~~i1;'~ 

~t:"l?"?J; mi~i:'i~ ;T o~ ~t:1~7.;) ~~ ~~ n7.;)SW 1~ n':lj 1"~ ;'~[:l. .. Z 

.. .J~ ~T 'n~ 

1;' ;~i1: ::l~n::l ~j,nUij q~ ~;" 1n;,V-' ~~i1 n'::;J T})[~J iT iT \0'07.;) [. .. 3 
... b:l 

.. .J-;nn - - -[. ................. . 
i1n~j:l'1 Uij[?JJl}~ 1:- [-] - - - - - - -- o~!~ 1~"D[ 

.. .J~~"~ ~"o~ i1t:1~~:l~ v~'n - - - - -[ . 

... J~~1i - - - -

4 

5 

6 

njUi 1~~~i1?J~ /11 III II/~::l ~i1m:l ~':l'T~ - - :?j~~ O~;,?[... 7 

.. .JWC\oTm~ / 11/ 1/1 ~1, 

a(ir:a/hj, ein persisehes und agyptisches Ma!3, angeblich = 31/2 romische modi us. -
Wenn ;, am Ende der Zeile sieher ware, so ergabe sich die Lesung [l:1l;'~. 

5. 1. Erganze am Anfang O[u";~ 1~"~ ;,~J? Vgl. Z. 5. - U)~~n~ vielleieht = 
Achaemenes. - Hinter ~~l'l;'~ kann nach I, 2 [~~~U) ';'~Ul~l oder nach 2, 2 [';'~Ul~l 
erganzt werden. - 2. Die Lesung der ganz zweifelhaften Zeichen nach SACHAU. O;'Ul 
dann "befriedigen, bezahlen"? - ~n~~ vgl. hebr. n~J:?' - 3. 1T 1T distrib. (1! "Art"). 
- n"~:l n.,\ vgl. SAYCE-COWLEY L 5. - ~;'!ll ist gewi!3 fur 1~;'!ll verschrieben. - Am 
Zeilenende ist vielleicht [n]!ll::: zu lesen. - O. OUl"~ ist sehr unsieher. Vgl. aber Z. I 

und 2 b, A 2. - i~ ist wohl Rest von l~["::l!lll. - ~~"~"T~, pers. Subst. von ~~\!5 
mittels kar abgeleitet, also "~lll:5 "Bekanntmacher", vgl. auch 2 a, B 3. - G. 1',.,n ist 
aufraIlig; man erwartet denselben Namen wie Z. I (i"-~), wo eine Lesung l",.,n unmiig
lich ist. Die Zeichenspuren unter l~~"~ ~"~O sind unklar. - [. ,]~~"b = [~nl~~"~, 

vgl. Z. r. - 7. O~;'!ll "Diener", syr. ~~~;'!ll, vgl. I I, 4 u. 0. Das darauffolgende Wort 
ist gewill ein Name; aber ob der bab:Coi\ Sin darin enthalten ist, bleibt wegen der 
Schreibung mit ~ fraglieh. - ~"~"T~ s. Z.5. - 1'\!l"l'l~ :(mit l'll) sieher Versehen 
fur 1'Uln.,~. - U:OUlnn"~=Artaxerxes, AT ~~~I1,i~~!!5 oder ~t:]i!lI1,ir;~")!5 (bzw. ~~I/).-
8. Ol'ln,;, "bei ihnen"(?) steh! im Original unter UlOUlnn"t(; der vorangehende Raum 
der Zeile ist unbeschrieben. 

8 
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6. Papyrus 6 (P. 13464). 

Sendschreiben betreifend das Passahfest. 

SACHAD, S. 36-40. Tafel 6. Die Zeilenenden und die meisten 
Zeilenanfange sind zerstort, doch fehlt links wohl nur wenig. Vor
derseite = Z. 1-6, Riickseite = Z. 7-1 I. Datum: 5. Jahr des 
Darius (II). Inhalt: Allerlei Vorschriften betreffs gewisser Tage des 
Nisan, die eine auffallende Beziehung zu Ex. IZ und Dt. 16 aufweisen. 

--[oooooo--J 

J ~~i1;'~ ~T}~ O;,iP [i1~]~~n O:l~n~ ~:'~i1[~ ~;'~]T} i:'it:"lj~~~ i1:~['~J Z 

,;" l}~;'1P ~~;'7;l .W ~~;'7.;) Ui~i:'i')~"" \I \/I njUi ~T ~nj\O t:1,:l'1 3 

... oJ\9!~ 
... b,~ ~j?J 1:l Cnj~ n,:l ~~'1[' ........................ .] 4 

.. J;, \ 1, O~: " \I \1/ O~~ 1?J~ ~iL ..................... J 5 

.. .J~ i1"~:l' ~"i1'T~~ ~~i1 1~:l"L ...................... .J 6 

.. .J-~ '~~i1 ~T tJ'''j?J~ ;,:l~ ~n\On ;'~L .................... .J 7 

.. '1JC~j;' \ 1, tJ~~ ." ~Ui?JUi :l"7;lL .................... J 8 

.. .J~?J~~ 1~::l H;?JnTi~ O:l~j~n:l ~;,,-r. ..................... 1 9 

~[ ..............••.......•. .J 10 

(Zwischenraum von etwa Z Zeilen Hahe.) 

ii~jjn b:l~n~ ~~"~i1~ ~~~n i1n~j:l~ i1~j"~ ~n~ 

6. 1. Unleserlich, enthielt wohl einen Teil der Adresse (;,~ usw.). - 2. Er
ganzung naeh Z. I I sieher. Zu ~~"'h~ ~;,~n vgl. auch 19, I. - ~~h;'~ seheint 
nicht wie hebr. O~l'l';,~ "Gott", sondern "die GDtter" zu bezeiehnen, vgl. bes. 12, I; 

44, r. - 3. Mit n::~ ~der 1::~ beginnt der Hauptteil, vgl. 1,4; 2,3 u. 0. - M;,Ul wie 
bab . .,~\IS yom Senden eines Sehreibens. - [ol\ll"l~ Lcsung und Erganzung sieher. -
4. Am Anfang viclleicht ~~"['l'l~]. - SACHAU vermutet am Sehlu!3 [.,Ul:l' n!ll]:l"~ und 
verweist auf Ex. 12,6. Vgl. aueh Z.5. - o. Am Schlu!3 wohl [io~~l;, wie Z.8. -
1st ,.,[ ... J Rest von '''[:::.::l? Aueh '"I[ .. J ist moglieh. - 6. SACHAU denkt an 1~~" 
(syr. 1~~': ~~., = hebr. l'l~T) "rein" (Pl.); es konnte aueh ., statt ., gelesen werden; 
am Anfa:ng fehIt vielleicht noeh etwas. - l'l"~::l::: SACHAU vergleieht Ex. 12, 16; 
Dt. 16,8. - 7. ;,~: ~ fraglich. - O::.,~~, vgl. 1,12. - - .,~~t:! "Sauerteig" = hebr. 
"~iV; ~ sieht fast wie i' aus. Vgl. Ex. 12, 19; Dt. 16,4. - 8. :l"l'!llr.l wie im Hebr. -
VgI: Ex. 12, 18. - 9. o~~~'n:l': syr. ~~~~, aram. iiI:) (aus ta3wdn, Wurzel l'l't(), gibt 
im Targ. das hebr. "~rr wieder. Vgl. Dt. 16,7. Ob vor ';'!ll ein , zu lesen ist, 
erseheint zweifelhaft. ~ '10. Rest der Zeile unbesehrieben. - 11. Vgl. Z. 2. 



7· Besehwerdesehrift(?). - 8. Schreiben des Adam betreffend Schiffbau. 

7· Papyrus 7 (p. 13478). 

Beschwerdeschrift (?). 

SACHAU, S.41-43. Tafel 7. Die Zeilenanfange und -Enden sind 
zerstort. Uber den Inhalt des Schreibens tiat sich bei dem schlechten 
Zustand des Pap. nichts Sicheres sagen. 

... ] ,::l ,i~[ - -0 0] "[0 0 Ji:l[ 0 0] - - -[- - 0 oJ - [. . • • • • • I 
.. .J\ ~1, nY~ [.,,] \11/1, n~~ ,~ i1;, ,oni1~ ,~[o_ -] --p[ .. 2 

. . J- - ~"p. t1'~~~ ~~~"h ml")n ~["jp] t;'l>:~~ [ ... 3 

.J~?:' t1 [o]~ t:'1np~[ 0 0 - - -J oh~~ - -[0 -]- n~'''1 ~,[ ... 4 
~; . 

'.: .J- - ~~]~!~ m"1n O.,p.[ x] t1"17.;l~~ '~::l' pW'j~L . 5 
..• J ~[o 0 •• J II ::l~'I.:)} 

.Jp'~ ljO;' ~;" ,;C~~ "C!l::l~ \ ~1, n~m " \ 11/ 1, n~m WL . 6 

. . .J;' i~~ ~n~,~ ~~~.,~ I~O ~T ~;,~n ::l"1 .1:;J? :1 ~~jn, -[. . 7 
.J-'j~ ~;, "~::l? p~'j "1~~~ t1n?~ ~~"1~ Oip i1- -[. . 8 

J- ~, '::l'n~ ,~ pm,j i1~' ~, ~~~,~ r:mn;, '~-L .. 9 

8. Papyrus 8 (P. 13492). 

Schreiben des Adam betretfend SchitTbau. 

SACHAU, S. 44-49. Tafel 8.9. Vorderseite = Z. 1-16, Riickseite 
= Z. 17-28. Datum: 23 (?). Tebet, 12. Jahr des Darius (II). Inhalt: 
A. Einleitung (Z. I). B. Hauptteil (Z. 2 -23). I. Der bisherige Stand der 
Dinge (Z.2-9). 2. Die Baumaterialien (Z. 10-21). 3. Befehl des 
Arsames, betreffend Ausfiihrung des Auftrages (Z. 21-23). C. Schlua-

7. 1. SACHAU haIt i'i~[ ... J fiir den Rest des Namens des Verfassers. - 2. itll'H'I 
"besitzen" (vgl. 4, 6). - 3. r-,;~I:otUl (pass.) sieher, nieht r-,;I:otUl. - 1'".,t'I oder ","lr; 
(vgl. Z. 5· 9), Bedeutung unklar. SACHAU vermutet pers. Eigennamen{Thiwohu); man 
erwartet dann aber l"I fiir ". - Hinter t:l"!i' kiinnten Spuren von [1:ot~J"" stehen. _ 
4. 1:ot"!"'1 (I:ot"'l"l): Bedeutung unklar. Dahinter vielleieht Spur von i'. - t:ll"l'~ ist sehr 
unsieh.er. SACHAU il"l,:!r.l ("'I ist unwahrseheinlich). - r;.[ 0 J~ scheint besser als iS~. _ 
O. :l 1st auff'allig; vgl. Z. 8. 9· i'Ul~ = hebr. i'tt!=-'? - 6. i"'lll~::l = pers. Baga. 
phama. - i~ll~ s. I, 7· - ~:l~r.l, bab. Mannu-kt, abg. aus Mannu·kt·NabU "wer ist wie 
N." o. a. Dieses Wort sowie die folgenden Zeichen gehiiren wohl vor ,;~. Hinter 
~:l~'I.:) vielleicht die Zahl \/1 (auf die drei vorhergehenden Namen beziiglich). - i,tl s. 

I, 7· - ~. SACHAU fat3t I:ot":lr-,"'I als "Kriegswagen". - ,"I:ot "wie" (targ. 1"~, syr. 3aX). 
- 8. Lies l"I~"! am Anfang? Vgl. Z. 9. - r-,,,;Ul: vgl. 6,3. - Lies i~:l' am SchluB? 
- 9. Ist am Anfang ein (verschriebenes) Ul zu lesen? 

8. Schreiben des Adam betreffend Schiffbau. 15 

notiz und weitere Zusatze (Z.23-28). Die Einzelheiten sind wegen 
der vielen unbekannten Worter oft dunkel. 

. . .J~?::l n,ji ~T'J7.;l~"'cm " 0~~,'7.;l I 

.ln~o~oc ,~~ ,j 0;' ~nc~~ n"t":17.;l .r~' 2 

i1~C~~ tl[~]tl ,i; tl.~[m]~ '~Oni1~ ~T ~n~:t?o i"1~~ ,~ ~:~"1j 3 

L ...... " .............. '::l]'~' 
~~h~~~'c 0' ~~0 ~T~!l ~T ~~"J~'~0 ;,~ 1:6n~~~ ~,~ rob 1!l~n~ 4 

[ ..................... . 
,'n~~ -~~jm ~~..,~~ i1ili ~T i~i:l' 1:i~t":1iP~) )j~~~ i1n}jC;~; iiri~ 5 

L ................ .l~t 
~n;,"D i1~T" 0i1~?~ n~'~ ~~~ ~T ,'n~~ j::l:m ~ i1j~C~~ p::l"~ ~~n~" 6 

[. . . . . . . . J-; 

~n~~~y '~~TJtl ~n;Ji~ rliin~ 0-[00 - -]- -::l ~t":1i[~]::l '::lP? :1 ~'I:i 7 
[0 0]- - - - - - n:?y~yc j~=;l ~T ~;m 

i'~~~;' ,~~nil i1~m~~ ~;'::lt1?' i1j:~~ ~~j,j ~T ~~nCj~ ,~,n;':J 8 

["1]~ ~~m ~~,j~~,C i1n,~~, 

rm .,~~7.;l~ [i1jmJc~~ 0!i1 'j~ ~,~~ 'j~ 1jn;co ~~1!l~ ,!ly ~C!~j 9 

i1"wc!~ ~n~c~ ~T ~~,m~ 

8. 1. t:lUl"'l1:ot s. 1,4. - ""r.l~"'IIj"" in Z. 24 ~nr.l~"'IIl"" ago Name, nach ERMAN 

W3!f.lb.r'.m.3I;t "Apries (ist) im Horizonte". - Zu I:ot;:l, wenn vollstandig, vgl. Z. 4. -
2. r;"I"'Ir-,r.l Mithradates. - 1:otr;1j,~ Tite! (vgl. Z. 8), vielleieht = pers. nopat (navi "Schiff", 
pat "Herr"). - n:cr.;tllj scheint in Z. 7 r-,":tlr.;tlll geschrieben zu sein; r-, in Z. 2 ist un· 
sieher, "stat! des sen jedoeh nicht wahrscheinlich. Agyptischer Name; Deutung unsicher 
- 3. I:ot:l"'l:l "Stadt", syr. I:ot~!~. -I:ott'l~"ljtl "Schiff', vgl. Jona 1,5' - itl"n "besitzen" (wie 
7,2). - j'i:il, vgl. Z. 9. - "iU;Ij,1:ot oder "'IU;Ij,1:ot unbekannt, etwa "Ausstattung, Ausriistung", 
vgl. Z.6, Z. 9 und Z. 22. - 4. "'I~~, Pael "zimmem". - I:ot~:;;-t:l~ "mit Sorgfalt"? [cJ~ 
ist sehr unsicher. - /1ot""'I:l"lr.ln, schwerlich = l"I (hebr. Artikel) und "'I:l"l'l.:) = hebr. 
"'I~!\l\~, sondem pers. Wort, mit kar zusammengesetzt; vgl. 5,5. - I:ot~~~ "Schatz" (pers.). -
1:ot""'I~:r.l"'lIj, pers. Titel, bestehend aus Jarman "Befehl" und der Ableitungssilbe Mr. 
SACHAU Ii est 1:ot""'I"I~r.l"'lIl, doch scheint mir das in Z. 8 nicht miiglich. - o. Lesung 
und Deutung der ersten zwei Wiirter unsieher. - 'r.lil~: das erste r.l ganz unsicher. -
::O"'lUlI:ot, vgl. Z. 9. 21, femer I, II. - ,~'''!~n persisch? Vgl. Z. 17. - 6. i'::l,;, Be· 
deutung unsicher, vgl. Z.22, femer 17,7.8. 13. - "lUlIj,1:ot s. Z. 3. - l"I?r;~. - 7. I:ot;" 
= ~:,,, Sand"? - Zu r-,"I"'It"i'l.:) u. ff. vgl. Z. 2. - "'''~ unklar. - 8. Vgl. Z.3 (An. 
fang).' =-" SACHAU vermutet in tI"!"~~ (oder n"'l"~~) und ::6:lt"i;~ Stadtenamen. -1;Ulr.lUl: 
vgl. pun. Namen wie 1;Ul;~:l (gr. BUArJIH71X, lat. Balsilechis u. a.). - 1:ot""'I:l~'I.:)"'IIj: vgl. 
Z.4. - Zu ''I.:)Ul (aeg. Name?) vgl. Z. 21. - 9. "Il'~:l, ag. Name, wohl = K3.nf(r) "der 
K3 ist gut", vgl. ~1l'~"'I" II,S. - i~tl, Lehnwort aus ass yr. sagnu (= bab. saknu) 



16 8. Schreiben des Adam betreffend Schiffbau. 

r~~n 1~~ Pb~[ 0 J ~~\O ;''''1\0' 1~~ ~b ln1n ,~~ T"'I~ ~P' 1::l'f.l' 10 

;''''110' If.l~ 1~:'b ~:'::l ;,n,n 1~\O~~ 
l~n 1~::l\o If.l~ ~~i'~ 1"!t1;" V~[~ 0 -]- - ;'\Of.lm ;"\0' ~\o 1~"'It}~ 1 1 

']1} ~n~}p, b"P ;,n,n ~~t?~~ 
nnn ~b~~ 1~"'In If.l~' 1n "'I"'~' ~~~~bn~ In\O If.l~ ~,n ~P' 12 

'T'~~ \Om ~'f.lbf.l ;'\of.ln ~,n 
~;,n~""n ;,n~;,~ ~,~ I"'1W' 1f.l~ b~f.ln '1~bn '::l~' T'~ ~P' rn~f.l 13 

~'T' ~T~:' " 1"'1~~n~ "'I::l~~ 
ln1n T'~ ~P' 1\of.lm l~n~~ l\O"'I~ I'P' r~f.ln~ ;'~f.l l\O"'I~ 1~~' 1n~ 14 

;'1Of.ln If.l~ 1n, 1~"'In 1~n 

1n, l\of.ln~ ;'~f.l \Om ""~bf.l ~Sn' ;,n,n 1~\C~~ ;,n,n I::JW~ 15 

i:1Wf.lm 1'~\O l"'n~f.l ;,n,n I~W~ 
If.l~ \Om ~T 1bb ;'\Cf.lm I'W' ;'~f.l'~'~ 1 ... "'If.lb~ ,~ ;',W, 1'~~ 1n, 16 

.1~n~f.l ~;'''''''I~bf.l 1'\0' 
l\O'~ ~"'I~~ ;'~b~;' ~,~ il'\C' 1~f.l 1n "'I~~~ 1~f.l n~w, ,~~, i"'l~ ~p~ 17 

i:1~f.l l\O'~ 1"'~'T il~~1~il'~ ;''''1\0, 

"Statthalter", bezeichnet (wie im Assyr.) den "Zunftmeister"; ~;~~ "Zimmermann".-
1:1n~Elti unklar, noch zum Titel gehorig? SACRAU denkt an ~n~~Elti "Schiff" mit assim. 
n nebst pers. Endung k "zum Schiff gehorig", also "Schiffszimmerleute"; indes erwartet 
man in diesem Faile den stat. emph. - Zu ", usw. vg!. Z. 3. - ~l"'1lS)~ wie Z. 5. -
~n~!l~ unklar. - 10. i" - hebr. 1':::" bib!. aram. '/:$' - T"'1~ wie im Hebr. - "'1~ 

oder .,~; vgl. bab. tru, ein der Zeder verwandter Baum? - 1n,l1: n':!l:! "neu". -
l:'i", vgl. ass. jappu (oder dappu) "Brett"? Also ein (jedes) Brett ro' Ellen? -
i',,~[oJ tI~W unklar. - 1:1W!l:': :. ist yom Schreiber erst nachtraglich zugefiigt, so dal3 
kein Zwischenraum bleibt, der das Wort yom vorhergehenden trennt; ~:lWEI, "Hand
breite", syr. ~~tti~ (- ·hebr. l1~b) gegeniiber ~':'::I: "Fingerbreite". - i~~tI ~~:. dunkel. 
- 11. Die term. techno noch dunkel, zu ;:.,:. vgl. Z.20. !J.innu ist im Bab. ein 
Teil des Schiffes. ~~~ll1 (Z. 19) ist jedenfalls der Plural. ~~D:' doch wohl der 
"Schiffsrumpf', ~nr.l~i' der "Aufbau in die Hohe"? - 12. ~;11, unbestimmbares Holz. 
- "'1E1"'1'!l(;) ~~'r.I"l1E1 (oder ., statt "'1) ag.? Was sind ~tI!l~ hier? - "'1r.1t1>.:l = hebr. 
"'1>.:ltl>.:l, "'1>.:l\!l>.:l "Nagel". - 13. "'1:"; u. ff. unbekannt, auch ~;:I ff. ist unklar. - ~;T' 
(stat.- con~t~.) "Gewebe" (~~\~ oder ~~!~). - 14. 1n:l, ~~~~, arab. kattan, ass. kitinnu 
"Leinwand". - rl=?:;'. "dick". - Ul"'1:1 (vgl. HESYCR unter XE(!tJa und XO(!tJLOV), pers. 
karasa, in den Pap: von Assuan mit ~n"'1W' "Zehner" wechsclnd = 10 Sekel. -
1'i'"'1: vgl. Z. 20? - Zu 1111 vgl. Z. I I. - 15. ~;11 bereits Z. 12. - Vor 1~n~>.:l ist 
natiirlich tt:m ~"'1r.1t1>.:l zu erganzen. - 16. 1':'::1:: die "Finger(breite)" (~~:l::;) ist das 
kleinste Langenmal3 gegeniiber lir.l~ "Elle" und 1\llEi "Handbreite". - 1~tlD' entspricht 
im Targ. Onk. dem hebr. tI~~~! "Platten" (Num. 17, 3); ob auch hier? Syr. ~~~.-
17. "'1:"; wie Z. 13; die folgenden Worter noch dunkel. - "'1:1~:I "Talent" (hebr. "'1~~) 
= 60 Minen. - 1)>.:l, PI. von li?r.I, bab. manE "Mine" (etwa 112 Kgr.) = 60 Sekel. -
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tC~~n ;,n,n 1~\C~ 1n, ~~~~ ~b ~; ~;,:n~ ~T ~~P' " 1~~b~;''''~ 18 

~,~ 1:,n 1'::l~ ~~~,~ ~"'n~ "~ 
t:']\C "~ 1~"'In 1'~~ ~~n~ "~ \C~~n iln,n 1::JU'l~ 1n, ~~"'I~::l ~~\O 19 

"~ 1n l\O~ 1n, ~~~~ ~"'~~m 
~~n~ "~ \O!~n ;,n,n p\C~ 1n, ~~,~~ b~f.ln "'1 ~,n "'1" ,~,~ 20 

[
0 

0 J~n'p, ~~n~ ~'T' 1n '::l~ 
~i:1~n'" il~T ~~,\O~ ~, t:'I,nw'" ~;,~n~ b"'l~ t}'pnf.l~ ~n~'~~ ~::J~~"'I\ 21 

l:'b ~~~~~ "'I~ ~f.l\o 1~ ,; 
~::m ~ ... \O ~T~ 1~'''' p~',! IT ~t:I~:~P 1\C~~~ r~:" 1~n~~b ~~"'I:'~ 22 

1~' n~~ "'If.l~ p ~U'l"~ n,~ 

t:l~q "~ ~"'I~b ... ~~, ~'b ~"'\O ... !~ 1"'1f.l~ ~""~1~il "T ;'~T '~P' 23 

~n~ ~P'~~~ 

il n:~~ - - - -[0 0 0000]- -[0 J- -~,-,,~ ;, ~in, p~n- b- - - ~nf.l"''''I~m \ 24 

[ 0 0 0]- - - - -ii- -f 
~n~- - - - -tl:?b ~~U'l ~.T~ 25 

Demotische Schriftreste 26 

.J-~ "'T C\C"'I~ [1f.l] 27 

.. .Ji"'" 1I ~ r1j\O n~b[;] \/I ~ ~ ~"'I~Q ~P'~~~ 28 

Zu ~:':I vgl. Z. 13. - '1"'1:':1 mch SACHAU = targ. syr. ~~~!:.:?, "Schwefel" (hebr. 
r~':l~~)' - Zu W"'1:1 vgl. Z. 14. - m,.,m;\ vgl. Z. 5. - l~l"'1T' ;lach SACHAU = syr. 
1~~:! "Arscnik" (griech. Lehnwort). -18. l:'i": vgl. Z. ro. - ~:I"'1~ = hebr. l~i!t -
t:'!ln Ivgl. Z. 19 f.) unklar. - ~~n!l, vgl. Dan. 3, I; Esra 6, 3; auch syr. ~:'~13. -
~~:", syr. ~;~~ "Dicke". - 19. C~W: vgl. Z. ro. - .,\ll: vgl. Z. I I. - ~~~lli, 
jedenfalls Plural zu 1lli (Z. II). - 20. ;:.,:.: vgl. Z. I J. - ~;11 wie Z. 7. 12. 15.
~"'I., oder """'1 unklar; das folgende tI~>.:ln auch Z. 13. - ~~n:l ~;T': vgl. Z. 13 f. -
~n'i'"'1: vgl. Z. 14? Hier wohl Attribut zu ~m=, vgl. syr. 'j:'"'1 "ausbreiten, Hicken".-
21. Vgl. Z. 17. - n;j:'n1.:l = hebr. ;~tti"? - c;: vgl. 1,6. - ~~"'1W~ wie Z.5. -
,>.:l\ll ff. wie Z. 8 f. - 22. "WEI'~ wic Z. 3. 6. 9. - l':"~: s. Z. 6. - N~: gemeint ist 
~nr.l'"'1E1n' (Z. I). - 23. ~~"'1:1"1.:Ili: vgl. Z. 4. - ~"'1E1t1 ist hier der Beamte, der das 
Schriftstiick fiir Arsames aufgestellt hat, sein Sekretiir; der tatsachlicheSchreiber(Kanzlist) 
ist Nabu-a,\<abbi. Aummig ist dabei, dal3 die letzten Worte der Zeile' einen andern Duk
tus aufweisen (absichtliche Anderung der Handschrift seitens des Kopisten f). - :'i"':'~, 
in bab. Urkunden NabU-aljabbi als westsem. Name. - 24. Diese und die folgende Zeile ist 
in sehr Hiichtiger Schrift von einer anderen Hand zugefiigt; ob Aktennotiz? - ~111.:1~"'IElm: 

Z. I ~li>.:l'"'1E1I1'. - 25. Die hinter ::In:l stehenden unklaren Zeichen scheinen wiederum 
von einer anderen Hand herzuriihren. - 27. Spuren von i>.:l scheinen noch erhalten zu 
sein. Auf:' konnte 1.:1 folgen. - 28. Nabu-a,\<abbi nennt sich hier ~"'1E1t1, vgl. Z. 23. -
Die Zahlen sind hier abweichend geschrieben; doch ist an erster Stelle gewil3 23 ge
meint; das gewohnliche Zeichen 1, ist erst aus obigem Zahlzeichen (d. h. zwei Zehnen) 
entstanden; vgl. auch 16, 7. 

Ungnad, Aram. Pap. 2 



18 9. Fragment mit Mag- und Wertangaben. - 10. Brief an die Gemeinde von Jeb. 

g. Papyrus 9 (P. 13469). 

Fragment mit MaB- und Wertangaben. 

SACHAD, S. 49 f. Tafel 10. Drei Fragmente (A. B. C), nur auf der 
Vorderseite beschrieben. Die Zeilenanfange von B fehlen. C ist ein 
Stuck aus der Mitte. Uher den urspr. Inhalt des Schriltstuckes ist 
nichts Sicheres zn ermitteln. 

A. 

.Jw-[oooo - - - - - -]- - [0 -J-b Mil} 

I ~~~-~ \ II 1'PW ~p~ :~! \ III 1~~b' \ II'.J \ 11/ .1~ll1b \ I 11/ W~ 2 

1~~ :T M,li 

;-min I i1 0 - - - - -[o]~ 1"n \ 11/ 1'PW l:10~ :u"'! Min \ III'.J \ III /11 3 

t;1Q~ ~u, ,up ~i 

.\O]m :1 I - -~b \ i li/~ I"n t;1Q~ ~u",! \oI'P ~T I ~~ ") ",n 4 

B. 

II ~ qo~ ~i1iU[jJ ~j II I~P\O ~IO~L 

} \ III III .1>P1P ~'O! -[. . . . . . . . .. :2 

C. 
... b- - 0;; -[. 
']0 - - - -[ooJ-?-L :2 

10. Papyrus 10 (P.13468). 

Brief an die Gemeinde von Jeb. 

SACRAD, S. 5 1-54- Tafel II. Die Zeilenenden sind zerstort. 
Vorderseite = Z. 1-10, Riickseite = Z. 11-17. Der Inhalt ist teils 

9. A. 2. 'W~ "Handbreite" wie 8, 10. Es handelt sich wahl urn Teppiche oder 
Decken. - i~':l "Wert". - 3. "I;n, bab. !Jalluru, ein Unterteil des Sekels, in Babylo
nien vielleicht lito, hier aber ein kleinerer Teil, wie sich schon aus unserer Stelle er
gibt (1/100 oder 1/60 ?). Vgl. auch die Urkunde SAYCE-COWLEY G. - "Il:lt', altaram. 
fiir "I7.l::l: = hebr. "I'?~ "Wolle", spater "I~~. (Dan. 7, 9). - 4. Von hier ab (auch in B:I 
handelt e, sich urn M~tallwaren. . 

B. 1. ,,[Ein ... J von 2 Sekel Silber (Gewicht), sein Wert 2 K." :I ist jedenfalls 
Abkiirzung von W"I:I (vgI. 8, 14). Der silberne Gegenstand hat also den zehnfachen 

Metallwert. 
C. Es ist nichts Sicheres zu erkennen. 

I 
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wegen der Lucken, teils wegen mehrerer unbekannter Worter nicht 
recht klar. Jedenfalls handelt es sich um eine Beschwerde wegen 
irgendwelcher dem Absender zugeftigter Ungerechtigkeiten. 

. . tlbi::l' ~'~Mi i1~'i~ i1~Ti'U i1~~i~ ~~'f.l'~ I 

.]:1 tli~ '~:::l M~'~ i1~M I' tl'll1 Ii' '~::l i'~'j,)~ 2 

.J-~ O'b~Mb ':::lp ii1 1i~T in lO'b~Mb '::lp ii1 3 

. .]~T If.li l:::li1~ li1' in'j,) ~~'~f.l ~T::l l' ~M~~ 4 

.. .]~~ li'.J' M~::l~~ 1i1' t:l\O"'~ tlip ~~'~f.l~T 5 
. .]~~~if.l' '~Pb ii1 lT~im 1'f.l~ I~' ~~M~~if.l 6 

.. bi:::l:J ~:i 1'~ TT::l i1~m~ l'i~'T ~T::l 'n'~ 7 
j7.l'1i' 

.]4i1 i1~T~ ~, I~' tl'j,),~ " 1~b~~ 1~'~ i'~i1 8 

.Jl~b~~ 1ill1i1f.l IO~b t:l'j,)"'~ tlip 1~'f.l 'f.l~~ 9 

.J~'j,) ,~ ~~\of.l I'::ln 1'~Mn tlpM \o::l, lin~tln IO 

.. .J-;ii ~b~U' ~~~f.l ,::l iOb i1M~ tl~M::l' 1~'f.l II 
.Ji1~2:1 i1,Mi /1 ~ I'Mno l:1b~ ~, ::li1~i ~b'bMbi 12 

.. .]- !::l~'~M 'f.l~ ~i~ " ~..",~ ~T~ ~, ::li1~ ~'in 13 

10. 1. n~'r'!I'7.l = ~'1'!I'7.l 4, 1. Auch wahl I I, 2. 12. - n~"I'1it neben n"~'1" auch 
I I, 1. 12. - O:l'1:::'!I': '1 sehr eigentiimlich, fast wie '; wahl durch den langen nach 
links gehenden Haken des:::' veranlagt. - 2. Erganze vor ,;IItW": [1It"n;~ "~"I7.l O;WJ, 
vgI. I, I; 12, I; 44, I u. a. - n~t'I j; C;W "Heil ist uns hier" = "wir sind hier ge
sund".-t'l~!I':I, t'I!I':I und j!l':I finden sich wie im bibl.Aram. nebeneinander.-3. (i)c"I~"n~, 
z. 12 IIttl"l~n~ unbekannt, deshalb auch 1''''1 nicht klar. SACHAU denkt an syr. 1It9~S 

"Getreidemag" mit pers. ~t'I~ pati "zu" = "Zugefiigtes Mag". - 4. "'1:::' = syr. '1~ 
"weil". - '1nw "bestechen", vgl. hebr. '1tj\!i. - in; wie Dan. 2, 6 u. D.? - j7.l"i: das 
erste Zeichen sieht fast wie , aus. Vgl. 9 A 2. - 5. Zwischen "'1 und 1It""I::I:7.l kein 
Zwischenrauml - OW"IIIt, s. 1,4. - t'I":::'~~ unklar; SACHAU vermutet t'I":::'~~ = t'I"IIt:::'~~ 

"auf diebische Weise". - 6. 1'1"'1'17.l = avest. mazdaja;na "Verehrer des Ahurama;d
T

;,\ 

- '1i'~ wie im Hebr. - 7. '1'1:::' unklar. - ''i:::.:i Das erste Zeichen sieht nicht 
ganz wie :I aus; man kDnnte es fiir tl halten, doch ist tl in dieser Urkunde sonst 
anders geschrieben. Das letzte Zeichen ist auch sehr zweifelhaft. Vielleicht ~? -
8. ,;m jedenfalls ~;-j::!, spateres ~h~ "wenn", hebr. ~;. - ;"~~~ = spat. ,"S!it. -
;~'1i' adverb., vgl. i7.l'1i'; 3, 8. 10. - Lies [nJ,n? ;- 9. jC"~ Personenname? Vgl. 
13,2. - ,'1W H;ph. "beruhigen" (SCHULTHESS, Lex. Syropal.)? - 10. W:::''1 oder 
W:::'''I? - 0i't'I? - ;t'ln, hebr. "einwickeln", hier? - ;~t:! "verderben"? - ;::1: ":lW7.l? 
- 11. Vgl. 14,4. - 'C~: vgl. 26 B 2, vielleicht bab. Pasija, Pasu(?); der Name des 
Vaters Mannu-ki ist bab., vgl. 7,6. - "~~7.l = Memphis, ass. Mempi, ag. Men-nefi, 
geschr. Mn-nfr. - 12. IItO"l~t'I~, s. Z. 3. - i"lt'"lt'lO = (]~a~ij{JE" I Stater = 2 Sekel, 
vgl. 37, 3 f. - 13. ~"I,n, vgl. I Chron. 5, 14. - "M';:I wahl eher von n;:I als von 1It;:I; 
vgl. das Hebr. - 1It"l:l doch wahl bab. kurru "Scheffel". MDglich ware auch ~'1:1. -

2* 



20 I I. Brief aus Abydas an die Gemeinde von Jeb. 

.. .J~':Z 'C~~ CW,~ pT~i 1M;' 1~;'~i ~~;,~ ni':Z:J 14 

.1~n~~ i~~ ~C~C, /11 1/1 tI~~:J i'~ ~T ~"iMi 1 5 

M'~ '!:l'~ 16 
,~ 17 

11. Papyrus 11 (P. 13494). 

Brief aus Abydos an die Gemeinde von Jeb. 

SACRAU, S·55-57. Tafel 12; durch WurmfraS stark zersti::irt. 
Vorderseite = Z. 1-8, Riickseite = Z. 9-12. Inhalt: Der Absender 
war wegen eines Diebstahls verhaftet und spater wieder auf freien 
Fu£l gesetzt worden. Er benachrichtigt die Adressaten davon, da£l 
in nachster Zeit zwei in die Angelegenheit irgendwie venvickelte Skla
yen nach Jeb kommen werden, und ermahnt sie, vor diesen auf der 
Hut zu sein. Der Schlu£l des Briefes ist in den Einzelheiten noch 
nicht verstandlich. 

0:i :ii tI:~W~ ,:J .1t:'i7;J ~M'~ 1t1: ~T N~?M~i M~'1j~ i'J:tt ~~.,~ ,~ 
[00 - - -] ":J 

'1iM I~M'~ [0
0000 - - - - - - - - - - - - - - - ~J~j7;J C,~ M~Ti'~[ x] l i :J' 2 

t;l'1P 
':Ji'" "'~"b~ ~'p~;, ~~~ ~~:l} :J, .j~}'j"i "'T~ n'~~ ~"~m [xJtI'~ 3 

"'T I tl"':Z~!:l~ 
:'~"j"i C, i'1'nm~ "'~J' "i.l"'" '1iMi ~l}':Z l"n~ ;" ~""~, i":J !:l"'~.j iM~mM 4 

[ .. ]!:::'~"1~n, jedenfalls pers. Name, mit Ttr zusammcngesetzt. - 14. n,:;, vgl. syr. /)\~1~ 
auclitio, conversatia. - i'Tl: SACHAU vermutet, dal3 i'Y~ "Schadenersatz (~i'Y~) ver
hangen", "1~~ "Siihnc (hebr . .,~~) verhangen" bedeute. - Am Schlu13 vielleicht aucll 
en],:;. - 15. ,~~~, zweiter ag~ Monat Paophi (l1awTu u. a.). - '::l~, masc., man er
wartet '::lr.l, da ~n.,~~ fem. Plur. ist. Vgl. aber auch I, 18 u. a. - 17. :"l'~' fur 
;"l" (Jodanjah), vgl. I, I. 

11. 1. :'''l''' und :'''"1'~ wie ro, I. - j~~, :';~1l!i\ :';':I~ wie im AT. - 2. 1':::':1': 
man erwartet Q~':::':I', dach bietet die kleine Lucke nicht Raum fur die Erganzung eines 
Zeichens. - :'''n:l'r.I, vgl. ro, I. - Erganze nach I, 2 u. a. etwa: ... /)\"r.l11l n;~J. 

jr.ln"1;[' j':I' ;~:::. ~"~1ll ;~1ll". - 3. n:l'~': SACHAU ~ fur" ebensa Z. 6. 8, palaa
graphisch moglich: da ~ aber in diesen Pap. nicht mit Sicherheit nachzuweisen ist, 

wird man wohl ein etwas gekriimmt geschriebenes , anzunehmen haben. - ~l"'"'' 
hier ~;'n ::"1, vgl. 1,5.7. Das Schreiben gehart wegen dieses Titels des W. vor das 
Jahr 407. - ::l':::'~: Abydos, ago 3brJw, kopt. Ebot. - "o~ wie im Rebr. _ .,~",-;~. 

- l:1"1:;~:::'~ -l:1"1:;-j:::'~ (stat. constr.-Verbindung): tl"1:> wird in der Regel Yom Lautem 
cler Metalle gebraucht; 1\'as fur ein Stein gemeint ist, bleibt daher unklar. - 4. ;::l"1 
= heb. ;~'-1. - j"1n~ oder j'n~ hier nicht recht verstandlich. - ~n:; begegnet aft~r~ 
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cm~ C~~" Mi.ln l"n~ ~M 1'~ "~j!:lT~ " ~~.~W M'~ "~:J "C'~"Mi 
t;lM~" iTM 

."n 
M'~ "T~ 1~ On'!:lp ii.lp Cti.J~ i;l~Ji.l M'~~ ~M':Z 'IT M'i.l' i:J':Z Mi.l 

M~'I~!:l 

liM~~i1~ ~, 

i'~ i' 

5 

6 

7 

cn~~ M"~~M q~~' -lit! on[~~J li:J' t;l[ 0 0 -]-, .,'M' iii!:l't":i ~T Mi.li 8 

rn!:l li.l "'T 
n;,~ IT:J l;l~~ 11i i'OM ~~ ~i hb~ y'Cri ~T MtJ t;l~'" "T ~~p~~ \b~~ 9 

iM O~'I" MJ~ 
~ 

~~~, n'l~:J 'IMi'M~ O'lW il:~ p:~n i;;[- - oj nilij? n~~ M;'W ." "i.l~ 10 

lii!:l,n 'IT 

~~~, li.l lib~n" ~;, M' 1 I 

~ri:I i~ :i~T,;il - - - ~T ~"'iM"1 ~~~n~i M'I'i~ M'I~i'l 'I~"i.l ~~ 12 

12. Papyrus 12 (P. 13462). 

Zwei Fragmente eines Briefes. 

SACRAD, S. 58 f. Tafel 13. Vorderseite = Z. 1-4, Riickseite = 

Z. 5. Die Gri::i£le der Liicke zwischen den beiden Fragmenten ist 

wahrscheinlich ago TaXlor; (12d-lz,.). -_. "1,n - ago f:lor, aus einem mit dem Gatt Horus 
~usammengesetzten Namen verkurzt - 'J::I~;:I' "Diener" wie 5,7. - ,-"nUl~ vgl. Dan. 
6, IS? Randell es sich hier urn Eideshilfe? - 5. '~'~"1n, ago Name f:lor-nufi "Horus 
ist gut", geschr. f:lr-nfr. - ;~~ - ;~ (hebr. ;::;) in der Darius-Inschrift (65 if. pas
sim)? - :::'T1ll, bibl. aram. :::'T'IW, Lehnwort aus dem bab. (u)sezib "retten". - 6. '~:> 
Perfekt ader Sub st. (vgl. Dan. 6, 18). - :';J::I': SACHAU :';r.I~, vgl. Z. 3. 8. - ."n 1st 
yom Schreiber (ohnc ,) zugcfiigt, die Konstruktion (n:l':::'~ Sing.) aber nicht geandert. 
- ':::'i' hier - "gegen". - 'I!~ "da13". - 7. Q::l; Q~; wahl Dittographie, dahinter 
scheint ein ag.(?) Titel zu falgen. - Q,m (nicht sicher) - :::.,m 1,5; vgl. 12,2; 16,2. 

- :.'~m viclleicht mit dem 6, 2 genannten identisch? - 8. :'tl,: SACHAU :'1O~, vgl. 
Z. 3. 6. - ';'T: Bedeutung unsicher; doch wahl Imperativ. - 9. Die erste Zeilen
halfLe ist palaographisch sehr zweifelhaft. - 10. n"1~/)\ wie 1,7. - j.,on kann auch 
i';t:?~ "Verlust" sein. - Das uber die Zeile geschriebene ~ gehart wohl zu den vor
hcrg~henden Zeichen; ob diese aber r.I'11l zu lesen sind, ist palaographisch zweifelhaft. 
- 'I:""n~ ader ~:,"n/)\. Dieser Satz durfle jedenfalls bis ~~~:I' reichen. - 11. :.;, auf 

"1,n bezuglich; vgl. Z. 8. - :'O::l Ethpaal "verdeckt, verborgen sein"; Plural hier 
neutrisch? - Statt ~"m::l' ware auch /)\'m::l maglich. - Die Zeichen nach ~'I":''' 

sind sehr unsicher. Vor aHem erwartet man statt ~n:; nach 4, 2 j:-:. 



22 13. Fragment eines Briefes. 

nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Auch zwischen Zeile 4 und 5 
fehlt etwas. Der Inhalt HiBt sich im einzelnen nicht feststellen. 

';'~Ul~ ;':J ~~h~~ [ 1'IP ,m'h ~:J!~~ m;,iO ~t1~''D ;,~ 

- --[~ 

o;,m ii' ;':J:l ~:J'D;,m 
o;'J'!.P ~h~:l~ ~t1~!7;l o;,m OI}~7;l ~~'7.:l 2 

o;,m '7.:lm~'h~' O,~nt1 o;,m 
ly;'W ;'l:::h ~;'W t17.:l;'W7.:l 3 

~t1'm'h t1'~"J iJ~;'~;':J O;'W ~:J:~' 
. ~~-J4 

~hT~ hih '7.:l~' W'N~ ~, "7.:l~ [0 0 J . . .... ... 
J:~':l' 0!~'IP :l}~'7.:l ~~ 5 

13. Papyrus 14 (P. 13473). 

Fragment eines Briefes. 

SACHALT, S. 59 £ Tafel 13. Vorderseite = Z. 1-4, Ruckseite = 

~. 5 .. Die GroLle der Lucke zwischen den beiden groLlen Fragmenten 
1st llIcht genau zu bestimmen. Die Zeilenenden sind unvollstandig. 
Der Inhalt ist in den Einzelheiten dunkel. 

~"f.lW ;:1['~~ ~_-_ hJ:,W'h 1'n~ ~~'b ~n~ ;N I 

. . .J~:l~ o;m "h'~:l' ~'m o;,m ii' ':J:l ;'NUl[~J 
n't~[ ___ ~_. _____ ~ __ .__~J- - :t:l n?f.l' ~T ~;'f.l':J t1'7.:lm:2 

.. .lil~' 1b~b~ i"7.:l~ hl}b .,:l ~n:::, mN 

12. 1. m~\!J (weibI. Kame) konnte hebr. i"li~\ti i"li~\ti aber auch ein Fem. zu 
i?ii1 "Wachtel" sein. - Die Grullformel weicht vo;' d~r ge~vi;'hnlichen etwas ab' man 
wird indes hinter '\!Jii"l Imum etwas anderes als [tI~J\!J zu lesen haben. - 2. ~i"I~::lI:{, 
welbI. Name, auch 19 V 8; 32,9. - tlilrHi, iig. Name Ta-ljfnum, vgI. auch 11,7. -
'l;j\!J~,:-t~, vgl. 19 VII 7. - 3. nl;j~\!Jl;j = AT n~~~?:1 oder bab. aus einem Namen wie 
Etar-musallimat u. ii. verkurzt. - "iltl"l, vgI. 19 II''; u. 0. - i"I~~::l~::l vielleicht eine 
vulgare Ausdrucksweise, = "alle miteinander". i"I am SchluB schei:)t mir ziemlich 
skhe~; SAC*AU liest j'l~::l~::l. - n~::l;: SACHAU n'::lEi, doch scheint mir i ebensogut 
moghch. - 'In~\!Jil"l oder 'In'1\!Jil"l? - 4. \!Jil:{\ vg:l. AT i"I.\ti~~ ~1"I'1!i~'I? - Statt i"I'1:--
,vare auch h'it"t oder n~t"i Inoglich. T' t' T' r I 

. 13. 1. 1"11:{ bezeichnet hier sicher nicht den leiblichen Bruder sonderu ist wie 
1m bab~. Brief~tieI, Anrede an einen Gleichgestellten. - 'IO~t, vgl. ~"1~!:iI Keh. I~, 17, 
ferner ~~IE Num. 13,9; I Sam. 25, 44. - In der Lucke stand etwa: ['11"11:{ tI~\!JJ; der 
Satz endet hei "1'1:1'. - I:{'\!J, AT 1:{1U!' - 2. 1:{?~3.: "Muhe". - 1:{1"I::t, vgl. II, 4. -

I 
14. Fragmente eines Briefes. 

1~" ~~p~~ s- -[ ___ ~ __ ~_--~~ 1- - ~:::~ 1:J':lj~' h!~~ n;,m, 3 
. . J- - h~h~ ~~ ;,:J p~'itl ~:l:l;' 

___ -1 ~~ p~~iiti 1;'~~ h~7;l T7.:l 4 

,'n~ ~[______~'D]?b ~n~ ;,~ 5 
1n~ 'i:l h~'W'iJ 

14. Papyrus 13 (P.13463). 

Fragmente eines Briefes . 

SACHAU, S.60f. Tafel 14. Vorderseite = Z. I~5, Ruckseite = 
Z.6-9. Zwei Fragmente. Die Groae der Lucke zwischen beiden 
FraO"menten ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Bei der Liicken-

b 
haftiO"keit des Textes ist der Inhalt im einzelnen nicht festzustellen. 
Der Absender scheint sich zu beklagen, daLl er seit langerer Zeit 
keine N achricht von den Adressaten erhalten habe. 

~Jry::: :T'!~ ,~ 
[0000---- ----J ~[" 
~~ ___ .. ____ ~J-t1' 2 

n,7.:lW t1~'n ~~~itl 

[_~ __ ~ __ ~_._~--.-] 3 

i':J 1i.J;'m n;,iO~ 
J 4 

h" O,p 1n:l' ~;'7.:l 

i"l1"I!l begegnet hier nicht weiter. - jtNI, vgI. 10, 9· - 3. p'i:::''1~' = 1~-'i~~-~~· -
~::t;,: SACHAU liest I:{::tM;,; ieh erkettne nur I:{::t~; gewiB Irrtum fur I:{M~~. - l:{'Ii'~\ 
syr. I:{i'~; "Saugling"? - p~'i\!J oder i'~'1\!J nnldar. - 4. Die ersten Zeichen sind fast 
vollig l~nldar. _ Statt i'~\!Ji"ln o. a. ware auch 1"I~\!Ji"ln nicht vollig ausgeschlossen. - D~s 
Ende der Zeile ist unbeschrieben. - 5. Das nach der Liicke stehende w macht dIe 

Erganzung Ul[il:{~ 'i::l ~OJ~Ei moglich. VgI. hierzu 19 V 7· 
14. 1. ~I"II:{ konnte "mein Bruder" oder "meine Bruder" heillen; zu qsterem passen 

die Suffixe der 2. sg. in Z. 2 If., zu Ietzterem t:I:iin~ Z.9. - Ware die Lesung 1"I::t 
sicher, so konnte man an I:{l"Ilt denken, vgl. II, 4; 13,2. - SACHAU liest nach der 
Lucke l:{~l:I[\!JJ, doch deutcn die Spuren des ersten Zeichens nicht notwendig auf l;j. 
Das folgende I:{~::l spricht eher fur eine Lesung ~'I:i[;'I:{J, vgI. 12, 1. Auch kann hinter 
~~U:~ sehr wohl ein i gestanden haben. - 'I~W ist wohl nur ein Versehen fur I:{'I~\!J 
(richtig Z. 2). _ 2. N ach der Lucke scheint eher 1 als '1 zn stehen. SACHAU erganzt 
'lr{'i~I:{J. - i"I'1l"1 wie im Hebr. - 3. SACHAU vermutet :-tn[I:{~J nach i"lil"l. - 4. 1:i~l;j 
=' r~-1'-?, vgl. i::l~:::''1~' 13, 3. - '1r'\::l~ I:{~\:I, vgI. 10, 11. Da an beiden Stellen n::l nicht 



IS· Fragment einer Schuldurkunde. 

------]5 
~;, nn;m ~, 

-----~~~---- ] 6 

1n~~; '~:m 

--------- J 7 

17.:l'O' 17.:l;'n 
- ___ 18 

]- - j .,~ - -1--------------- J- - ~~ 9 

IS. Papyrus 29 (P. 13470). 

Fragment einer Schuldurkunde. 

SACHAU, S.6If. Tafel 15. Nur die Vorderseite ist beschrieben. 
Drei Fragmente. Datum: Mesore des 15[ + x]. Jahres des Darius (II). 
InhaIt: Vertrag zwischen einem Sohn des ;''Il:)':"i und n'o~. Der 
erstere erkIart, bis zu einem bestimmten Termin eine Summe 
GeIdes, die er dem Ietzteren schuIdet, bezahlen zu wollen. Wahr
scheinIich handelt es sich urn ein Ruckstandsdarlehen (Rest des Kauf
preises eines Hauses). 

'7.:l~] ~n"!:~ ~~~ ~J;7.:l mii1'~'[' 00 o oJ!( 11/'"'1 mm "ib7.:l n,:[::d 
~i ~7.:l'~ ''in!0 [,~ 00 - - -

,~[~, 0000 - - - ]~~" iib ~i :i;;l'~ 'i'~ ,~ [n']b~' ~"~i~~ ~~,;, i'O z 

~" l' ~n"~ 
[ 0 0 - - - - - - JJI 11/ 1~~7.:l~ ~'n[ 0 00 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -] ~"J t10:: 3 

~O~ n~p 17.:l .", 
-[ooo------J-S0~~ ,7.:l~tl;-[oooo ------ -] - 0 - - - - [0 o oJ- - -ti~~ ~7.:lj 4 

l1:ii ~OOJ i' 
l"l~::J geschrieben ist, diirfte kaum :"I~::' "Haus" vorliegcn. - i"I:'''? - 6. i'o, s. 1,7. 
- !"\..,~~, vgl. I, 7. - 6. ~~::l~:':;l, vgl. s, 7; I 1,4 u. ii. - 7. SACHAU erganzt [i"lJ::l 
nach m'-". Man kiinnte auch an [iJ'-" denken "zu fern (i'~r:t"J) von ihm, als dall er tuc" 
usw. - 8. Der Rest der Zeile ist unbeschrieben. - 9. Zu tl:'n~ vgl. z. I. 

15. 1. :;l""O::l, zwiilfter ag. Monat Mesore (MElJOIJrI, .il1EIJOVl!rJ u. a.). - 2. nas 
jiidische Reer von Elephantine und Syene war in :,~., "Fahnen" = "Abteilungen" ein
geteilt, die nach Personen benannt waren; es waren dies wohl Kommandanten oder 
ehemalige Saldnerfiihrer. Rier die Fahne des ~"''':'::J~, d. i. Nabu-kudurri (bab. Name). 
- n:,o~ begegnet mehrfach; ein :".,~ "'::J n:,o~ auch SAYCE-COWLEY J 19. - ~:':;l ,iU 

meinen Lasten", term. der Rechtssprache schon im 3. Jahrtausend. - 3. \ll..,:, vgl. 8, 14. 
- i~~'-" "l\Iinen". - r":J:i' "Gesamlsumme", vgl. n~p Neh. 7, 70. - 4. i~:q':1 ,.Preis". 

16. Fragment eines Briefes(?) mit Namen von Frauen und Miinnern. 

o 000 - - - - - J - t":1~m o~no ry'~ [0 00 0 - - - - J-~ " i!':n~ "1" 'in"! ~ 5 

~J'7.:l mim~[" 
[009 - - -i1,b,~ l,pm 'i1 m'J i1~T ~oO~ [00 - - -] 1m 0[-O]ry,~ 1"1~ 6 

16. Papyrus 15 (P. 13471). 

1; t:'1~iJ~ t:'1~~ 
.. .]----7 

Fragment eines Briefes(?) mit Namen von Frauen 
und Marmern. 

SACRAU, S. 63-65. Tafel 15. Nur die Vorderseite ist beschrieben, 
Anfang zerstort; von der ersten Zeile sind nur einige untere Zeichen
reste erhalten, die keine Deutung zuIassen. Die Zeilenenden sind 
nicht ganz vollstandig. InhaIt: Es scheint sich urn einen Aufruhr zu 
handeln, bei dem eine Anzahl Frauen gefangen(?) und mehrere Manner 
erschlagen(?) wurden. Auch von Plunderung ist die Rede. 

ri17.:l'tn i1~i ~i1 tli~n-[oooooooooo-----------------------] z 
.. .J~ ~i ~:~~ 

'"i'O ''inii1 nn~ ni'tn"O~ iiii1 nn~ "7.:l, 1"~O[ 0 0 0 0 - - - - - - - - ] 3 

.. .J~~" n'o~ nn~ 

~~~~ ~n~n~~ "Ii ~~,~~ ni17.:lW ~i1 i1nn~ ~'ip tl~m7.:l 1}"):;l ~~:;I'± 4 

... J-1nn~i ~j~ 
~~n~ "i1in~ ~~n ~im .,~ ''P1i1 bin"l .,~ ::Wii1 i1~'7.:l~ ,~ i1~~i~ 5 

.. .]-i7.:l ,~ 

- I) . .,n: das ., ist recht bedenklich, vgl. aber Z. 6; hinter .,n fchlt "i'\ll. - O~n." 

neunter ag. Monat Pachons (llaxwYl;). - 6. Es ist fraglich, ob das Papyrusstiiekehen, 
das die Zeichen r:t..,~ '~::J und Spuren einer darunterstehenden Zeile enth1ilt, hierher 
gehiirt. - Erganze vielleicht l"l,-":'[Ul ~:, n:;lJ:J"'~. - tl:'l!), Pael "bezahlen". 

16. 2. tl'~n: entweder der Gottesname selbst oder Rest eines damit zusammen
gesetzten Eigennamens; vgl. aueh I, S; II, 7. - !"\i"I,-"l!), vgl. I, I I. - 3. ,..,~O oder 
~.,~O: unbekannter mannlicher Name (erg. davor [!"\!"\~ - - -J) oder Rest von ''''~O[~J?
"'-"" oder ~'-"" sonst unbekannt. - l"!"\~, stat. conslr. von ~r",t:l~, alter ~r",t:l~~ = hebr. 
:"1i::j~. - ''''i"I, vgl. i"I~''''i"I 19 VI 12, VII 8 u. a. - !"\'l!)"'O~T, '~it Osiris T ~~;ammenge
setzt? - :":''', vgl. 19 I IS. - n:'b~, mehrfach in dies en Urkunden, vgl. IS, 2. -

~~:;l"', vgl. 19 V 4. - 4. ~"::J:J:, vgl. AT ~;::l~' - ~:'~i:>: 4i' ist unsieher, SACHAU liest 
~;""'::J und denkt an Beryll. - r"ln~ "Schw·ester". - ~::J::J "Tor", babyl. btibu. - ~=::J 
unklar, SACRAU Ii est ~::J:J, doeh s:h~int das zweite Zeiehen kaum ::J zu sein. - SACHAU 
vcrmlltet am Ende ['::JJ..,nl"~ "sie wurden getatet"; vgl. syr. ::J..,n (den. von ~~..,t:' 

.. 
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lil' Oil~'~ " tl~ i:ln~ iMP' ~T ~~b:m :l~:l iil:l ,;, ~T ~~n:l 6 

. .J~,~' ,,:li 
i' I~~:li In~:l tl,m il~n iil' ~iil~ i' ~6 0''0 ii' ~ ~ I 1"W':: 

.J-~jiiM~ ~:0?~ 

17. Papyrus 16 (P. 13490). 

Fragmente eines Briefes. 

SACRAl!, S.66-68. Tafel 16. Zwei Fl'agmente. Die GroBe del' 
Lucke zwischen beiden Fragmenten ist nicht genau zu bestimmen. 
Vorderseite = Z. I-I I, Ruckseite = Z. 12-15. Inhalt: Es handelt 
sich wohl hauptsachlich urn VerhaltungsmaBregeln in Geschaften, wegen 
deren es zu einem ProzeB gekommen zu sein scheint. Die Einzel
heiten sind infolge des fragmentarischen Zustandes des Textes UI1-

sichel'. Del' Absender ersucht wohl den Empfanger, zu ihm zu 
kommen und dabei verschiedene Gebrauchsgegenstande mitzubringen. 

000 - - - - - J, ni- - - ~~:lm n'itt1i o,m :?[miJil liM~ bi[ 000 0 - - - - - -] J 

[0000----

[0000---- __ 

[00<)0---- 000 

t;Jil~';; 'bb Oil? n~n::' /1 //I 1~['J~ ~b:: [00] I' In[- -] ~T ~;; I~:; -+ 
"'!-O"" :..., [00 - - ]"":.. 1-" ~I' ~ ,J. ~ ---- -~-- .. .,.... ,J 

~T ~n~:l' "::T ~T ~n~:l l~i 1:l" ::'0 l~~' .1' iu[~~] ~'i ~:l':l 5 

')~:lT ~~ lil[-----b1!)~ 

"Schwert") ~ "mit dem Sehwerte toten". - 5. 1'1":"'" vgl. I, lund bes. 4, I fr., wo auch 
die beiden ~1.!)11'1 begegnen; tl1nl ist hier zweildlos fiir i1nl verscbrieben l Einflu13 des 

vorhergehenden tl1:""). - 1"n 1:1. , vgl. AT ~"nl:l., (las wohl Irrtum fiir 1"n~ ist. -
[ .. J"1r.l, viclleieht l'(ltl"1r.l oder tI"1r.l Esth. I, 14: -- 6. 1:Jr"I~ hl!t SACHAU als i;"r"I~ von 
:'1r"1 (hebr. :J111i), clo'cll' s-ind sieh~~~ Aphclformcn (statt lhphel) hier nieht zu belegen. -

tll:I.: hier wie im Hebr.' - tl1'1""1r.l ist vielleieht nur fiir tl1'1"~"1':l verschrieben. --
7. il!l"1:l, vgl. S, 14. - 1'1m, s. 1,5. 

17. 1. oi[ ... J: Name des Adressaten' Vgl. Z. IS. - ~[\iJiJ1'1: die Ergeinzung 
ist moglieh. aber nieht sicher. - r"I"1"W (Pacl "scnclen") ist sehr fmglich. - 2. tI:'\:J 

(Pael) "bezahlen". - 1.ll"1:l, vgl. S, 14. - 3. Vor iW"1:1 kiinnten Spuren von [t:jJ6~ 
stehen. - 4. j!'i[- -J isl vielleieht l11it SACHAU zu jr"l[~"J zu ergiinzen. - tl1'1":'::" 

bezieht sieh wohl auf uie 5 Keres. - SACIIAU ergiinzl nach ~:': [1:' it"l"J. - 5. ~:.-; 

"Zins"? Vgl. ass. rube. - i:J"1:1, vgl. hebr. ii::''')~. - pI Peal "kaufen", nachher wohl 

17. Fragmente eines BrieCes. 27 

:T i0t/:::l i1' il:lt1i i'jiil ~'i ~:l[,J ~n~:l l:lr ~T 't!:[~]~ ~':l i~il 6 

~r:J' ~il"?l------J'p~ 
nM::~il lil P:l" ~b~~ nn Oipn ,~ I~" ~'O7.;l[~] ~T ~n':l~ 7 

p:l;;~ nL- . J=tb~ 
lin~ I' In~~i l'jn'~ n~:l ~, ;T~ P:l[,SJ nM Ob~ nM~~il ~'lil, 8 

\ ilb~i [ J 1'O'O',!j 
~'Op'[o o--]-,b ~T P,±[o oj -[0 -]-1 y~[o]-'O \ OP'b ,Up ~T 1 i1U[o -]~ lin:: 9 

. . .l( I(f //I ~ ~'bL . J 
]1' !~il ~i1~~' iil' ~,;; ry~~ I' i~illi0~~ ~T~". p"nol ln~ IO 

I':: ~,;; 

'j - - -[ 0 0] ~~ ~i:i - - - - - [0 0 bm~, p~mn ,~ - - - -\., ·1i0~~ ~ry~ ·lil II -' 

00- - - - 0 - -~ [ 
- - b 

nD- [00 0 0 - - - -] , I . [00--]--[0-]- 'q'jj:! ~~jiil~ ,)7.;lil }"Si}~ ~T~ 12 

o 0 0 0 0 - - "11[--- ~ _____ 1 
l'j"::l l,n:: 

, "I, nM~i1 P:l'" p:l" r',n ~ipn 
, 
,~ Oil"'7.;l I3 

o 0 - - 0 0 - - -I __ J-" 
...... ~~i;;n \/I/II/~:l :In::J [o--b --[0]0-- 14 

...... hM [00000000 ,J~ I5 
-_._-----

P~d j.vcrkaufcn". ~ -1~=11 s. "\~!l! AT. - [ ... J~u;~: ein so beginnender Eigenl1anlC iindel 

sieh in den Pap. sonsl nicht. Vgl. Z. I I' - 6. 1r.:11'1 ~ die Heinser. - In 1"11'1 vgl. ancb 
I6,·~. - 11~11 "gib cs ( ---:; <las lIaus)'(? S\Tr. 111iisstc es "'I;-,'"I::Jn heil3cn. - "'i~ = hehr. "i~~~. 

--- 7. ~~':l["]: fi.ir'" slaU r" vgl. 1,24. 31an kijnnte :1uch t(~"C lescH. -- r'ln, Imp. von ~M:~-? 
Doch ist ein aclverhialer Akk. hei cincm Onsnamen wie "!I:r.:I (vgl. 10, II) beclenklich. 
Vgl. aneh l. 10. - Zu ,\em unklaren p::.:::' (aueh Z. S und 13) vgl. 8, 6. 22. - 8. tI!I~ 
"auf jeden Fall", wie in dell Papyris aus Assuan. Ygl. aueh bab. appunama ,_sehr" u. a. 
- i"ti:'~, PerS()llCllllamc. Ygl. die im Bab. heiuJlgen "'amen wie Nabfi-taddannu-u,ur 
,,:t\abu schiitze dCIl, den <lu gabst"; anch abg. Nab/i-taddan(Jtu) finclel sieh. - i1r"1:1 

= XL'l'WV, vgl. Z.9. Ij; dag-cgen Z. 10 'ti~; s. auch 8, 14. ~ jt,j~tj) Bedeutung 
unklar, ebenso ist 1'1tl~ hier fraglieh. - n. Diesc Zeile ist fast vollig unkbr; hinter 

"1r.li' ,,'Volle" (~jiingercm "1~:,l.l ist keins der genclIlllten Sllbstantiva verstiindlich. 
- :I ~ :)0:1. - 10. Zu ",t",:1 vgl. Z. 8. - P"1'1O: Lesllng und Bedeutung llllsicher. 
- 11. Nach 't"l~ vennlltet SACHAU ~~~iI:'. - [ ... ll.ll~, vgl. Z. 5) - 12. Der Anfang 
dieser Zeilc ist palCiographisch sclu unsicher. -- 1:1. t",t1 tI~pr :,~ ganz \Vie Z. 7. -

P::':':', vgl. Z. 7. - 14. Am Anfang glaubt SACHAU Spuren von 11n~ zu erkennen. 
Dann miiflte der ::"amc des Schreibers mit ::: bCj~innen; vgl. aber Z. 1. - "::'1~"', 

sechster ag. Monat Tybi (TVfJL u. ei.). - Hinter clem :Kamen ist bis zum Endc der Zeile 
niehts Siehcrcs zu crkennen. - 15. Diese Zeilc ist nicht in Photographie gcgeben. Ob 
["J~n der Kame des Adrcssalen isl, ist nach Z. I llnwahrseheinlieh. Vielleicht ist es 

cler ~ame des Vaters. 



II. Verzeichnisse. 
(Vgl. auch Nr. 67II. 68E. 69. 75. 79 sowie die Aufschriften Nr.82ff.) 

18. Papyrus 17 (P. 13484). 

Namenllste. 

SACHAU, S.7If. Tafel 17. Nur die Vorderseite ist beschrieben. 
Am unteren zerstorten Rande Spuren einiger unklarer Zeichen 
(agyptisch?). Inhalt: Aufzahlung von neun Mannern, ohne nahere 
Angab en des Zweckes. 

li~i~ "1:1 ,n~ 6 

~O'C "1:J Om'r.l 7 
li~~T~ i:l m,~~ 8 

"1r, i:J :lp'~~n~:J 9 

{II 11/ 11/ 1!~~ ;~ 10 

19. Papyrus 18 (P.13488). 

GroBe Tempelsteuerliste. 

1'n~ "1:J ~~n I 

,~,~ i:l 1'r.lin 2 

c,n" "1:1 ,l.,%ji~ 3 

"':Ili "1:1 ,l.,%ji~ 4 

~~n i:J "'r.ll.,%j 5 

SACHAU, S. 73-85. Tafel 17-20. Demotisches Palimpsest. Mehrel'e 
Kolumnen verwischtel' demotischel' Schrift sind noch el'halten. Von 
del' aramaischen Beschl'iftung enthalt die V ol'del'seite 7 Kolumnen, 
von l'echts nach links gehend, die Rlickseite nul' 3 Zeilen. Z. I del' 
Vol'del'seite lauft liber Kol.I und II. Datum: 3. Phamenoth des 5.Jahl'es 

18. 1. 1~M~, in bab. Urkunden Natunu. - 2. jtl'"ll"l oder 1tl"1"1 auch 19 I 4. -
3. '\tm~ vielleicht = 'W~l"1; vgl. 4, 4; 16, 5. - 4. ~"~l"1, vgl. 16, 3. - 7. 'Ic~m, sYI. 
ebenso. - W~~'" vgl. bereits 12,4. - l"1'1~~~, vgl. l"1;~!~ Neh. 10, 10. - 9. ~i";'~M'I~, 
vgI. ~i"~~~, z. B. 8,23. 28; ;'~M'I~ als Gottesname auch i~ einem bab. Vertrage zwischen 
Asarhaddon und Konig Baal von Tyrus sowie in westsem. Namen auf bab. Urkunden, 
meist Ba·i-ti-AN.MES geschrieben, vgl. TALLQVIST, Bab. Namenbuch, S.232. Vgl. 
auch 19 VII Sf.; 27,6 u. a. 

19. Groae Tempelsteuerliste. 29 

(Darius II?). Inhalt: 1. Uberschrift (I I). 2. Liste der zahlenden Per
sonen (I 2-VI 19). 3. Abrechnung (VII 1-6). 4 Nachtrag(?) zur 
Liste del' zahlenden Personen (VII 7-VIII 3). 

:Jli~ ~T ~'I''1tl'l ~~'In nli'r.lm li~T \ I 11/ n~m ~nn~~c~ \ /I :J 

[II]W ~O~ i:;lbJ; "1:J~~ ~li~~ 'li'l~ ~O~ 

Kol. I. 

II ip ~O~ li~On'r.l "1:J liNJ'r.l~ n"):;l t":1['r.l~]ip~ I [ 
II ~ ~O~ i'~T 'J:I -[0 - - i:J ] i'~T I [ 

(I ~ ~Q~ 1'r.lin "1:J '~ili [- - o. ~.o 0 ]"i~ I [ 
-[ 0 0 0 0 0 ° flll ~~ -- [ 

] 2 

[li]~ IllJj ~O~ ili 'I"1i~~~[ ° 0 ° i:l ° ° l~~ili I [ 
tl) .f.Il~l ~~;J :i:~oj; i:J iJ~'~ili "1:J [0000 - -,Jm'li I [ 

i1~ II m l;]Q~ iJ[ooo-- ---]t:'~ I [ 
li~ II ~ l;]O~ ;t":1 -[ - - - 0] ~~~[ - - - - - - 0 0 I 

iJ? II 14 [~O~ 0 0 -]-'i1~ i:J[ 0 0 - - - - I • 
li; (I [~~O~] li~[o 0 - -i:1 00 - -]i1~ i::i[o 0 - - - - I 

. . . ib ~~~, i:J[ 0 - - - I...., 

... li]~~.~T. n"1[:J] -[- - - I 
J- - - - - [0 0 0 0 0 - - - 0 

] 

] 

] 

19. I. 1. ~Mmtl~, siebenter ago Monat Phamenoth (paflEvw{) u. a.). - ~?'In: 
da auch Frauen aufgefiihrt sind, liegt es nahe, dem Worte ~;''In dieselbe Nebenbedeutung 
wie bab. ,tib( (Plural, 1. = "Krieger", 2. = "Leute") zuzusprechen. - '"I~~;' '"I~~;' "Mann 
fiir Mann" = "jeder einzelne", vgl. 27,7. - W = ;'i'W, oft. - 2. VieIIeicht die 
Schwester des J6danjah, vgl. Kol. VII, 2, ferner 4, 1; 16, 5. - 4. 'I'"IW, schwerlich = 

'I'J~; vgl. masc. 'I'Juj Esr. 10,40. Es ist auch moglich, dag der Name nicht vollstandig 
ist, da die Liicke fiir '"I~ oder !')'"I~ recht grog ist. Eine Zusammensetzung mit dem 
Gottesnamen 'I"Tui ist nicht ausgeschlossen, vgl. AT '"I~~'I"W, Mass. falsch "'\~~'I"ui. -
jtl'"ll"l, vgl. 18,;.- - 5. Ob nach ;,~ eine Zahl stand, ist mir nicht ganz sicheI. - Auch 
ist es unsicher, ob nach der Liicke noch eine Zeichenspur vorliegt. Der Rest der Zeile 
ist unbeschrieben. - 6. 'W~l"1 oder n"w~n, 'I'"I~~;'~ oder 'I'"I~~;'~l"I'I~, vgl. 18, 9. -
~n vgl. II 7 if. Bedeutung? - l"1;', vgl. z. B. Z. 7 if. Was dieses "fiir ihn" oder "fiir 
sich" bedeutet, ist nicht recht klaI. - 7. Was stand in der Liicke? Kaum 'I~~;'1l '"I~. 
Sollte der erste mit 'W~n zusammengesetzte Name als zweites Glied nicht l"1\ sondern 
ein langeres Gottesaquivalent gehabt haben? Solche Namen sind aber nicht belegt.-
8. Ob mit NabU zusammengesetzter Name am Anfang? - Die folgenden Reihen sind 
am Anfang zerstort. - 9. Erganze 'I~~[:I'J? - 12. Zur Erganzung ...., vgl. II 5. - Von 
hier ab sind die Zeilenenden nicht mehr erhalten. -15. Zu [ .. J;'~;'1l vgl. n'l;'~;'1l IV 20; 
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. . J- t1 !~[ 0 0 - - - - I 16 

. ~. Ji:i -[0 0 0 - - - - I 17 
. .J n,::1 [000 ---- I 18 

J- - i"'~\!j n~~ ':J 19 

Jt;lM~~ ,::1 tl"W! ::1p"::1'n~~ 20 

Kol. II. 

il' /1 W :J m~w ,::1 tl'W~ I 2 

il' /1 W :J M:J~~ '"1::1 ~'O'O I 3 

M' /1 ~ [:J] ~'"I'~j"'M '"1::1 tlin~ ,:J M~:J'?:l I 4 

0[' /]/ ~ ~ ::1i\!j~ ,::1 M~~'W I ~ 5 

M~ [/]1 W b M];M'O::1~ '"1::1 tl'W~ '::1 'ij.j I 6 

[00 /1 W :J 0 0 b~w ,:J iM 'i:lM '"1::1 om~ I 7 

0' /1 W :J iM tl,m7;:l '"1::1 \~"O I 8 

0' /1 W :J iM m~w ,::1 ','i.j I 9 

0~ /1 W :J 'i~il '"1::1 ".jn '"1::1 tl'\!j~ IO 

M' /1 ~ :J 'i~i} "J~ ;~n "J~ 'i:ltl I 1 I 

- -[0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - J, - 0 12 

/1 Woo 0 -[0 0 0 0 - - - - - - - - - - I 13 
/ I ~ :;[0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - I 14 

[000000 - - - - - - - - - - -- 0 IS 
/./ [w ~ 00000------------ I 16 

[000000 - - - - - - - - - - -- 0 17 
!l ~ ~[o 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - I ] 18 

femer h;~~!! Neh. 1 1,12, Pillijama in bab. Urkunden, sowie 16, 3. - 19. Der Zeilenanfang 
ist unbesc·hrieben. - i"~W, SACHAU Sin-iddin, doch sollte dann 0 stat! W stehen; in assyr. 
N amensfomlen ware W statt 0 moglich, indes sind solche in dieser Zeit nicht zu er
warten. - Der Strich zwischen Z. 19 und 20 zeigt, daB in Z. 20 ein neuer Abschnitt 
beginnt. - 20. ::ll'~~::l~, vgl. bes. 8, 27. 28. - II. 1. = I. I. - 2. h~tlW, wohl Bildung 
wie !!'~~~ u. a., also l:t~tI\!t. - ::l = ~O::l. - 4. C~!i~ begegnet ofter, im AT nicht be
legt, jedenfalls cil"\';'. - ~'"I~~""h, wohl aram. Name, zusammengesetzt mit dem Wetter
got! "":!r:! .. - O. Die Zahl ~ gibt an, daB die folgende Person die zwanzigste der Liste 
ist. - SACHAU liest ::lTW\ doch scheint mir ::l~W~ den Vorzug zu verdienen, vgl. auch 
AT. - 6. ;,~.,~, im AT nicht belegt. - h~h~::ltl, im AT nicht belegt. - 7. ;'~ll:h, 
im AT nicht belegt, begegnet ofter, VI 12 fern. - ~h, s. bereits 16. - 1t1~O unklar, 
etwa verschrieben fiir 1t10~? - 9. Oder ;,~tI~? Vgl. 1 Chron. 24, 17. - 12. Hier scheint 
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Kol. III . 

/1 [W :J] '''''il ,::1 tl'~ [f I 

/ H~ :J] il~' ,::1 ~':1in I 2 

/1 '[W :J] ~~W ,::1 ,'~m I 3 

/1 tr:l[ :J il~]tl: '"I~ itj~ I 4 
/1 [W :J 0 0 0 - - - - - - - ]p~ I 5 

[- - - - 0 0 0 - - - 0 ,::1 ~]~~, I 6 

/1 ~ boo 0 - - - - - - - - ]~r I 7 
roo - - - - -]- [0 0] -[ - - ]~~~, . . 8 

/l lm :J] .iim ,::1 [']~iM I 9 

/f[w :J 0 0 0] - - - ~~ [0 0 0 - - -] ; IO 

/1 ~ b o 0 - - b i:i [ - - - - - ] I I 

![f W :J 0000-------- J 12 

JM"::1W;[ '"1::1 o 0 - - - 0 '"1::1 0 0 - - - I ] 13 

fI W [ :J 0000-------- I 14 

/[f W :J 0000-------- IS 
[/1 W :J 0000-------- I 16 

Il[ W :J 0000-------- I 17 

/1 W :J ,WiM [0 ,::1 00 - - - ] 18 

[/1 w] ~ ''O'M~ [0 '"1::1 o 0 .. - - I ] 19 

/1 W :J ~~~[, 0 '"1::1 00 .. - - I f")~] 20 

[/1 \!j :J ]M"::lW~ [0 '::1 0 0 - - - I J 21 

[/1 W :J - - - -] - [0 0 0 0 - - - - - - - - ] 22 

~~.~~-

am SehluG die Zahl /1 nieht gestanden zu haben. Nach personlicher Mitteilung von 
Herrn IBSCHER kann am Anfang (wie I 5. 19) ;'::l gelesen werden. - III. 1. t:l;,W, 

wahrscheinlieh t:l?,u,; (AT); C:'~ ware wohl t:l~;,W gesehrieben worden. - ~"~h, vgl. 
16, 3. - 2. m~, vgl. h;~j E~r. 10, 36. - 7. [h~'"IJ::lT ware moglieh; ebenso ['"I~J::lT, vgl. 
V 16. - 10. Man erwartet hier ~~ statt~. Die Zahlung scheint also noehmal von 
yom begonncn zu haben. Aber wo? In Kol. II, 6- II sicher nicht; auch in den 
schlecht erhaltenen Zeilen 12-14 von Kol. II kann kaum ein neuer Absehnitt begin
nen' denn es waren von dort bis III 10 auf keinen Fall 20 Posten. - 13. h~::lW~, vgl. 
h~;1!i~~ 1 Chron. 4, 35. - In den Erganzungen ware hier und im foig. statt '"I::l aueh l"\'"I::l 
m6glieh. - IH. ;';"~h~, vgl. AT ;,g"'~~ und ;,g~"?t:I" hier mannlieh, da Vatersname; 

aber VI 3 weiblieh. 
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KoI. IV. 

/1 'it ::J ~~~ i;:j :;\I.lit:t I 

/1 ID ::J Ir:ttl i;:j tJn:ltl I 
/1 \0 ::J ~:-n i~ lim I 
/1 'Ill J ~::J:tl i~ ~~n I 

/ I 'Ill ::J ~'i~ i~ ;,on~ I 

/ I m ::J ~~}::J, ,~ tJi,m I 

/1 'Ill ::J ~~i~T ,;:j ~!}jtl I 

/1 \0 ::J ~'i~ ,;:j \'ill~ I 1,1, 

/1 \0 ::J ~uo ,;:j n tl - I 
/1 'll ::J ~ji'tl ,;:j :~?? I 

/ I ID ::J tJn:ltl i;:j ,\o[i;' I] 

/1 m == ~~ji;' i~ ---I 

1/ 'Ill ~ i''Wtl !~ :i!~ "']~ ~!}btl I] 

t/I '.o~~___ __ I 
II~~ [0000--------1 

/1 m ~ lntl[o ,~ 00 - - - I 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

IO 

I I 

I2 

13 

14 

15 

16 

/1 ill ~ .lntl ![~ 00 - - - I J 17 

II ~ :: "Oit! 1;:j tJn:Jtl '"!;:j ~~[ 0 - -]b [J ., 1,1,] 

j I it ~ ~Oi~ ["'[~J :::mjtl ,~ [~]~n I 

j I ill ::J '~[i;'] i~ il~'i~t! I 

/1 m ::J nny~ i~ [0 - -b ni~ ntln:ltl I 
[00 a 0 oJlPi nntl nn~ /1 'Ill ~ il[o - -]l")i~ ntl;um I 

IV. 1. ~"I~tl oder ~"~tl unbekannt, vgl. Z. 9. - 4. ~::l~,;) fiir h::~'Q (II :1). --
5. htln?:l, vgl. AT n~tln?:l. - 6. ~~"I::iT fiir n~"I::T, vgl. ~:;)~?:I (Z.4), ebcnso Z. 7· - -

S. 1;'W?:I, vgl. auch T 8,' 8. - 9. Das crstc Zcichen wohl :l oder ~, vgl. ago t"1r.:!: 

(CIS II, I, S. 156) = IIa(.J.v[J-1'jr;. - ~"I~tl s. Z. I. - 10. ~m'r.:, vgl. auch 4,2. - ~~.,'n, 

vgl. AT h",."n; zu ~ S. ~::"'?:I Z. 4, ~"'"I=T Z. 6. 7. - 13, Zu i;'W?:I vgl. Z. 8. - 1S. Lies 

~"'[~;,J!l = h';~2~ (AT)? - "'tl'!l, vgl. 18, 7. - 20. n"';";'!l, vgl. I IS· - 21. t"1~I'J~';)' 
fern. zU t:l~~?:I. ~'nt"1b~ jedenfalls agyptisch. - 22. Die Notiz am Ende der Zeile 

gehiirt wohl -zu t"1?:1;'W?:I, also "die Schwester des M. und des S[ ... J". Eiu zweiler 

Posten liegt kaum vor, denn (I) der Name fehlt, (2) , miiBte Schreibfehler fiir 

:: sein, (3) die Sumrnierung in V 6 stimmt dann nichl. 
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KoI. V. 

/1 m ::J rno~ ni~ nnt!tl I 

/1 \!l ~ 1m n'~ 'tlmiil~ 

/1 m ::J tJ,m ,~ -"in ni~ n~~'W I 

/1 \0 ~ ~i~ ni~ ~~" I 
/1 ill ::J tJ;um n1~ :;tl'Wiil~ I 
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/1 'Ill ::J tJ;,m n1~ nl")t!tl I 1,1,1, 

/1 \j J mi~~ i;:j ~~;t! n"'l~ 'itl!}~ I 
/1 ill ::J ~mi~ ni~ ~il~~~ I 

/1 m ::J ilOntl n'~ n~;,~ 

/1 \j ::J ,jj~ ni~ lMiil~ I 
/1 m ::J ~~,~;,t ni~ ntl,tm I 

/rt tl::J 00---] t:ll~ ntl--u [I 

/1 u I::J 00 - -]- n",~ n~il? [J 

II m ::J ~Io 0 - -] ni~ 'i7.:ln~ [I 
I ' 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

I I 

12 

13 

14 

I 15 

:J ii::, i~ '\.t)iil ni~ 'tl\1liil~ I" 1,1,1, 10 

/ ( '.0 J "':-n n'~ ::;~~!il~ 
/1 'J.l :: lin: r"'i=:' .[:iJ;'~~ 

KoL VI. 

I I .~ :: il"'i~ n":~ lMiil~ 

/ I \j :J ~i~ ni~ ili'O I 

I 

V. 1. nt"1!l?:l ist sonst nieht bclCl_';l. - Tt"1tl~, unbckannt. - 3. Zu l",~:lW "g1. 

_"-T "':li1i und "':li:i. - 4. ~"':l'"I, Clueh 16,:;, jctknfalls fiir h"""I. - "-~.' vg1. AT 
h""I), --H. t:l,~, "gl. HI, I. -- 7. ;",,"n'" (vg1. Z. IS), schwerlich = ;,'~r;~, was 

;,~n~ gcschricben w;ire. Viellcicht urspr. Ticrnamc (,,!~1. AT "I~""r;~ "Anti1ope"). -

. .::~~"" '"g1. bereits 12, 4, - S. "'h"':l~, auch 12, 2. - ~: l":lm (auch Z: 14) ~ woh1 

=" t"1:lh~l (v, 4) ,,(lie Gcliebtc", vok, :-~~~l aus "allwbt, - htln,,", \VIe Iv 5· -

10. jn'h"',' sonsl nieht \lelq;t. - ;,.,~~,' vg1. ~n;;,':1"~ Jer. cS, 4· - 11. ~"';,!l)t 
= h"';'!l)t (VI 6), unbekannt. - 14. r:lhl, s, Z. 9· - 1,5. ~',,"n"', S. Z',7. 
_ Ill. DaB die ]ZandzifTcr ., 1,1,1, erst nachtriiglich zu~elugt 1st, erglbt sieh 

1 1 {' I' Orl''''-11al die 1etzte 't liber I und die ~ in den Zwischenraum zwischen ".araus 1 (a <J In h ( .. ~ I . ' 
Z. IS und 16 geschrieben ist. - 1S. Vgl. "'h"':l~ in Z, S. ]'\ach SACHAU "st '" ll1~ht 
wahrschein1ich. Es wiire aber denlehar, daB sieh von der Tinte em wel;lg ab~elost 
h2,t; in diesem Falle ware'" miig1ich. - :VL 1. jn'h'" wie V 10. - 2~ h'~.tl~ vg1. die 
- N ,-",.l., ... (z R 07 10) und ~"tl (06 21, lerner ,be masc. ~~t2, ~~~t2, ~~,tl tern. amen I I", I"" V ". J. J J I..) J " 

Ungnad, Aram. Pap, 3 

17 

IS 

2 
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/1 m :J M'b~ n1:::l ''D~i1~ I 3 

/1 m :J ,m~i1 n1:::l "1W':::l~ I 4 

/1 'II' :J i1~jr.J' n"1:::l ~"~i1~ I 5 
/1 '11.l :J i1~'~'! n"1::l Mn~r.J I 6 

/1 W :J "1~:JT n"1:::l n::li1j I 7 

/1 '11.l :J ~N' "1:::l i1~jj~ n"1::l nr.Jmr.J I 1.1.1.1. 8 

/1 m :J ~T~'r.J "1::l 'O'Wr.J I 9 

/1 m ~ ti~,~j~ n"1::l nr.J''11.lr.J I IO 

/1 '11.l ::l ,~nj "1::l i1~"~ "1::l ,~nj I I I 

! ( I,p ~ i1~~j~iJ ~"1::l '~4iJ I 12 

[{ I '11.l] ~ ., N [0 "1::l 0 0 - - -] I 13 

/1 '11.l ~ [ x] iJ~:l~['! O"1::l 0 0 - - -] I 14 

/1'11.l::l ;i[o---j"1::l ,n~ "1~ [00---] I 15 

/1 m :J -[00 - -"1]~ 'O''11.l "1~ [0
0 - - -] I 16 

/1 m :J ,~p n"1::l 'r.JW1[i1~] I 17 

/1 W :J ·'1~~ "1::l i1~""1 I ""'\ 1,1,1,1. 18 

/1 'II' :J 1l~'r.JW "1::l 'O''11.lr.J I 19 

Kol. VII. 

"":::l ~i1 ~r.J'~ '01' ~T ~~O:= 

t)nmr.J~ M"1~:::l i1."1r.J~ "1::l i1~jj. 2 

/1 III 1/1 ,'pm \ ""'\ 1, ''11.l''1~ t)O~ 3 

/11 1/1 '11.l fI ""'\ :J 'i1~' ~~::l 4 

\ 11/ 1/1 ,W"1:J '~n~::lr.Jm~' 5 

/1 ""'\ ,'11.l"1:J t)O~ ,~n~:::ln:l" 6 

(Kleiner Zwischenraum.) 

(AT). _ "I"~ wie V 4. - 3. ,~,n\ s. III 19. - n,o"l (vgl. 15,2) steht uber einer 
Rasur. - 4 . .,w~:::.~, sonst unbekannt; statt ., aueh "I miiglieh. - o. "I':Il~n"l und 
n"l~:r.:I:Il (lies n~~l#~) sonst unbekannt. - 6. t'H"I~:r.:I wie V I. - n"l,~~ wie V I I. -

7. l"I:::.m, s. V 9. - 8. "IN~, vgl. n"ll"l~~ (33, 3) und AT I"I~~. - 9. "IT~:Il:r.:l, vgl. IV 10.-

10. n"l"~~ aueh 36,5. -. 12. ,'~n, nur hier fem., sonst (z. B. II 7· II) mase. -
17. 1'1' unbekannt. - n"l;~" (, hat Ahnliehkeit mit 0) aueh bei SAyeE-COWLEY, vgl. 
AT '~~:Il"? - VII. If. Vgl. I I. - 3. Aus Addition der Summen in Z. 4-6 ergeben 
sich n~r :3 I Keres (vgl. 8, 14) 6 Sekel; da I KereS = 10 Sekel ist, so ist es fraglich, 
wie diese Gesamtsumme sich ergibt. - 4. ,~:::. entspricht genau bab. ina libbi "darunter" 
(haufig in Abrechnungen). - :I hier 1W":I, nieht ~O:l. - o. Zu '~I"I"I:::':r.:IW~ und 
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/1 '11.l :J 'r.JW~~i1" "1::l i1~:J~r.J I 7 

/1 \l'l :J i1"'''~i1 "1::l ,n:l "1::l 'iO'~ I 8 

/1 iO :J ;jj, "1::l ,n:l "1::l ~~M ~ I 9 

/1 '11.l ~ '~'!i1 "1::l i1~ib I IO 

.fI ~ boo 0 0 0 -hb::l "1::l i1"1~~" I II 

/1 [W :J 0 0 0 0 0]- - - -[0 0 "1::l 0 0 - - - I] 12 

/1 ~ ~ [oo-]-~~ n"1::l i1[o---P 113 

Kol. VIII (= Riickseite). 

i:li:l~' /1 '11.l :: ~M m~ "1::l '''1~~::l I I 

i1' /1 '11.l :J jr.J"1T "1::l ~M'11.l~ I 2 

(GroBerer Zwischenraum.) 

- - :m, /1 '11.l :J i1~M'D~r.J "1:::l. ~~M I 3 

20. Papyrus 19 (P.13479). 

Fragmente eines Ausgabenverzeichnisses. 

SACRAU, S. 86-89. Tafel 21 f. Drei Fragmente. Inhalt: Aus
gaben fur einzelne Personen (I I-II 8) und Abrechnung (II 9ff.). 

Kol. I. 

\ ~'11.l -',:l\p -[0 0 - - - ]7.;I-~ m[ o ] 

\ ~W '~'11.l'::lj j[::l] -O~::lT I,p[ o ] 

\ ~'11.l [i1];,r.J'11.l i[::l] ~~M \p [ o ] 

I [ 0 0 0 0 - - ]~- 0 -[0 0 ]7.;I'11.l~ '11.l 

I ~['11.lJ y,"11i "1~ ~b'D~ '11.l 

'~I"I":::'I"I~:Il vgl. 'n"lI"l~:Il 33,3 sowie '~I"I":::':r.:I"n 28,7. - 7. n"l:l"l:r.:l, vgl. AT '~:I"I:r.:I.-
8. Zu ~W'~ vgl. 18, 3. - 9. '''In~, vgl. bereits 16, 5. - 10. ,'ltn, s. II i. -
11. [ .. J"I~~:::', Lesung unsicher; ein ahnlicher Name ist sonst nieht bekannt. -13. [ .. J"I:I, 
vgl. i"l"l~ I Chron. 13, 9? - VIII. 1. ,.,~~:::. auch 7,6. - "Inw, unbekannt. - t:I"I~~ oder 
t:I"~~ ist unklar, das ~ ist ein wenig abweiehend geschrieben (versehrieben?). - 2. "I:r.:I.,T 
oder .,?;;i.,T unbekannt, wohl persiseh. - n" vgl. bes. II 2ft'. - 3. n"n~~?;;i mehrfach 
fur n"n~:::'tl (auch bei SAYCE-COWLEY). - Ob n"l:::,~ gemeint ist? n"':::,~ = n~~~~. 

20. I. 1. ~w haIt SACHAU fur bab. le'u (= 1/180 Sekel). - 2. Vgl. bab. Za
bi-si(?) in der Urkunde CIS II 67? - "w,:::.~ auch 27, 8 = bab. Nabtt-uJal/im (bab. In 

= ,) "Naba hat erhalten". - 3. 'i~n ag.? - o. "'o~&l, ago = llerLl1u;, in bab. Urkunden 
Pat-Esi u. a. - n in y,.,n sieht fast wie ~T aus, Lesung also unsicher. Zu y~"!"! 
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Die 

20. Fragmenle eines Ausgabenverzeichnisses. 

'l"1 \ ~m -;'[0 0]- - - ''In ![~] ~n':Z m 
fI , \ ~~ [0 0 0 0 0 0 - - - - - - ]-i.::lm ~ 

]- - - m [ 
• • • ]- - - [0 0 0 - - -] 'IV 

II [0 0 0 0 0 - - - - ] -11 m [0 0 0 - - -] m 

\.l~]m It'd 00 - - -] m [ 
\ ~[tr.l I1J:p;,n ~[o 0 - - -] m 
\ ~~ iO,m"j ,[~ 0 -]- - m 
\ ~~ p;,~ ,~ ~,~[o -]~ tr.l 

~n'T ,~ -'1 ~ 

II , I ~~ ,;",~ "'1~ [-],n tr.l 

\ ~m )1:1 ~"'1~ "'1~ [0 0 - -]- tr.l 

\ ~tr.l [o]:'n~ 000 [00 - - -] tr.l 

Kol. II. 

Zeilenanfange sind zerstort. 

'11 I ~\o ~~o[ 0 0- ]- , - -~ '~np[ 

l. 
~ -- [--]--[ 

I ~m[ 0 ]- - - ~J:,r 

[0 0 0 0 - ]~~n L . 

[oooo--J--[. 

I ~'IV 1njtl~ i~ - [ 

I ~1,O "' - - ,~ ;':J~L 
(Kleiner Zwischenraum.) 

6 

; 7 
0] 8 

0] 9 

o ] 10 

o ] II 

12 

13 

14 

15 

:: 16 

17 
o I 18 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

1~~ \ 1/1 ~;; 1,00;, ~[ 9 

I IIi ~m, 11"'1 I ~m l!}~l. IO 

vgl. S, 6. ~ 6. ~n~) iig.) vgl. II) 4. - [ .. J~'n lnit Horus Zl1Sanllnengcsctzter ago Nan1e. 
- Zu ,;, vgl. II I. - ., oder ., als Abklirzung hier unsicher. - - 7. :l - '1b:l und 

\!) = ~i'1!) wie Nr. 19~ - 13. 'm1V"'~, bab. = Nllh~alllaj' (bah. 111 = ,). - 14. 1st 
der erste Kame vielleicht bab. Samas-girija, vgl. Nabll-girija (Bab. Exp. Univ. Penns., 
IX, p. 64)' Der zweite konntc bab. Bfl-blini sein; allerdings kmm man auch mit SACHAU 
':J~:J lesen. - 10. ~"'M, sonst unbekannt. - 16. '~':ll~, sonst unbekannt. - 17. ~.,~ 
"Lowe" oder ~.,~ (vgl. bab. Addija, Adaja u. ".). - II. 7. jl'i:~~ oder ir~~o? - 9. ~ 
scheint nicht zu \!)~) zu gehiiren; vielleicht 1!)0l~ ~[:lJ) - Zu ,~:: vRI. 19 VII 4. - 10 . .,. 

20. Fragmente eines Ausgabenverzeiclmisses. 37 

II ~ ~1,O;' I ~m in;' !l;L II 

/1 1II ~ 1,1,1, ~tr.l [00 0 o]~tr.l in, ~1, tr.lob 12 

- [0 0 0 0 ]t:'I~ ~t:'IpOj ,[: 13 

~ I ~\b[. .14 

Kol. III. 

Die Zeilenenden sind zerstort. 

.. J- ~~;,:mb ~'~n;, ~~l1l~o 0 00 - - - - - -~n]po;, ;:J 

. Jt;l,~ i' \ 1/1 n;,',O '~n7.;l[ 00 0 00 - - - - - - - - ]~'11 2 

.. J;':Ji.::l~ ~~I1~ ~T -[000 0 0 - - - - - - - - ]4i.::l;' 1, 3 
Jio;" j~~ ~;, nj~'i.::l [00000- - - - - - - -]~n~11 4 

J- - - ~ ,.::J ~'j" I1T~ i.::J - -[0 0 0 0 0 - - - - - - - -]- 5 

J! 1/1 n II~ III 1/1 1,1,~ \ 1/1 t'1[;' 0 0 0 0 - - - - - - - -]- - - 6 

(Kleiner Zwischenraum.) 

.. .J1i:: ~11~ :1 ~ono b"'1tltr.lln o 
0 - -J"~, li.::l' 7 

flU] 1/1 ![ 000 - - Jl! i';,~ i~ 8 

.J n I ~ if ~1,1, ~[ 0 0 0 0 0 0 - - - - J- - ~jj - 10 - J 9 
(Kleiner Zwischenraum.) 
.. .]- ~;,~n;, ~no .::J~I1[~ 0 000 0 - - - - - -]- ~Ti 10 

.l"') 1,1,1,1, ~ n /I 0] 1/1 ~;,[ 0 0 0 0 C - - - - - C,n]Wt"1 I I 

. .Jt':1j\o '~n~[. . 

. .J~ li.::l1 ~[ ... 
.1/!.II 1/1 ~ll,Jl,l,l, ~[. 

(Rest zerstort.) 

vgl. I 7. - 13. ~ni'Ol~, vgl. ~r;p!:~ Esr. 6,4. 8. - III. 1. ~""i'0l:, s. II 13. - ~~~=l'b, 

vgl. 4, 6. - 2. "1~Ii~, sechster iig: Monat Mechir (MEltl))' - 3. In ~:l'C vermutet SACHAU 

~:l~~; vgl. "l;l~ = "l;l~~ 3, 2. - 4. ~:, ass. Ni3, AT ~l "Theben", ag. Nt(t) (?). - "Ol~" 
viell. ag. 'OVVW(P(!U;. - 5. ;,)~, Lesung und Bedeutung des :Kamens unsicher. - ~"'I":ll, 
~ \bkurzung eines mit ~':I"~ zusammcngesetzten Namens wie ~-.":I'\!)~1l:. - H. Zu '1~ = 

;:~~ vgl. I, 28 und die Darius-Inschrift. - In ~ vermutet SACHAU eine Abkurzung fur 
;,;~ (d. i. l1z4 oder 1120 Sekel), in Ii eine solche fur "~Ii (vgl. 9 A 3,1. - 7. Zu b"~\!)~, 
hier und Z. I I vgl. 2 a, B 4. - ~0lt1.,? Vgl. Z. 10 und 35, 8. ro. - _-\.m Sehlug ist 
wohl [~~~JIi~ zu erganzen. - 8. 1'~~? - 12. "'I~lir.; \Vie Z. 2. 

12 



21. Fragmente. - 22. Verzeichnis von Personennamen. 

21. Fragmente. 

SACHAU, S.89. Tafel 21. Von den a. a. O. gebotenen sechs Frag
menten sind hochstens die mit d und e bezeichneten von einigem 
Werte, da sie moglicherweise zu Nr.20 gehoren. 

e) d) 

Kol. II. Kol. I. 

. . .11~ ~n:z I ~~i1~ L ... . I .]- iJ ~;'~l"l ;,[. 
.1_ - - _ry 2 2 ... N1~i1 [ .. 

. . .1~ 3 ~~ t"d;jr.l . 3 

22. Papyrus 20 (P.13487). 

Verzeichnis von Personennamen. 

SACRAU, S.90f. Tafel 23. Zwei Kolumnen, von deren zweiter 
nur die Ziffer ~ links von Z. 8 erhalten ist. Der Anfang fehlt. 

21. d. 2. Vgl. 20 III 4. - e. I. 2. ~~, vgl. 20 III 4. - II. 1. ~n:J:, vgl. 20 I 6. 

22. 1. ~~n~, vgl. 16, 5. - 2. n~1~:I'r.I, vgl. auch ~1~:I'r.I 4, 2. - 3 . .,~n, vgI. II, 4. 
- 4. nonr.l, vgl. 19 IV 5 u. a., daneben auch n~onr.l wie im AT, z. B. 19 12. -
,,,~n~ begegnet als fern. Name 19 III 19. - 5. om~, ago Pa-I[num "der dem !!num 
geharige"; auch Z. 12. - 7. SACHAU liest 1ti~~ fiir 1tir.l; doch liegt wohl ein etwas 
grog geratenes r.I vor, zumal 1ti~~ unerklarlich ist. - 8. ~w~, auch 26,4; vgI. AT 
"u,i~:l)? - 9. oln,,~, ago P~ti-Ef.num "der, den !!num gegeben hat". - 10. n~~:Il", vgl. 

2 

I 
# 

I 

23. Verzeichnis von Personennamen. - 24· Verzeichnis nichthebr. Personennamen. 39 

.. .] 

...1 

•• 1 i1bl"l'!;;l ,~ 

. .1 

1'~1 ,::l c~np 

i1"~~'r.J 1::l ~:.n 

~,,~ ,~ ~j~i 

i1~1~T ,~ ~,ij) 

23. Papyrus 21 (P.13486). 

Verzeichnis von Personennamen . 

SACRAU, S. 92. Tafel 23. Von der ersten Zeile sind nur einige 
unbestimmbare Reste erhalten. Die Zeilen sind links unvollst1l.ndig . 

.1~;'ij) 1::l :-J~''r.Jij) 6 

.:l]?ij)'r.J 1::l t;lm~ 7 .. .J~ ,~ i1~j,~ 
. .. i11"'~T~ 1::l ~:.n 8 . . .l'~ 1~ ,ij),~ 
. . .J-ij)~ ,~ :1:.~ 9 .J,~ C;'ij) 1::l in'r.J 

.. J:-J~'j'il ")~ it:1~ IO .i11:''r.J1!j ,~ t;l[;']\p'r.J 

24. Papyrus 23 (P.13482). 

Verzeicbnis nichthebraischer Personennamen. 

SACRAU, S.93f. Tafel 23. Die Zeilen sind links unvollstandig. 
Rechts findet sich neben Z.6 eine Spur einer vorhergehenden Kolumne 
(Rest eines Zeichens wie j'j). 

. . .J ~Ti::l 4 .. J - [-
... bnij)M"l 5 . .l~iI"ln[-

.. J ,~~n'~ 6 . J-[ 0 ]- 'i;j, -

19 VI 18. - 12. l:I~n~ wie Z. 5. - n~~~r.I, vgI. 19 VII 7. - 14. ~.,~., oder ~.,~., sonst 

unbekannt. 

23. 2. n~":Il~, im AT nicht belegt; vgl. den in ass. Inschriften begegnenden 
Namen eines Kiinigs von Ramath Jau-bi3di, wo ~ fiir :Il stehen kannte. - 3. :IlW~~ 
wohl = :Ilw,n, vgl. 18, 3. - 8. n"~1~ begegnet auch im AT, als n~l1" vokalisiert 
wie hier (z. B. 25 II 9) neb en (~)n;~!~~. Wahrscheinlich ist die Punkti;~ in beide~ 
Fallen unrichtig und n;~!~ zu lesen.'VgI. den analogen Fall n~~.,,, aus n"~"~" (I, I). 
- 9. Mit .,.,:.~ kannte man Agiri in bab. Texten vergleichen (TALLQVIST, Namenbuch, 
S. 3). Aber es ware auch die Lesung .,.,~~ maglich. Den Vatersnamen machte SACHAU 
[';;J~W~ lesen, doch sind auch andere Erganzungen maglich. 

24. 2. "n~n[-J unklar; ebenso die Namen in Z.3. 5· 7. 8. 9, II. 12. 13. -
4. "Ii::: SACHAU liest "1"~ und denkt an Barzi "Smerdes", vgl. 66 I 12. - 6. ~~~ti.,~ 
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25. Fragmente mit einem Personennamenverzeichnis. 

.Jm~~'o I I .. .1 ~"iN 

.J 1~~T I2 .. .J 1b~~ 
. .J 1i~n"'10 I3 . . .J l:I~"'10 

.. .J n,~m~ I4 .1\PM~~~ ..., 
-- ---------

25. Papyrus 22 (P.13483). 

Fragmente mit einem Personennamenverzeichnis. 

SACRAU, S.94f. Tafel 24. Junge Schrift. Zwei Fragmente in zwei 
Kolomnen, von deren erster nur die Zeilenenden erhalten sind. Von 
cler zweiten sind die Zeilenenden meist zerstort. Am rechten Rande 
von Kol. II find en sich mehrfach sonderbare Zeichen, die vielleicht 
Bruchzahlen sind. 

Kol. II. Kol. I. 

.. .J':1~ i1: -~-[oJ -.J L 
2 .i1"'J"'1::lT "'1~ - - 0 - _I ,[. 

3 .. .l"Pi1 mp1.l ,i1[. 
4 .. .J"'1~ i1~,~m 1- ,r. 
5 i1~~Q[:zJ ':1~ i1~,mii1 'p::ir. 
6 i1"''O[omJ ':1~ i1~:Z~~ I_I 'Uom~'L 
7 i1~jbTJ "'1~ i1~':lT - ip':z~L 
8 i1"'~T[~~J "'1~ o~m~ 1- " 'UO[. 
9 i1~P'ry[ "'1~J iJ~~T~~ '-I n"'1M[ 0 0 -J:i i1~'[. 

--_._-

pers. = 'A1!.apa)Jo~. - 10. WI'1:'~:' = Meyu.iJvso, (pers. BagabhukMa). - :"1""1:J~ = 
pers. ASjadata "Geschcnk von Asja" (dem Engel des 17. Monatstages); iihnlich gebildete 
Namen auch im Babylonischen. 

25. I. 5. ","W~' konnte zeigen, dag es sich um cine briefliche Mitteilnng 
handelt. - 7. 1st ","[ .. J der Rest einer Form der Wurzel "~W? Vgl. Z. 5. - 8. Oder 
1'1".,[ .. J, was zu 1'1".,[::;rJ erganzt werden bnn. - II. 1. Ob 1'1"'::tIit.., wie Z. 6 zu lesen 
ist? - 3. Das erste Zeichen konnte auch 1'1 sein. Bedeutung? - 5. Die Ergiinzungen 
der Vatersnamen sind hier und in den beiden folgenden Zeilen unsicher. - 6. 1'1":'~" 
(vgl. Z. I), sonst unbekannt. Ableitung des ersten Bestandteils unsicher. - 8. tl in 

C;W?:I ist eigentiimlich geschrieben und zweifelhaft. - 1'1"~r[~"J is! wohl anf Grund 
von Z. 9 richtig ergiinzt; vgl. 23, 8. 
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26. Verzeichnis von Personennamen. 4 I 

26. Papyrus 24 (P. 13481) . 

Verzeichnis von Personennamen . 

SACRAU, S.95£ Tafel 24. Vorderseite 7 Zeilen nebst Resten einer 
(absichtlich getilgten?) achten Zeile. Riickseite 2 Zeilen nebst Resten 
einer (absichtlich getilgten?) dritten Zeile. Vielleicht Palimpsest. 

Kol. II (= Riickseite). 

[0 0 J-j~i~~ "'1~ l:I"'1~"P~ 

~::l~~ "'1:l ic~ 2 

1-- ---- 3 

Kol. I (= Vorderseite). 

.1rJ~ j:;J ~[- - 0 oJ I 

\~n~ "i~ ~b;t9Q 2 

~"i~~ "i:l ~[o J-ri 3 

:m:;J .,~ ibO 4 

iU~M "i~ l:I,~ryrySil 5 
'0- ,~ "'''::lUm~ 6 
n~m::lb~ "'1~ ,iM 7 

26. I. 2. "O""~' 'ig. I1ETiat~, in bab. Urknnden Fa/a-Es; O. a. "der, den Isis 
gegeben hat". - j"r:~ sieht wie ein ammo Part. Pass. von jr:~ aus (also = :'''1'1''), 
entsprechend hebr. 1'N. Doch ist der Name vielleicht agyptisch. Eine Lesung ym 
ware ebenfalls nicht unmuglich. - 3. Der erste Name kiinnte "'~r: gewesen sein. -

.,.,~:., wenn hebr. = AT ""~::J. - 4. '0,", vgl. 10, I I. - .,W::;, vgl. 22, S. - 5. Der 
erste ~ame ist mit clem Gott~s~amen tl'~1'1 = :"~1'1 (vgl. I, 5) zusammengesetzt; das erste 
Knmpositionsglied ist fraglich. - '"lM, ag. XVO{l{J). -- 6_ """::;?:I\::~, baL. = iSum
kudurri (Eum ist cin Pestgott). -- 7. r,"'w::;o~, 'ig.? -_. II. 1. t:"?:IW~, wohl bab. 
Ilum-ramu "Lum (vgl. I 6) ist erhahen". - [ .. }.,:,~~, jedenfalls hab., mit Nabtl (Nebo) 

zusamnlcngesctzt. Die naheliegende Ergan:tung r'~'~: ist ausgeschlossen. - 2. Vgl. 

10, II. 



III. Geschafts- und Rechtsurkunden. 
(Vgl. auch Nr. IS· 64(2). 71. 73· 74.) 

27. Papyrus 25 (P.13493). 

Vertrag wegen Lieferung von Feldfriichten. 

SACRAU, S.99-I02. Tafel 25£ Vorderseite = Z. 1-18, Riick
seite = Z. I9-22. Die Zeilenenden fehlen. Datum: 28. Paophi des 
2 (2). Jahres des Xerxes (485-465 v. ehr.). Inhalt: Vertrag zwischen 
;,m'ii und ::l~~h~ einerseits und [ .. ]IlO~ andrerseits. Letzterer hat 
augenscheinlich die beiden ersteren beauftragt, bestimmte Quantitaten 
Feldfriichte an die Garnison abzuliefern und dafiir IOO Keres zu ver
einnahmen. Sie erhalten die Feldfriichte auf Kredit. Ein in Einzel
heiten allerdings abweichendes Duplikat hierzu ist vielleicht Nr. 29. 

.J1~[i.l] ~""mM IHo] t":1~m 'tl~tl M"";' 11111 1111, ~ 

.1'1 - -EJt?~~ :-J~1.i.l:.1 ...,~ ~~'1'1~' :-J"I,:I "J=;1 2 

. ·i..,bm II' ;" n~:-J' 'tl~~ ~"':.1:J ':1:J1} [i~J 3 

... Ipli~ fi,J~~ ! 0 ~ ~i'~ .im~~Yl II III IJ! 4 

.. .11 III ~ 1,1 pli~ ~!'i.l iMtl;,tl' i.."m ;':J 5 
J-[ 0 J\ ~ t:lpn'~~'=;1 "j t}n~i.l "r[ 0 JS[ 0 0 - h - -[oJ 6 

27. 1. ,~~~, zweiter iig. Monat Paophi (Tlawm, <I>awtpL ll. :i.). - Es ware 
aneh das ~. Jahr maglich. - \!l'''\!l1"1 - Xerxes, pers. fOajS"s(l, bab. IfiSi3ar.ii u. a .. 
AT 1Iii'.J~lJ~ (wohl fiir 1Ii"1Ii1"1~ vcrsehrieben und auf ),;1). AMiwarsu z~riiekgehend). 
- 2. Der Sohn des n",."n ist gcwiB :;\!l'n (vgL Z. 18.22). - ::'~"1"1~ "Mcin Bruder ist 
Vater", im AT nicht belegt; vgL ass. A!Ju-abu ll. ii. - [ .. J~tI~ auch Z. 22, machte 
SACHAU zu ~tI~tI~ (iig. 'E(mp.ijr:u;) ergiinzen (vgL 42 B 4); die Zcichenreste lassen siell 
allerdings nicht gut dam it vereinigen. Ein Name ntl~tI~ begegnet auch bei SAYCE

COWLEY. - 3. ~'~l "Zimmermann" wie 8,9. - 4. il"1~:'~, syr. ~1"1~:'~ "Linse". -
::..,,~, vgl. 4, 14. - 5. ::''"I:,ItI, vgl. Dan. 2, 41. 43? Oder von ::',:,1 "B~;gs~haft leisten"? 
Der Zusammenhang ist infolge der Lucke nieht recht ldar. - Das , vor der Zahl kanntc 

eine teilweise zerstartc 1, scin. - 6. n!",~tI "Ccnturie"? V gL Z. 8. 10, femer 19 I 19 f.; 

29, I I. - tli'l'\:'~l'\"::': flir Zusammensetzungen mit :'~l'\"::' vgL auch 18, 9; 19 VII 5: 
lias zweite Glied (tli'l'\) laGt keine siehere Deutung zu. - ;'\aeh Z. 10 m(jchte SACHAU 

• 

27. Vertrag wegen Lieferung von Feldfriichten. 43 

J- II :I II i~1'~ 1"W I 1=;1:1; "'~:.1' II i'~:.1 7 

. .1- 1~11~ 1""~' II 11~:.1 i~lj,ji~:J n~'r,J [~T] 8 
.. J ~"'i~' '~:J :-J:Jm~ ':.1~ i~~;' ~~tli 9 

i,mi~b ~Ii opn,~n~~ ~T :-Jn~i.l '1 :-J:JI ~,[~li] IO 

.1- -~j 1n~~ :-J~m~ :-J~T ~'OO~ 1~'n: I I 

. .1-:J~ ~'~i~ ~'OO 0iPi ~:'i.l n~~ 12 

.J i::l~n: ~T l"1'~ ~~"'~:.1~ ~::l'i.l;' 1j~~' 13 

~"'~i]~ ~"'tlO bjpi ~:;'i.l li~~~ r:Ji.l::l l' 14 

. .1~1 t:'j0: If', 11m..,: \:'10: l' ~im :-J:Jm~ 15 

. . .J~:~i.l n~::l :! 10"'0~ ~;'W l1:J~i ~:-J~~ 16 

.l~"'i~'::l ~'i.lnn i' jM~i.l' tl~m l1:J~ i~ I7 

.. .1 ~~~M~ 00 ;, ,m':-J ::In: 18 

... b ..,~ ~'j':W:J im~:o~ ..,::l ~~: ~~j:-Jm 19 

.j'!~ ~"'j'n~ !'j~ ..,::l ~"iW il"1'~~ ,~ ~:" 20 

... 1 ~'~:J }~ "n~m 1t":1m~ i~ n"'r,J~ 21 

. . .100~~ =;1[~~JI'1~i ,m't} ~n: 22 

eine Ergamung "I [nJl[1 ~:,,,tiJ vor nl"~tI vorschlagen. Das crsle sehr unsiehcre 'ii 
wiire dann der Rest eines ti, - 7. ~ ist Abkiirzung, jedcnfalls fiir einen Untertcil des 

Ardlib; ein noeh klcinerer Untcrtcil stecld vicllcicht in dem 'lUf II [olgenden Zeichen 

('i o. ~i.). - 8. ~'t:.:l'~j, vg1. 20 I 2. ---- H. ~"'I':j "zufricden scin", z. H. auch :)5, 7; 54,4· 
- ,~::. "cbriihcr" wic hah. ina /ibhi, vgL aueh ::!o YII 4; ~O, 2 I. --~ :'::'l, jcdellfalls von 
,~, "bringcntl (sp;itcr nur iln ](allsativ~tan1nl)) yg1. anch 5:;,4 un(l 80, Nr. 7, B. -

~,'::':,I, jCllcnfalls _ hehr. '~::':,I, syr. ~'~::':,I, bah. ('('II,." "Ernie Friiehte". - 10. Die 
Ergiinzung am Ende ist natiil:lieh unsiTchc-~. - 11. [ .. J"" o~ler [ .. J'" dnnkel. -

12. ~..,~,~ - hehr. "'~i~::J l'\"=?. - 13. i",,-:,:;, vgL Z. ::\. - :'::"tI scheint regclm:iGig 
gebildeler Inf. von :'::., zu scin, vgL aueh Z. 9. - n:'~, vgL 28, 10. - 14. i'ltl doch 
wohl Minen (cine Mine, bah. man!, hal 60 Sekcl). - 15. ::"1"1 "schuldig sein", vgL 
Piel (deklarativ) Dan. I, 10. - 1\!l'~, vgl. 8, 14. - Das Zeiehen fiir 100 weicht von 
der gewahnlichen Form ein wenig ah. - 16. jtl'~, vgl. IO,::\? - 17. "1"1~tI, Inf. von 
"1"1~ - hebr. II"1~. - ~:'tlnli "clu wirst voll befriedigt (- bezahlt)", ::. = wegen, hin
sichtlieh; vgL 30, I I. 17. - 18. :;\!l,n ist vielleieht cler cine Sehuldner (Z. 22). - Das 

Ende der Zeile ist unbeschrieben. - 1H . .,~~ "Zeuge", vgL Gen. ::;1, 47. - ~,~ und 
'\!l~~tI~ sind vielleieht iig. - "''':;~\!ll, in ass. Urkunden NuH:u-idri, aram. Name; 
Nu,ku ist der bab. Lichtgott Nusku. Zum Kamen dcs Vaters vgl. 29,2::\. - 20. :,~,.., 
oder :,~,." sonst nieht bekannt. - ".."llJ, wohl aUs einem Namen wie "'\!l:'::' "der Herr 
ist meinc Maner" (Palm., Eu 8, 5) ahgekiirzt. - ,.,~ oder ,,~, unbekannt. - ""~li~ 

ist wie "''':;~\!ll gebildet; li~ ist also ein Goltesname oder Aquivalent cines solchen. 
Der Name begegnet in einer ass. Urkunde als Ata-idri. - 21. nl'tI~, persiseh? In 
diesem Falle mit d{lta "gegeben" zusammengesetzt (wie Mithradilta ll. a.). - j:"1ln\ 
verschrieben fiir jl'\l,n'. - ~'::'l oder ~"::'l, nnbekannt. - 22. Zu [ .. J~tI~ ygL Z. 2. 



44 28. Fragment einer Anklageschrift (?). 

28. Papyrus 27 (P.13467). 

Fragment einer Anklageschrift (?). 

SACHAU, S.103-I05. Tafel 26. Datum: 18. Paophi des 4. Jahres 
des Artaxerxes (1, =465-424 v. Chr.). Inhalt: Malkija's Gegner scheint 
in dem Verdacht eines Einbruchdiebstahls zu stehen, aber die Tater
schaft abzuleugnen. Es wird ihm deshalb von M. ein Reinigungseid 
auferlegt. Der Rest ist zerstort. 

:J[~J:;l [~]~'lJ ~bll:nt}~i~ \ 11/ n~m ~~~O' /1 11/ 11/ ~:J 
:;l~:J lynillJ :lJ'~ i:1~:Jm~ "1.:J il":~~ 'lJ~ ~n"l::J 

['J~!~ ~lJ["~o 0 - -J- )j~n[ 0 00 - -~.,Ji:Ji:J:l ,~[j' ~m~J:J 

[000J:l- t}-[ooJ---- ~-?~ [oo---Jjp m[oo-J--[ooo--]~~ 

:n~:J .llJ np~:lil lon~ lb:J~i "nn~~' t}mn:Ji lon:J 
lil'~[x]~~ ~~'PlJi [~J'~~m nj:J~ [1]tp~~' nnp,'1 

'~n~:JlJ'n " ~.,p~ l' il~:J'lJ il:l~ ~~"j:J 'I" ~ttl 
D'? [~,] 1n~:J~ lbn~ [.,tlJ~' \ III IlJ[- -J r:J ~il'~ 

nnR' ~~ .,rbnb lD::J IlJ lb~~'J nwnJ ~, is[;Jr ~t}m~''J 
[- -1l?~ ~l~ ;'[0 - -J i:1'~ ~.,tlP- .r::. l' D:'P -[-J lil'J 

(Rest zerstort.) 

28. 1. "·El~El, :ig. }Tonal, s. 27, T. - \:Jo\:Jnn'i~, Arl;lxcrxes, Ygl. 5, 7. -
2. Vgl. n;:.1lii" I ehron. 4,35. - 10nn~, s. 4,6. - 3. Fitr die Fahne des 'hlnl

kuclurri vgl.·1 5, 2. - "l"lEll"'[ .. J isl l1cs :\;llnens llcs zweiten KOlllrahcnlCll. - 4. [ ... J'l::I: 
cine "Fahllc" mit i;hnEch 1Jc~inllendem Namen sonst nichl bcle~t. -- Am Schlll13 

miichte SACRAU im Hinblick auf Z. 8 crgiinzen ['n'J:.[:.J n[~:;lJ. - 5. 10n~ (auch 

Z. 8. 9) scheint zu llecleuten "mit Gewalt" o. ii. - wn~, aram. hehr. "stollen". -

"nnl~, hebr. n~~, aram. ~t"1r:"1~ ,,'Veib", :11n hcslcn wohl ~nr.1l~ zu vokalisieren. -

H. ~~.,:-t\:J (wohl ~~~~1li "Fonl~;u~g") und ~''''pl::I (wohl :-t';'ii'~' )Z~f") scheinen termini 

der Rechtssprache zu 'sein, etwa "Klage" und "Einspruch": - 7. ~'i:.l~ bezieht sieh 

wohl auf "Gott", bezw. das priesterliche Richterkollegium, cbs in Gottes Namen ur

tcill. - ~~n~:'l::I'in, vg!. bes. 19 VII 5. 6 und den Namen inll::l'in 36,4. - 8. Statt 

~n~~ ware wahl auch 'n~~ miiglich. - 1l::1[--J liilM sich nach Z. IO teilweise er

ganzen. SACHAU miichte ll::1[P~J !esen unci denkt an "Riicher" - "Strafrichter"; doch 

erwartet man dann eher O"lP statt i':'. - 1I. Vgl. Z. 5 f. - 10. Was in cler Liicke 
zwischen in und n''ip gestanden hahen mag, ist fraglich. Ikr Rmm pa13t am besten 

fiir ~~. - ZU ~~l::IP- vg!. Z. 8. - n~t-( = hebr. n~~, <loch kaum Hebraismus, son

clem auch allaramiiisch (vgl. bib!. aram. und EUTING, Nabat. Inschr. 45); vgl. aueh 

27, 13; 36,2. 
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29. Fragment eines Vertrages wegen Lieferung von Feldfruchten. 45 

29. Papyrus 26 (P. 13475). 

Fragment eines Vertrages wegen Lieferung 
von Feldfriichten. 

SACHAU, S. I06f. Tafel 27. Datum: 28. [Paophi des 2 (?). Jahres 
des Xerxes]. Vielleicht Duplikat von Nr. 27; fUr die Einzelheiten ist 
j ene Urkunde zu vergleichen. 

.~:Jbtl n~:;l[::'] .r~tl::' 13 . . .J? II \\I 1\11. ~ 

'IJ-1" " n::'il~ 'Ii 14 .::,~~]I'!~' iI~i}[jilJ -p 
.. Jp,1'! ~? ~j 15 J~y~~ [0 0 - - -]i)lJ 

.. .J!:Ii~ 16 .. J \,~\tj lj~ ,~ 

J- - - ~t:: ~il'~ 17 ]1. .:J ...... ~ ·n~l., .. ~ 
'. \ I I. \ -' '-

... 1-i V::" ~j ~:Ji 18 '1]1f~;Di .1[.,~\tj] ,:J 

j"~]tl' D,[m nb~ ~, 19 . .J? II II - -[0 0 -] 1!::'~' . .. 
.. .11 ~?':tl ~r1J "j 20 .. .1- I ::'j"~ \n~'~ 

::.~~"l~ "~:J::' ~'-pm ::.n:J 21 .. .1 liO iljj r ~"1J,::., 
.. .J"l::' :!iUi W'jilW 22 .Jp~i ili[T ~h~b::' 

... b::.~ ,::. "r.,]j,::"W:l 23 .. .J ~j::"i ~r1~lJ 

J~m;;:t:~ ~,[::. o -Jj~~ 24 J- r',:m ":r ~!'::" 

29. ~t [ ... Jr:t~ {indct ~jch 27,2 111Cht yt)r dcm ~\:llnCll des z\vcllcn }(ontra:ll'n

jCfl. \Vic 1sL zu cr~:inzc])r ~ 5. In 27) 4 sLchll 0 ~ :"-I~J hicr[ .. J1, 1:J"'-1~. l).lcscr 

Umstand kcinnle dar:lUr hinweisen, cla{'1 die beiden Urkunclcn niehl bloBe UU]lhkate 
sincl. ])och wiiren aueh noch andere J\1iigJichkeitcn vorha11llcn, die I)ifTerenz zu er

kHiren. - 7. Es is schwer, hier llnd in den rolgcnden Zcilcn eine rbercinslill1mung 

mit Ar. 27 fcstzuslellen. - U. Zur Erg:inZllng v,,1. 27, 9. - 11. ')::'~, doch wohl 

~l~'i "elie Gro!kn, Oberslcn". - 13. Vg1. zur Ergiinzung 27, '4. - 16. Vgl. 27, 12. 

1'4:-- 17. Vg1. 27,16, \VO .iedoch nicht '10: auf ~n~~ foJgt. - IS. Ebcnso 30 ,.9; 

.,:J ist auf . .l\nalogiehilclul1R hcrllhcnclcr stat abs. yon :-'\"'I:J l,Hans". -- j~:J', 'VIC 1m 

Hebr. "Ziegel" (aram. ~r.;l:'~, 1'1. i~~:'~)' - ] n. Nach 27, 17 crwarlct man, i~ st::ttl 
"'I:', _ 20. zu ~~~-jU l)obenit s. SAYCE-CO\VLEY ___ 4. 10, ferner ?oS, 10; '}.7, S; :19, 2; 

vgl. auch Dan. 6: 3. ~ 21. Fur 'l:l~::' bidel 27, 13 O~-~~. !ler Sinn 111u13 in beielen 
}<'iillcn def glcichc SCill. ,-- 2~. YTg.l. 27, 20. ~ 23. \Tgl. 27,19; 111an konntc an CIncn 

]\amen wie hab. Nabtzltzt denken. _ .. 24. Unbek:mnte "amen, 01> agyptisch' -
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30. Schuldurkunde. 

30. Papyrus 28 (P. 13491). 

Schuldurkunde. 

SACRAU, S. I08-II2. Tafel28f. Die Urkunde ist vorzuglich er
halten und war bei der Auffindung noch gefaltet und gesiegelt. Das 

Siegel enthalt die ago Zeichen ~1~, d. h. ~ "Wahrheit", T "Leben", 

~ 

rQ] "Horizont" und ~ "jeder". Ein bestimmter Sinn ist hiermit 
nicht zu verbinden. Datum: 7. Kislev des 9. Jahres des Artaxerxes 
(I, = 465-424). Inhalt: JahU~an hat von MdulHim vier Sekel Silber 
entliehen, das 1l10natlich zwei FJallur Zins bringen solI. Fur den Fall, 
daB der Zins ZU1l1 Kapital geschlagen wird, solI er Zinseszins bringen. 
Wenn das Geld nach Jahresfrist nicht bezahlt wird, kann M. oder 
seine Kinder die J. (oder falls sie verstorben ist, ihre Kinder) pfanden, 
ohne dal~ sie dagegen Einspruch erheben durfen. AuBer dem Schreiber 
vier Zeugen. 

mo'll'M n~ \ 1/ \ 1/ \ /I n~iO niM n M.,,,, \ \/I tli" i\1 i'O:J' \\ 1/111 :J 1 

,:J tI''\Oi.l' ~n''':J :J" ". 1m~ 1''<ti.l n.,:J lMi\1" n.,i.l~ ~:J'i.l 
l'PiO tlO:J nOT ." n:J\1" "i.l~' ~n''':J :J" "T "'in" 1i:JT 

.", \1:J.," \1n":J"i.l:J ~:J'i.l "~:J~:J \1':J"~ i\1 \ 11/ 4 

II III III l"M ~O:J \1i\1 I M'''' I ,pn; /I l.,;M ~O:J 5 

~W":J ~n":J'i.l :i::;J"" ~t::." ~n":J"?:l D0i.l 1\1 'M M.,,,; 

I 00:J:J l n i.l't? ~'i \1~~ pn ~ m~ l\1i 'M:J iM 

2 

3 

6 

7 

30. 1. rm,r'\, erster iig. :Monat Thoth (@wv{f u. iLl. - lllo1::rm~~, vgl. 5, 7.-

2. jn1n" als Frauenname mchrfach belrgt (z. B. 19 V 10 u. ii.). - lS\!ll;), vgl. 19 IV 

8. I~, ferner 8, 8. - 1\!ll auch bci SAYCE-COWLEY]) 2, cbenfalls von ciner Frau. 

1st es eine Bezeichnung fiir "Dame" O. ii.? Aber wie etYll1010gisch zu erkliircn?-

3. n!:lT "Darlchen" von 'IT" "borgen", im spatercn Arall1. nicht belegt. - 4. n::::::.~~ 1n, 
gcwissermaflen "in Buchstabcn vier"; vgl. 35, 3. - ~:Sl;) "j:::'~ "Stcine des Konigs" 

= "koniglichc Gewichtsnorm". Bercits in bab. Urkunden dcs ~. Jahrhunderts findet 

sich abnu in der Bedeutung "Gewichtsnorll1". - ~r'!":::'~l;) "Zuwachs" = "Zins". _ 

";';' "zu meinen Lasten" = "auf ll1ein Debel"; vgl. IS, 2. - 5. ~;,n, bab. lJalluru, 
ein Teil des Sekels, vgl. bcreits 9 A 3. 1st I ljallur = lho Sckcl, so betragt der 

Zinsfufl 40% jahrlich. - ;,pn ist die lautgesetzlich zu erwartende aram. Form des 

hebr. Sp1.!i, bab. Ji1:lu. Der Wechsel zwischen iSp\!l und Spr'! ist beachtenswert. _ 

6. r'!~l;) "ist gekommen" = "ist hinzugefiigt" (nach jn im Sinne eines Fut. exact.). _ 

~1ll~, genau dem bab. Terminus !,?a!'!,?adu entsprechcnd, bczeichnet das Kapital im 

Gegensatz zu dem Zins. - n:::.~", nicht n:::'ir'!, vgl. 1,24. - 7. "In: "In, d. h. der 

Zins soli die gleichen Prozente wie das Kapital Zinseszins (ragen. - j"m = j;~t::J 

30. Schuldurkunde. 47 

10~'~ i~~:l' 0;1l:ii.l n~~ \1~T ~'OO:J ::;J"nJ "T \1n~:J'i.li 8 

:J\1" ~IO~ 1~:J; ~T ":J .,; MJ1t1n ~T 1~'" 'J 1; MP'i.l; 9 

~, MJ'iI:in ~T 1,T ~~j ln~J l."m \1~~i ,:J, ;T.,Oi '\Om IO 

oS 
lni.l;'U::l l' "i.l~ 'J~ ~;i \1n~:J"i.lj I00J:J ~;i.lnn " 11 

:; 

':Jp~ 'J~ ~;i 1'~:J \1~T ~"OOi \1n~:J'i.l' I00J:J 12 

~"OOi 1:J." :~i.l nMp, 0; 1")) 1~~ O'P 1~" 1 3 

n":J"i.li \1~T ~OO:J:J ,ni.l'm ~'i nn"i.l lili 1'~:J \1~i 14 

l\1i \1n":J'i.li \1~T ~oo~ l' lii.l''U::l~ 1i.l\1 "~:J 1 5 

o~'m tI'mi.l n~~ \1n"':J1i.li \1~T ~~O:J l' ii.l;'\O ~, 16 

~'i.lnn " tI\1, MJ\!m "'T l:J':::i lir ,J l' np;i.l' 17 

l~O tI,p 1"" li;:Jp" li'J" ~;i iln":J"i.li I00J:J 18 

iipi'1"' ~'i r'~ ii:J\1"' t'1~ ,'"':J i:m ~"OOi l"'i 19 

\1~T ~.,OO "'~~::: ":J 1m :JnJ 1''':J \1~T ~"OOi 20 

;,~,j ":J 'l!:i~ 'il".:) i~:J ~""\1iOi lMi\1" tlOJ 2 I 

i"'n~ i:J "i~~ \1"0'0 .,~ i"M~ \1""~ .,:l \1"i'i\1 22 

,,\Viederho]ung", hier jedcnfalls (lie \Vieclcrkehr clessclben Tages nach Jahresfris!. -

t:.Slll, Paa "jemanden bcCricdigen" (:::. = hinsichtlich : ciner Sache), d. h. "jemanclem 
etwas bezal11enH

• ~ 8. :=.,~~ nlniichtig" = "cnnachiigt, bercchtigt"; die Terminologie 

cntspricht der cler bab. Urlmndcn. - fl. p~" ~=' hellr. 1~':::'-;~. - n::llllr'!: man er
wartet n::l\:::;r" ner Ansfall (Ies n ist un.l:cwiihnlich, vg1. aber aneh 10, 10. - .,S, 
l·r~ignant {iir naJs lllir gch()rigl<. - ":J u. s. w. ebenso wic 29, IS. - 1 O. '}~~ =--= hebr. 

0" ii'\:). - in::, syr. ~r;j~~ "Spelt". 11r Ivg1. Z. 17) kiinntc ZlI i1T Ivg1. hill1. 
;::tram.)" "ernJ.hren" ge})(·~rcn und "Nahrungsmitte1H bedeutcn; vg1. anch Z. 17. - 11. 

~Sl;)nr; (auch Z. 17), s. 27, 17. - S::l~ ist wohl von Sn= "konnen" abzuleiten, da sich 
daneben 'Formen wic Sn=~ finden (z. B. 51, I). 1m ,\th. wirel von ke!lela im Imper

fekt das h ebenfalls ausgcstollcn (j~kcl). 'W cniger wahrseheinlich ist es, clall die ohnc 

h gebildeten aram. Formcn von der Wurzel S::l" hcrstammen. - 0;', vgl. I, 6. -

t::;,1ll wie Z.7. - 12. ~~!:l01 U.S.W. ist Zustandssatz ("wiihrcnd"), cbenso Z. 13. 19. 

20. - ,~~ mit folgendem ,~ "gcgen jem. vorgehen" = "jell. anklagen". - 13. 1!1'Off. 
auch Z. I8f. Zu po vgl. 8,9. - 14. n"?,? = hebr. n~. -16. Vgl. Z.8. - 17. Vgl. 

z. 9f. -IS. Vgl. Z. 11.-19. Vgl. Z. 12. - ,,~ leitet hier einen Konzessivsatz ein, 

des sen Nachsatz mit 1 beginnt. - 11::;" aus 1,:Sn"; vgl. 56, 8. Die Phrase begegnet 

ganz iihnlich in ass. Urkunden: ina d'nilu idabbubma za il(/~~i "mag er auch in seinem 
Frozell Klage fiihreu, so wird cs es doeh nicht bckommen (d. h. Recht bekommen)". 

Ahnlich SAYCE-COWLEY D 22. - 21. O!:l~, v,,,l. t:l!:l S=, 27, 18. - 1~:::' "dabei", wie 

bab. ina libbi, vg1. 19 VII 4; 27, 9. ~. ';,i~S~, SACHAU liest ;,,~~~ und vergleicht 

n";,':1 doch sieht das erste Zeichen eher wie ~ aus; 1 und .., sind oft schwer zu unter

sch~iden. S~~S; ware eine iihnliche Bildung wie 0~~1Zi, ~~~! u. a. VOn der Wurzel 

SS~ (vgl. AT ~~~ und "22}), vielleicht identisch mit S~;,~ 45, 1. - 22. Von 1"n~ an 
his zum Schll!l~ cler Zeile eine andere Handschrift. Zu '''n~ vgl. 16, 5. - ~,~~ = 



3 I. Tausehurkunde. 

Aufschrift: 

"i'~i.:I n"i:l lmil~ n:ln~ ~r il~j ~C~ 10C 23 

':1!~r "i:l o'~i.:I' 24 

31. Papyrus 30 (P. 13489). 

Tauschurkunde. 

SACHAU, S. II3-IIS. Tafel 30. Datum: 2. Epiphi des 27(?).Jahres 
des Darius (s. die Bemerkung zu Z. I). Inhalt: Vertrag zwischen 
Selu' a und ihrer Schwester J etoma mit J ehli' or wegen Eintauschs eines 
halben Anteils (Erbanteiles oder Kolonieloses?). Die Schwestern ver
pflichten sich, keine Reklamation deswegen zu erheben. Wenn sie 
oder ein Verwandter von ihnen es dennoch tun, so verfillt der Be
treffende einer VertragsbuiJe von 5 KereS. 

n1:l il~I'C n1i.:1~ ~~'i.:I ·.!jl~'''' /111111 ~ n:lm i;'iO~ n1[~J, II t)IIJ~:l 

"0 ~~, l:lil~ Im~ Oi.:ll~~ n1:l "~ilil~' ilnl}~ 0~']t:"1~i il~~i? :2 

~r ~m7.J "0 t:1"n ~"n:l' "i'ii ~~'U ~~"i l' l:lil~ "! ~[nb7;l 3 

":Jr ~mU:l ~~1'~ '~j ~, 11n~ Oi~ in'] n:m~~ 0' ~~n~7;I 4 

AT '"I~~~ oder eine Form '"I~~~. - 23. Beachtenswert ist iil'i neben sonstigem iilT 

(Z. 12. 14. 15 u.s.w.). Da die Aufsehrift cine nieht unmittelbar zur Urkunde selbst 

gehorige Archivnoliz isl, wird man annchmen lliirfen, da13 (lie iillere Form iilT nieht 

der Volkssprache, sondern nur der Schriflsprache angchiirt. Es selzl (lieses cine bereits 

langere Zeit ubliche Verwendung des Aramiiischen als Schriftsprachc voraus. 

31. 1. =l~~, elfter ago Monat Epiphi (E1CUp u. ii.). - Die Zahl 1, ist nieht 

ganz klar; sie hat nicht die gewohnliche Form. Da13 eine ~ gemeint sei, ist nieht 

ganz ausgesehlossen. In letzterem Faile handelL es sieh um das 17. Jahr des Darius IT 

(424-405), in ersterem Faile kiime nur Darius I (521-486) in Bctracht, cia Darius 11 
nur 19 Jahre regierte. Dann ware unsere Urkuncle (a us d. Jahre 494) der iiltestc 
Papyrus aus Elephantine. Die Schrift spricht allerdings mehr fiir die Zeit des 

Darius II. - 1m"'"I'i wie AT, sonst W~ii~'"I'i und W~ii~"'"I'i. - ii~~~O, auch 37,3. 10; 

73, Nr. 3,4; vgl. die mase. Namen ~~~~ und ~~bt;> (AT). - 2. ii~li', sonst nicht 

bekannt; wohl ii;~i' zu lesen. - iiU~:'1" auch 73, ]\r. 3,4 neben ii~~~tl, fem. zu 

t:I~r;;. - iinr,~: ~~t'J~ "Schwester". - '"I~~iiii~ "Jahwe ist Licht", im AT nicht 
belegl. Auffiillig ist die Schreibung iiii" fiir ~ii". Trotzclem aueh SAYCE-COWLEY 

E 14 iiii~ ~T ~'"I~~~ beg-eg-net, moehte ich an beiden Stcllen eincn Schreibfehler an

nehmen. - I:lU~;'W begegnet mchrbeh (z. B. hier Z. 10; V, 2. 16), Lesung fraglich. -

3. r;~"7 "Anteil", aueh im Hebr. als aram. Lelmworl. - 1~'i oder i~'"I doch wahl 

Name? - Fur den Titel ~~~r.-:l'"l vgl. bes. 1,7. - =i~r:r. "fiir" , wie bab. j!l11J "als 

Tauschobjekt fur". - 4. "::'1~U "cr (der Anteil) kam cli;' w". - :'1:lii~l, vgl. l":liil 

19V9· 14, VI7. - ~::Il, vgl. ~:~ 30, II. - ~:'"I~l: ii'"l:l, bab. girt''! "befehclen, be
kiimpfen", ist ein allgemein gebriiuchlicher terminus cler Reehtssprache. Zur Form 

(ohne n gegenuber Z. 6) vgl. 76, Kr. I B 3. - ":; "den dir gehlirigen (Anteil)". -

, 
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:l1p il1:l' 1:l iln~i n~ ,~~ ~, ~~, il~:lil: Im~ ~'[:iJ~! S 

~~, In~~ ~~, l:lil~ ~r ~~r ~nj~~ ~~j1'~ ~\! ~~~'''1:1~ p~n1' 6 

:l,n ~~, ~r ~~nj~' II 11/ 1~1~ t'jQ~ 7 

~~jil~ 8 

il~n1~ 1:l ,tt;,[ti] 9 

[0 0 0 ]0 [ 0]- i'~ 1:l tl7;l'~~ IO 

~~U 1:l il~jO~ I I 

32. Papyrus 31 (P. 13474). 

Fragment einer Privaturkunde. 

SACHAU, S. 116f. Tafel 31. Eigentiimliche Schrift. Der Anfang 
und die linken Zeilenstiicke sind zerstort. Uber den Inhalt lassen 
sich nur unsichere Vermutungen aufstellen. Jedenfalls handelt es 
sich, wie aus der Reldamationsklausel (Z. 8ff.) hervorgeht, urn die 
Ubergabe irgendwelchen Eigentums. 

.. .J~~'m ~, O~, 7 .l:'i 0~:~R! 
ilnlb1n, OIP~ ~ii 8 .J- -:j\O 1:l tlUI,m 2 

• .1 ilnm~ ~il~:l~' 9 •• .J 0; il' n~~ 3 

.. .l~ ~~'U ~:l:l~:l 10 .. .Ji ~il- [0 0 - -j 4 

. OU],,\O ~r ilnm~ II .1- -[0] - - 0 ,[00- -J 5 

.. ,"'J~ "'i~i ~~'il1t: 12 .. .J:;I il"1P ,Y:l 6 

5. Die Erganzung am Anfang nicht sicher. Mit den Worten "was den (Teil) anbe

triffl, den wi r dir nicht gegeben haben" kann nur der Teil gemeint sein, den Jehil'or 

bereits hatte. - iiJ:lii~ hat wohl ein Suffix der 3. sg. fem. gegenuber pii~ (Z. 2). -

~:l~ = ;,ii::l\ vgl. Z. 4. - :l'"li', auffiillige Dcfektivschreibung fiir :l"'"Ii' "nahestehen

cler'. - 6. ~:ll'"l~~ mit Niln energicum, in Z. 4 ohne dieses. - 7. 1W'"I:: I Keres -

10 Sekel, vgl. 8, 14. - :l~n, syr. :l~r.l = hebr. 'ii:;" hier wahl "noeh obendrein". 

- 8. 'i~~ "Zeuge", vgl. Gen. 31,47. - Diese und die folgenden Zeilen sind nur 
rechts besehrieben. - 9. ii"n'"l\ im AT nicht belegt, vgl. in palmyr. Insehriftell 

;'~::.n'"l~ Ia(!t{J(J)/"o~. - 11. Zu "::IU vgl. ~:l~ Num. 13,15?-

32. 1. 1"Ji', wie im Hebr. "Besitz". - 2. t:lU~~W, s. bereits 31,2. 10. -

[ .. J- -~W, sehr unsicher; ~ konnte auch l sein, die darauf folgenden Spuren vielleieht 

1~' oder :to - 3. r;~~ scheint hier fur sonstiges ~r;"~ zu stehen. - 7. I:l~;', Bedeu

tung? - ~~~W, wie 30,8. - 8. Hier beginnt die Androhung einer BuBe fur Vertrags

bruch. - [iir;~J:l'"lr;~: 1'"1r; Pael "vertreiben"; zur Erganzung vgl. SAYCE-COWLEY 

G 30: iil",":l 1u iir;~::I'"Ir;~ ii"n~~u ~:; I:l~i'~ [1iiJ~. - 9. ~ii~:l~, auch 12,2. - iir;r;J~, 
vgl. 28,5. - 10. Zur Gewichtsnorm des Konigs vgl. 30,4. - 11. Ergiinzung nach 

Ungnad, Aram. Pap. 4 
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. :J]rjJ /1 11/ 11/ ,J 15 

M~iJ'1iM 'i:J Oi.li'\lji 16 

MJ:,\ljiM 'i:J 1'\lji.l 13 

. . JiM 'i:J ,i"1' "1n\lj 14 

33. Papyrus 32 (P. 13485). 

Fragmente einer Privaturkunde. 

SACRAU, S. 118f. Tafel 3z. Drei Fragmente. Die GroIJe der Lucke 
zwischen den beiden groIJeren Fragmenten HiIJt sich nicht niiher be
stimmen. Uber den Inhalt liiIJt sich nichts Sicheres sagen. Jeden
falls handelt es sich urn das Eigentumsrecht an einer Eselin, wegen 
dessen der eine der Kontrahenten dem andern emen Eid leistet. 

1n~ 1:J O'·I!li.l' ~i.l:[__ liM Z 

iM~n~':Ji ~"1'Oi.l:J - o[ _____ ~~_~ _____ ~_ -h:l. 3 

"1~:J ~T ~.~n~ 'i.l~6 L. _________________ ~_~JIi 4 

.,' M\lj'i m~ ~T 'D"1-[ Jb 5 
p~"1::Z iM ~'~T M~'b [~ ____ ~ _______ ___________b 6 

1i:J~ "Oi.lb Mni~bryri [ l~ 7 

M~'b ~'n 'i.ln ~~ :;lM~ -[~ ___ ~ ___ ~ .1, 8 

~'n ~OJ ~i.lji CPJ "' bM"] ~S[------- ________ 1i 9 
]- IO 

Z. 2, doch unsichcr. - 13. 1'i:.lr.l, vgl. 19 IV 8; 8, 8. - 15. Ergiinzc: [B C~::l A :.]r.:;_ 
vgl. 30, 20f. - 16. Man konnte anch [~]'~M ergiinzcn; vgl. fur diesen Namen 16,3; 
17,6; 18,4; 19 III I. 

33. 1. Lies vielleicht [Ml~]~~ "Eid" (vgl. 49, I) von ~r.l~ "schworen", das Z. 2 
begegnet. - 2. Ergiinze ['W]~M oder [i"1~~']~M n. ii. - 3. ~'~br.l, von '~b "anbeten", 
vielleicht "Tempel"; es witre dies dann ein volkstumlicher Ansdrnck fur das offizielle 
~"I~~~ in Nr. Iff. :. ist doch wohl von ~r.l~ abhiingig ("er hat geschworen bei"). -

~M~r"ll', vgl. 19 VII 5. - 4. ~~t:'~ - hebr. 1ir"l~. - 5. Vor~' oder ~"I steht ein 
Zeichen wie ~ oder :.. - MW"I wie im Syr. im Peal "anklagen". - 7. ~ konnte der 
Anfang von [m]~ sein. - 1bM im Raphel "besitzen" (vgl. auch 71, Nr. 3,3); hier
von das haufige 1bMMr.l, vgl. 4,6 u. 0. - ~br.l~ unklar; wenn Eigenname, so kann 
1~:'~ hier nicht den leiblichen Vater des Gegners bezeiehnen, da dieser naeh Z. 2 1r"1l 

hie13. - 8. "Ir.lM, hier gewi13 "I'ill":l = hebr. "I~r.ll"!. - :')~r:t., vgl. 31, 3. - 9. Erganzung 
naeh SACHAU. - ~r.l' von 1~'-?'" ;,Wert". - 10. 'Der Rest der Zeile ist nicht besehrie
ben. - Vertikal zur Schrift unserer Urkunde finden sieh noeh zwei sehr verwischte 
Zeilen; ihr Zustand 11i.13t leider nicht erkennen, in welchem Verhiiltnis sie zu der eigent
lichen Urkunde standen. Man kann noeh folgendes lesen: 

i~r"I 0 0 - - - - - - "i- ~ 0 0 0 0 ir,~ - - ~"i - ~-j M:' .:. [ ... I 

~r"I~b - • - - - !i - - -[0 0 0 0 ] 1b::ll~ :')b::l ,~ - - [. . . 2 

l 
34· Fragment einer Privaturkunde betreffend Fische. 51 

34. Papyrus 36 (P.13477) . 

Fragment einer Privaturkunde betreiIend Fische. 

SACRAU, S. IZO-IZI. Tafel3z. Die Zeilen sind rechts und links 
unvollstandig. Uber den Inhalt liiIJt sich nur soviel sagen, daIJ es 
sich urn die Lieferung von Fischen handelt, fUr die der Lieferant 
wohl bereits Zahlung in Gestalt von Getreide erhalten hatte. 

.J~n''':J [1ill;J:;l ~T "[0 00 0 - - - - - - Jt:"l~1.P - -[ ... I 

.. .J1iO ~T :i.l'i~ M:J"\lj ':J i:1"Oni.l' i[ . ·Z 

. . .J~ttii - -i.l n::z i.ln 'i.l~' 1~~i~ 'i:1"1' [. 

.J:,ti.ln ~, r~i~ "rJ ~M'~ ~M~:J l' iJ[ . 

.. .J 1~~i~ "i.l"1 M~r ~'i~:J' ~~ :J~n~ [. 

.J~i.ln "T OM"i.l"1 i~ 1;~i~ 'J l' -[ 
.J~i" 1~:l. l' n:l.M~ ~, 1M 1'[ 

j~~t:;l 

· 3 

'4 

· 5 
.6 

·7 

.. .J.i~trJi 1n'~ ;J \ b'ib; \ :Jp ~[ · 8 
.J~t":1'i":J 1[iO]::;l ~j[T] ~ib6 :??=?[ 

'9 

35. Papyrus 33 (P. 13466). 

Fragment einer Schenkungsurkunde. 

SACHAU, S. Izz-125. Tafel 33. Auf der Ruckseite ist nur das 
Wort :"1til'l1$ "ihre Schwester" zu erkennen. Inhalt: Miphtaf.tja, die 
Tochter des Gemarji, iiberliiIJt ihrer Schwester Asorl(?) 6 Sekel 
Silber als Geschenk. Wer ihr den Besitz streitig machen will hat 
eine BuIJe von Z Keres zu zahlen. Von Z. 7 an handelt es sich' viel
leicht urn eine Gegenleistung der Asori(?). 

. ~4 .. 1. 1~b, Syenc, s. I, 7. Die Urkunde ist vielleicht cleshalb in Jeb verfa13t, 
well SIC, wle es nach Z. 4 scheint, bei Jahwe bcschworen wurde. - 2. M:'~I1l, unbekannter 
Name, SACHAU vergleicht arab. saib(un) "Geschenk". - 3. '"I:'" scheint fur "I:"-~' 
zu stehen., Ob Schreibfehler oder vulgare Assimilation des~? Vgl. II,3; 13,3 u. a. 
- 1~l "FIsch". - r"lltr.lM, hier unklar; mit yr.:M "sauer sein" hat es wohl nichts zu 
tun. -. 5. :'~r"I =c hebr. :.~\!i. - ~"I~:" wie z. B. 27,9. - ~r.l': J~l?'! "Wert". _ ~r.lr"l, 
sc.hw~rbch = Mr.lr"l "dort" (vgl. 1,6. 9. I I u.o). - 8. 1!~~ = hehr. C~~,:"\:). _ :.p. 
wle 1m Rebr. - Zu b'"l~ als Ma13 vgl. 10,3; 27, 16. _ . 

4* 
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. . . ~~]~~~ /1 1/1 ~ [Oi~~] 

00 - 0 - - - - ilnn~ il[~"1J7,:l~ n"'l~ ~iib~;' - - -~ il;':li;' ~n"'l'l~ - 'I - 2 

0----- 00--

I m,:J;' I ii ~b:J ~:J;'r.J .j:='~~ i':inm iil /11111 I;'P~ ~b:J 'I:J;' n:='il~ 3 

v~n"'l~ ~:J' n~il~ i:1:n'O~r.J ilj~ 

'il:J~ ~;, 0;" i'i il~T ~r.Ji~ lr.J [~]~:m np[ 0 0 0 0 - - - - - - - - ]~i~b ,~p, 4 

O~~ ~~}[i] .1'1} [~bj~"'I~ 

i1n~i n~ 'I;' il"'l~i 'I;' ,~ ;'i'i:J'I ~;, r. .... (Spuren) ••••••••••• .J 5 

p'lT}':iJ :;l:':ij.? 'I;' ., 
n"'lr.J~ O~ /1 11!)"'I:J ~b:J 1:1'1~~ ~:J;' lr:tj~ 'I:J;' n~i1: [. . 6 

'I~~;' ~~'Oi 'I;' 'Iiln~il· 'I:Ji~~ iliil ~T il'ln'OQ[r.J . 7 

;'il:J~ ~;'i ~:J;'r.J n'l~ 1'!.;l 'I;' iliil 'IT ~~n~i iljT ~~[b:J . 8 

i'ijT ~~b:J 0[0 0 - -];, ~T ~p~ji'ii n~:ljil 'I;' il'~i '1;'[. . 9 

35. 1. Vom Anfang der Zeile ist nur die Zahl 5 sicher. Wenn der folgende 
Monatsname mit ~El begann, so ist es der zweite ag. Monat (<Paw'IJL, IIawnt u. a.). -
2. Diese Zeile ist stark zerstort. Ob am Anfang ::l'l::l zu lesen sei, ist sehr fraglich. -
n;,~";' ist auffallig; man erwarlet ;,~.,;, mit folgendem Eigennamen, vgl. z. B. 15,2; 
28, 3. - Hinter n;,~";' stand vielleicht n'"l"~. - 'I"I~O~ oder 'I"~O~, vielleicht ago 
Name. - Der Rest der Zeile laBt keine sichere Dentung zu. - 3. n~11,i ~n = "in 
Buchstaben sechs", wie 30,4. - ~::l;'" 'I~::'~ wie 30, 4 u. o. - Die Ziffer hinter ~O::l 
ist abweichend geschrieben. Das mittlere Zeichen konnte ~ sein. SACHAU vermutet, 
daB diese Zahlen fiir III" standen und den aus den SAYCK-COWLEy'schen Papyris be
kannten Unterteil des Sekels (= 1/5, vgl. LIDZBARSKI, Deutsche Lit. Ztg. 1906, 
Sp. 3209ff.) bezeichne. Es handle sich urn ein Agio von 3/5 Sekel auf I KereS (zu 
10 Sekel), d. i. 6%. - n'lI"lDEl" mehrfach fiir n'lI"lD::'" auch bei SAYCE-COWLEY. 
Vgl. 74 Nr. 4. - 1,,1"1"1::' "aus Barmherzigkeit", entspricht etwa bab. r,mfitu "Gnaden
geschenk". Es besagt, daB die Schenkung nicht obligatorisch war; vgl. 36, 2. -
4. ;',::.0 unklar, von ;'::.0 "tragen"? - np[ .. ] ist nach 73, Nr. 5, 3 jedenfalls zu np[I"I"I] 
zu erganzen, ebenso SAYCE-COWLEY E 7. 16, F 6f. Also "ich bin (nunmehr) von dir 
zuriickgetreten", d. h. "ich verzichte dir gegeniiber auf aile Rechtsanspriiche". - ;,n::~ 
neben ;'::l~, vgl. 30, 1 I. - nW"I "verklagen", vgl. 33, 5, mit Akk. der Person und der 
naheren Bestimmung ("hinsichtlich Prozesses und Klage"). - ::'::;1, Lehnwort aus ass. 
dab/ibu "Klage", haufig in der Verbindung d,nu'it dababu. Vgl. auch 38 A 4· -
t:lID::' dem Sinne nach = ass. bab. as-sum "wegen"; vgl. Z. 10. - 5. Vgl. 3 I, 5· -
6. \Ton hier an ist nur die linke Halfte des Papyrus erhalten: n::.n'l steht im Original 
unter ;,n::l'l von Z. 5. - 1m Anfang erganze etwa "wer dich vor Gericht verklagt 
wegen des Geldes, das" u. s. W. - 1"~'I::l~ auch bei SAYCE-COWLEY als "Vertrags
buBe". - eEl ist unklar. - 7. 'Inn::.n'l, jedenfalls 'IT")t:)::'lJ'I zu vokalisieren; im spateren 
Aram. miiBte die Form 'Il"!,'In::.n'l lauten. - ::''ID wie' 27,9 u. O. - 8. ~ElnEl, unbe
kannt, vgl. 20 III 7. 10. - 9. Vor dem ersten 'I;' stand natiirlich "I::'. - n'l~~n und 
~p::'~l"! sind unbekannt; beide beginnen mit ~n, worin man pers. han = ham "mit" 

I .. 
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'1;,- [ ... 
;',jr.J ~'It:'I~ ['IT ~]Qn~i iljT ~~b:J O~~ 'I:Jjm"'l~ 'IT [ 10 

i:l~ ~~iil~i il;jr.J:I n"'l~ il'ln'O~r.J O~:J iljT ~'~b[ 11 

~ir.J'~b "'I~ 'I:Jjr.J iilm il'li~ [ 12 

36. Papyrus 34 (P. 13465). 

Fragment einer Schenkungsurkunde. 

SACRAU, S. 126f. Tafel 33. Der Anfang ist zerstort. Inhalt: Er
halten ist nur die Klausel, da~ eine Ruckforderung des Geschenkes 
nicht statthaft ist, femer die Zeugennamen . 

nj:;l .11:i")i':i: ~ -[0 0]- - - - il~jW l-i - -[0 0 ]-~ 0 - - 0 - - 0 - - i [0 - - ]ii I 

[00000000- - - - - - - -J 
nlT l"!;,[~J 

/!'t'Qb~ 1:=.~n:J 'IT ~~~~i ~'Ib:Jj ~T:J iln'~ ~!;'~~i 2 

n~~~ 1':J O:J;' 

"'I~ il~T"r.J :=.n:J il;' '7.:in~~ /!'t;, ~il il~'In nT:J "'Ir.J~n lil Oil ;'~jil~ 3 

il'ljj, ,~ l rij 

,:=. lnjr.J"'In iilm i:l:=' ~'I'ilWi lniil[~]j il~,miil y~:J iJ~T ~!~b 4 

/!'tn~ "'I:=' lnj;,~n'l:=' 

"'I:=' lnj:'~n~:=. 1ilW il'lj~[~] "'I:=' W!~'I }iJ~ il'l;'ij~ ,:=. ~:ln iil~ 5 

1njiil 'l 

erkennen konnte. Das erstere halt SACHAU fiir ham-gaetha "Landsmann". - 10. Das 
iiber ~T stehende 'I;' ist vor 'IT einzureihen. - nW'"l, wie Z. 4. - tlW::', wie Z. 4. -
;'!l~" "oben", vgl. 29,20. - tlEl::l = ,til; ;'!l, z. B. 27, 18; vgl. auch 29, 21 Anm.; 
36,4. - ,~::. ~'I"nW wie 30,21; 36,4. -12. Diese Zeile stammt (mit Ausnahme von 
n'l.,El) von einer andem Rand. - ~::l~", S. 7, 6. - ~",,!l~0 oder ~"I,,!IlElO unbekannt. -

36. 1. Vor n~~w mochle SACHAU ~O::l lesen; dieses "Abscheugeld" findet sich 
auch SAyeE-COWLEY G 23 Scheidegeld). Die Lesung ~O::l erscheint mir aber nicht 
gut moglich. - 1ml"!~ (Frauenname, wie 19 V 10, VI 1 u. 0.) spricht hier jedenfalls, 
vgl. die fem. Formen "I,,~n und 'In (z. 3). - 2. ~';'O, im AT nur als mannlicher 
Name iiberliefert. - ~T::l, syr . .,~ "weil". - n;,[~J ist hinter ~'I0::l~ einzuschalten; vgl. 
zur Form auch 27, 13; 28, 10. - 1"n'" wie 35, 3. - tI::l;': man erwartet 'I::l;'. Viel
leicht ist ~~;'O nebst ihrem Gatten gemeint. - 1::::;' "jetzt", wie I, 3 u. o. - S. ;,::t~n~, 
"fortnehmen", wie im Hebr. - tin, Akk. = ~:r.:Ij, 1,9 u. o. - nT::l, jedenfalls nT:;' 
"so", entsprechend hebr. N~T~. - ::l;~ "schuldig". - !l"nW\ hier pass. - n'lT,!Il;: 
vgl. la, I U. o. - 4. tll;~, vgl. 35, I I. - n~!IlW~n ist jedenfalls der Gatte der 1n~n'l. 
- ,~::. ~'I"nw, wie 30,21; 35, II. - 1n~,,"ln, vgl. ;,~n'l::',,"ln 28,7. - jN;,~n'l::l, 
vgl. 18,9. - ~n::t, s. II,4. - 5. n~;,~~1; auch 19 VI 10. - W~~'I, s. 12,4; "I::l W'~., 
n"~T~ aueh 18, 8. -
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37. Papyrus 35 (P. 13476). 

Fragmente einer Schuldurkunde. 

SACHAU, S. 128-13°. Tafel 34. Sieben Fragmente (A-F), von 
denen zwei (B) enger zusammen zu gehoren scheillen. Die Anordllung 
der Fragmente B-F ist zweifelhaft. Datum: 21 (?). Phamenoth des 
5· Jahres des Amyrtaeus. Inhalt: Mellahem schuldet der SaHli'it 
2 Sekel Silber, die er bis zu einem besti~mten T ermin zu zahlen 
sich verpfiichtet. Es handelt sich um ein Riickstandsdarlehen (Rest 
del' Brautgabe? Dann ware M. der Ehemann der S.). Von Z. 7 an 
lar~t sich nichts Sicheres iiber den Inhalt sagen. 

A. 

i~l~ t-\::,U C"w'iU~ /1111 n~~ t?:nM[~i.JO' 0 0 0 oj! ~ :l 

:',::1:l~ '~i' ~n1:l :l" ~j "r.n~ tl~L''tilJ ,:l ItlmuJ ,.u~ 2 

1/ '\:l t:",O:: -" ":J' ~r,"~ iU~' m-o n'~ [n~ 1i,0, 3 

~tC':; "j ~"C::i ~tC:: n~p W I ~'nt:Jt;; t]lob in 4 

" ~::, \U'il:l~i ii::r.:~ :JM~U n~~ ":In']m~ 5 

~-[o J - - [00 1 ~::,~ b"'911J!U~ /1 W mm :nu-IO~ ~ ~ 6 
I -J:nnc lin] (I i,plod i'1~T ~oo::] ~~, ~j:-1"! 1000 - - - J 7 

C~M[t' 0 0 0 -I:l ~w7;l[ 0 J :;l"n:J "~u [" II n~i 1000 0 - - - -I :) 

37.. 1. =1rinj"J~~ ~iL'h~'nll'r iig.1h)Jl,ll I 'halllClll-)j h ((/~{[l-aVUh(J. 11. ii. L -- 'O"":,j"~'%:J~, 
. \ myrtu'11S. Hcrcits unicr j\rl;n::crxcs [ hat. cin A Inyrlacus ~\;.;yptcn VOIn persischcn 

Jochc zn hdrcicn ;.;c",(11l, je'\och 11m illl Delta Err,,];.; ;.;"l1a1>t. Balt! naeh 410 cnl

rii,) cin zwciler --t:\lnyrlacns AgypLcn den PerscTn. 1 )ie gcnanntcn I)atcn stchcn nicllt 

fest, vg1. ED. ~IEYER, C;csehichle des AHcrtllms V § S~I. Unscre l:rkunde durnc 

llngcEihr ins Tahr 400 v. Chr. fallen. - i~'~ hicr "damals", nicht "darauf" (v;.;1. hibl. 
"ram.). - ~. ::ll~l":l nach 2. 5 erg;inzt. - TlerVatcrsnamc sehcint auf 0' ~u cnllen; 

dann ist cine Er;.;:inznn;.; zu t:l'~\!l mii;.;lich. Der bctrciTcnde kiinnte mit dem ~~, I 

erwiihnlcn McnaJ:1em bar S"lllun identisch scin. - ~t"I"I::l: die dcfcktive Schrelblln;.; ist 

lln;.;cwiihnlieh. - Die Fahne des Nahu-kudllrri begegnct alleh IS, 2; 28,3. - 3. i"1~'~O 
nach Z. 10 crg:in.d. Dcr :{amc hcgcgncL hlcf iiftCf, Z. B. :)1, I. - T)cr ·Vatcrsnan1C 

HiBt sieh nicht sicher crg;inzcn. nas zcrstiirlc lcichcn kiinntc M, Y.l, Ii, allenfalls auch 

" "I gewcscn sein. - ':i~~ 11. s. w. wic 15,2. -- \!l = ~p\lJ. \Vic h:ill1;g in der groBen 

Liste Nr. 1<). --- 4. lm Er;.;'inzung v;.;1. Z. 7. <). -- '"I!"'!"'O - aucCli(J = 2 Seke1. -

:i::tp, wic IS, ~. - "lllO~:Il als ci n Wort ;.;esehricbcn =~ "lllO-~:Il. - 5. "~!'i'!'i:~,: ~Nt:1~~ 
"Stellung als Ehcfrau'\ \\'ic lJab. a.fHitu; n~ "i~O kann nur· den "Ehekont;akt~ h:e~ 
zeichnen. Vg1. aueh ,9, 3. - i"1lm:~ ~~ ilil~ mit l\un cncrg. und Suffix; die glcichc 

Form erwarlet man in clcm j()l;.;cndem Wort; vielleieht ist i"1lY.l~\lJ~ stalt 1Y.l~\lJ~ zu 

lesen. - 6. ~!"'Y.l"lll, achter "g. Monat Pharmuthi (Pa(J,uov{h u. a.). - Ob am Schlull 

~~ zu lesen ist. erscheint zweifclhaft. - 7. Ergiinzung nach Z. 4. 9. - S. ~:Il~Y.l wic 

:,5, ro. - ~~;:: ouer ~~u[~J. - O'M!;, der neunte ag. Monat Paehon (IIaxwv, IIaxwvr;). 

• 
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I ",[nno t1Jo:: in [/I i'Jp".lj t10~ [0
0 - -J :~oo~ [0000" - -] 9 

~~il[oj 0 - -]~i ~~[o 0 - - -] n~i'p[o 0 - -1 ~[o 0 0 0 - - - - - -] 10 

[0 - b, [0 0 - - - -b n~1 0 0 - - - ]" :d 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - "] I I 

B. C. 
a) b) 

.lM -[. .J-'7.;lI"rL .. .] VL 
2 .J ~.~l. .1 njT[. 2 · . J·i"m [ 

3 .I~ 'f. . . J~r-l:)L 3 .1/11 i,pm [ 
4 .Ii:[ . . . .I - L 4- · J i~O' [ 
5 .i~[ .. Joo~ [ 

.. J-jU [ 

D. E. F. 

J- p~t:J[ .1 - - - - -[ .J " - - ~[ 

.J~ i"j[ 2 .Ii~~ [ 2 · . J-m tl-[ 
. . J,:: ,[ 3 .. J- ;,-[ 

.. .l~[ .. 4 Jt:J t:J[ 

38. Papyrus 37 (P. 13459). 

Fragmente einer Privaturkunde . 

SACHAG, S. 131. Tafel 35. Die Zeilell sind links unvollstandig. 
Der Zwischenraum zwischen heiden Fragmenten ist nicht sicher fest
zustellen. Es handelt sich vielleicht um einen Kauf. 

A. 

.1 i7.:l r~:l ~i L 0 0 0 0 0 - - - - - - - -] 

I 

2 

3 

4 

5 
6 

2 

3 

4 

.. .l~ ~'7.:li i~O tllP l' n1:l1':;l 2 

~). Erganze rm nach ~::lIlO~) - 11. Ergiinze [1J':;: ~:) - Unter Z. II sind noeh 

"I,::rcn ciner zwiilften Zeilc, VOll dcnell allcr kcin Zciehell mit Sicherheit zu lesen ist. 

B. 3. Es kiinnte ["1Ji"1\ll o. a. gclcscn werden. - C. :!. i}~\1) "Gerstel'. - 4. po, 
\";.;1. S,9. - E. 2. Zu ,~:! v:;1. 20 V1I4; 27,9; :to,21 u. a. :Oer darunter erhaltene 

Teil des Papyrusfragmentes ist un beschriebcn, so daB diese Zeile die letzte war. -

F. 4. Man ki;nntc [~"lJ!""t"I[bJ erganzcn. 

38. A. 2. Vg1. z. B. 35, S. -- Dcr po (= bab. saknu, ass. sagnu "Statthalter") 

als Beamter '1ueh 30, 13. IS; vg1. auch 8. <). 21; 37 C 3; unten B 2. - ,Ver ist mit 



56 39· Fragment einer Eheurkunde (?). - 40. Fragmente zweier Briefe. 

B. 

J.lm1:J t:']C:J " lN~ " n1~~ 3 

... ri]~~ tlm~ ::'~'j' 1"'1~ 4 

.. .1-,--- --- -- 0- 5 

... J-li~ [0000- - - - - - - - -] I 

.]1 p.~ tl'iP. [xJ ,.", ,::p~ ':J~ 2 

J;i~~ }7,J~ ':J~ ~, t:']~ " n~ii'" 3 

39. Papyrus 38 (P.13458). 

Fragment einer Eheurkunde(?). 

SACRAU, S. I32. Tafel 35. Der Anfang fehlt. Uber den Inhalt 
l303t sich nichts Bestimmtes sagen. 

.. -It? }':JT ,:: I 

.. .J-~ ~~,~~, 1'~ ~"r}~ "1 ~~O:iS ~:;m~ 2 

. . .J 0:PM7,J' .1r}~~ jl}~~~ iiMP'U' ,n'~ 3 

40. Papyrus 39 (P.13457). 

Fragmente zweier Briefe. 

SACRAU, S. I33 f. Tafel 36. Vorder- und Rlickseite desselben 
Papyrus, zwei verschiedene Handschriften. SACRAU vermutet wohl 
mit Recht, da3 es sich um eine Anfrage und die Antwort darauf 
handelt. Uber den Inhalt l303t sich bei dem schlechten Zustand des 
Papyrus nichts Sicheres feststellen. 

dem ~"r.I "Rerrn" hier gemeint? - 3. W.,~ = ro Sekel. - 4. :::.:::.." ,,,., wie 35,4. -
OW:::. "wegen" wie 35,4. ro. - Die Lesung [!"IJ":::. ist zweifelhaft, aber doeh moglich. 
- B. 2. ;'~~ff., vgl. 30, 12. - 3. "r.I~ = 1. sg. imperf.; zur Konstruktion von ;,;,~ 
vgl. Z.2. 

39. 2. ~"o::~ (nach SACRAU) sehr unsieher. - ~;':;I ir.l wie 29, 20. - 3. 'r,l~ 
"Ehe" , von ~~~r.J~l!5, vgl. 37, 5. 

-

'V 
I 

.. 
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A (= Vorderseite). B (= Riickseite). 

:i o - - - i~' z· .. .J"~}U ~~m l::~~P[ · I 
0 u 

Dn,m ~j'J 5 .. .14 ,hUM ~;''jii n':J[ . .2 2 OJ 

tJ· 
lm'~~;, 3 . .1ri~ib ;"J[ 0 - -] ~:J~~r ~[ . · 3 ---.J. 

I 
u 5 

OJ " nM~ Iii 4 :J .. Jb~::. .v·m~~ i~-[ ·4 z· 
OJ 

[0 -]- y-~UM 5 J _r :r .Ji'''n~1 tl1P lU °iiU'o [ · 5 
tJ 

- 0 - ~'j p::.m; 6 
J . J p~m'" ln~'~~' ~M,m [ .6 ;:l, 

[00 - -]- ;, - ~ 7 

41. Papyrus 40 (P. 13460). 

Fragment einer Inventarurkunde. 

SACRAU, S. I35. Tafel 36. Vorderseite (A) und Rlickseite (B) 
schlecht erhalten, rechts und links, wie es scheint unvollst3ondig; tiber 
den Inhalt ist nicht Sicheres zu ermitteln. 

A. B. 

J \ iiC~n~ L . J [iJr.,~'~n"~ L I 

.J ",:jii'" L . 2 . J- \ l~mu L .2 

.Jm1:J ii"1:Ji [ .. 3 .J \ lJM - - - i-[ . · 3 
.JMr [0 oJ- [oj - L 4 . . .J ln~oooL ·4 
. . .J~'. n1l:~ r. 5 .. .J \ ii'~':J' [ . · 5 

.. .J"'jj'J~ i-~[· .. 6 . . .J \\ 1~:Z:Z [. .6 

40. A. 3. V'm~~ bab. "Nabu hat gegebcn"; vgl. B 4. 6. - 5. 1"'r.ln: y ist sehr 
zweifelhaft, Sinn unklar; vgl. B 2. - 6. p:::'W" (auch B 6) konnte der aus dem AT 
bekannte Personennamc sein. - 7. SACRAU vermutet ;'i~. - Auf Z. 7 folgten wohl 
noch mehrere Zeilen; da der Raum nicht ausreichte sehrieb der Verfasser noeh je eine 
Zeile reehts und (jedenfalls die letzte des Bricfes) links. Zu m!"l vgl. I, 5. - ~~\l) ist 
mir wahrseheinlicher als ~~\l) (SACRAU). - B. 1. ':::'~:::'P[ .. J kiinnte zu ,:::,~:::,p[:;IJ erganzt 
werden, vg!. :::'p:;l':::'~ 8, 23. 28; 19 I 20; 68 E 3. - ~;,.,;, (kaum~;, :::.n) unklar. -
yir.l;', vg!. A 5. - 3. Fast alles un sic her. - 4. jN':::'~, vg!. Z. 6 und A 3. - In 
den folgenden Zeiehen vermutet SACRAU den Stadtnamen Abydos; vg!. II, 3. -
5. SACHAU vermutet i;'r.I;' (Inf. von i;,n, vgl. 30, 19)' - Zu ~;'''n:::.'' vgl. I, 7. -
, •. p:::.W\ s. A 6. 

41. A. 1. ;,o~m? - 2. SACRAU liest ,,;':;1;''' und vergleieht 19 VI 5; doeh scheint 
mir :::. den Spuren besser zu entspreehen, also "und er gab mir". - 3 W.,~ = 10 Seke!. 
- o. "Sie spraeh zu mir"? - 6. i''';';' oder 1''';';' ganz unklar. - B. 1. Rinter ~ 
steht doeh wahl !"I, wenn aueh die Form ein wenig von der sonst hier gebrauchlichen 
abweicht. Aber die Buchstaben bieten aueh sonst maneherlei Eigentiimliehkeiten. Zum 
Namen vgl. 36,4. 5. - 2. SACRAU jitwr.I. - 5. ;,;':::..,~, ass. lzarballatu "Miitze", vgl. 
Dan. 3, 21. - 6. i~"'" vielleieht agyptisch; SACRAU denkt an hebr. !"I~~~~ "Korb" . 



58 42. Fragment eines Briefes (?). - 43. Fragment. 

42. Papyrus 41 (P. 13455). 

Fragment eines Briefes (?). 

SACHAU, S. 136. Tafel 36. Anfang und Schlua fehlt; die Zeil~n 
sind rechts und links unvollstandig. Inhalt dunkel. 

A = Vorderseite. 
. . .]- ~, ,.,~,[. 

. . .J~ t]~, 1~m-[. . . 2 

. . .J~~ ~mpi'i [.. 3 

.J,:I::' t:'1"'~':,l ~-L . 4 

B = Riickseite. 

.'. J 1"m 1M:l~ [. . 1 

.. .J ti~,~ i'i~ti [. . . 2 

.. .1'i'i ~r.l~b~ -[ ... 3 

J-'~ "'T 1r.l 1"''6[, .. 4 

43. Papyrus 42 (P. 13454). 

Fragment. 

SACHAU, S. 137f. Tafel 37. Die Vorderseite (A) enthalt Reste 
eines Namens, die Riickseite (B) ist insofern bemerkenswert, als sie 
die Worter nicht trennt SACHAU vermutet, daa sie hebraisch zu 
lesen sei und daa darin der Grund der erwahnten Eigentiimlichkeit 
liege. Allerdings konnte sie auch aramaisch gelesen werden. 

A. 
"'n~m ,~ "'i'i.:l; ,:l [. . . 1 

B. 

Jr.l'm"'~r.l'm""~"'i'i'~'i.:l[' . . 1 

.. .Jr.l'm""p"~""~'~r.l''.l;' L .. 2 

42. A.. 2. ''''Ul kiinnte Rest von '''Ul[''I:I] sein. - 3. ~Ul!,n, von ~Ul!, "gerade 
sein"? - B. Ober Z. I noch Spuren einer anderen Zeile. - 2. n~r-, "hier".-
3. ~~J)O~, vgl. 27,2. 

43. A. 1. ""~!II, sehr unsicher, SACHAU vermutet "::l~~ und vergleicht das un
sichere '1::l~~ 44, 3. - B. 1. Wenn :,~ als Praposition zu betrachten ist, so ware die 
Wahrscheinlichkeit, dal3 der Text hebraisch ist, grol3, da :,~ fast nur in den Adressen 
aramaisch geschriebener Briefe fur sonstiges :':1' ublich ist, vgl. I, I; 2, I; 10, I U. ii. -
l::l:'Ul usw., vgl. hebr. t:I~w. in Verbindung mit t:I?,r¢ Spr. 7, 14. - 2. !,"IIl, aram. meist 
"retten", vgl. aber auch'Dan. 4, 24. - 'I scheint mir nicht sicher zu sein; man kiinnte 
auch an :I oder ~ denken, also 1!'''IJ)'' oder "~!,"IEl" als ein Wort zusammenfassen. 
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44. Papyrus 43 (P. 13456). 

Fragment eines Briefes. 

SACHAU, S. 138. Tafel 37. Auf der Vorderseite (A) Reste der 
drei ersten Zeilen, auf der Riickseite (B) ein Teil der Endzeile des 
Briefes. 

A. 

.Jti'~' 1'" ~~~ lr.l'm '~~m'" ~"'i'i'~ [ ... 1 

.. .1ji'i"" "~'1 .1'b' 'n~ [0 
0 - -]M: .,~ tiL .. 2 

J-0 ~"'~':l ,[0 -]j ~~~ "'[ . • • • • • • • • • • • 3 

B. 

45. Papyrus 44 (P.13449). 

Fragment einer Schuldurkunde(?). 

SACRAU, S. 139. Tafel 38. Der Anfang feh1t; die Zeilen sind links 
unvollstandig. Schrift und Sprache erweisen die Urkunde als ver
haltnismiiaig jung. Inhalt: Vertrag zwischen ~!j~O und C~,1%) betreffend 
Silber, Weizen und Gerste. 

'r.l]~~ ~:I':I ,~ bil,m~ :mm ,~ "'~r.lb 'r.l~ I 

.. .1.1"1,m, .1~m t]b:J 1"'" "" ti~ l' 'r.l~ 2 . . ,j-,~~, m"'~ n~ n"'n'" "'T o;"ir.l "[0 - -] 3 

44. A. 1. Vgl. zu dieser Phrase die Briefanf'ange 1,2; 10,2; 12, I; 13, r. -
2. ''10 = Syene. - Hinter 'In" vielleicht noch'Spur eines unmittelbar auf '1 folgenden 
Zeichens; jedenfalls kann es hier nur ein mit ,n'l zusammengesetzter Name sein. -
3. In dem unsicheren '::l~~ vermutet SACHAU einen Eigennamen. Ob "I[::l] darauf 
folgte, ist jedoch zweifelhaft, da ~'I:I"I::l schwerlich = n'l:l"l::l ist, sondem wohl = 
~~::P":i? "Kniee" (vgl. Dan. 6, II; syr. ~!?!~::l). - B. 1. n:,o'l begegnet iifter, z. B. 15,2; 

16,3; 19 VI 3. ' 

45. 1. 'I:I~O, sonst unbekannt; vgl. ~n':::I~o I ehron. 26, 7. - 'IUlUl wohl = 

'I~~ Esr. 10,40 (weniger wahrscheinlich = AT ~11J1l?). - t:I~;,Ul, Lesung unsicher, 
vgl. t:lr.:I';'Ul 3 I, 2 U. ii. - :,~:,~, vgl. ;,,~:,~ 30, 21. - 2. 1st "I~~ 3. sg. perf. oder I. sg. 
impf.? Der Sprechende ist hier jedenfalls der Glaubiger, nicht wie sonst der Schuld
ner. - r-,~ = 1ilterem 'Ir-,'I~, Z. B. 10,4; IS, 2; 37,3. Also: "es ist fur mich zu 
deinen Lasten" = "du schuldest mir". - ,~n, doch wohl = ,,,,~ry mit assim. n 
(hebr. t:I'I~ry; vgl. auch' Ez. 4,9). - 3. Die ersten beiden Zeichen gehiiren wohl 
kaum mit dem folgenden Worte zusammen, da ein verhiiltnism1Hlig grol3er Zwischen-
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.. J: ;~?;l y~j~ C~~;[ 0 ~,- - - J~ - ~ il.,:l' S~~ 4 

. . .]ij:l - - 'iilttl[ 0 0 - -] - [ 0 0 0 - - - -] - - - ~ - - - 5 

46. Papyrus 45 (P. 13450). 

Fragmente eines Briefes. 

SACHAU, S. 140. Tafel 38. Zwei stark zerstorte Fragmente (A 
und B). 

A. 

.. J tbttl ~:it:1~; O;ttl [. . . 1 

. J~:i t;Jr:t~ [oJ/I ,;:l.,- [ ... 2 

.. J-,n 0 - - - ~ -[. ••• 3 

. . J- O~~~ip - -[. ... 4 

B. 
.. J- ~n-[ ...... 1 

.. J-; n:l[. ..... 2 

• • .J ~T ~~ - - -L . . 3 

. JO[ 0 J O;ip - - -[. . . 4 

. J- 1" [ ...... 5 

47. Papyrus 46 (P. 13451). 

Fragmente einer Urkunde. 

SACHAU, S. 141. Tafel 38. Fiinf Fragmente (A-E) unklaren In
haltes. 

A. B. 

J - - [ 1 .. . .. .. ... . J~ L ....... 1 

. Jo - li - -[ 0 J::iIi~ -L . . 2 . . .] ill 'II [[. .... 2 

.l- 111""'\ n:ittl ~lr'lm~[ ... " 3 

.. J- ~~.,:.:. 1~~; il'~[. ..... 4 

Jiip t:1; I .liS; [. . . 3 

Jtl~ll' -[0 -]" '~~:ln~ :T ~~i=;l:' ii[ . .. 5 

.J~m n~:' ~"'~J~:l '~p~ [. ....... 6 

.. y ~~,~~ [0 -]-~ I[L .•. 7 

raum nach ; folgt. - c~.,~, wenn so zu lesen, = C31"~~, vgl. I, 14 u. o. - 4. ;~;: 
das zweite ; ist sehr unsicher; moglicherweise ist nur i; zu lesen. - ;~~, entweder 
= ;~-,~ mit assim. n (vgl. ,~n, C31"~) oder = ;~~~. - o. Wohl kaum ~~'inw. -

46. A.. 1. ~m", vgl. ;!:\"~~: I Chron. 26, 2? - 2. Nach 41 B 5 zu j;~"[~J zu 
erganzen? - B. 3. Am Anfang vermutet SACHAU ~";;il~. 

47. A.. 2. Am Schlull allenfalls O[~Jn[ElJ, neunter ago Monat Pachons. -
3. l:)l"\n~tl[ElJ = siebenter ago Monat Phamenoth. - o. ~lt~ "erforschen" u. a., Ethpeal 
pass. - 6. ~.,lt'~ = hebr . .,~~~. - cr::r~ (I Chron.4, 19) oder n;~lJ~? - 7. "lm~, 
vgl. 8,9. 21. - B. 3. ,.,~., (SACHAU) ist sehr unsicher, man mochte eher ,::,..;~ lesen. -
1:);, Abkurzung fur l:);~, vgl. I, 28. - E. 3. Vgl. die Jahreszahl in A 3? 
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c. 
• • .]~ -[ ••• 1 

D. 

. . J- - - - n~ - L . 
.. .lip ~L . 2 

48. Papyrus 47 (P. 13453). 

E. 
. .J- ill 1-[. .. 1 

.. J In:i~; L .. 2 

. .1 /11 11/ ""'\ -[. • • 3 

Griechischer Brief an den Konig. 

SACHAU, S. 142. Tafel 39. Zwei Fragmente, die SCHUBART der 
Schrift nach in die erste Halfte des 3. Jahrhunderts setzen mochte . 
Auf der Vorderseite des kleineren Fragmentes sind Spuren von 
2 Zeilen aram. Schrift, von der jedoch fast alles unsicher ist. Z. 1 

vielleicht ... ]~jj - - [ ... , Z. 2 vielleicht ... ] - p - [ ... 

49. Papyrus 47 (P. 13452). 

Demotische Urkunde. 

SACHAU, S. 143. Tafel 39. Nach SPIEGELBERG wahrscheinlich aus 
der Perserzeit, die Riickseite enthalt eine aramaische Zeile: 

49. 1. Was ein n~'~ "ElO ist, durfle Nr. 33 lehren. - - - ~~n unbekannt; viel
leicht gehoren die folgenden Zeichen nicht mehr zum Namen, so da!3 dieser nur ,~n 
lautete. 



IV. Literarisches. 

A. Die Fragmente des Acbi~ar·Romans. 

Die erhaltenen Bruchstiicke, die etwa aus dem Jahre 400 v. Chr. 
stammen mogen, gestatten noch nicht eine befriedigende Anordnung. 
Wir folgen hier der Anordnung SACHAUS, indem wir die Rahmen
erzahlung (Nr. 50-54) zuerst bringen und dann den didaktischen Teil 
(Nr. 55-63), dessen einzelne Tafeln bisher noch nicht sicher anzuordnen 
sind. Ob und inwieweit babylonisch-assyrische Weisheitsspriiche als 
Original anzusehen sind, laBt sich noch nicht entscheiden. Nach 
CLEMENS von Alexandrien soIl DEMOCRIT 7:~V AXlxaQOV aTi,A.rjJ' l aus 
dem Babylonischen iibersetzt haben. Uber die spateren Achi~ar
Romane usw. vgl. F. NAU, Histoire et Sagesse d'AJ:!ikar l'Assyrien 
(Paris 1909) und CONYBEARE, RENDEL HARRIS and A. SMITH LEWIS, 
The Story of AJ:!i~ar from the Syriac, Arabic, Armenian, Ethiopic, Greek 
and Slavonic Versions (London 1898). Das Verhaltnis dieser Versionen 
zu dem Aramaischen bedarf noch eingehender Untersuchung und 
konnte deshalb hier nicht beriicksichtigt werden. 

50. Papyrus 49 (P. 13446 a). 

SACHAD, S. 148-15°. Tafel 40. 2 Fragmente, deren Zeilenenden 
unvollstandig sind. Palimpsest, von dessen erster Beschriftung iiber 
Z. 1 noch ti'mtl "Leuchter" (r) und hier und da einige Buchstaben zu 
lesen sind. Inhalt: Das erhaltene Stiick ist wohl der Anfang der Er
zahlung, da Achi~r als unbekannt eingefiihrt wird (vgl. rrtl1l!J Z. I); 
gleichzeitig wird sein Sohn (Adoptivsohn) genannt Achi~ars Tatig
keit unter Sanherib wird geriihmt und der Thronwechsel erwahnt. 
Achi~ar berichtet dann selbst, wie er seinen Sohn dem Konig Asar
haddon vorgestellt habe, wie dieser ihm gnadig gewesen sei, und wie 
er, AchiJ:car, zum Konige geredet habe. 

I) H. DIELS, Fragmente der Vorsokratiker, 12, S.439, Nr.299. 

50. Fragmente des Achiljear-Romans. 

oJ- il'~' C~M ~T '~il?::li C~~M "Ob il?::l'll' 'p~M~ ~~-[ 0 0 - -] 

J~i !l?~M~ ili[ 0 0]- - -'?::l ti?::lip ~, iliil~ C, ~':I '?::l~ [0 0 - -] 2 

.. }; i~:. C, ili-[ 000 - - - - 'Jjn~ i;?::l ~~'~m'll' ~T iltipT' ti-[ 0 0 - -] 3 

.. J?::l :I~'~M?['Il' 000 - - - - -]~ 'iti~ i'?::l ~~'~m'll' iliil ~~?::li 4 
l"lr.lUl 

.. J- :ili:l[~ :I~'~m'll' t'i]~M 'iti~~ i'?::l iliili il':I Ij~M'"1b~ 5 
.. .Jiini~[ 00 00000 0 - - - - - - - - - - - -]il}~ ,~? --[00 -No 0 0 - - - - -]:I'll' 6 

. . .li~M']b~' ij[ 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -]; 7 

.Jh,~oo---[oooooooo------------]j~ 'M~ 'in~ [00--] 8 

. . .J~, ~'~~il:l - - 0 [00 - -] M[- - -]~ ~("I~~i ilti?::l~Mj 9 

.. .J?::l il?::l~Mi '}t:i~ 1??::l .1'~M'b~ Cip ilti:l,p ~ilij~O 10 

.liP rn '?::l~i !iti~ i??;l li~M'y~ il?::ln, 'M~ il'~'Il' ~[-] II 
iln-[o 0 0 - - - - -],:1 ~'i il'~' C~l?h "T il'~ "'Jiti~ u,~ ~?::l~~M ~'O[b] 12 

. . .J
ij~]l}'"1b~ Cip 'p~n~ 0' [n]i~yi ti~ii~ , -[0 0 0 0 0 - - - - - - - - -] 13 

.. .J}in~ [i'?::l 

50. 1. "p~n~ assyr.-bab. Name A!Ju-jafar "Der Bruder ist teuer", im iilteren 
Aram. vielleicht "p-:n~ zu vokalisieren. - .,~~ (= hebr. "l?,O) hier wohl eher 
"Schriftgelehrter" als ;,Schreiber". - .,~t:'r.l "tiichtig". - e:m: Pael in kausativer Be
deutung; vgl. Z. 9. - 2. e" nicht nur zur Einfiihrung direkter Rede (vgl. I, 6), sondem 
auch innerhalb derselben zur Hervorhebung bestimmter Wiirter, vgI. 66 II 7. - Die 
Spuren hinter r'1r.l'p "vor" pass en nicht zu ~::l'r.l. AIlenfalIs ware M-'r.l moglich. -
3. l"lr'1p;;!, s. Dan. 6, 18. - ::l~"KmUl, ass. Sin-a!J!J2-eriba "Sin (der Mondgott) hat zur 
Belohnung Briider gegeben", Konig von Assyrien (7°5-681 v. Chr.). Die Schreibung 
mit Ul (auch Z. 4; 5 I, II) gegeniiber der mit 0 (53, 2. 3· 7; AT ::l~:t:!~t2) beruht jeden
falls auf der im Assyr. (nicht Babyl.) iiblichen Vertauschung von 0 und Ul. Zu 
vokalisieren ist wohl ::l~.,~n~\tl oder :.~.,~m\tl. - '"I~r.'I~, AT .,~\l:il:$, bab. AJmr, ass. 
ASsUr, syr . .,~t"I~ "Assyri~~;;~ ::.... ,~~, vo·; 'n-~~ "bauen"? - 4. Man erwartet etwa "er 
hatte seine Lebenszeit voll gemacht", d. h. "war gestorben". - Am Ende erganze 
vielleicht [1']r.l. - o. "Kn"o~, bab. Alur-alJu-iddina "ASur hat mir einen Bruder 
gegeben", (ass. Asur-a!Ju-iddina), Sohn nnd Nac-hfolger (681-668 v. Chr.) Sanheribs; 
AT '~IJ:t21!;\, hier besser etwa ,~~r;jt;(~ zu vokalisieren. - l:1?I}, "anstatt". Erganzung 
nach SACHAU. - 6. 'in~ oder 'n~ konnte [,].,n~ sein. - l"lr'1,::l, vielleicht Rest von 
l"lr'1~;:)['r.lJ. Indes ist ;:) sehr zweifelhaft; es sieht eher wie ::l, ., oder , aus. - '1. Er
ganzung am Ende nicht sicher, aber wahrscheinlich. - 8. [ .. ]~~: SACHAU vermutet 
[l"l]~K. - 9. e;:)n, wie Z. 1. - Hinter ~D~D scheint eine hr'1r.l::ln entsprechende 
Verbalform gestanden zu haben. - 10. ~"p, hier Pael "darbringen" = "hinbringen". 
- 11. Am Anfang ~[1]? - en." hier wohl Peal = "lieb gewinnen" (bab. iramJu). 
- Am Schlu13 vielleicht ['~~~]Ul. - Noch weiter links sind unsichere untere Spuren 
einigerZeichen vorhanden. - 12. D'~, vgl. Esr. 7, 14f. - Ob [ .. ]'"I~ am Schlul3 
"Sohn" ist, bleibt fraglich. - 13. Am Anfang vielleicht "'[r'1K]. - Wenn r1~l"l~ zu 



51. Fragmente des Aehi\<ar-Romans. 

.,::l'O ,~ti~ i~7.:l 1'~"!p~ ~o'~ t:"l:[TJn ~T~ "p~M[~o 0 0 0 - - - - - - - - -] 14 

.. .Jt:"l:" 
1~7.:l ~[T] 1'::l~ ~~~il ::l~'~[m~o 0 0- - - - -J~~ -[00000 - - - - - - - - -) 15 

.. J,i1 

51. Papyrus 50 (P.13446b). 

SACHAU, S. 151-152. Tafel 41. Palimpsest, von dessen erster 
Beschriftung noch vielfach Zeichen zu erkennen sind. Zwischen Z. 13 
und 14 liest man 1'1%)"~0 t:lo~. Die Zeilen sind links unvollstandig. 
Inhalt: Achi~ar berichtet weiter, wie er den Konig gebeten habe, 
datl sein Sohn Ni:l.din seinen Posten iibernehmen moge, da er selbst 
zu alt(?) dazu sei. Der Konig habe seine Bitte erfiillt, und er sei 
nach Hause zuriickgekehrt. Der stark zerstorte SchluO dieses Papyrus 
ermoglicht keine sic here Konstruktion des Inhalts. 

.. .J~~~.~i:"l :l:l:l M~07.:l~ ~i:"l:l~ ~~ i}'~ :l~ 

.J"OC ~~ e]~l}~ ,m ~:l' ~":l i17.:l~ 1" ~[ii] 2 

J" ~ti7.:l:lM e]~ 1~ i1'i1~ i1pT' t:"l[ 0 
- J 3 

... Jn~ 

.. J- O~ ~ti':l ~~ "7.:l~' ."ti~ 1~7.:lJ 4 

J':l'~ 'i1 jti'~:l' 1~0~t1 [0 
- - - ] 5 

.J ~n~:l~ ~~ ti~T~ ~:l~i1[ 0 0 - - - -] 6 

.J~~:l~i1 :l:l:l n7.:l~pi1' t:"l[ 0 0 - - -] 7 

.J':l~ ~n:l'O 1i1 n"7.:l~ ~-[o 0 - - -] 8 

. $; n'll:;, n~:l' i1'~ ~T ~n-[ 0 0 - - -] 9 

lesen ist, so ist das seltene syr. ,n~ "sieh beugen" zu vergleichen. - 14. ~r:l = syr. 
':i1 "als". - ~!;i~~ = spat. ~l,!~. - 10. Ob [ .. J~~ zu [nJ~1lo: zu erganzen ist? - In ~:l;~ 
sind nur ; und ~ sieher; aber etwas anderes diirfte sehwerlieh dort gestanden haben. 

51. 1. Das erste Zeiehen ist jedenfalis W, vgl. z. B. Z. 13; also ::l~ (Esr. 5, 5 u. 0.). 
Vgl. aueh 52,4. - ::l::l: ::l!il = ass. b/ibu "Tor". - 2. ,,~ = Nlidin, ass. Kurzname 
("Geber") von Vollnamen ~ie Alur-midin-apli "Asur (oder ein anderer Gott) ist der 
Geber des Erben". - ~::l'"l, wohl = "altester". - ~;n "naehfolgen" (wie Mesa'-In
sehrift Z. 6). - 3. nI'T', vgl. Dan. 6, 18. Man erwartet etwa "Siegelbewahrer" 0. a. 
Wie ist n[ ... J mit erganzen? Vgl. aueh 50, 3. - [ .. J,., am Sehlu13 ist vielleieht zu 
[~n"'J'" zu erganzen; n~' = hebr. n:lt'. Vgl. Z. 12 U. o. - 4. ~M":l unbekannt, viel
leicht etym. mit syr. M;~t::; "so" zusa~~enzustelien. - Zu c; vgl. 50, 2. - Das naeh
traglich zugefugte [ .. Jn~ ist wohl zu [n"Jn~ zu erganzen. - o. ~~1!, "anstelie". -
6. ,,; = Dat. ethieus wie oft bei Verben der Bewegung. - 7. Vgl. Z. 1. - 8. Am 
Schlu13 ist wohl [nJ!Il::l~ zu lesen. - 9. SACHAU moehte am Anfang etwa ~M[ntt '"I::lJ 
lesen. - n:l'"l, im Pael "gro13 maehen" = "erziehen". - MW!Il aueh 54, 5 "denken"; 
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. . .~ ~ :l~[ 0 0 - - - - -) O~ IO 

. .Jl'~~ ~:l~i;l ~[~~m~~ 11 

.~m]~7.:l' i1ti'O' ~" ,i1 O~:lM 12 

.. J- '7.:l'll:; '~7.:l 'Il:;~"~ ~~~i'O 13 

.. .J~':l ~":l ~~ ~T ~":l ~T:l 14 

52. Papyrus 51 (P.13446c). 

SACHAU, S. 153-155. Tafel 42. Palimpsest, von dessen erster 
Beschriftung zwischen Z. 16 und 17 zu erkennen ist: ~~~~ i"a:1~ t\Q~. 
Die Zeilenanfange sind zerstort. Inhalt: Asarhaddon sendet den Nabu
sum-iskun mit zwei Mannern, um den Achi~ar zu toten. Sie treffen 
nach drei Tagen bei dies em ein, wahrend er gerade in seinen Garten 
wandelt. Nabu-sum-iskun zeigt sich selbst sehr betriibt iiber den 
ihm gewordenen Auf trag. Er teilt Achi~ar mit, daO Nfldin ihn beim 
Konig verleumdet habe. Achi~ar bittet ihn darauf, sein Leben zu 
schonen, wie er selbst einst unter Sanherib den Nabu-sum-iskun ge
rettet habe. 

"'7.:l~' ",n~ 1~7.:l 1'~TjiC~ 
~:l~ OM~ ~T ":l~ ":l, .1';;1 ,-[. • 2 

M~~i1ti ti'~ ~T 'n~ i}~~t:'iL . 3 

O":ln "JOC ~:l'll:; jT "JP:[M~J '~pL .. 4 

~T:l 'M~ .1~~' ~I:"1'P ~:lM~ 'i} i17.:l~ -L. 5 

00 0 ]1:~ i1TM7.:l~ 1"M~ II 1":l~ i}i;l' ~'7.:l "t1L 6 

o 0 o~J"~p 'l} i1C,[O]:l :l:l"J ~":l" 11 ':lC7.:lC'~[' 7 

vgl. aueh I, 23 und Dan. 6, 4. - 10. ;:l~, von ;:l~ oder ;n::l; vgl. 30, 11. - 11. Zu 
::l"'"I~mw vg!. 50, 3. - 12. [~n"J;~: vgl. 52, 12; 53, 12. - 13. W~'"I "bewegt werden", 
"empfinden" u. a. - 14. "IT:l meist wie syr. ':i1 = "als " , "da" u. a. (z. B. 50, 14). -
Es sind noeh undeutliehe Spuren einer IS. Zeile zu erkennen. 

52. 2. Am Anfang vielleieht ,li[ .. J. - Das Interrogativpronomen ,t! scheint 
hier relativiseh gebraueht zu sein. - 3. Ob ":lW (Haphel) hier "finden" oder "konnen" 
bedeutet, ist unsieher. - 4. Anfang unklar. - ~::lW, vgl. 5 I, 1. - o. n~;: vgl. Esr. 4, 22. 
- ~M~: baby!. Lehnwort (mlitu) "Land". - 6. '"I.,n[ .. J konnte zu '"I"M[~J erganzt 
werden. - "I~~ wie im bibl. Aram. - n~!Il, d. h. mit Nabu-sum-iskun (Z. 7). - Statt 
nTM~; konnte man auch nrn c; lesen. - Hinter i~tt ist der Papyrus zerstort, doch 
fehlt wohl niehts (i~~ = "wie", oder [ttJ:l"l~ "wo"). - 7. ':lO~O"::l~, ass. Name = 

NabU-sumu-iskun (bab. Nabtt-sumu-ilkun) "Nabu hat den Namen eingesetzt". Diese 
Personlichkeit diirfte historiseh sein, denn ein Nabu-sumu-iskun bekleidete unter San
herib den hohen Posten eines "Ziigelhalters des Konigs". Hier fiihrt er den Titeltt"::l'"l, 

Ungnad, Aram. Pal'. 5 
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000 ]i.J' ra.,'M '~"iM~ Wh],;~ "iM~ ni.J' {. 8 

x x xJ ~~l?"i:J .1~::l l'ni.J n~~'J[ 0 
- -]C ni.J' ~T 1~"ir,(~ 9 

x x x] ~S~n n~jM:J 'T::l ~M-[o]-[o 0]_ - ~~::l"i I:JOi.JOj[::l~ 10 

x x x] "i::l~ ~T ~M::l'O ~M~' '?~, ~~::JM ~"iCO {. II 

x x x] 1-~~ ~~:J "i'M~ M,n ~n"i.J' nM'D' ,c. 12 

x x x] ~::l'M' l'::lM ,n ~':J~n ,"iM:l Mi.J~pn ~i tiL 13 

x x x I:JO]~O'::l~~ M"ii.J~' M~~' "iP~M~ 0' M'M1 ~M~[.. 14 

o 0 0 J::JT ''DP 1i.J i::l T~ V.;liP ~i "iP~M~ ,n n~~[. t 5 
x x x] i~" 'i.JM ~:J'i.J ~m .11~M"iO~ ~T ~n':l~f. 16 

000] l' '::lOi.J I"1~'n ni.JM ~'~T ~M~::l' 1M':l~ ~xi[. 17 

53. Papyrus 52 (P.13446 d), Kol. L 

SACHAU, S.155-157. Tafel 43. Palimpsest, von dessen erster 
Beschriftung noch manche Reste erhalten sind, so zwischen Z. 6 und 7 
\III~ 'TD'~ 1:10:;). Inha1t: Fortsetzung der Rede Achi~ars an NabU
sum-iskun. Dieser erkHi.rt sich hereit, Achi~ar zu retten und will 
einen seiner Diener an Stelle des Weisen toten, urn notigenfalls dem 
Konige die Leiche als die Achi~ars vorzuzeigen, und sucht seine Be
gleiter fur den Plan zu gewinnen. 

was vielleicht nur das ass. rabU "GroBer" wiedergibt. - 1t = bib!. aram. 1':!' - ::l~"'l 

wie im Hebr. - nl:2~c = hebr. C~C. - ~"~):2 "schnell". - 8. ~ wie sonst im Aram. 
"nach Verlauf von". - 9. Nach n~!S' mochte SACHAU [~~JT! lesen; doch scheinen die 
Spuren nicht mit n vereinbar zu sein. - C"'l~, wie im Hebr., bes. "Weingarten". -
10. 3'1::l (auch sonst im Aram.-Syr.), Peal "zerreiBen". - Zu "I"I~ vgl. 17,8,9, 1:\. -
~~~M, syr. ;~:~ "wehklagen" = hebr. ~"?"t}. - 11. Zu ~1"I~3' ;!S'::l vgl. 5 I, 12 U. O. 
Ferner Ausdriicke wie hebr. 1"I~~'~nn ~3':o. - 12. ~l"Ii~:>:l. - Das letzte Wort ist un· 
sicher. Das zweite Zeichen konnle ~~- od-e; "'l sein, das' drltte ist ganz unsicher, schwer
lich ., (1"""), - 13. Das erste Zeichen schwerlich i ("dein"). - V gl. 5 I, 7. - ~::l'r., 
Ableitung von ::l'1"I - hebr. ::l'W? - 14:. Achi1!:ar berichtet hier ebenso wie in Nr. So. 51 
von sich in erster Person. - 10. '~"I' "friiher" wie 10, 8. - 1::l1W, defektiv fiir 1::l1"W 
(vgl. bibl. Aram.). - ;~l' = hebr. ~t?~, syr. ~~~I? "Totung". - "~1 ist wohl voll
stiindig; in diesem Falle = syr. n~,,! "lin:schuldig"." ";~l' ist dann, wie oftmals derartige 
Abstrakta, passivisch, also "vor unschuldigem Getotetwerden" _ "vor unverschuldeter 
Todesstrafe". - 16. "':>:ll"l: SACHAU vermutet nach dem Arab. wohl mit Recht eine 
Bedeutung "zornig werden". - 17. Zu ;::l" Peal (= spiit. Aphel) "bringen" vgl. 27, 9. 
- "1;"1 = ";-~1. - ~::lC "tragen, ertragen", hier im Pael vielleicht = "hinhringen 
lassen"; vgl. 54, 9 If. Man konnte auch an ein ass. Lehnwort ;::lC aus (u)sebil (Wurzel 
;::l\. Saphel) denken. 

, 

! 

+ 
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l"iM[~] ~'" ~T l' nM''Dp M'i.J~ n~i.J 1M~C'ln, ~mM~ 0' ~~~:J 

1~"iM~ li.J'~'i 
".n'i.J1p l~~'DM M"1,n, ~:J'i.J ::l~~mO 01P 1 M:l'P 1~"~~ 2 

[~]n~~~::l' 

1 M''Qr ~" 1M~Mn "6, ~~i.JM"i ~:J''I;I ::l~~mo ~~~~ t1~ l' 1::l'~' 3 

M:J~ 1':J 

[~T1], 1r:t[~]:l' ~~'::l ~:J''DPM ,~ :~ ,::l? ;~~ 1:J l' M1::l' i1~~ ~T'::lp, 4 

1~"iM~ W'J~~ 
n'::l'; ~M'D" ~:J':JT" I'M~ " '1~i.J:J ,n li.JM"i ~:J'i.J .1}~M"iO~ 5 

M:J~ ri·i]~ 

,~ ~, ["i]i.J~' ~~::l' I:JOi.JOj~~ [n:J'] ':Ir,~ ~:J~Mi1~' "n", ~~::l"JP.r:t 6 

0' ,r,1M 

~:J'i.J ::l[~]':i~mO nM'D' " ~T n':J "i'M~ "T n'::l~ 'P~M~ ~~[nn 7 

"i'M~ '''m 
r"iM l~~ ~~"::l~ i1M'~:J' 'i.J~ ~.~~} .1~P4=lPj~~ ~~~"'l? -[00-] -[0 - - 8 

ni.J' ~T 

[0--] ~M'D' ~:J' "i'l;l~ n:J~' ~,[o-]::l-[oo--]-~ 0' 'M-[ooo-----] 9 

":') :')~'D :')'0". 

l' "ii.J~ tl, n[~~ ;i]~ 'jji.J~' 1~'M i~~ r ~~"i::l~ ~j; i]n~ -[00 - - -J 10 

~~::l"i I:JOi.JO'::l~ 

~~~h I:JOi.JO'::l~ M~]; ~M:l"iP 1~[0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -J~~ nS- ~T II 

'" i'i.J~ on, 'i.J~' 

53. 1. 11"1~~::J:n, W1e 1m Hebr. - ~ wie 52, 8. - 2. ::l~"I~mc, die bessere 
Schreibung gegeniiber ::l~"I~M~W, vgl. So, 3. - 1"~~1"I 1"I""!S'n = "ich rechtfertigte 
dich", "bewies, dal3 du schuldlos warst". - [IitJ!iw"~::l': die Spuren hinter W weisen 
auf !"I, also "das Bose, (das er vorhatte)". - 3. "~~M"I, Peal "lieb gewinnen". - "It;3' 
= .,!-;~ "weil". - 11"1"Mn: zur Form vgl. ~I'J~ Dan. 5,19. Auch das Syr. bildet das 
Aphel von ~~n in der Form "r:~ (statt *3aJ:j'). - 4:. "It~::ll'; = bibl. aram. ""! ;~~? 
(Esr.6, 13), hier in der Bedeutung "entsprechend dem, was". - ~~~ ist leidlich sicher, 
eine Lesung !i~~ ist ausgeschlossen; man erwartet etwa "ebenfalls". Steht ,~~ fiir 
~n-l:)~ und ist von der 3. sg. auf aile Person en iibertragen worden, hier also = I"I~~-l:)~? 

- "~;:J, Peal von ;::l\ vgl. 52, 17. - ~t"3' usw. wie Z. I. - o. ,:>:l 1"I"'l , wohl = '';M~ 
misericors; vgl. 56, 13. - !I',:!~,,?, hier in der Bedeutung des hebr. !S'"]~~? - Hinter n3':"" 
konnte auch ["InJ~ ergiinzt w'erden; fUr [l:)J~ (SACHAU) ist die Liicke wohl zu grol3. -
6. ~~::l"l, wie 52, 7 U. O. - 7. Ergiinzung am Anfang unsicher. - 8. Am Anfang ist 
etwa "n '''::13' zu erganzen. Vor ~r-.::l"'ll' konnte ein etwas verwischtes , zu erkennen 
sein. - ~!"I::l"li', Plur. von ::l";~. - D. ~1"I~3': warum stat. emph.? - 10. Die Rede 
der beiden Manner geht woh,l bis ~1"I::l"'l1' in Z. II. -11. Ob das zweite Wort m~ ist? 

5* 
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nn~~ ", 'il [0 - - -] .1[i]~"'O~ ~T np[T'ooo] ~, 'p[~"~] iJ?T 0' 12 

;i':i,)''r.l,) 
~':T O~['"IJO -[000 - - - - -J ~n~'op~ ,~ il~m~ "n ~,~ i'n~] ~~ry 13 

O~, 1n~~ 
~t:t:?t"\~ 

1?'"~ 1"'~~[ 0 
0 0 - - - - - ]-~- -~ 'P~"~ l:l'" 1~in nbt] ~~"o [,b~ 14 

[0 0 0 ]I!~[ 0 0 -]- -[0 ] -~'7;l 
n[~T] 

~O~'O ~T M["tioo 0 - - -],"~ n:rm~, n~! 'P~"~ ~T il':lP .1~it:'l[0 -] 15 

[x]~'~T ~'r.l:" 

54. Papyrus 52 (P. 13446 d), Kol. II. 

SACHAU, S. 157-159. Tafel 43. Die Zeilenenden sind unvoll
sUi.ndig. Von der ersten Beschriftung erkennt man noch zahlreiche 
Spllren. Inhalt: Fortsetzllng von Nr. 53. Die Begleiter des Nabu
sllm-iskun lassen sich iiberreden. Der Diener wird getotet, wahrend 
Achi~ar im Hause des Nabu-sum-iskun mit aHem versehen wird, was 
er braucht. Letzterer meldet dem Konige, daLl er seinen Befehl an 
Achi~ar voHstreckt habe. 

... ]n~, n~~ ~T'~P' i~~ 5 
... ]!p~"~ t:i'" ~o~,o 1T 6 

... ]i.J~ '~i.Jn't~ ~~i' 1!~ 7 

. i::Oi.J]b~~:l '"~ '~Ol? ~~'i.J 8 

• .J .1!~"'b~ 1iry~ " ~Tj' 
... 11!~"'Q~ ~~" ~n1" 2 

. ]6i.J~ O~' 1m~ n:l~ 10~:l 3 

... 1~']n 1'~ rm'~~ "n~~o 4 

Das nachste konnte eine Form von "'I1:Itot sein. - Zu 1:(1"I::l"'l1' vgl. Z. 8. - 12. Zwischen 
::l"1 und l"Il'[T-') konnte noch ein Wort gestanden haben. - Erganze "1~l'11:( "haltend" 
vor ~l'1? - 13. ~~l"I sehr priignant; vielleicht fehIt ein Wort wie "~~I"I "vertrauend". -
In der Lucke ist vielleicht zu erganzen ["1l'1 t:I~'!I'] "einen Diener". Zu t:I~'!I' vgl. Z. IS, 
ferner II,4 u. o. - ~;~T = ~?-~!. - 14. ,t:I'I"I~ hatte der Schreiber erst ausgelassen. 
- Statt l"I[~Tl (SACHAU) konnte man auch l"I[~l"I~) "er wird sein" erganzen. - '~"11"1 
oder '~"11"1 sonst unbekannt; man vermutet "Ersatz" o. a. - t:)?~ "fur". - 10. SACHAU 
denkt am Anfang an '~::ll'1[l"I) "wir haben verborgen". - "1~l:1 = hebr. "'I~~. ---:- n[~T], 
wenn so zu lesen, gehort zwischen I:(O~"'IO und 1:(1:I~'!I'. - In de! Lucke stan"ci vor l"I["'I~!l] 
etwa "wird man zeigen" o. a. 

54. 1. '~l'11:( oder ,"im~; mit '~l'1tot ware AchiJ.<ar gemeint. NabU-sum-iskun redet 
hier noch zu seinen Begleitern. - 3. [ .. ]01:l~ konnte mit SACHAU zu [1"I]01:l~ erganzt 
werden (vgl. 66 I 8): l"I~?? "Mal3", "Mal3gabe". - 4. n::l~t: wahl intr. "es war an
genehm, recht" (,!I' = jemandem). Zur Form vgl. auch 27,9. - O. ~T-'::ll" "dem
gemal3, wie". - I"IUl!l', vgl. 5 I, 9. - 7. Ob !I'~1:I1"IUlI:( mit ~ richtig uberliefert ist? Plene
schreibung eine:; kurzen Vokals scheint sich auch sonst zu finden; vgl. 57, I. - Der 
SchluB konnte mit SACHAU zu [1"11:(l'1"'101:( t:I"1l' 1:(t"\~~'1:1 N~"1]1:I::l o. a. erganzt werden. -

t 
I 

r 

r 
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.. ]':1p~"~' n"~~n n'T~ 13 · .. ];~ ni.Jn "" '~Oi.J mil 
1"'"1J~ ~""~:I' '~l!l ~~~7;l 14 · .. ]-ii "'~'i.J Oip 1,,~no'" 
'j]e:t"-o~ i' 1-[0 -]~ 'i.J~ 15 ... t~N:~~ lo~~i e:t~:I~ '~O 

· .. ~b]~'r.l li~"'"10~ " 'T~ 

55. Papyrus 53 (P. 13446 i). 

SACHAU, S. 160-162. Tafel 44. Zwei Fragmente. Die Zeilen 
sind links unvollstandig. Palimpsest, von dessen erster Beschriftung 
noch vielfach Zeichen erhalten sind, so zwischen Z. 14 und 1 5 "~tl, 
unter Z. 16 ( .. ]'1%) ~ O,~I) - -. Inhalt: Ratse1, Weisheitsspriiche und 
Fabeln, in den Einzelheiten meist unklar. 

9 

10 

II 

12 

• • .] ~~[ 0 -]~ ,,~ 'I.:l" il.:l 1n 1~b" [n17;l I 

"n]":1'~ ~"'~ O~~t:'I~! 'bn~~ l:l'~n~ "'T ~'::l z 
.J;i~~~bnn ,n~n ~, " in ''0" 11.:l l'::l l~"nn 'e:t 3 

.J1~~~ " il?~'IP~ in, n~~n ~, ~,~ 1~e:t"1.:l~ in 4 

J- ?~ 1~i~' ,~, l:'1~ n:l"' - -~~ 0"'", il~l!7;l 5 
.. .JS-Q - -[o]-~ n~po onl.:l- [0 -]-io i::l' ij~p 6 

. .1~~[i]p, -¥ l':!ti,",il' O~~ n"11 ~n~~~ O~ 7 

9. ,::l01:l, vgl. 52, 17. - ~,: Achiltar berichtet noch von sich selbst. - 10. Worte 
Nabu-sum-iskun's. - 11. Vor 'O~~ glaube ich die Spuren eines ~ zu erkennen, also 
etwa: [irgend etwas] liel3 er in Menge bringen und reichliche Schatze [gab er mir]. -
[ ... ]-PJUl darf wahl zu [j:l']~PJ'1) erganzt werden; syr. -'~~1.t/ "reichlich" (die Wurzel auch 
im Hebr.). - 12. Subjekt ist NabU-sum-iskun. - [tot~],?;) oder ["'I~I"II:( 1]'1:1. - 10. Ob 
man ,~(.,]tot lesen darf? 

55. 1. Erganzung am Anfang unsicher; fiir l"I1:I "was" vgJ. z. B. 59, 10; II, 6 u. o. 
- '~tl!l'J "stark". - "'I:l'~ "briillen" Yom Lowen, Esel u. a., demnach "'I1:IM = "'>~l'! -
hebr. "'I~1:IM. - Rinter dem letzten Wort der Zelle groi3erer unbeschriebener Raum: -
2. t:)'I:(, P~el "lehren". - "101"l~, wenn nicht fur "'IO~I"I~ verschrieben, ist Passiv mit 
assimiliertem t, vgl. arab. itla,ala fur iwta.ala, ass. ittalab fur iwtalab, also "'I~t:.l:; "'10" 
wie im Rebr. - 1:(l'1"'11:( oder 1:(l'1"1tot scheint etwa "Fessel" O. a. bedeuten; vgl. targ. totl'1"11:( 
"Latte" ? J edenfalls ist etwas gemeint, was den Sohn hindert, seinem eignen Willen 
nachzuge1Ien (vielleicht nur bildlich). Die Zeile ist wohl die Antwort auf Z .. 1. -

3. 1Ull'1 b hebr. 1itll"l, spat. im Aram. 10l'1, im Raphel sonst nicht gebrauchlich. -
"1t:l'1 = hebr. "'I~h, aram. ~~t:~l"I "Stab, Stock". - ~; ,l"I - 1h (d. i. hebr. t:l1!:\) und ~" 
spater ~b~ "wen:n". - ;~~, Haph. wie im Hebr. - Am SchluG ist etwa totnUl~I:(:l ,~ 
zu ergiinien. - 4. 1st 11'::l1!l1:( fur 11':lUlI:( verschrieben? Also "wenn ich dich (un
beachtet) lasse nach deinem Herzen" = "wenn ich dich nach deinem Willen gehen 
lasse"? - o. l"Il:(l'11:1 vielleicht Imper. mit Suffix; kaum 3. sg. f. perf., da diese sonst 
auf 1"1 endigt. - t:I~'!I' parallel "1:l-'; man erwartet 11:1~':l'; oder tot1:l~':Il;. - n~l"I; un
klar. - Am SchluG vermutet SACHAU t:)'I:(. - 6. Fast alles unklar. - 7. l"Il"I~l'1"'1Ul, 
wenn so zu lesen, wahl = syr. tot~~l'1~!~ lascivia, libido. Vgl. 60, I2? - Das aus I:( 
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J- - -'O~ ~T .1~ !:j'O .~i['P" il~n[o ]?[o o]?[o -]-: ~,~ Q!i? 8 
J~c~ [0 ]n~~~~ ~n'~~ 0;[0 0 00 - - - -]n"!:j;[ 0 0 - - -], 9 

.. .J~il' ~.,:~C .,nc!:j ~,~~, il7;lC~ il1l): ~~.,~ 10 

-f ~-[ ] ~T t:lil'~~ 1~ ~il ,~~~ il"~!:j, ''Ii)~~ il!l'~ I I 

.. .Jil~~ - -[ 0 +~ 

'IT ~?~~~ ~W[ ______ ~]iln~j 1~ t:'1~!:j ~W~~ ~il~'!:jC; ~" "~n P!:jW 12 

... il]?~T ~, 

fI[ 0 ]-tJ!i[ ]- ~~n~' ~~, ~"'tJn -t' ~il~~''9~ ~,tJ~ 1~''O~ 1 3 
. . .]- -[0 -] - - ~~"o~~, 

~.,~"[ ]W WtJW, iltJ~n" ~n,t:'I ~Tl i).,~Om 1'tJ rn,n 14 

.. Jm~~n m!:j~ ~il~P:~~~ 

~T' WtJW -[ ] "~p'I il~T ~il -t' il'nil~ ~" il'tJ ,tJW~~ 15 

.. J~" ~"tJn l)t:'1W" 
,~.,[ ]titJW - -[00] f ilT"n~ i-pro 0 - -], il'!:j~ ilntJ~m 16 

.. .Jil ~"il'~ [00] il~~-[ 00 -] ~~~, 

entstandene Zeichen hinter ~r"I'M'"IUl dient als Interpunktion. - ~:l'"ll", wie im Hebr., 
Erganzung nicht sicher. - 8 Hinter ~" konnte ,[~~]., gestanden haben. - "1'1'1", 
wenn so zu lesen, von 1" = hebr. 1':;:, jungaram. '1:$, aus *,~ dissimiliert. - 9. ~r"I''I~ 
= hebr. n~;~. - r"I~'I~Ul, vielleicht stat. constr. "viel an ... " - Was n?:lO?:l (vgJ. Z. 10) 
bedeutet, ist unklar. Von 'I?:lO "blind sein" oder Ot;! "Gift" abzuleiten? - 10. tt.,'"1~ 

= hebr. "}~. - n?:lO?:l, s. Z. 9. - ~,.,~ = hebr. ';~. - '"IMO, vgl. hebr. '"I~~ = ;yr~ 
~~r;l? - '"I~'O unbekannt. - 11. O':!, syr. 0':) = hebr. 0"]. - "Ul~, Peal "misgief3en". 
- '"I\2t~, spat. '"It;!~ = hebr. '"I\!f~. - '~lil wohl "Zusammentreffen", syr. '~I!. - Wenn, 
wie man erwartet, "in der Lucke ~[.,'"I~' ~,.,~] zu erganzen ist, so ware die Grof3e der 
Lucke zwischen beiden Fragmenten bestimmt. - n"'"1~ fur ~"'"I~ ist auffallig. Vgl. 57, 7. 
- 12. ':lO "tragen". - r"I,::l unklar. - r"I~:ll (auch syr.) "Genosse", im bibl. Aram. 
nur im Plur. belegt. - ttUl[ .. ] wohl Rest ei~e'r Form von ~iV~. - ~':l'?:l "Last", vgl. 
80, Nr. 7 B. - 13. 1'!!ll:; "Tracht, Last" (auch im Targ. und palm. Zolltarif I 13). -
,'l:;, Peal "tragen". - :l~'"I wie im Hebr. - ~m~ = hebr. 1;MI:$. - Hinter der gro£len 
Lucke konnte n'"l?:lM stehen. - ~"'"Ilil~::, gewil1 von '"IU~:lt = hebr. '"Iiu:lt. - 14:. 0"1"1'"1 

" "geliebt, teuer" u. a. - "M~I'''~'': fraglich, ob von I'~'; Haph. "saugen'< da das zwei't~ 
., dann Schwierigkeiten macht (vgl. aber 57, I), oder von einer unbekannten Wurzel I"J. 
(Auf Ex. 2, 9 I"J = I'~" ist wohl kein Gewicht zu legen.) - ~'"I?:lM hier vielleicht "Wein", 
vgl. Z. IS. - Ul:l~ = hebr. iV~~. - 10. '"I"J:?~ "schwer" (bibJ. aram.), aber auch "ge
ehrt, wertvoll" u. a. - 16. Di~ Spuren vor nmr,?;? sind ganz unsicher. - Vielleicht 
ist n?:lUl, wenn so zu lesen, = r"I?:liV. - tot?:l?:l' = bibJ. aram. ~,,"!!l? - Der Schlu£l 
konnte folgenderma£len ergam.t werd;n: [.,]1'1 ~"n,tot [1?:l] nr"l?:l~[n]~-
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56. Papyrus 54 (P. 13446 e). 

SACHAU, S.163-165. Tafel 45. Zwei Fragmente. Die Zeilen 
sind links unvollstandig. Palimpsest, von dessen erster Beschriftung 
noch zahlreiche Reste vorhanden sind. Inhalt: Weisheitsspriiche und 
eine Fabel vom Lowen und Esel. Nur wenige Satze sind gut er
halt en. 

"il iltJ~W 1[0 +tp!:j ~n'~'tJ [0 
0 - ]-,[ 0 0 - - -J;, "il il1"]p" 1il'~' t]~ I 

. . .]~W~ .1W'P ',!:j ~~ 
ii,[o 0 - - -]ii~nn " ~tJ~" 'O[']~n ,~ [0 -]-!:j 2 

1tJO [0]-' Oil"~'~' oi)[o 0 - -] .,n~ [o],~!:j "T~ l'!:j " iln~n [0 -]- 3 

.. .]:0''0 mil" ,~ l' 'tJnw~ 
"il .,o~~ ~~ !:j!:j, "P~il [00 - -]~ "T S[ 0 b, 1tJO "'0 il"'O~tJ ,~ 1tJ 4 

.. .]-' ~, "!:j~ iln'WtJ' il'tJ 
:l~ 1"1' .,~ il.,',!:j -[00 - -]~O 1lj[ 0] 1~ ~.,"~ 1tJO ~"n~ ~[o - -]~ 5 

.. J t:ln'tJ !:j"~ itJ 00 

p"'!W i'tJ "tJtJ 1"~'" 1[00- -] ~'iln[o -]Ao., l'tJ n'tJ il:l~I-I'~ 6 
.. J-tJo 1~~C 1tJ 'il l"T', 

1~ i1-i~ '~'T o'pn ,~ -[0 -]~ ~05-[ 0 0- - -]ilWp O"~tJ 1ti?;l'P ';TM 7 

.. .]1' "tJn'it~ n~~ p'''!:j 

56. 1. M'"I~l''' konnte sich auf nM?:l~n(?) in 55, 16 beziehen. In diesem FaIle ware 
56 die Fortsetzung von 55. - Hinter totn'~'~ erganzt SACHAU 1["]i:iUl::l, was moglich, 
aber nicht sehr wahrscheinlich ist. - .,~ (kaum Hebraismus) begegnet hier ofter, vgl. 
Z.4. 5; 57,4· 9. 12. 13 u.O. - 1Ul.,1', Nominalform auf n oder Plural? Zusammen
hang unklar. - 2. Am Anfang konnte ["]}:l gestanden haben (SACHAU). - 1:;" "ver
fluchen". - Der Rest der Zeile ist unbeschrieben. - 3. 1st am Anfang [1]1') zu lesen? 
- ,~ "Sinn", vgl. Dan. 6, IS. - Hinter ,~ fehlt wohl nichts. - 1"~ == hebr·1!.~ -
Vor 'ltl~ konnte [M]" gelesen werden: "ihre Ohren sind auf deinen Mund hin", d. h. 
jedes Wort von dir wird genau beachtet. - '"I~r"lUltot = hebr. '"I?:lr"lUln? '"I?:lUl bedeutet 
sonst (Pael) "loslassen". - [ .. ];lil'"l1:;, vgl. aram. tot~;~ "Blatt", oder liegt eine Ableitung 
von ~'"IO "zerrei13en" vor? - 4:. 1?:l hier komp. "mehr als". - n'"ll:;J?:l ~ spat. tot~;~?;! 
"Wache, zu bewachender Platz" u. a. - '"Il:;, von '"Il:;~. - '"I1',n: '"II''' "schwer, selten 
sein". - '"Ilil~:lt, S. 55, 13. - n'w, hier im Pael, wie im Hebr. - o. Oder ""n~. -
'"I"" = hebr. '"I1~, (aram. ~~;~)? Man konnte auch an eine Ableitung von '"I'" "h~lfen" 
denken. - 1"1:;: "stark". - ::l'"l~ (oder :l"~): SACHAU denkt an hebr. :l~~, :l~~ -
On'?:l, unklar. - 6. n:l~r"I: SACHAU mochte no~n lesen, doch scheint mir 0 nicht 
so wahrscheinlich. V gl. n:l~ "erloschen"? - Jedenfalls ist ntotlil'"l (von totlil'"l "heilen"?) 
gemeint. tot ist uber 1'1 geschrieben. -''''!':) "weich" u. a. - ,,?:l?:l konnte ,~~~ "Rede" 
sein. - l''"IUl oder l'''Ul? - 1"~O, ob = hebr. 1"'!~, syr. 1"'!t;!? Man erwartet Ul statt 
O. - 7. o,.,~~ = jungaram. 0:::":1';, syr. meddem, aliquid. - ntt5.p "hart". - i''"I:l = 
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l~:O':::;l ~;, [0 -] 1:"1n, 1~iiJ~ ;" ~i)[-]-n'" ~~ 8 
1; 

P~ 1:"1 n ;'~":"I '::;l' p::l' ~:"I :"I"P~[ 0 ]:"I~- ''''P~ .1f1i 1;':0 n[ 0 0 - - -] 9 

.. Ji"'~:J :"Io:Jn, 1~;';[ 0) 
0' "~::l n1l';~ 0' IP' 1~'O~~'" :"1[0 -J :¥ ~::l::l;' ,:on::l 1;':0 n;,:o ~[~1 IO 

. . J- 0' ~..,~ 1"':JO 
1lJ .,'Ijil] 'IT ~n"'~ ~;,~ l"'on ~[o - -Jj ~n.,.,:o ~t:"Il"J:n ~~ n~~-[-) II 

.. Ji.:l Ittj;, 1~:J" M':l, 
;~ l::l::l? .1:l::l ~"'~~::l -¥ :"Iml"J~ ~[;,J ~T ~n':O:J "1~n: .1~~n ~,;,~, 12 

.. .]O:-1""'T::l, M,n'" 
:"IlJ~ ;~ 'IT Ii); "'m:o'p o~P'" "'1 ,i) W [11:"1 :"I::l~ :"I;1? t:l~ l:on':J 1;':0 13 

[0 - -1n "':l::l ~p,~ "':J.,,;' :"1"':"1 .,..,p"" [x)~:O~:J :"Im~;, 1~~ ."..,~~ 14 

~"::l :"IP~:l:"l ''''::In[o -]- -[olh ii::l::l;::l M;':O [-]O:J ::l'O 1~:O IS 

'lJ~l ~"lJn i)~' i; "',M'" [0 ]-;,~[ 0 -]-;, [0 0 0 - - - - -l~;, ::l"1l? ;T~ ~..,,~ 16 

.J~'I~' 

57. Papyrus 55 (P. l3446f). 

SACHAU, S. 166- 168. Tafel 46. Die Zeilenenden sind mehrfach 
nicht erhalten. Palimpsest, von dessen erster Beschriftung noch einige 
Spuren zu erkennen sind. Inhalt: Weisheitsspriiche und Fabeln. 

hebr. i';~? - "\r.lr\W~, s. Z. 3. - 8. i'l"\r.l~, Lesung und Sinn sehr unsieher. - il"1l"1, 
s. 30, 19· - Lies vielleicht ~;[:lJ. - Das Ende der Zeile ist unbeschrieben. - 9. "I'1f?~ 
"befohlen". - i':l" unklar; 8,6. 22; 17,7. 8. 13 darf wohl nicht verglichen werden: 
- il"1l"1 ;~ usw. unklar. Eine Lesung i'W~t'1t'I scheint durch den gro6eren Zwischen
raum zwischen ~ und W ausgeschlossen zu sein und gibt auch keinen Sinn. - l"1tl~ 

wie im Hebr. - 10. "Ir.ln "Wohlgefallen" oder "\r.ln "Zom" (vgl. 52, 16). - ~IlW, sonst 
im Aram. ungebrauchlich, hier - "rechten"? - ji'!I' von i" = hebr. r~. - l"1W~, 
jedenfalls nl%ii~ "Feuer". - ,,\W:l - hebr. "\iz):ll? - j'l~tl, vgl. Z.6. - 11. SACHAU 
verrnutet am' Anfang l"Ir.l'~. - ~l"I~,,\'t konr:t~ ~l"I~,,\!I'r "Kleinheit" sein. - ~l"I,,\,,\r.l 
von "\'I':)~ "bitter", oder ~ ~l;!,,)1"t "Gift", oder i;t ~h"l,,\r.l zu lesen (Esr.4, 12)? -.: 
j'ltln, wie 55, I. - n~~', hebr. n,a:l.',? - Zu i'l~"\ vgl. Z.6 und Spr. 25,15. -
12. ''I~~, wie im Hebr. - n"ln, wie im Hebr. - In der armen. Version des Achi\mr 
lautet der Spruch: "Sohn, freu dich nieht liber die Zahl deiner Kinder, und betriibe 
dich nicht liber ihren Mangel"; vgl. auch Sir. 16,2. (In Sir. 16, I etwas abweichender 
Gedanke). - 18. jr.ln"\, wie 53, 5. - n:l~ = hebr. r.:!~~. - 'It u. ff. auch 59, 13; 
60, 3. - Der Rest der Zeile ist unbeschrieben. - 14. "\"In - hebr. "\1~. - '''\''1, wie 
im Hebr. - Der Rest der Zeile ist unbeschrieben. - 15. Lies wohl [n]!:2~. - l"1:l:l;: 
das Suffix bezieht sich auf n;r.l ("das Herz, in dem es bewahrt ist"). - npll~n, Imper. 
mit Suffix? - ~,,\:l, adv. "heraus" (von "\~ "freies Feld")? - Der Rest der Zeile ist 
unbeschrieben. - 16. ~..,"\~, 5. 55, 10. - Auf [oJ;W folgt ein Zeichen wie El oder ~; 
ob eine dem hebr. *~;~ "Ruhe" entsprechende Form hier gestanden hat? 

... 

, 

J 
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[0 0 0]- -[011:0 ''''P''' "'T "'n"'~ ~" n,:o n:l''O~ ~,n I"l"'~~:l I 

::ln~I"l 1:0 ,"'?p,"'T "'n"'~ ~?~ ~" 1'~ n::lO~~ l::ln n"'~~:l 2 

1::l'O 1~'" 1~~ 1"'~~ l~lJ "'in ::l.,n 3 

:'[0]-':0 :"I'7.:i~ nn~:o 'I:J i):l?;l ~", 1'0"'10:0 "':"1,;':0 :"I::l"~' """T ~~~ 4 

':O~7;l~ i)::l~l!::l ::l tp 1'?;l'l~~ ':"1 In'~ 0 o"'n., .1:"1' [-)i)~~ 5 
~~~~ 1:J ~:"I ~~~ [x],,~ ~, o:"lnn~~ [000 - - - - -]::l:J,[ 00 -] 1~~~'J:) 6 

.. .J'J:)"'~ ".., ~, 
~::l' ~-p;, 1'~'P~ 1:J " ~:O'l::l ~n - - :"I'I.,~ 7 

"':J~O:J~~ "'I"l~ ~m', ,:o~~ ~':O:l :"I~' :"I"'''' "':"I~ ~T:l" ,~~ ~}:O:l 8 

.. .J"':J~:O 
~, "':J "':l:O 1np,n ;,~ ..,,;~ "':J"'Qj .,~ i):O' ~.,:O~, t:"I"?;l~' ~T~' 9 

.. .J~[ 00 - - -] 
.h:o~ " ;'T~ ~~i -t' :"1:0, P:l,:O, 1:"1;' ~"'~'O o;,~ IO 

.J- :"I:ll!:l~ 1:l:O :"I:p[::l]n "'T l' ~~ n; ,,~~, ~:'lJ~ ", pnn II 

57. 1. l"I'I~W~: die Pleneschreibung ist auWillig (vgl. aber auch 54, 7; 55, 14). 
Vielleicht liegt hier nur eine Vermischung zweier Formen vor, des alten l'i~W~ und des 
nach Analogie der Verba "'''; gebildeten l"I'IW~. - ~;M ~ hebr. ;;n; man beachte den 
stat. em ph. (gegenliber n;r.l). - j'~ "tragen". - D~; Rest der Zeile ist unbeschrieben, 
ebenso Z. 2-5 und Z. 7. Doch scheint auch hier, wenigstens stellenweise, noch etwas 
zu [ehlen, da Z. 4 und 5 schwerlich den Anfang eines neuen Satzes bilden konnen. -
2. j:ll"l, wie im Hebr. - :lO~ "nehmen". - j"ll) kann hier nicht j~~ "Joch" sein, da 
es sieh urn etwas leichtes (;'I~~) handelt; man konnte natlirlich auch j,,\1) lesen. -
~;~ ~;~ Dittographie. - :ll;!!~ - hebr. :l~it:1 ,,7ral!0tXOI;, Fremder" u. a. - 8. :l,,\M 
= hebr. :l;\!. - M;"I, wie Ez. 32, 2. 13. - n~1I/ "rein". - j~l',,\: vgl. doch wohl -
hebr. M',,\ "Freund". - 4. j"\tl"\tlr.l unklar. - ~;" vgl. Dan. 6, 3. - o. Das erste 
Wort konnte wie das vierte [j]n;~ gewesen sein. - l:)'In"\: SACHAU glaubt noch die 
Spuren eines 1 am Schlusse zu erkennen, doch ist das sehr zweifelhaft, zumal da der 
Sinn dadurch dunkel wird; jM;~ l:)'In"\ ware amatus deorum. - 1~n, talmo ~~~r:t -
hebr. 'lr:!. - "\r.l~r.l ist mir wahrscheinlicher als ,,\r.l"r.l; letzteres ware eine schlechte 
Schreibung ftir ersteres. - 6. ~W~~ coil. wie Dan. 4, 29. 30. - 7. n'l"\~. wie 55, II, 

gegeniiber ..,"\~ (em ph. ~'I"\~) vielleicht ein Kollektivwort. - Die Spuren hinter n'l~~ 
konnten allenfalls 'Il"I:~ ~~ gelesen werden. - Das vorletzte Wort etwa ~"\i';, ~"Il';' 
oder ~tli';. - ~:l;, ob ~ hebr. ~'I::;? Es scheint ein Wortwitz vorzuliegen. -
8. !I'~I), wie im Hebr. - ~t~" vgl. bibl: aram. j'l~~ aus alterem 8inzin. - n"'''\!I', von 
'1"\' "nackt, kalt sein" (also nj:;:, fem. n~":~). - ~~1Zi~ "Haut". - 9. Erganze vorher 
[l"I~']. - Statt .. ; ware wohl ~uch ~; moglich. -' 'I~'It?:, ist unklar (Lesung nieht 
sicher). - ~~~~ "Haut". - jni';l"I: modus energic. ist im Aram. sonst nieht erhalten; 
vielleicht ist einfach [M]mi';l"I zu andem. - 10. ~~~~ = hebr. "'=?~. - l'~~r.l, von 
i'~'I? Vielleicht Inf. des Grundstamms; vgl. ;:l~r.l 27, 13. - ~:l"l konnte, wenn sieher, 
~~"! "der Bar" sein. - "\r.l~ jedenfalls "\l;!!~ "Schaf"; vgl. Z. I I. - Weiterhin in der 
Zeile ist noch eine unsichere~ Zeichenspur zu erkennen. - 11. f'l"Iui "schweigen". -
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-[00 - - - -];':l i'r.l cnt:'1'Jt:'1m?;lj Cn'!i' ~~??;l ~[o -l?~ ~"i"~:l )6 ~:J 12 

.. .]-' 
Oti W n:lO n1'ti: in -t== nti'ti"~~~ l'!i"i ~~~'r.l 1~'~:l ~, ~:J 13 

, . .l~ 

" in'~ ~:~, in -t== cn~ i'r:r'~ in~~ cn'r.lti [~~ 1'ti:ti n:", im 14 
.. .)~:~ 

.]ti~~, :b ,t:1~ ~T :l:!i "T ~~~:J nm ~" ~:J'~":l 11" "'~'r.l ~~~ 15 

58. Papyrus 56 (P. 13446 g), Kol. I. 

SACHAU, S. 169-171. Tafel 47. Die Zeilenanfange sind unvoll
standig. Palimpsest, von dessen erster Beschriftung noch zahlreiche 
Spuren erhalten sind, so am unteren Rande ~'II ''I%)~. Inhalt: Weis
heitsspriiche. 

n"i,,:l n!i~~ ~~n'~ M'r.l' 1'~'l' 101} :l:J[,lnti ,~, 1ti~[1' 
1~" ~n~:l~tin~, 

':l~ti' ':J~ti i~'~ n'~:l' ':J ,:l" i~~:J ':J il:Jn ~':l M~ ti:~L .. 2 

1~::l' iti: ti' 
iM iM'~ i'r.l ~O" 1:'r.l 1'~'l~ 10" t:'1~:J'M' lti~1' ti!i-L .. 3 

1'r.l' 1~~:l' imti, ':l~ti~ ':J~ti ~i ~ti'q:m ~~!i'tiT ~':l n~ ti:~[. .. 4 

12. Zu ~1I)~'r.l und ff. vgl. Z. 13. - 18. Vgl. Z. 12. - 14. nn; vielleieht "Buchen", 
dann n~n~ :,i'luch"; vgl. I, 7. - 15. Nach SACHAU ist n;:::t?:i = n;:::tn'r.l == hebr. ~~~~~. 
Doch konnte eher n;:::t (Pael) "spalten" vorliegen. - ~:;,~~ "Finstemis". - "T vor 
::l:!I scheint absichtlich getilgt zu sein. - "1l"'.1ll unklar, schwerlich == "11"\0. Dieselbe 
Wurzel wohl auch am Schlu~ der Zeile. - !I::l: das !I hat eine etwas abweichende Form, 
jedoch kann kaum ein andres Zeichen beabsichtigt sein. !I~ "Garten", im Targ. auch 
"Feld" u. a. 

58. 1. Vor 1Mlll[l'] mu~ naeh Z. 3 eine Verbalform !I- - M ;~ erganzt werden. 
- ::l::l"1nM (vgl. auch Z. 3): ::l::l"1 hier yom pfeile (~n - hebr. r~) gebraucht, der auf 
der Sehne "reitet". - n?:i; wohl "damit nieht" (vgl. Esr. 4, 22). - n!lo": da n!lo wohl 
nieht - ~!l1tl sein kann, ist die Bedeutung des Verbs unklar. Liegt viel1eicht eine 
Wurzel n!lo "anrufen" zugrunde, die im Syr. noch in Spuren erhalten ist? - n"1'1:;::l: 
"1'1:; wohl kaum Herde" (vgl. 56 5) sondem - ~"1'1:; "Hilfe"; "wegen seiner Hilfe" 
- "um ihm zu helfen'" - ::l~M'~ 'hebr. ::l~1I). - T2: 1"'1" Interjektion (auch Z.4). -
'1:::t::ln, wohl dieselbe Wurzel, die im Arab. '1:::t1' (Konsonantenassim.) lautet == "etwas 
erstreben", im Haph. "eine Bestrebung ('1":::t::l) ausftihren". Man konnte aber auch 
"1~::In und "1":::1:::1 lesen; dann ware "1:::1:::1 = spat. "1:::1:1' (vgl. Hi. 24, 6). - '1::l!l'~ "und 
tu" scheint mir sieher. SACHAU'1::l!l'''. - ,::lltl wie im Hebr. - 3. Vgl. Z. 1. - ~~n: 

vgl. das J>:ere Dan. 4, 24. Zu 1'r.l, abhangig von ~~n, vgl. Stellen wie Lev. 4, 2. -

4. :-I" wie Z. 2. - ~~!I"1~1 oder ~~!I'1~T sonst unbekannt. - M~~n == hebr. H~t"!. -
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~titiT !;jTti [0 0 - +~ !;jTti ,~ [-]0 - - - "J~~ i'r.l~ ~t:'1':1:p.~ ~titi[T " 5 
" C~~ti ,~ 1~ti:' i~'~ 

~~ ~''r.l'r.l nti~'r.l'~'r.lj ;-[0 - -]-:J M~'" ~- - -[00 - - -] ~n~iT 

10 

II 

12 

"':J [0 0 ~W]'r.l~ m'~ ,~ n'r.l~ C'l!l:l~ ~m:l~ C~:l C,'ti~ ~'-[. 13 

,M MI}~ "i:l;' 
n-[ 0 ]- ~ti~:l ~'I!l!in ~:O:l ,:l -t== 1'i±~ 1'r.l c,' ~ti~"' ti1'ti~ - -L .. 14 

~~':J:' ''r.l~ 

5. Zur Erganzung ~t"\!)1 (von 1:)1", Peal "borgen") s. gegen Ende der Zeile. - 1";11) 
(1;~~?) mu~ etwa "Sorglosigkeit" bedeuten (von H;1I) "ruhig, unbekummert sein"). _ 
6. n";n, von n~n, "angenehm, suB"? - HI"\~'r.l;lll'r.l: fraglich, ob Infinitiv (Pael, Be
deutung \Vie im Hebr.), da die im Syr. ubliehe Bildung mit 'r.l hier sonst nieht helegt 
ist, vgl. HM~:l"1M SAYCE-COWLEY G 30. - 7. 11"'1 wie im Hehr. - HI"\~~?:i"n jedenfalls 
Inf. Haphel von ''r.l~ "die Wahrheit sagen", aber nieht in der spateren Bedeutung 
"glauben" (~~~:'-;;~ in der Bedeutung "Wahrheit" z. B. PeS. Spr. 12, 17). - n~1tl wie 
im Hebr. Vor dem Worte scheint mehr als hloBes ~ (SACHAU) gestanden zu haben.
~~~\!,l, PluT. tot::?~\!,l = hebr. n~~. - 8. Erganzung des Anfangs unsieher. - Vor 1'i!llll 
konnte ,1"'1 gestanden haben. - 1"1!111): vgl. syr. "1!1W "heiB machen", "1"~tt) "heiB"? _ 
'1'~"1", Nominalbildung von 1'"1" "bleieh werden"? SACHAU seheint eine Verschreibung 
fur '~I'"1" (von 1'1'"1 "speien") anzunehmen. - "H'~~1ot _ hebr. ~"b~. - 9. "1"T!I; "11~ 
"schneiden". - ;~~ "Hals". 1m Original ist das Wort durch keTi~en Zwischenraum 
yom folgenden getrennt. - H;'M~, wie im Hebr. - H~'r.l"l'1: Zusammenhang dunkel. _ 
~l'1"n; "Fluch" (?), vgl. 1,7. - 10. Vgl. Z. 14. - 11. ~:zl.'1:; "Los". - :'!I"1 "begehren" 
(hier Pael). - "1"~~ "groB". - :;~?:i wohl wie im Hebr. ~-Hinter 1~'r.l foIgt ziemlieh 
bald eine Lucke im Pap., in der noch etwas gestanden haben konnte; sehr wahrschein
lich ist dies in des nieht. - 12. Hinter ;~n sind Spuren eines ~, doeh scheint dieses 
absichtlieh getilgt zu sein. - ~:'1ll, wohl- hebr. H!l1!i; vgl. Jes. Sir. 8, 2. - 18. Vor 
~; vielleieht Rest von ;[::l]? - 1:l~"1l'1" unklar. - n~'1, Peal "aufgehen". - SACHAU 
halt eine Erganzung [~1I)]'r.l1ll fur unmoglich; ganz ausgesehlossen ist sie aber doch wohl 
nicht. - HI'l;, vgl. I, 7. - 14. "M~n;, s. Z. 9. - 1'r.l = 1'r.l. - 1''1:::t~ (Lesung zweifel
haft) wie im Hebr. - ":~::l wie im Hebr. - 1ll1ll:.n: 1"'1 wo'hl Fragepartikel; 1ll1ll!l, Pael 
"ansspionieren". - Vor "1'r.ltt k6nnte H[~}~ gelesen werden. - "";::I~ "fremd". -



59. Fragmente des Achi\car-Romans. 

O~ 0 ] t:1'r.lM r"lpC~ ~r"l~::l 1tl -t' ~~pj~ ,~~ 1tl' O'r.lM jn~ ~,n,[n 15 

nc,~' n~p~ 1'r.l 
On~'r.ljp 1'r.l~ ,p~ ,~ 1:~[0 - -] Oip ~'!it:i ,~ 1'1[. .. 16 

59. Papyrus 56 (P. 13446 g), Kol. II. 

SACHAU, S. 172-173. Tafel 47. Nur die Zeilenanfange sind er

halten. Die Bedeutung der Striche bei Z. 1. 3. 4. 5 ist nicht klar, 

schwerlich = -t'. Inhalt: Weisheitsspriiche. 

. J~::l j::l'r"l ,~ 1:l'r.l OJ 'IT c~~~ 1 

.. J 1~'r.l T~T" [-]'I~- ~T. C, 2 

J - - - -[0] n'~T 0 - - 1r"l?'r.l 1~--~- 3 

. . J C?' ,'I'T ~~~ 1~ ~t1_____ 4 

J, ~r"l'r.l~M 1:l'r.l 'Ij,nn ,~ 5 

.1li l'j'l ,~h 0 ]''I::l~ '~nQn ,~ 6 

.1itln ,~ 1'0[-b[ 0] ,~, ~,jn ,~ 7 

.. In,nn 'IT ~'::l n?~ ;i::l~ 1n 8 

... J-, [0 0 -Ji.:l[ 0] ~;~S ~cwn'l 'IT 9 

J? ~;[-]- 1:' - - ~ l''O''~ ntl 10 

.. .1- '..!'~~ ::l '0 11 

.J t;mi,; ~~ l~C~ 12 

.J0 'r.l' ,~ 'IT 1n, 'tln l'C''I 13 

16. '1t1'1tf "Zeuge", vgl. zum Ausdruck Ex. 23, I; Ps. 35, 11. - ,,,~ ~ hebr. (~)i"~? -
l"1l.:lM: in der folgenden Liicke konnte noch ein Zeichen (,) gestanden haben. SACHAU 
faBt l"1l.:lM als adv. Akk. "in Zorn". ("Zorn".- M'1t:t" Wurzel OM~, bibl. aram. ~'1t:! 
und ~l.:lM mit fehlerhaftem ~.) - MUll' wie im Hebr. - M:Il"~, vgl. Jes. 42, 14? M:Il" 
auch s~;st "schreien", hier vielleicht "schelten". - 16. SACHAU erganzt am Anfang 
jedenfalls mit Recht "deine [Gedanken]". - Hinter 0.,1' wird mit SACHAU l~l.:l[M"] 

gelesen werden miissen (0t1~ "Freund"). - ;1''' wie im Hebr. 

59. 1. 0"1 wie im Hebr. - 2. Das dritte Wort begann mit ~ (?, vgl. ;,,~~, 
Ex. 24, II) oder™ (SACHAU vermutet ~"~I'J "unverschamt"). - t~~~ ,,~tark". - S. l"1~~ 
wie im Hebr. - 6. ;:l!'lOl"1, vielleicht = syr. ;:l0 Ethpe. "erkannt werden"; indes 
wiirde man dann hier ;:lW erwarten;' also vielleicht doch von ;:l0 "toricht sein"? Wie 
ist dann aber das folgende zu fassen? Etwa "wie (:l) ein Dummkopf (";~)"? Oder ist 
"1~~~ "groB" zu lesen? - 131'1 wie im Hebr. - Am Schlusse kann [~Ml.:l:l]M gestanden 
haben. Vgl. fiir Praef. " statt l"1 1,24 und unten Z. 12. 16. - 7. ~;'1l"1 oder ~;~n, 
Zusammenhang dunkel. - 10. ~,; "fluchen". - 11. W~:l wie im Hebr. - 12. tlM., 
"lieben"; zum Praeform. vgl. Z.6. - IS. M"" wie im Hebr. - Zum Ende der Zeile 

60. Fragmente des Achi\car-Romans. 

.. .J~~, ~'r.lti ,~, 'Ij'l l't"\M~n'l 

.]~~, MO~'I, ~~C~ CC ,~ 1C~'I 

.1 l'ljj~, ''r.l~~'' ,~ l::lb 1"~:~ 
n~''r.l~'" ~'O'I~~ 

60. Papyrus 57 (P. 13446k), Kol. I. 

77 

SACHAU, S. I74-176. Tafel 48. Die Zeilenenden sind vielfach 

zerstort, die Zeilenanfange fehlen. Von der ersten Beschriftung dieses 

Palimpsestes sind vielfache Spuren zu erkennen, so unter der letzten 

Zeile ':1M M:l'} MN~t? 'J1%)~. Inhalt: Weisheitsspriiche und Fabeln . 

14 

15 
16 

17 

"It"\'I~[0 0 ---]!i::l[0]0'r.l[0]- n~~OM n[-]-p~ ::l'O n::l::l" 0}j'r.l '''1-[-] ~~~L. 1 

. . . .Jl}'!i 1'~ '? ''O:lt"\''1 n~' 1n,~ c, ~"I~ ''r.ll':l~[. ... " 2 

.1 'In:l~-[ 0 ]-,n"l 1'r.l rm, ,~ i'J' "Ii' l'O::l "I~[ -H -0] lilL . .. 3 

On::l::l" ''r.ln 'j?~~ ~" Cn::l ,,::l, ~'r.l'r.l" ~~~~ -[00 - -]"I.n~L . " 4 
o---i\-[o-] 

.. }, '::l!i' [0]-'0 ,::l!i nT[- -0 ]'IT~' nt"\:l~ ::l~'::l t'I'r.l ~'I~ L . . . . .. 5 

0[-0] ::l '0 "!::l!i n, n,n"l ~, '!i~ ,,::l, [0 0 - - -]::l n'r.l' [;~] f6 "IlT . .. 6 

• l}[ 0 0 - - - -]!i 

C, 1]:~~ .1[~'Ib~ ::l'O n'r.l ~~'r.l" ~"~~ ~, [~]~~" [x]}j~ ~:[~O .. 7 

l'1::l[~~b '!i? ['IT 

vgl. 56, 13; 60,3. - 14, l"1MUl wie im Hebr. - 10. 1"~' Nebenform zu l"M "wen
den", "sich wenden". - 1'?~ in ~~~':I 1'?1:$ "Rechtsverdreher". - Am Schluss [M]~tZ~ 
oder [ .. ]j~? - 16. 'l.:l:l~~: tl:l~ "schwarz, dunkel werden". Zum Praef. vgl. Z. 6. -
17. ~~"Ul:l ist wohl ~~"m:;, "wie der Verachtete" (~'m) zu vokalisieren. - Der Rest 
der Zeile, soweit erhalt~n,' ist nicht beschrieben; n~.,r.I~"~ war also wohl das letzte 
Wort auf diesem Pap. 

60. 1. Das zweite Wort konnte mit SACHAU ""J?[Ul] gewesen sein. - M'"I'1l.:l konnte 
M~1~ sein (Dan. 2, II). - Hinter ~~ liest SACHAU M[n]UlI':l; Ul ware moglich, ist aber 
nicht' sieher. - j"l;?1'J "stark". - Die Spuren hinter m~OM konnten allenfalls ':'! ge
lesen werden. - 2. Am Anfang '"Il.:lliUl["]? - ,,~ - hebr. ,,~? - S. ,~~ = hebr. 
,~~. Davor konnte "U)[~]~ gestanden haben. - Vgl. auch 56, 13; 59, 13. - Der Rest 
der' Zeile scheint unbeschrieben gewesen zu sein. - 4. ~l.:ll.:l:ll jedenfalls = ~l;!~, vgl. 
bibl. aram. Plur. ~'l.:ll.:l:ll. - "~:Il wie im Hebr. Man konnte natiirlich auch ''1~:Il lesen. 
- o. ~t:;' = "wieT -a];, da" u. a. - Das folgende Wort konnte Mt[M"J sein. - Hinter 
.,~~ ko~~te =1-~ gelesen werden. - 6. Die Erganzung am Anfang (nach Z. 3) ist un
sicher. - "1~~ = .,~~ "Lohn" oder .,~~ "Dach"; vgl. auch SAYCE-COWLEY A 4 u. o. 
- 7. ~;~l2 = hebr. -n~t;. - .,.,m, Pacl' "senden". - ~~l;!~ = hebr. ,'i~!. - tl~, vgl. 
1,6. - ~~, hier adv., wie oft im Syr. - ~~~ "Dorn". - Erganzung (mit SACHAU) 
nach Z. 8. - :::~~ wie im Hebr. - 1"~[~~] ist nicht sicher, zumal der Raum etwas 



61. Fragmente des AchiJpr-Romans. 

1!;l ~~? ~T 0' 1::l~[xJ1;~ t"\:l~ ~~:l0; i~~,,! ~~~J} i1~b 8 

1~'l"'i ~;"Mb:l ;~ l"'i}'j~::l ~[-J- -~ p'~'i-[. 9 

o 0 oJt"\T~T::l ~~ i!~"t"\ 1"~~ 1~~l"'i\t::l' ;;Mt"\t"\ Mji tl'~::l 1,~.'Ii;;i [. 10 

l"'i~~M::l 1; t"\::ll"'i~ ~T ~::l::l;' T;' t"\;b~ ~T ~~~, T L . . II 

[0 oJ-[o oJiMi'li;;::l ~~'Ii;; t"\::lij[~ . . . .. 12 

'l"'i\t~\t; ~:li~ il"'i~ l"'i'j~::l p::l'li;; 1\t~; ~C:l~::l ~,~\ti. 11M~; iii[.. 13 

1; lN~' l"'i; ~T MP; L .. 14 

61. Papyrus 57 (P. 13446 k), Kol. II. 

SACHAU, S. 176-177. Tafel 48. Nur die Zeilenanfange sind er
halten, z. T. nicht einmal vollstandig. Drei kleine Fragmente seheinen 
hierher zu gehoren. Wegen der Striehe bei Z. 1. 2 u. o. vgl. Nr. 59. 
Inhalt: Weisheitsspruehe. 

· . JS 1~' p~'~::l ;~ ~~~~Pl"'i-,---__ 

. . J~::l}l!::l ~;, ~~~'Ii;; 1't"\'~,-~ __ 

· .J- -MO, ~Ti~ it"\O::l 1t"\P::l'li;; 

· . J t"\'P.Ml"'i1 1~~M'; t"\p::l:..::'Ii;;=--__ 
.. J~ l"'i~ ,'j~ ~; ~T i::l~ ~t"\'j 

. J~ tlC Mt"\C~ ~~ ;;~~ tl~~M.-'--__ 

knapp ist; ~~~~ ware das spatere ::l~ "Frucht". - 9. h'"l"~, vgI. 58, 1. - ;::l ist mit 
dem folgenden· eng zusammengeschrieben. - ~h'r"I~~, vgI. syr. ~r"I~~ ~r"I~~ und ~r"I~~ 
"Glanz"? - 10. !!,~1!§'J "gottlos". - ;;r"lnn: ;;r"I, Pael "entweih~n~" od:r ',~abwasche~·: 
reinigen". Zusammenhang dunkeI. - 1~~h1!), Nominalbildung von hnW "ruhen"? -
,,~::~: von n!l':: (sonst unbekannt), ~:;l:: "stinken" oder ~::~ (vgl. hebr. :;l::~)? - nT~T::l 

scheint das letzte Wort der Zeile zu sein: TT::l wie im Hebr. - 12. [ .. J'r"I'"I1!) konnte 
~n'r"I'"I1!) sein, vgI. 55,7. - 13. '''r"I~~, jedenfalls Pradikat zu ~~~1!)'"I; entweder ist 1 
nach 57,9 als mod. energ. zu beurteilen oder fiir 1 verschrieben (vgl. 55,4). -
W~~ ~~~:p, vgI. Num. IS, 38 u. a. Zum Sinn vgI. wohl Matth. 5,40. - Da ,n1!)?;j1!); 
(vom Schreiber geschrieben, als ob 'n1!) Q1!); beabsichtigt sei) dunkel ist, ist es auch 
zweifelhaft, ob '"Ir"I~ oder "r"I~, ~~'"I~ oder ~~.,~ gemeint sei. Wenn QUl; von ,n1!) 
zu trennen ist, konnte letzteres zur Wurzel nnW (Z. 10) gehoren. - 14. ~T, auf einem 
kleinen Fragment stehend, ist verkehrt eingesetzt worden, so daB die Zeichen auf dem 
Kopfe stehen. 

61. 2. ~~~1!) (vgl. 62, 16), nicht klar; SACHAU vermutet Schreibfehler fiir ~~~i:l.-
3. '"I!"1tl = hebr. '"Intl. - ~T'"I~ = ~T'"I~ "Zeder", weniger wahrscheinlich = syr. ~T'"Itt 
"Geheimnis" (pers.·' Lehnwort). - 4~ '011".) "Freund" oder ,~"?t:!,. - n'"ll'l"lh, Les~~g 
unsicher; fur n'"li'~r"I (SACHAU) scheint der Zwischenraum zwischen r"I und i' etwas gro£\. 

'"II'r"I "sich riihmen" (wie im Syr.) oder "erforschen" (wie im Talm. und Hebr.)? -
6. Erganze am SchluB vielleicht [~;::lJtl "Tor" (~hebr. ;~t?). - 12. Zur Erganzuag 

2 

3 

4 

5 
6 

62. Fragmente des Achi\<ar-Romans. 

. . .J-~ ~l"'i'- -[0 0 0 - - - -]- -t'J"~ 

.J-[ 0 0 - - -]- -[ 0 0 0 - - - - h~::l 

. . J-::l [0 0 0 0 - - - - - - - J 

.. J 
.J-[ 0000 - - - - - - -] 

.J-::li'::l-[ 0 ]~OO t"\;~bo 0 0 - - - - .\ -] 

J~~~[ 00 - -J-t"- -[00 - -Jo -[0 -Jil -[-J 

79 

7 
8 

9 

10 

II 

12 

I3 

.. .J~DO I')?C~ ~\tm I')~::l~ ___ 14 

• .J- 1~ ;, ~M'~ "t"\ ~, ~'Ii;; - - 15 
. . .Jl:1'l"'i~li] ~~'ii~ l"'i,rm~ lC~ I6 

. .J l"'i'it:"~l tlM? i~ O'~ '::It''\'Ii;;'' I7 
.J-~ [0 - -li ~;Ii -lo 0 - - +\t~- 18 

62. Papyrus 58 (P. 13446 h) . 

SACHAU, S.I77-I79. Tafel 49. Vier Fragmente, von denen A 
und B der Faserung des Papyrus gemaE so zusammenzuhangen seheinen, 
daE die letzte Zeile von A zum Anfang derselben Zeile (= Z. 4) ge
hort wie die erste lesbare auf B. Die Zeilenanfange fehlen wohl. 
B enthalt meist Zeilenenden. Die Stellung von C und D seheint un
sieher zu sein. Inhalt: Weisheitsspruehe und Fabeln. 

A. 

.J~;, ij[bMJ ::l~il"'i' l"'it"\'Ii;;P 1i1 iTi:;j[. 

B. . .J"b~~; 1~~ 1~i~ l' 'p.~~ 1:1 [. 
.. .Jc[ 0 0 - - J-[ 0 0 0 0 - - - - - -___ 1- -~ ?~ T l'~::l ::ll"'iT p::l'li;;~?L 

~" ~~, ::l'ip[o 0 - - - 000 - - - - - - -]i~:l~ ~" ~-r ..... 
o 0 0 J~~~ p[o,riJi l' j~~" 

s. Z. 14- - ~tltl = hebr. tltl. - Das Zeichen vor [ .. J-::l'"l~::l sieht kaum wie ~ aus. 
SACHAU denkt Tbei ::l'"l!l' an hebr. ::l':l:;: Lev. 13,48 u. o. - 16. 1!l::l = hebr. W~. -
r"I;r"I "siiB sein". - ~n~'"I,:\tl "Bitterkeit". - h'r"llt "Durst" (von nnlt "diirsten"). -
17. ~::lll:l wie im Hebr. T -. ;;~::l wie im Hebr. - ;"'"1 wie im Hebr. - 18. ~;li konnte 

~~r:! "Essig" sein. 

62. 1. nUll' 1'"1' wie im Hebr., vgl. zur Zeile auch 58, 1. 3. - 2. 'I'El "be
. fehien" wie in jiingeren alttest. Texten. - 4. 'i1l:l~~: Lesung unsicher, zumal ein Verb. 
.,W~ im Aram. nicht gebrauchlich ist. - Die Erganzung einer Form der Wurzel I'r"I"I 
ist wohl sicher; fUr I'[nJ'"I scheint die Liicke zu groB zu sein. - o. 1m Original stehen 
die Zeilen in der Weise untereinander, daB r"I; unter ,; (Z.4) steht u. s. f. Z. Sff. ge-

I 

2 

3 

4-
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D. 

63. Fragmente des AchiJ.<ar-Romans. 

il? [0 
- -b~ ~" ilw-L . . . .. 5 

il~P.[o]'" ~, ~[o 0 - -J-, ".,~ il'[. . . . .. 6 

1~[ 0 0 - -]~ il~ 0 - -[ 0 - - - ]il7;l=? [0 ]- - - -[. •• 7 

il~'[o -];'[0 -]1}~"' ,~, "T~ il~~':l w~[ . .. 8 

000]" ~,~[ 000 - - - - -]~""c~~ -¥ iI"'il ~~il[. .. 9 

[ 00000 ]- -:lW~il" ~T il"' - 0 o~[ ... 10 

t'I 

:ii'C~~:l il~nWn t# 0 ].l"''it[ 0] "T~ ,L .. 1 I 

~T, ,:l", "iI'o - -[000 - - - - - -],i.l, il[. .. 12 

0'1' i~":l ,"i.li[o 0 - - -]~iS?;;l -f. .. 13 

1~'~t;)~ [n]~~, 1:'.:S:[ 0 0 - - - ]:"'" ," -[. ••• 14 

ilTM~ ~, 1~~~' il~~' lnb~' ,"":lb H ... 15 

~':I':l "~,, ,~ pi:l ,,~~W r:l' ,-r. .. 16 

il~~ ""'il ~'n':l ~,"n, 'i.l~" ,~ -¥ 1:-;-[. .. 17 

c. 
.. Jt:'~ ,-,-[ ... 1 . . .] -¥ 1[' .. 1 

.. J-i.l' [. .. 2 

. . Jii~"i.l n -[. .. 3 

. . J-, il[. .. 4 

.. J-.:l~n[ ... 2 

.. J- - -[. .. 3 

63. Papyrus 59 (P. 134461). 

SACHAU, S.179-180. Tafel 50. Acht schlecht erhaltene Frag
mente. Die Zeilenanfange und Zeilenenden fehlen, nur auf B sind 
einige Zeilenenden vollstandig. Inhalt: Weisheitsspriiche. 

heren nur dem Fragment Ban. - 6. Zwischen " und i' diirfte noch ein Zeichen ge
standen haben. - 8. n"n;: vgl. 58,9' 14. - 9. Das erste Zeichen kennte lit sein.
~"'"II)~j; wie 55,13. - 10. t'ln;, vgl. 1,7. - ~ltl~ wie im Hebr.? - 11.1"1 (nachtraglich 
zugeftigt) wohl Fragepartikel. - ml"l'lll"l: t'll"I'll oder t'I~'ll? - "ml)~~ ~ jiing. "I'!;Il~. 
- 12. '"I~"-;:;I wie II, 3 u. e. - ~'"I::l7.:l, wenn richtig, l1it3t manche Deutung zn ('"I::l7.:l 
"verloben", ~,!~7.:l "Zerkliiftung" n. a.; weniger wahrscheinlich = hebr. '"I~:g, da dieses 
hier wohl als '"I::l~i;, erscheinen miit3te). - U. t'I'"I.,:;I wie 56,5. - 15. 1";'~O: ~~~~t; 
"Trager" oder vielleicht besser mit SACHAU ein Sub st. ;~~t:? "Last". - 1l"10::l: ~~l:l~ 
"Fntter". - ~::l'"l wie im Hebr. - 16 . .,~~w wie 61,2. -' i'T~ "strenen, saen" . .:-.
'l'~ Pael "mit Sandalen versehen", vor allem ,,(ein Pferd) beschlagen". 17. ""r.!!!' 
"reich". - '"In!::' - hebr. '"I~l'. - '"1"':0, "geschmiickt". 
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E. 

.. .J- 0 0 0 0[' • • 1 

.. J~'6~ -[. .. 2 

A. 

· . J~ "~,"~S1 ~i.l" "~.,,, ",,"-[. .. 1 

· . Ji.l, "il~i.l'O'l "T iii ~'?;;l'. [. .. 2 

•. .]- -?=? t'!:l" 'I-~~~[ 0 ] n"i.l i:7;l~ -L .. 3 

· .. b, -¥ ",,:1 li.l tli:l ryO?'I [. .. 4 

. . JTi n "T ~[o - -], :1il 1~[. .. 5 

.. .]-:l' tlC!,o -,J[ 0 ]- -[. • • • • • •• 6 

... h '1,-[0] iit)~". -[ ........ 7 

. . J- 1:~~' [. . . . . . . . . . " 8 
. . .]-, r:l'~ w,,,, ,,,,, -[. . . .. 9 

.. ·]ii.l ~?j l""'~ ,i'l 10~ li.l[ .... 10 

.. .] il"-~ ~~[ 0] W,,~ il - - 0[ ••• II 

.. J1}:l~' il':I~ [0 
-] -:I il:lpn tl [ ... 12 

.. J;, [000------]--[ ••••• 13 

• • .]-~ -[00 -]l17;l tl[o -] - 0 - - -[ ••• 14 

.. Jii~~ -P.W~ M=?, n;'~ il:)T -[ ... 15 

· . .h '=?:l 1i.l- ".~r'!'1 [. . . . . . . . 16 

B • 

o 0 0 ]-W ,,'c t;l1':m1;~~ ,,~ -[. .. 1 

"tl:l.,ob]'I ,il[. .. 2 

"m'"~ 1i.l iln~: 'IT "';[. .. 3 

o 0 o]~':l[o - -] itl [0 +: 0 -Ti[o] ~n,S~ [. :. 4 

0" o-]i.l ~[-]iP: _[0 -h ll'~[' .. 5 

. . .] 1::l"" .,,,,, r. .. 6 

D. 
• • .1 - - -[. • • 1 

.. J ~'I7;l[ ... 2 

• • .1 il' [00 -]- -[ ..... 7 
C. 

..• ] 1~~[0 -]~ 0 lMi "0 [. . . 1 

.. .J~[o~[oo--];'~"';['" 2 

.. .]-:l, ~o - - -"T [... 3 

63. A. 1 . .,~.,:;I "Araber"? - "~':1"j; "Sidonier"? - 4. b"~ oder b"~ nnklar.
"";:1, s. 57,9. - 9. '~.,~ wieim Heb:.? '''::'' 1%i~t'I, vgl. das Hebr. - 1~ - hebr. 1!k 
- 10. 1"t'I~~ dentet SACHAU als 1"}t:!-'"I~ (hebr. b""}~n-1~). - 12. t'I.,~ ~ hebr. 'I-j~? 

B. 1. '1'"11) wie im Hebr.? Oder lies ""I)? - 6. '"I"~~ -= hebr. ~~~. 
Ungnad, Aram. Pap, 6 
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H. 

.JW( •.. I 

· .. ]~'J ... 2 

.. J;:i!\ -( ... 3 

G. 

.. J -00 -[, .. 1 

..• h·~':J[. .. 2 

. .]- -[. . . 3 

B. Fragmente einer ErzAhlung (?). 

64- Papyrus 60 (P. 3206). 

F. 
. . J-~ ~1(' .. I 

.. .]-1" iL .. 2 

. . .J i"lL . . .. 3 

SACHAU, S. 183-184. Tafel 5I. Zuerst publiziert bei LEPSIUS, 
Denkmaler aus Agyptm und Atht'opim, Abteilung VI, Bd. XII (Berlin 
1859), Tafel 124. V gl. auch CLERMONT-GANNEAU, &v. arch. XXXVII 
(1879), P.27 und Corp. insc. semit. II, I Nr. 149. Sechs Fragmente, 
schlecht erhalten. Daa eine Erzahlung vorliegt, ist nicht sicher; es 
ware auch moglich, daa die Urkunde einen umfangreichen Vertrag 
darstellt, in dem etwas dem Tempel des Gottes Thoth (A II 10) iiber
wiesen wul'de. Infolge der Liickenhaftigkeit des Textes lassen sich 
iiber den Inhalt nur. unsichere Vermutungen aufstellen. 

A. 
Die Zeilenanfange von Kol. I und die Zeilenenden von KoL II 

fehlen. 
Kol II. Kol. I. 

... J-'-, M~M -[ ..................... .. 
(Zwischenraum von mehr als Zeilenhohe.) 

.. J!:]I'\M~:i'D~ " "'D 0 0 0 oi~ - -L . . . . . . . . z 
· . .J- ~'iM~ "'D~ P 0 0 0 - - - - -L •.... c . . . . 3 

... h ~i"11;O ;;0 - -~ 0 - - -'Dd. . . . . . . . . .. 4 

· . ']boc~c l' ~i"11p~W ~? 0 - - ~ p'DM~ ~L . . . .. 5 

· . J 0 0 0 0 0 - - - - - - - -~ -[. • • • • • • • • • • • • • •• 6 

......... J M - - -[ 0 0 -] - - - -L . . . . .. 7 

•• c .J- - - -~~, 'tt- - 00 - - - -

.. .]1'1,,:: -~-MI'\M fI, ---
.. J- ttll'!tt', ;'Ii"l'l 0 ~M- 00 -

~1.._,' 0 -'1 _ .... _[ 8 t? - ........... .. 

o 0 'IT[ 0] 'I:JI'\~-L . . . . .. 9 

"T[o 0 -]-5~ I'\"~I'\~L .• IO 

64. A.. I. O. "'I~l'1 (wenig gebrauchlich) vielleicht "mit einem Stock schlagen"? 
_ 9. ":;'I"\~{ .. J miiglicherweise Rest einer Form wie "::lI"\~=?[;~J. - 10. I"\~"'I"I"\" ago 
Name? - 11.1"\~l'1~~ wohl ebenfalls ago - II. 2. t'i1"\l'1t1'~!l, ago Name (lIefE"E
qxInf/~)' - 4. Statt ":WIO :;'i ware auch "n~"'Io~, miiglich. - 10. 1"\~l'1I"\, ago !)~tj, kopt. 

64. Fragmente einer Erzahlung (?). 

.. .]-~~ ~~~ 00 W'I'\O- W - - ij1 

.. .Jn~n~ ~~ i"l, I'\~i"l" 1!i~~ 'I? 'Ii 

. ..J i"l I'\ '~:J' 1W~ --, 

F. 

D. 

.. J-M'D -L .. 1 

.. ']0 0 -II ~r ... 2 

. . J- -0 0 ~~ W-[. .. 3 

•• .]~[ 0 ]o-~ ~ixi[ ... 4 

.. .] oOijti-L .. 5 

E. 

~T i"lI:"[0 - -]!~ T\'M~~L ... II 

[ 0 0 0 0 0 ]~i"l'~[. . . . . . 12 

0-- -S[o 0 - - -]p~'tbL ..... 13 

B. 

... hj~ i:J '~i"l [. .. I 

.. .J- ~, l~'IW L .. 2 

... N ~T:i!\ [. .. 3 

. . .];~~;;[. " 4 

.. .J--,L .. 5 

C. 
• . .J- [0 0]- -L . . 1 .. J - - - l,r ..... I . . .Jo 0 -[0]- -L .. 1 

•• .J _[0 0]- i -L .. 2 •• .J- 'IT ~,~ .,ilM L .. 2 •• .]-i~' 0'-[. .. Z 

.. .J, II Ill. .. 3 " .J~' [. ....... 3 .. }~~~ i"l'. .. 3 

.. JilL .. 4 

C. Die Darius-Inschrift von Behistun. 

Die im foIgenden gegebenen Stiicke bilden eine aramrusche 
Version der bekannten Inschrift des Darius Hystaspes vom Behistun
(oder Blsutun)-Felsen 1. Diese Felsinschrift ist in drei Sprachen, 
Persisch, Elamisch und Babylonisch verfaat. Der aram. Text steht 
dem bab. insofern am nachsten, als beide die Zahlen der gefangenen 
und getoteten Feinde angeben. Auch in einzelnen Wendungen stehen 
sich die aram. und bab. Version nahe, was wohl zum groaten Teil 
auf der Verwandtschaft del' beiden Sprachen bel'uht. Fiir eine ge
naue Vergleichung der Texte ware eine Umschrift der in Betracht 
kommenden Teile der Behistun-Felsinschrift (abgekiirzt B) notig ge
wesen. Infolge des beschrankten Raumes begniigen wir uns mit 
einer Ubersetzung der betreffenden Paragraph en unter Zugrundelegung 
der Ausgabe von F. H. WEISSBACH, Die Keilinschriftm der Achame
nidm (Vorderasiatische Bibliothek), Leipzig 191 I. Wo die einzelnen 

~~T, der ibiskiipfige Mondgott Thoth, der vor all em in Hermopolis (Mittelagypten) 
verehrt wurde. - 12. "'I~~: vgl. 60, 6. 

B. 3. Zu ~,,~ vgl. Esr. 5, 17; 6, I; 7,20. 
D. 3. SACHAU vermutet die Zahl I/I[JJ] ~~. 

I) Zwischen Bagdad und Hamadan. 
6* 
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Versionen von einander abweichen, wurde die dem aram. Texte am 
nachsten stehende bevorzugt. Flir Einzeluntersuchungen mlissen die 
Arbeiten von WEISSBACH und von L. W. KING und R C. THOMPSON t 

benutzt werden. 

65. Papyrus 61 (P. 13447 a), Vorderseite. 

SACHAU, S. r87-19I. Tafel 52. Anfang feWt Die Zeilen sind 
an beiden Enden unvollstandig. Die Rlickseite (s. Nr. 69) enthalt 
Notizen, die nicht zur Darius-Inschrift gehoren. 

~"'~' "n.,n:::l /11 11/ ~ [0 0] j'M~ I"M" \/1/ 11/ ~ ~ /1 11/ 1([. 
. ']it:l~n~ ~""'r.J 

~"~:l ~n':l iI'r.J~ 1!I~[:l] ~:l"p ~':l' ':1tT[~J ;l'P ':l''r.J~[... 2 

... "J~',o 'T'r.J~0~ 
l:lil:l ~,~p :::l.,P ~':::l' ,,,~, /1 /1/ 11/ ~~ ~:,.,'r.J' ~'~P :~[. 3 

. . .~ ~ ~ tJ' /1 11/ 
(Leerer Zwischenraum von etwas mehr als Zeilenhohe.) 

:::l"P ~':::l' "M~ :::l'P ,:l,'r.J' ~.", :1 [illp'" ~'T~ ~~:l~n[~ • .. 4 

... h"iI:::l 

~,~[pl ~:['h'r.J' '" "T ~'''M ['T'r.J']'!ill:ot "T iI'~:::l ":l"O 'T'r.J['~ill:ot 5 
•• • /]11 11/ II/:::l 

65. 1. B: [Sie toteten unter ihnen .... , und lebendig gefangen nahmen 
sie .... J <§ 27) Zum zweiten Male versammelten sich die Rebellen und zogen gegen 
D!darSu. - Statt "zum zweiten Male" hat der bab. Text" .... hemach". "1"1-'1"1 muS 
daher entweder "zum zweiten Male" bedeuten, oder es steckt das nieht lesbare bab. 
Wort darin ("bei meinem ... "?). - ,,,~ = hebr. t"~. - Zu ~,,;~, vgl. hebr. ;~,:!. 
2. B: urn einen Kampf zu machen; hemaeh machten sie den Kampf bei einer Btirg 
namens Tigra in Armenien. Ahuramazda half mir. - 3. B: 1m Schatten Ahuramazda's 
totete (= schlug) mein Heer jenes Rebellenheer. Am 18.1jar (= 31. Mai 521) machten 
sie den Kampf. Sie toteten unter ihnen 546(!), und lebendig gefangen nahmen sie 
520. - Die Zahl 546 konnte Editionsfehler fur 5046 sein. In der aram. Zahl ist von 
der letzten ~ (= 20) nur noch eine Spur zu erkennen, doch scheint die Lesung 
i statt ~ unmoglich zu sein. (~; = t:1;~, s. 1,28.) - 4. B: <§ 28) Zum dritten 
Male (Var. auf einem dritten(?) Zuge) versammelten sich darauf die Rebellen und 
zogen gegen DadarSu, urn einen Kampf zu machen; hemach machten sie den 
Kampf bei einer Burg namens Ujama in Armenien. - "1'-':1';: 1'-':1';, junger 
:>1-':1'; (70 A, Nr. 3,6) = syr. :I'':l~~; "gegen". - W-", entsprieht der bab. Wieder
gabe des Namens (DJdarJu) , pers. DJdarlil, el. Dadur1il. - '''M nur im el. 
Text vollstandig als rj.i.ja-ma erhaIten; da hinter '''M kein dazugehoriger Buchstabe 
mehr fehIt, ist wohl ';rt (, entspricht m) zu lesen. - o. B: Ahuramazda half mir. 

I) The Sculptures and Inscriptions of Darius the Great on the Rock of Behismn 
in Persia. London 1907. 

t 
I 

j 
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'ttl'" "n~ /1 ~ [0 0 0 0 0 ~]'MI:ot I"M} /1 ~~[~]~ ~ \11/ Ctj[:l 6 

.. "]X":'l~'r.J ,,,~, I:ot[; l:l"]~'r.J 

(Leerer Zwischenraum von etwa Zeilenhohe.) 

~[;"]T:T ,TI:ot n.,'r.J~ [nM']~ ['O,.,~,] .,O.,~ "'r.J'''' iI'r.J[~] O'r.J~iI~ [. 7 

• • .J~.".,'r.J 1T 

~J;il:ot ~~[,bn~ ~[.,,]!'r.J [x]ii~'r.J'r.J' ~,,~, 'TI:ot O'r.J~iI~ "MI:ot [. .. 8 

... O'r.J~]iI~ ['Ii ilP", 

\ III ~~ tJ,1I l:lil:l ,~p - [. 9 
(Rest der Zeile 9 unbeschrieben.) 

,,:::l[,] ~'P ':::l'~? ~~'r.JiI~ 'IT ilP'" '~[T]~ ~~:l~nl:ot l:ot:i[''r.J ... 10 

... ~,]~, ,.,~~ [~~:::lJ 1:ot:::l'P 

p['Z:l~]iI~ .,MI:ot [000]1111/ ~~~~~ /1/1/ ~'I ~'M~ .':t1[~ oJ/lIIJ [ •.• II 
.. ']:' 'n~r 'r.J ,:l, I:ot;] l:l~j:l'r.J 

(Leerer Zwischenraum von etwa Zeilenhohe.) 

1m Schatten Ahuramazda's totete (- schlug) mein Heer jenes Rebellenheer. Am 9. Sivan 
(- 21. Juni 521) machten sie den Kampf. - ;~ - hebr. ;~. - 6. B: [Sie toteten 
unter ihnen .•.. , und lebendig gefangen nahmen sie ...•. J Darauf tat D!darsu 
nichts, indem er auf mieh in Armenien wartete, bis icb' nach Medien kam. - Zu 
Q:I'"l~tI (s. I, 12) vgl. Z. II. 1st ,:l' ftir ""~:I' zu lesen? Vielleicht ist das undeut
liehe " yom Schreiber selbst ausgeloscht. - -,l"\!:)tI, s. Hi. 36,2. - 7. B: <§ 29) 
Der Konig Darius spricht also: Einen Perser namens Waumisa (so pers., bab. Umissi, 
el. Waumissa), meinen Diener, sandte ich naeh Armenien und spraeh also zu ihm: 
"Geh, jenes abtriinnige Heer, das mir nicht gehorcht, tote (- schlage)." - QtI'''' ist 
Ol?~M~ O. ii. zu vokalisieren. - "tI;":I' gewi13 Schreibfehler fiir "l?;?~ "mein Diener" 
(vgl. Z. 10 o'tln, fur Otl'M'). Zu C";:I' vgl. 5, 7; II,4; 14, 6 u. o. - 8. B: Da 
ging Waumisa. Als er nach Armenien gelangt war, versammelten sich die Rebellen 
und zogen gegen Waumisa, urn einen Kampf zu machen. - Man erwartet M'I~tltI; ftir 
M~tltI;; doch ist ersteres paliiographiseh nieht moglich (vgl. Z. 12). Zur Ergiinzung 
s. Z. 4. - 9. B: Hemach machten sie den Kampf in einer Gegend namens IzaU(?) in 
Assyrien. Ahuramazda half mir. 1m Schatten Ahuramazda's totete (- sehlug) mein 
Heer jenes Rebellenheer. Am 15. Tebet (- 31. Dez. 522) machten sie den Kampf. 
Sie toteten unter ihnen 2024. - Der aram. Text ist bedeutend kurzer (ist eine Zeile 
versehentlich ausgelassen?) und bietet auch sonst Abweichungen; vgl. ;~I' ("sie tote
ten") und die Zahi - 10. B: <§ 30) Zum zweiten Male (Var.: auf einem zweiten 
Zuge) versammelten sich die Rebellen und zogen gegen Waumisa, urn einen Kampf 
zu machen. Hemach machten sie den Kampf in einer Gegend namens Autij!ra (el. 
Hautijaru~, bab. Utijari) in Armenien. Ahuramazda half mir. 1m Schatten Ahura
mazda's totete (- schlug) mein Heer jenes Rebellenheer. Am 30. liar (_ 12. Juni 
521) machten sie den Kampf. - Der aram. Text hat hinter ~:-'I' viel ausgelassen. 
Fur O'tlM' lies Otl~n', vgl. Z.7 "tI;'I:I'. - 11. B: Sie toteten unter Ihnen 2045, und 
lebendig gefangen nahmen sie 1558(1). Darauf tat Waumisa nichts, indem er auf 
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ii'~~~ ~'r.!['] 0'O~r.!~ [~'lr.!'T~ n[p~~] ~[~~ . . . . . . . . . . 12 

.. .l~ ,T n'Jf1"~ ~]ir.!::l ;'r.!~ 

~,~" '!r.!"';'~ ~T :":I[;']'O~ ["I]~"[O 'T h;:J["';'~ .............. 13 

J::l t")~~[p ni'''~] ~T 

.. .J~t1' /111/ 11/ 151 n'"~ [r"' 00](1 11/[ • ....................... 14 

.~']~"L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
(Rest zerstort.) 

66. Papyrus 62 (P. 13447 b), Vorderseite. 

SACRAU, S.191-196. Tafel 54. Uber der ersten Zeile leerer 
Raum. Zwei Kolumnen; die Zeilenanfange von Kol. I und die Zeilen
enden von Kol. II sind unvollstandig. Zu Kol. I, Z. 4-6 gehort auch 
das hier eingearbeitete Frgm. Tafel 56 (= SACRAU, S. 203), Nr. 7. Zur 
weiteren Erganzung von Kol. I, Z. 3 ff. dient P 1 344r, Nr. 3 (Nr.68 C). 

Kol. I. 

n'::l? 'n'~::l "IT i1~T t:l,ii :' [. 
,,~, Oil~;' 1'r.! !~. . :":Ir.!~ L 2 

mieh in Armenien wartete, bis ieh naeh Medien kam. - Vgl. Z. 6. - 12. B: 
<§ 31) Der Konig Darius sprieht also: Darauf zag ich aus Babylon heraus und ging 
naeh Medien. Als ich naeh Medien gelangt war, - bei einer Stadt (Var. Gegend) 
namens Kundur (so bab., pers. Kiidurus, el. Kundarrus) in Medien, - dorthin war jener 
!,rawartiS (so pers., bab. Par'uwartiS, el. Pirruwartis), der sich Konig in Medien nannte 
(Var. der da sagte: ieh bin Konig in Medien), gegen mieh mit einem Heere gezogen, 
um einen Kampf zu maehen. Rernach maehten wir den Kampf. - ["I'Jl;j;TIit zweifellos 
Textfehler fur "I"r.I; t'1;TIit. Der Schreiber glaubte, als er das erste ; sehrieb, er schreibe 
bereits das zweite. - nt:r.lr.I; erseheint ziemlich sieher; man erwartet hier aber das 
Suffix der I. sg., was paIaographiseh nieht moglieh ist. - In "i ~.,~~ ist , sehr zweifel
haft, es scheint eher "\ zu sein. In diesem FaIle kann das letzte Zeichen nieht "\ sein. 
Aber was ist es? Das pers. el. 1 erwartet man nieht, auch ist Ul paHiographisch un
moglich. "\,.,~~ ware "\~.,,~~ zu lesen. - 1st ... J!\! zu [,,:'J:I' zu erganzen? - 13. B: 
Ahuramazda half mir. Im'Schatten Ahuramazda's totete (= schlug) ieh das Reer des 
!,rawartis. Am 25. Adukanis (bab. AquivaJent des pers. Monatnamens unsieher) maehten 
wir den Kampf. - 14. B: [lch totete unter ihnen .... und lebendig gefangen nahm 
ich ..... J (§ 32) Hernach f10h jener !'rawartis mit wenigen Reitern und zag naeh einer 
Gegend namens Raga in Medien. - IS. B: Hernaeh sandte ieh das Heer naeh. 

66. I. 1. B: (§ 37) Der Konig Darius spricht also: Darauf wurde das Land 
mein. Das (ist es), was ich in Parthien (pers. Par!awa, el. Partuwa, bab. Partu) getan 
habe. - 2. B: (§ 38) Der Konig Darius sprieht also: Ein Land namens Margiana 
(pers. el. Margus, bab. Margu) rebellierte gegen mich; einen Menschen namens !,rada 
(so pers., bab. Parada, el. Pirrada), einen Margier, machten sie zu ihrem Konig. -

I 

1 
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~'O[p] :m~ ni~~ "1[0 0 0 - - -]- ~nT![. 3 

:~"O 'Tr.!";'~ ~:[ ,]:i,1.l 0' 0 ~['1p , 4 

::lip ,,~, ,,~~~ ! 1I1,::l 1'~ L 5 

(f ~ 1,1,[1,1~ ! II 1/1 III t1' /11 II! L 6 
(Kleiner Zwischenraum.) 

[ 0000 1 o"~~ ::It:l~ "Oi~ l)l.liO ni[, 7 

i[-]t:l[-J~ "IT 1'~~~ ~~n~~ ~T nOr.!:l r. 8 

'J~'T Oi~::l ~[T] ~,~" l'"I~~ .,"~ :":IL 9 

~O,~ l'"I~~ :T"'n":1~ n"'~ -[. IO 

[~Ti]Jni~ i"~ [']T~ ~r.!' [~]!r.!' O'1~r. II 

or,] :i[n~l ~1(j]~ l'"I~~ [i]'7;:J~ ~T [,T] n['T~' , 12 

r,Tr.!"]m~ ~T ;,~[ 'O]~ ~~.,?[O] !Tr.!i!;:i~ r. 13 

3. B: Da sehiekte ich zu einem Perser namens Dadarsu, meinem Diener, dem Statt
halter von Baktrien; also spraeh ich zu ihm: "Geh, jenes Reer, das mir nieht gehoreht, 
tote (-' schlage)!" - In litt'll'l[ ••• J vermutet SACRAU den Rest eines Namens fur 
Baktrien (pers. Baj;:tris, eI. BaksiS, bab. Bahtar); es ware indes auch moglieh, dal3 
hier lIer Rest von 1)tt'1n[DJ vorliegt. - 4. B: Da ging Dadarsu mit dem Heere; er 
maehte einen Kampf mit den Margiern. Ahuramazda half mir. - S. B: 1m Sehatten 
Ahuramazda's totete (= sehlug) mein Reer jene Rebellen. Am 23. Kislev (= 
28. Dez. 521) maehten sie den Kampf. - 6. B: Sie toteten unter ihnen 552[4J3, 
und lebendig gefangen nahm ere!) 6972 (Var. 6572). - 7. B: <§ 39) Der Konig Darius 
sprieht also: Darauf wurde das Land mein. Das (ist es), was ich in Baktrien get an 
habe. (§ 40\ Der Konig Darius spricht also: Ein Mensch namens Wahjazdata (so pers., 
bab. Uwizdatu, eI. Wisdatta) hielt sich in einer Stadt namens Tarawa (so pers., bab. 
Tarwa, el. Turrauwa) in einer Landschaft namens Jautija (so pers., bab. Jutija, eI. 
Jautijas) in Persien auf. - n'i[ ... J ist sehwerlieh Rest des Namens t'1,T"I' (KoI. II 2, 

vok. t'I"J1~)?) VgI. dazu 68 C 7. - 8. B: Er erhob sieh und sagte zum Volke: "Ich 
bin Smerdis, der Sohn des Kyros". Darauf revoltierte das persisehe Yolk, soviel in 
den Palastel1 (?) . der Stadt .... , gegen mich. - t'lOtl:l entspricht bab. mala "soviel"; 
vgI. Dt. 16, 10. - 1';~ ist das bab. al/uka (Palast?). Das Ende der Zeile ist un
Idar. Vielleieht stand nur [IitJt'1["\J:' dart. - 9. B: Sie gingen zu ihm uber, und er 
ward Konig in Persien. <§ 41) Der Konig Darius spricht also: Darauf sandte ieh das 
kleine persische Reer, das im Palaste(?) nicht von mir abgefallen war, und das medische 
Heer, das bei mir war. - n[ .. J am Anfang wahl Re.t von n[,nJ. - 10. B: Einen 
Perser namens Artawardija (so pers., bab. Artawarzija, el. Irtuwartija), meinen Diener, 
maehte ieh zu ihrem Obersten. - Vok. '!"\~r.;,:,~. - 11. B: Das andere persische 
Heer zog mit mir nach Medien. Hernaeh ging' Artawardija mit dem Reere nach 
Persien. - Die Lesung ["lJ'!r.I, erseheinL mir (aueh nach Kollation des Originals) sehr 
wahl moglich (SACHAU ~.,~,). Der aram. Text spricht also von dem "Reer in Persien und 
Medien". - 12. B: Als er nach Persien gelangte, zog jener Wahjazdata, der da sagte: "Ich 
bin Smerdis", mit dem Heere naeh einer Stadt namens Raka in Persien gegen Artawardija, 
urn einen Kampf zu machen. - 13. B: HernacJl maehten sie den Kampf. Ahuramazda 
llalf mir. 1m Sehatten Ahuramazda's totete (= schlug) mein Reer jenes Reer des 
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[ 0 0 oJ - 1/1 35 fII l:ltl::l ~;'O[p] ~::l'P ~':l' L 14 

[0 -Jip '~C'JC 'I~~, [~1 ~1J'I'1 ~;'In r. 15 

[,J~'l:l; 'I[T]'~t"I'j~ 'I1J 0[pJ,,; l'"It"I~L 16 

[
0 

0 - +ti n,'I;l t"I[,1'1~J ;[1 NJ~:n -L 17 

Kol. II. 

Zeile 14-16 werden durch P. 13447c Nr.8 (s.68D) teilweise erganzt. 

. . .l:lJl'"I~ ~;'Op ~::l"1p ~,~, I 

. l'"Il:lJ, "1 ~1n~ '1i!i~ t"I'"IT"~ 2 

. . .Jt:t~ ~";'1'Op [0 - -JtI n!;l'tO 3 

.. .JC'C~ l'"I~~ "1 l'"I~1 11""'t~~ 4 
(Kleiner Zwischenraum.) 

.. J, 'l:l~ ,~ ~~;r.l 'tO~l'"I"" 5 

. l:lJ,l'"I'tO~,~ '"II} 'to"~~ n;'tO 6 

. .1; ~;1~ l:l; 'It"Im"\i~"1 7 

Wahjazdata. - U. B: Am 12. Ijar (= 25. Mai 521) machten sie den Kampf. [Sie 
toteten unter ihnen .... , und lebendig gefangen nahmen sie .•.•• J - 16. B: (§ 42) 
Hernach 110h jener Wahjazdata mit einem kleinen Reiterheer und ging nach PiSijau
wAdi. - 1st 0.,1' oder irgend eine Form mit Suffix zu lesen? Auch ]"1' ware natiir
lich moglich. Jedenfalls liegt hier nicht [::1]"1' "Kampf" vor. - 16. B: Von dort rog 
er wieder mit dem Heere gegen Artawardija, um einen Kampf zu machen. - 17. B: 
Bei einem Berge namens Parga machten sie den Kampf. Ahuramazda half mir. 1m 
Schatten Ahuramazda's totete (= schlug) mein Reer das Reer des Wahjazdata. Am 
5. Garmapada (bab. Aquivalent des pers. Monatnamens nach WEISSBACH, Zeitschr. 
d. deutsch. Morg. Ges. 62, 631 = Nisan) machteu sie den Kampf. - Wenn In der 
Monatsname ist, was jedoch durchaus nicht als sieher gelten kann, da die Formulierung 
hier eine andre ist als sonst, so kame nur T'?:In oder ""wn in Betracht. 

ll. 1. Diese Zeile schIieL1t sich direkt an I 17 an. B: (s. I 17) machten sie den 
Kampf. [Sie toteten unter ihnen .•.. , und lebendig gefangen nahmen sie ..•.. ]. _ 
2. B: Jenen Wahjazdata ergriff ere!), und auch die Vornehmen, die mit ihm waren, 
ergriff erebenfalls. - ~"n = hebr. "i-t. - 3. B: (§ 43) Der Konig Darius spricht also: 
Hernach brachte ich jenen Wahjazd2.ta und die Vornehmen, die mit ihm waren, an prahIe 
(= ich lieL1 sie pfahIen). - [0 - -]1"1 ist wohl mit SACHAU ZU ['?:I]n zu erglinzen. - [- - -]t:' 
wahrscheinlich mit SACHAU zu [~"I"1Jt:, zu erganzen. Der pers. el. Text bietet diesen bis 
in die nlichste Z. reichenden Satz nicht, der bab. ist zerstort. - 4. B: (§ 44) Der Konig 
Darius spricht also: Das (ist es), was ich in Persien getan habe. - o. B: <§ 45) Der 
Konig Darius spricht also: Jener Wahjazdata, der da sagte: "lch bin Smerdis", hatte 
ein Reer nach Arachosien gesandt. - 6. B: U nd einen Mann hatte er zu ihrem Fiihrer 
gemacht. - 7. B: gegen einen Perser namens Wiwana, meinen Diener, den Statthalter 
von Arachosien, mit den Worten: "Geht und totet (= schlagt) den Wiwana und das 
Reer, das dem Konig Darius gehorcht!" - "Inn,,,n = pers. el. Rarauwati(s), bab. 
Arugatti, vok. wohl "It:)~1jt::. - c;, = bab. umma vor direkter Rede; vgl. 1,6. - ;, hier 

J. 

67. Die Darius-lnschrift von Behistun. &) 

]t:'l'"l~~ ~1 ~;~n ~;'O,p. 8 

•. .1 .,~~~ '"I1r.l"11l'"1~ 9 

.J~ ~~~ pt, II 1(fJ ;'~~ \ lUi] Ql'"I::l 10 

~~'"I']Q '"I1l:l'~l'"I~ ~'p ~'"I~' II 

•. .Jill l:ll'"l~ ~,'Op N""l:l 12 

. .0]; l'"I~l'"I ;l., "1 11 ~'~:I 13 

.t"Ih;J~ ~t"Ii~J :r'tO]~ p':b 14 

. . . ::lJ.,p '"I[~' 0 0 0 - - - - -] 15 

•• .J ~,'Op ~~[ooo - - - - -] 16 

t"IJ,~, "t"In[~"\i~ "T l'"I~T] 17 

67. Papyrus 62 (p. 13447 b), Riickseite . 

SACRAU, S. 196-'-199. Tafel 55. Zwei Kolumnen, deren zweite 
nicht zur Darius-Inschrift gehort. Die Zeilenanfange von Kol. lund 
die Zeilenenden yon Kol. II sind unvollstandig. Die Zeichen sind oft 
schwer zu lesen. Es ist nicht moglich, die einzelnen Zeilen genau 
mit B zu identifizieren. Wir geben deshalb nur die Stellen an, die 

wohl Prap. zur Umschreibung des Akk. - 8. B: Rernach zog jenes Reer, das Wahjazdata 
gesandt hatte, gegen Wiwana, urn einen Kampf zu machen. - Das letzte Wort der Z. 8 
Hest SACHAU ,.,., .. , ~ pers. el. Wiwdna, bab. Uwiwan6.. Rierbei ist das ., unerkIarHch, 
auch erwartet man nach dem Zusammenhang eine Erwiihnung des Wahjazdata. Das 
letzte Zeichen gleicht mehr n als ~, das dritte dagegen ist " nicht T. VermutHch hat 
der aram. Schreiber statt T versehentlich das ahnHche , geschrieben. - 9. B: Bei 
einer Burg namens KApiAak6.niS machten sie den Kampf. Ahuramazda half mir. 1m 
Schatten Ahuramazda's totete (~schIug) mein Reer jenes Rebellenheer. - 10. B: 
Am 13. Tebet (- 16.Jan. 520) machten sie den Kampf. [Sie toteten unter ihnen .... , 
und lebendig gefangen nahmen sie ..... J - 11. B: (§ 46) Zum zweiten Male ver
sammelten sleh die Rebellen und machten mit Wiwana in einer Gegend namens Gan
dutawa einen Kampf. Ahuramazda half mir. - 12. B: 1m Schatten Ahuramazda's 
totete (- schlug) mein Reer jenes Rebellenheer. Am 7. Adar (= 10. Mlirz 520) 
machten sie den Kampf. [Sie toteten unter ihnen ... " und lebendig gefangen nahmen 
sie ..... J - 13. B: (§ 47) Rernach 110h jener Mann, der der Oberste jenes Heeres 
war, das Wahjazd2.ta gesandt hatte, mit einem kleinen Reiterheer und zog davon. -
14. B: (Es ist) eine Burg namens Arsadil. in Arachosien, dorthin zog er. Da zog 
Wiwana mit dem Heere ihm auf dem Fu13e nacho - Die aram. Zeile ist palaogr. nicht 
ganz sicher. "1Zh~ = pers. Ar!iada, el. Iriiada. -1'''' ,,11iehen". - n?:l, bab. matu "Land". 
- 10. B: Er ergriff ihn dort und totete ihn; und auch die Vornehmen, die mit ihm 
waren, totete er. Die Gesamtzahl der Toten und Lebenden, die [mein] Reer [getotet 
und gefangen hatte(?), war ..... J - Der aram. Text scheint noch von einer Schlacht zu 
reden. - 16. B: (§ 48) Der Konig Darius spricht also: Darauf wurde das Land meiB.-
17. B: Das (ist eS)i was ich in Arachosien getan habe. 
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moglicherweise in Betracht kommen. Zu Kol. I gehort auch P I 344r, 
Nr. 8 Rs. (s. 68 D). 

Kot. I. 

~,~'1 :t 1J;''1~ i'1!~t"I '1'r:r~ 'IT i'~ t"I[;,~ .. 

~'~'1 'IT [0 - -J; !i1T~ 1~'1!1'P 1:l'~ 1'D -[. 2 

't"I~'n [i'lJ~~ t"I~~ ''1:l~ 'Ii 1'1~ "~~ [. 3 

"1'D~'1 ~~'C 'Ii ''DiO "1'D~'1 i;'-[· 4 

it"l'D'1P tl~ 'liM ii ,:1,'1 .,~6~ 'Ii ,:If. 5 

,-:6'1 " i'l~~i[ 0 oJ i1~0t"1 tt:l~~:~ i:l~~ [. 6 

[0 J- -'I "T -[ 0 0 0 - -]- - ~t:'1:l'~ 6~pti ~ili['. 7 

o o[ 000 - - - - -J 1~~~~rxJ ~, [0 - -] ~;T [. . . . 8 

1~~0t;'1 .1t'1~ 1~~"~'1 i:tl~'1~ ~!I'P[. 9 
(Leerer Zwischenraum von etwas mehr als Zeilenhohe.) 

[~J~[~b, ri'[~p] i);'~ ." ~~i1 'I'D' "ip 'Ii ~;[~:l!l . 10 

~n~:lt"l~ ['1h~[,J ~"~'P[. 1 I 

~-i'i'D ':1- - [0000 - - - -] - -[0]- [000 - - -In- [. 

:i~~ ~:l'D[0]- [000000 - - - - - - - -} '1[0 -]~ '10[. 

[000 000 - - - - - - - -];:1' ~O[. 

Kot. II 
enthalt N otizen, die mit der Darius-Inschrift nichts zu tun haben. 
Sehr beschadigt. Die Zeilenenden sind unvollstandig. 

67. I. 1. Vgl. B § 55: Du, der du nach mir Konig sein wirst, hiite dich sehr 
VOT der Liige! Einen Menschen, der liigt, bestrafe streng. B § 64: Du, der du nach 
mir Konig sein wirst, einen Menschen, der lugt und ungesetzlich handelt(?), behandle 
nicht als Freund. - 8. '1~:::'!S' oder "'I":::'!S'? - 4. "'It'1"'11l unklar. - 0. SACHAU verweist 
auf muJldnu "Armer(?)" des bab. Textes § 63: Gegen eine Waise(?) oder einen Armen(?) 
tat ich nichts Ungesetzliches(?). - 6. W'~"I:< unklar. - 7. Nur 1:<t'1:::''1::l ist sicher. Vgl. 
,,Liigen" in B §§ 56. 58. - 8. Vgl. B § 60: Diesen Bericht verbirg nicht! Wenn du 
diesen Bericht nicht verbirgst, sondem usw. - 9. Vgl. B 60: dein Same moge viel 
und deine Tage lang sein. (§ 61) Der Konig Darius spricht also: Wenn du diesen 
Bericht verbirgst usw. - Die letzten Zeiehen der Zeile sind (nach Kollation des Originals) 
ziemlich sieher. Vgl. auch B § 66: moge •.. dein Same viel sein und mogest du 
lange leben usw. - 10. B 68: Dies sind die Manner, die damals bei mir waren, bis 
ich jenen Mager Gaumata (so pers., bab. Gumatu, el. Gummatta) totete. - ';-;1' ist 
unklar; man erwartet ein Aquivalent fiir "damals". - 11. Vgl. B (§ 68): damals leisteten 
diese Manner Hilfe als meine Anh1inger. - Das Ende der Zeile ist unbeschrieben. -
12. SACHAU denkt an den in B 68 genannten Gaubaruwa, Sohn des Mardunija. -
13. Vgl. B (§ 68): ArdumaniS, Sohn des Wahauka? - 14. Ein Name, der [ •. J;:::.!:? 
entsprechen konnte, findet sich nicht. - Das Ende der Zeile ist unbeschrieben. 
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14 
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.. Jn~ '1:l~[o 0] .1'~i II . .. ,wJry;, 'Ii ,'10:l .,;'6 
.. J:'i' ~:l -[0 0 Ji:l-:l'D 12 . . .J,.,~ ''!In ":l 1:l0T 

.. .J t:'1[;'1~ tl~[~J 1~":l 13 • • .J - ~ [0 ~Jm 'Ii ''IO~ 

.. .J \; ~ .1ic [0 oJ 1"6~ 14 • • .J o ti0~ O~ 

.. ,] \ l;1Q~ O~ 15 .. J [000] /11 [00];- ,-

. ,] ii Iii fd-]-p 16 .. Jcp [00000000 - -J-[-] 

.. J liiil [000]- iSti 17 ... h~' [000000 -]-~'I 

.. .J- [0 0]\ III lito 0 0 0 ]t;1SI 18 .. .J II l"'t"It"I[O-J- 'IT 

.. J I [0000] III [0000b6 19 .. .Jilt '~~'D' [000 -]::Ji 
.. ,] [0 0] 

68A. P. 134470, Nr. 1 (VB.). 

SACHAU, S.200. Tafel 56 Nr. I. Fragment aus der Mitte. Die 
Ruckseite (s. Nr. 68E) enthalt Notizen, die nicht zur Darius-Inschrift 
gehoren. 

.. .J~ ii t"In"p.' l' "T [. 
.. .]t;li1~t"I:l~ l;J~~'10~;' [. 

.Ji1:l~ t"I,:l, [xl ~:J~ ~;,y [. . . . ... 
... 'i'D']~n~ ['Ii] 0'~'Q:l t"I-[ • 

II. 0:' = hebr. 0':'. - 2. Oder ,~Ti statt "tii? - 4. Rest der erhaltenen Zeile 
unbeschrieb~n. - 0. Rest der erhaltenen Zeile unbeschrieben. - 6. Hier und in Z. 7 
ist nach der Lucke ein gro~erer unbeschriebener Raum. - 7. Lies 1:1; fur ~;? - 8. Die 
Erganzung der Zeichen t'1t'1 stammt von P 13447c Nr.7 (SACHAU, S.205) Rs., das hier 
hineingehort. - 10. Bedeutung des Striches, der im Original rechts iiber die Zeilen
anHinge hinausragt, unklar. - 12. Sehr undeutlich. - 18. Erganzung nach SACHAU 
(I:I~I:< = ag. Monat Epiphi). - 10. Vor der Zahl scheint niehts zu fehlen. - 16. Sehr 
undeutlich. - 19. Nach Z. 19 ist nichts einigermaSen Sicheres zu erkennen. 

68 A. 1. B: (§ 14) Der Konig Darius spricht also: das Konigtum, das vorher 
von unserem Geschlechte genommen war, das brachte ich zUrUck und stellte es wie 
zuvor wieder her. Ich baute die Gotterhauser, die jener Mager Gaumdta zerstiirt hatte. 
- 2. B: leh gab dem Volke die Weidelander(?), die Schatze(?) und die Wohnungen 
in den Hausern. die ihnen der Mager Gaumata genommen hatte, zurUck. Ich steHte 
das Yolk wie zu~or wieder her, Persien, Medien und die andereri Lander. - 3. B: Ich 
brachte zUrUck, was weggebracht war. 1m Schatten Ahuramazda's tat ich dieses. Ich 
bemiihte mich, bis ich unser Haus wieder hergestellt hatte wie zuvor. - 4. B: Ich 
bemuhte mich im Schatten Ahuramazda's usw. - n~;~ gegeniiber sonstigem n;", 
beruht wohl auf Dittographie. 
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68 B. P. 13447 c, Nr. 2. 

SACHAU, S. 200 £ Tafel 56, Nr. 2. 

der Rs. (SACHAU, S. 204) ist nur in 
Fragment aus der Mitte. Auf 
einer Zeile llll[ und darunter 

Jr;!:ln - 0( zu erkennen. 
Nilr wenige Zeichen sind erhalten. I: L .. ::l'1J? 11'J;~ .. .J 

2: [. •• '::ll~?:l' ~'i[~ .. .J 3: [ ... 1.,:M1 L . .J 4: [. . .J ~:~=d .. .J 
5: L . .Jt:l.,~::l [ .. .J 6: [ ... ~l) ~?[ ~n .. .J 7: L . .J::l ~[::l" .. .J 
8: [. • .h;l' ~T [. • .J 

68C. P. 13447c, Nr. 3. 

SACHAU, S. 201 £ Tafel 56, Nr.3. Fragment aus der Mitte. Die 
fast vollig unleserliche Rs. enthielt Notizen, die nicht zur Darius
Inschrift gehorten (SACHAU, S. 204). Das Fragment schlieCt sich 
rechts an Pap. 62 Vs. Ko1.I (s. Nr.66) an, doch nicht direkt, da eine 
LUcke bleibt Wir numerieren die Zeilen nach den entsprechenden 
Zeilen jenes Textes. 

. .. :-Il~~ [ ........ 
. ~,"h "n~ "r. . . . . 
... ~l' ~T[x]~;~T!L . 

· . .J~; ~ /1 ~'II II~. 
.. Ji:'l:l~ ~T :-I:lT M~J:-I 

· :-I?:l]\O M!"tJ [']?;l~[. ... 

· .. J- "n~ ~["b ~T M[ ... . . 
i':I'M O"~::l j;Jtl ~n ~'T~ ~:-I~~ ... 

88B. Vielleicht enlspricht B § 18f. Zu 1-3 ,:gl. § 18: Am 26. Kislev (- 13. Dez. 
522) machten wir den Kampf. [Ich totete unter ihnen .... , und lebendig gefangen 
Dahm ich ..... ] - 4. Unklar; SACHAU denkt an die Margier; vgl. B § 38 (s. oben 
Nr. 66 12). - I). Vgl. B § 19: eine Stadt namens Zazannu am Euphrat (M~~). 

- 6. Vielleicht (h;]~t ~;(~h 03'], B: mit (seinem) Heere. - 7. B: Hernach machten 
wir den Kampf. - 8. Nicht zu identifizieren. 

68 C. Statt oj erwartet man Rest von ;t;l'. - 6. Die zweite 1, ist sehr zweifel
haft. - 6 a. Diese Zeile entspricht dem Zwischenraum zwischen Z. 6 und 7 in Nr. 
66. - 7. Mt.,~~ ist wohl mit SACHAU als Schreibfehler fur M"J!~! zu erklaren. - Da 
["JtI~ Rest von "Der Konig Darius hat also gesprochen" ist, 'so scheinl es, als ob 
[htl)W Mt.,~~ sich mit htlW ri'i[ ... ] von Nr. 66 deckt, was nicht moglich ist. 
Vielleicht steckt in den ersten Zeichen von Nr. 66, Z. 7 irgendwie der Landschafts
name Jautija? - 8. t'![ .. ] ist zu h["\::1] zu erganzen. - 9. Wir haben diese Zeile so 
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. . .1~"?:l ~T ~'~M1 ~.,[. . . IO 

.. .1-\O~ Mn;~ j-[ ... I I 

. . J0?:l~ ~n~ ~'L .. J2 

. . .lp~ ;["1lp [ ...... 13 

68D. Weitere Fragmente von P. 13447c. 

SACHAU, S. 202 ff. Tafel 56. Fragmente aus der Mitte. 

a) Nr.4. 
Vs. 

.. .] - -[0 aJ~[ ...... I 

... J!:?' ~,[ ...... 2 

.. JI/I (1/ ~ 1,1,1, ~ [... 3 

.. J;T ~'~n "T?:l'~[n~... 4 

... ~ ! II ~.,n~ r[n . .. 5 
. J::l~~ [ ............ 6 

b) Nr.5. 
Vs. 

. J~'~I![ ... 1 

.. .J,--[. .. 2 

.In'~[::l ... 3 

c) Nr.6. 
Vs. 

.. Jt ::l L .. I 

... ']~p [. .. 2 

Rs. 

• .. );---[ ... I 

. .• J::l~ "T?:l~0~[. .. 2 

•.. Jp~ "Ttl"'i:'l~[. .. 3 

.. .} \O'n~"1" [. .. 4 

Rs. 

Rs. 

••• J - - [ •• " 
••• ~\O -[.. 2 

.. '}i~ -L .• 3 

.. J- ~ -f. .. 4 

..,}--[. .. I 

.. .} j"'r. .. 2 

ergiinzt, da6 sie mit Z.9 von Nr.66 zusammentrifft, die mit dem Rest von I'![~h] 
beginnt. - 10. ~.,[ .. ] ist mit SACHAU zu ~"[,,\tl] zu erganzen; vgl. den Text von B 
in der Anm. zu 66 I 9. - 11. Der Zusammenhang mit Nr.66 ist nicht ganz klar; 
vielleicht ist W der Anfang von "\ltui "Rest". - 12. ~;[ .. ] ist Rest von It;[~h]; ~h,,\ 
ist die Stadt Ra,k£. - 13. Diese T Zeile scheint von dem gewohnlichen Schema etwas 
abzuweichen. 

68D. Nr.4. Die genauere Bestimmung des Fragmentes ist schwierig. Die'Rs. 
gehort, wie SACHAU erkannt hat, zum Schlu6 der Inschrift. Vgl. etwa B § 67: Ahura
mazda moge dich schlagen ... , Ahurama~da moge dir niederrei6en ... , und B § 68: 
Der Konig Darius spricht also. Ahnlich aber auch § 6off. 
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d) Nr.8. 
Vs. 

... ]~'Ir:r r. . . 14 

... ~'I,'I'D]p' "M~' L . . 15 

.. .1rJ7.:l 'M~ L .. 16 

e. Nr. 10, Rs .•. .1 ~T itlL .. 
f. Nr. II, VS ••. .J 'I7.:l[ .. . 
g. Nr. 13, Vs ... .1~:l['p .. . 

Rs. 

••• ~,~ 12(?) 

.. .J-' 13 (?) 

... h:l 14(?) 

h. Nr. 14, Vs. I: L . .1~Ii[ .• .1 2: [ •• .J r,"iilL . J 3: L . .J~~L .. .1 
4: [ .• .J~ L . J 5: L .. 'T7.:lJ'4[:-I~ .. .J . 

i. Nr. IS, VS .•• J /1 11/[ • •• 

k. Nr. 16, Vs .•. .1? 'IT[ .... 
1. Nr.17, Vs ... .11'1M1[. •• 
m. Nr. 18, Vs ... .J'1n'~[ ... 
n. Nr. 19, Vs ... J-?'IliL .. 

68E. P. 13447c, Nr. 1 (Rs.). 

SACHAU, S. 204- Tafel 56, Nr. I. Fragment aus der Mitte, ent
haltend Anfangszeichen einer Kol. Die Vorderseite (s. Nr. 68A) ge
hort zur Darius-Inschrift. 

. . J·i'li L .. I 

(Kleiner Zwischenraum.) 

••• J T L " 2 

· .. h::l ::lp'~::l~ n,;~ L .. 3 

· . '];"i1' ,:l i'M[x]1"i~T ! r. .. 4 

• . .Jn~ "i::l", [0] - -~ I L .. 5 

Nr. 8. SACHAU vermutet mit Recht, daB dieses Stuck zu Nr. 66 = Pap. 62 (Vs.), 
Kol. II, Z. 14-16 gehort und sich links (nacb einer Lucke) anschlieBt. Dazu passen 
die Reste "Heer", "Gesamtzahl" (~bab. napIJar) und "hemach das Land" sehrgut. 
Dann muB die Rs. des Fragmentes zu Nr. 67 = Pap. 62 (Rs.) Kol. I, Z. 12 oder 13 If. 
gehoren. Dazu pa6t [~JO~J) "ein Perser" (B § 68), ebenso ~::l "Sohn". 

Nr.l1. Vielleicht Rest von ~~[~;~J "meinen Diener". 
Nr.18. Vgl. B 35: Parthien und Hyrkauien rebellierten gegen mich. 

68E. 2. T begegnet besonders in der Achil,rar-Erzahlung haufig als Soph
PasUf (5. Nr. 55 If.) - 8: bab. NabU-alfabbi; vgl. bes. 8, 23. 28. - O. ~::l"-;~. 
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.. .1 ~::lTitl[o -]~p[o] [ ... 6 

. . .J:;'I - - - [ . . . . . . . . . .. 7 

69. Papyrus 61 (P.13447a), Ru.ckseite. 

SACHAU I S. 205 f. Tafel 53. Anfang fehlt. 2 Kolumnen. Die 
Zeilenanfange von Kol. I und die Enden von Kol. II sind unvoll
standig. Die Vorderseite gehOrt zur Darius-Inschrift (s. Nr. 65). 

Kol. L 

.. J-r" '~::l - - - O~[o 0 0 -Jill [000] n~m 1[. .. I 

\/1/ t:1 w O'l'D"iM~ nn'~ ~'I~n /11 1(. •• 2 

(Kleiner Zwischenraum.) 

\ 11/ l~O II ~ 0 0 - - - -;IT n,::l 1'1 -r. .. 3 

- - /[00 -JIli rJ7.:l'W7.:l' L .. 4 

\ t:1 L .. S 
(Kleiner Zwischenraum) 

Kol. II. 

- - - - - - ~~ ~i:J~J?iil'l,~ - [. •. 6 

? n=;l:-l'l 'IT [. .. 7 

( 0 0 0 0 0 - - - ] - - - - -'I -C. •• 1> 

· . .1./1/ 11/ n'itl -[0 0 ]':l::l ii~T I 

.. .1; ~"J!I~ ~'Ii, - - ;i~iT' 2 

(Kleiner Zwischenraum.) 

• . .JQi'itl "i::l cm7.:l ~'1'~T 3 

.. .J~::l II~ (/I .W~ .1~~ 4 

· . .1';T ~'M' :-1;[ -UTi' "1'~T S 
.. .J - -[o]~T ~::l- ~ - - [0 -]- ~P' 1~~t:1 6 

(Kleiner Zwischenraum.) 

. . .1- - - - ,~ ,m~:-I - -~~'p i'~T 7 

69. I. 2. 8avll~ begegnet als aeg. Name in gr. Pap. - o~~~n!( = A!Jar~~se 
in ass. Urkuuden als aeg. Name. - tl, Abk. fUr tlO:;)? - 6. SACHAU: ~tlltlJ~'n'l ; .. 
I~ ,«?~)n~::l Ich erkenne nach ':I::; nichts Bestimmtes. - 7. Nach SACHAU. 

IL 2. !(.,~~ "Zimmermann". 
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. J/II~ n~~ t:1~~:l ~,~ i~ i1[ 0 -)- 8 

• . • :b'-'Ol:l M'~=;l ,~ijil~' :ln~ - -~ 9 

7oA. Fragmente von P.13447d. 

SACRAU, S. 207£ Tafel 57. 

a. Nr. I. I: [. •• ~]~~ML . J 2: [ •• J;, ,'~-[' . .J 3: [ .. .JM:l':l ~'1 .. .J 

b. Nr. 3. I: [ •• .]- -~[o]0~L . .J 2: [. •• ~'~]M 'T~"l'[n~ ... b: [ .. .] 
ill III [0 0 J? -[. • .J 4: [. . .J ~'i:l[ .. .J 5: [. • .J ~~,~ ml[n"" .. .J 
6: [ .. J~! n~',? [ .. J 7: [ .. .].",,0 j:r7,:l[."n~ .. J. 

c. Nr. 4. I: r. .. ,:l], ~, t:l'h~~ .. .J 2: [ ••• 1!\O'~n~ .. J. 
d. Nr. 7. I: r ..• 'T]~ m"j[ ... J 2: r .. J '~~7,:l~[ .. .J 

3:r ... ,T h;J"n~ "T rl,o~L . J. 
e. Nr. II. I: L • J/If; /IIL . J 2: [. • J,)-L . .J. 

f. Nr. 13. I: r. .. Jri'c~L .. 1 

g. Nr. IS. I: L . .];0':(. • .] 2: L . .J~L . J. 

8. 1:"JIl~ = Epiphi. - 9. Oder ,"'ili!i'. - !,"\'o~ = Mesore. 

70A. Nr. 1, Z. 2: SACHAU vennutet '!Iltl[I"\Wtl ~,] ,,(die) mir nicht gehorchen". 
S. SACHAU vennutet [~''']n::l,,\. - Nr. S. VgI. Anm. zu Nr.7. - 6. !I'''\!I' stellt die 
Zwischenstufe zwischen sonstigem i'''\!I' und spaterem !Il,,\~ dar. VgI. 65,4. - Nr. 4, Z. 1. 
Zur Erganzung vgI. 65, 6. I I. - In einer 3. Zeile scheinen nach SACHAU Spuren von [ll.l]"\"" 
vorzuliegen. - Nr. 7 bietet vielleicht mit Nr. I, 3 und 4 zusammen Reste von B § 25 
und § 26: (§ 25) Ahuramazda halfmir. 1m Schatten Ahuramazda's totete (= schlug) 
mein Reer jenes Rebellenheer. Am 27. Tebet (_ 12. Jan. 521) machten sie den Kampf. 
[Sie toteten unter ihnen .... , und lebendig gefangen nahmen sie ..... ] Rernach 
wartete .dieses mein Reer in einer Gegend namens Kampada in Medien so lange 
auf mich, bis ich nach Medien kam. (§ 26) Der Konig Darius spricht also: Einen 
'Annenier namens DidarSu, meinen Diener, sandte ich nach Annenien und sprach also 
,zu ihm: "Geh, jenes abtriinnige Reer, das mir nicht gehorcht, tote (~. schlage)." 
'Da ging DidarSu. Als er nach Annenien gelangt war, versammelten sich die 
Rebellen und zogen gegen Dadarsu, urn einen Kampf zu machen. Bei einer Stadt 
,namens Z11zu in Annenien machten sie den Kampf. Ahuramazda half mir. 1m 
Schatten Ahuramazda's usw. - Nr.lS. Parthien oder Euphrat? - Nr.lS. 'IO,,\[Il)? 

7013. Die Darius-Inschrift von BehistUn. 97 

7oB. Fragmente von P.13442 . 

SACRAU, S. 209£ Tafel 57. Nicht zur Darius-Inschrift gehOrig. 

a. Nr.20. 

. . .Jio~~\oM-L 
.. J\~,~ M'\D[. • 2 

. • .J- -\0 - - -[.. 3 

Jrl rl'M~ n-[. . . 4 

.. J-~~ ,.,.,~~-[. . . 5 

..... .J~~:l -[. .. 6 

. .... .J- -\0 -L ... 7 

b. Nr. ~9. 

. . .J,.,,,o~ ~T ~;-[ ... I 

.J- ~~,~ ~[.,]~,,~[ .•. 2 

roB. Nr.20. Rest eines Briefes. - Z. 1. Xerxes. - Nr.29. Ungewohnliche 
Schrift. - Z.2. Lies ll.l["\]~"ll.l[n] Xerxes. 

Ungnad, Aram. Pap. 7 



V. Kleinere Fragmente. 

71. P. 13444. 

Fragmente. 

SACRAU, S. 213-216. Tafel 58. 
Nr.3. Anfang einer Urkunde . 

.low" ,:J 1'C! ~ '7J~ 1 

.. J ~'~'1 C.:JT~ 2 

. . Jl~iJl"In~ n,n 3 

2. O:li, aus dem Pron. i, dem demonstrativem :l und einem hervorhebenden ?;l 

gebildet = "eben derselbe". Vgl. SAyeE-COWLEY C 2, R 4. -1:0(;~" "Fahne" wie oft. -
8. jon, Raph. "in Besitz nehmen", vgl. auch 33, 7. 

Nr. 5. Fragment einer Urkunde. 

... JM 1"I'"1'" III III U[J. . I 

.. .J-"7J'"1~ 1~~~ Ii'"1:J -[. .. 2 

1. n als Anfang eines Monatsnamens ist auffallig; man denkt an den vierten 
ago Monat Xotax (0. a.), der aber sonst in":;, (ag. K3-lJr-B) geschrieben wird. - 2. j"Wtot 
unbekannt, vgl. aber n.,,,wtot 24, 14. - Sollte die Spur links Restleines n sein, also 
n"?;)""Itot? 

72. P. 13445. 

Fragmente. 

SACRAU, S.216-220. Tafel 59. 
Nr. I. Fragment eines Briefes(?). Von Z. 1 nur unsichere Spuren 

erhalten. 
.. J ~:!:J~ Iin7J-[. .. 2 

.l?;;:l~ 'Ii~'O~ '"1:J tiL .. 3 

. . .J~ ~~ ~~':J~ [. . . 4 

1 

I 
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.. P 1~7J 1'"1:J~ L . . 5 

· . JiJ ~ ~T':J~.:J C{ .. 6 
2. SACHAU vermutet den Rest des Monatsnamens nn?;)""I1O pa(!fJ-ov{h, der indes 

37, 6 als "M?;)""I~ erscheint. Lies nnw?;) wie 16, 4? - ""In~~~, ago "der, den (p3) die 
Gatter (ntr) gegeben haben (ti)". - 6. Am Anfang vielkicht OJ!. - ~i~:'~:;' Kambyses, 
vgl. I, 13; 3, S. 

Nr.6. Fragment eines Briefes(?). 

. . .l- '"1:J Ii '1~:J [. . . 1 

.. .] ~Ii''':J :J[" ... 2 

. . ·ihltl 1'[' .. 3 
1. n"~:', pers. Name, in ass. Urkunden Bagadlita. 

Nr. IS. Moglicherweise zur Darius-Inschrift gehorig. Von Z. I 

nur unklare Spuren erhalten; ebenso von Z.3. 

. .l'1:J,tl' ~[o -]- i~o --~ 0 ~L .. 2 

73. P. 13448 . 

Fragmente. 

SACRAU, S. 220-223. Tafel 60. 
Nr. I. Anfangszeilen einer Urkunde. 

· .. Ii~]1P ":J,'IiS L .. I 

. . J? ':J~~'1~ L . . 2 

1. "::":I'n, funfter ago Monat Tybi (TVflt o. a.). - 2. ':!~~"tot, bab. Name Iddina
NabU "Nabo. hat mir gegeben". 

Nr. 3. Fragment einer Urkunde. Von Z. 1 nur' unklare Spuren. 

.. J~~'1~ p~'iJ ~7J'"1~ n - -L .. 2 

.. .J- 1~'1:J 1Ii:~ L ..... 3 

.. J n~"iJ' ntl'Ii~ L ..... 4 
2. j:;'~'o "Syenenser", vgl. 4,6. - 3. n""l~, vgl. 31,4. - 4. Jet6ma und Selo.':t 

begegnen ebenfalls in N r. 3 r. 

Nr. 5. Fragment einer Urkunde. Von Z. 1 nur unklare Spuren. 

. . J~:J' :J"'O"JL ..... 2 

. .. ~7J']: ltl l~tl IipM'"1 L .. 3 

· . J, 1~'"1~~ ", ~"I::t[. .. 4 

· . .J- ~~ 0 - - - ~T -L .. 5 • 
2. ::."~, vgl. 27,9. - 8. nj:ln""l, vgl. 35,4. - 4. Vgl. 31,4. 6. 

7* 



100- 7+ Fragmente. 

Nr. 10. Fragment einer Urkunde . 

. . .J~~ii:l ~T 1111 ~i-[ ... I 

.. .J~ii~ 1./111 III . ...., ri~~ L .. 2 

1. Am SchIu!! der Zeile giaubt SACHAU ~:1"1t1 "Zins" zu erkennen. - It Wenn 
die Lesung am SchIu!! der Zeile richtig ist, handelt es sich jedenfaUs um Darius II 

(424-40 5)' 

Nr. 18. Fragment. 
. . .JtmMp~,[. . . I 

. .Jii~ ., - 0 -[ ••• 2 

1. Die Form ist beachtenswert, vgl. nl'::'tI (3°,9, 17; 39, 3) und 1n l';'1"\ (57,9) 
ohne Assimilation des ::.. 

74. P. 13461. 

Fragmente. 

SACHAU, S.223-226. Tafel 61. Je Vorderseite (A) und Ri.ick
seite (B). 

Nr.4. Fragment einer Urkunde. 

A: ... il~M]'O:;l~ %i'~~ ::l~::l l~"~[' .. I 

B: ... ri]'.::l il~M'OC~ %i::lri::J ~T L .. 2 

Zu 1~"~ "damaIs" vgl. 37 A I. - Aummig ist der Wechsel von [n~n]~:1tl und 
n~n~~tI in derselben Urkunde; vgl. auch 35,3. 7. II; 19 II 6. 

Nr. II. Fragment einer Liste (?). 

A. 

•. .1 ~::l"ri' [0 ](11 ::l 
2 .. .Ji~M ~'::JT 

.. .l- - i~::l 3 

.. .]~~ ~::l"%i' /1I::l 4 

•• ']'::J 5 

B. 

I - -[ 0 ]-~ - - - ,J. 
~~ %i~:1'Z;l [ ..... . 

Zu ":1':1'1"\ vgl. 73 Kr. I. - 1"1::lf wie 69 II 3. 5. 7 u. o. - ~~: vgl. 20 ill + 

r 

VI. Inschriften auf Ton, Holz und Stein. 

75. Zwei Ostraka. 

SACHAU, S. 230- 233. Tafel 62; LIDZBARSKI, Ephemeris II, S. 243 ff. 
Von Prof. KARL SCHMIDT in Edfu gekauft. 

Nr.l (P.I0678). Zeichnungsliste in zwei Kolumnen. 

Schlechte Schrift spaterer Zeit; fur das Alter vgI. die allerdings 
nicht sicheren Namen in II 1Of. 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

Kol. II. 

o 0 0 0 I ~ O,."ri 

II ~ O''''%i 
II ~ ~::l%i 

~ ~'%i I:'I~t:\~~ 

I ~ O,~ 

'Z;l ~,.O~%i 
I 4J ,~,~~ 

- - - -~ I' O'::l~ 

I 1P il~'~~' ~"CM%i 
o • - ~%i~i~ ,::l 1%i~ 

Kol. I. 

1111'::l"1 II ~ I W i-[. . . . . . . . .. I 

II , ~"::lL . • . . • . " 2 

00---IIL ••••••• 3 

00 0 tiL . . . . .. 4 

II ~ I ~ :"" '::l M-[. . . . .. 5 
- - - - - - - I ~ ;i%i%i~~ L . . .. 6 

I il 'O;"1::l "1::l ""::l-[. • •. 7 
too 0 0 6~Mj~r. •. 8 

- - - 0 0 0 - - 11- ~~~%i ,::l 1-[. . . •. 9 

I '::l"1 I il n ~ 1~M~ -f ...••.. 10 

75. Nr. 1. I. 1. 1l.l ist Abkiirzung fiir ::'1'1l.l, tI (nach LIDZBARSKI) fur n:l'tI -
1/6 Drachme, "I (in Z. I ausgeschrieben) fiir :1':1"1 = ein Viertel. - 5 . .,,;,., auch 81, 
Nr.2, I. 3. 5 (= "~il,:!?) - 6. ~~r.)~1:5 "Weib". - 7. ".,:1[f]? - ~'''I:1 oder ~~"I:1 un
klar. - 9. "J)~r"I ag., mit nufe(r) ;,gut" zusammengesetzt? - 10. 1~n" = ,~n'''?
II. 1. C"I"'r"I fJeoow(Jor;. - 3. ~:1r"1, ago T(a){Jwr;. - 4. l"\"I":11l.l konnte Fern. zu "r:l~~ 
sein. - ~'t'I, ag. fJav1jr;. - 6. tot'~1l.lt'l unklar. - 7. ;'~:I'tltt.l, vgI. AT n":I'tl1V. :..-.. 
8. C"l:1tot, auch in ass. Urkunden Abi-ramu. - 9. ""I~nt'l, ago Tax7lij(Jtr; • .:.,' ~.,um~, 
Lesung und Bedeutung unsicher. - 10. "t'I"~ = Avitus? 
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75. Zwei Ostraka. 

\\ III 7.J l'S7.J 
[ ........... .J 

I 7.J ~-[. 

/ /I 1'~' I , ~,.,:.[. . 
II-----L ... 

Nr.2 (P.10852). Liste von Personennamen. 

Der Schrift nach alter als Nr. I. 

... J~~pM~ t:l~j~ ,~ ,t"\~ 
J 

~'pJn~ t"\O'~'t"\~ ,~ ~n~ 2 v v-

• . .J~Oii'~ ii'PM~ t:lj~'~ 
cr 

3 J 
oJ 

· .. J ~ii'M~' 't"\~ ,~ ,t"\~ ::t 
4 cr 

.~~Jt"\7.J' I ,1t~ t"\t"\~ ,~ ,t"\~ 5 z 
V' 

... J- i ,\!:~ ii'''~ ,~ ~t"\~~ v 
6 :;t 

u 
. .J~~t"\7.J' ,t"\~ ,~ " tp~~ 7 7: -" 

... J II 1'~~ ~;:l' ~'7.J~~W~ 8 
~ ~ 
tl oJ' 

" • .J- 'W~ li' ~T ~~M" t'jWM v- :I. 
9 V' -u 

.'Jw~ li' ~T ~~M" t:l~::,~ ,~ ,t"\~ v-
IO fi:---=:J 

• • .J ~?t"\ 7.J' I ,\!:~ "Ii t"\ ~ 
7: ::t 

II ~ 7: 

.J~?I:'I~~ I ,~ li~,t"\~ 
oJ u 

12 V' 
cr· ~ 

.J-ib !~ ~M~ 13 

.. .J- ~b 14 ...... ...... 
0- \J1. 

Nr. 1 •. I. 12. "I jedenfalls Irrtum fur ~. - II. 11. ,,;~ = Ml)'~v, Milo? 
Nr.2. 1. 'I"I~, ago = IIarwc;, flccav, IIE~Ev<;? Ebenso Z.4. 5. 7. 10. - tl~:'1!1 

(oder tl"::l~, auchZ.IO), ago ~ IIaxorpu; lIaxi5fJu;? - ~~l'lj (Z.3 1"1;1'1"1) "Feld"? -
2. ~I"I~ (auch Z. 13), vielleicht = "'I"IEi (Z. IS) = ago IIaxbtr;. - I"Itl'tJ'I"I~, ago un. 
bekannter Name. - 3. t)~u)"ItJ, ago = IIE(J(JEvofhptr;? - Lies 1:(~I"I;~? - 5. I"II"I~, ago 
- IIarwr1JC;? - ;U)~ unklar, kaum = hebr. ;~~, jungaram. ~~I"I1:5 "Tamariske". -
1:(m~, nach Z. 7. II. 12. 16 erganztj etwa = bibl. aram. n~r.l~ Geschenk"? 1m alteren 
Aram. erwartet man nm~~. - 6. n;.,~, unbekannt. - I' ~,;~' wohl besser als ';U)~. 
- 7. t)~U)tJ, ago =:=- IJfEvEVOiJ<pt<;? - "I' = ago wr "GroMer"? _ 8. ",~~~U)~, ago = 

IJfEvn/.wiJt<;. - ",:t, Lesung und Deutung zweifelhaft. - 9. tlU)n, unklar. - ~~n." 
auch Z. 10. Etwa "Hirsehandler" (vgl. hebr. 'lj':-t)? - "Iu)~, unklarj etwa jungaram. 
~~r;1:5 "Statte"? - 10. tl":.tJ, wie Z. I. - 11. "I'nl"l~, ago = IIanw(l? - 12. m'l"ItJ, 
ago (vgl. 'oneIJ "Leben"). - 18. ~l"ItJ, s. Z. 2. - 15. Sind die ersten vier Wiirter 
Namen? - "'M~, s. Z.2. - ~1';tJ, unklar. - 16. 1";~' unbekannter Name. 

II 

12 

13 

76. Fiinf Ostraka. 103 

76. Funf o straka. 

,SACHAD, S. 233-236. Tafel 63· Aus Elephantine. 

Nr. 1 (P. 11383). Brief betreffend Schafschur(?). 

A (= Innenseite). 

1'~ li""~ O'W I 

l' ~T ~t"\~t"\ "li 2 

1!'!'7;, .t"\~07.J ~t"\~, 3 

~'r.l"p ii' ~T ~'7.J' 4 

1'~ ~~,~ O'7.Jt"\7.J 5 
O'~~ liT!'!' i1t"\~ 6 

il~~Ii't"'t ~T 7 

il~T!'!t"\ 8 

Nr. 2 (P. 11364). Fragment 
A (= AuBenseite). 

.. .J' ''r.l~ t:l~[. I 

.. .J ~~'M 0' li[. 2 

... l7.J l' It''\~~'[' 3 

.J~'Tli t"\'7.J~ [. 4 

.. .J ,M '~'T [. . 5 
.. .J [ .... 6 

B (= AuBenseite). 

p~~t"I ~, ili' I 

M'~ il~T ~7.J'~ 2 

." li'M'~' ." 3 

~OM~ O'~ p~~t"\ 4 

li~T ~'r.lM' " 1'~ 5 
'M7.J ." ,~~ 6 

M7.Jp~ li~" 0 7 
• il~t"I ,~W 8 

eines Briefes. . 
B (- Innenseite). 

.. .JW,li 0' f1-[ ... I 

. ~ .It:l~ ~~,t"\" [ ... 2 

. .JP~il~ il~~S[. . 3 

.J - -~ il'r.l' ~.[. . 4 

. .JmM t:l~,r. ·5 

.. .J~~,t"\" [ ... 6 

76. Nr. 1. A. 2. ';1"1 = bibl. aram. ~;~. - ~1"I~n, SACRAU denkt an syr. ~!')~r:! 
= hebr. 1"I~~r.l "Feigenbaum". Man miichte' eher eine Bedeutung "Herde" O. ii. an· 
nehmen. v~i,' Z. 3 If. - 3. n~~, bibl. aram. ~~~ "zu einem bestimmten' Punkte ge
langen" = "soweit sein". - n~ kann hier, wo in Z. 4 ~"I~' folgt, kaum etwas anderes 
als "scheeren" bedeuten. - 4. ~"I~', doch jedenfalls das altaram. 1:("I~1' (9 A 3 j 76, 
Nr. 5, 3), hebr. "I'r.l~, bib!. aram. "I?;l~.. Letzteres auch SAYCE-COWLEY G 7. 10. -
~~"I' = syr. ~~~R ·"erster". - 5. ~"I~, vgl. hebr. und bibl. aram. Wiirterbuch. Wolle 
wurde im Altertum teUs geschoren, teils ausgerauft. - ~::l"l::l, unklar, 'Vielleicht = en 
gros? - 6. i'1~ jedenfalls Imperativ (spater ~r.l, bibl. aram. im Plural noch il"l~). -
I"IT~ = jiingerem n"T'~. - 7. tll"I"I, wie hiiufig im Syrischen, im Peal "wollen'~" ~ 
B. 3. '1"1"1 = hebr. 1'1"1"1 "waschen"j zu n'n"l~ statt m'I"I"I~, vgl.~:."1~~ 31,4. -
4. ::l~n~, vgl; AT ::l~~"l'!~, vielleicht aber bab. Name Abu-tab. Vgl. auch ::l~'I"1~ 78, 
Nr.2: - 5. ;, hier "was' anbetrifft"? - 6. "I1"1r.1 = hebr. "I1"1~. - 7. Unklar. Vor 
n::l~"I kann noch ein Buchstabe (;?) gestanden haben. - 8.' "Fleisch (? = hebr. "I~1l?) 
ist hier"? SACHAU liest n~I"I"I "ITU), was viillig dunkel ist. . 

Nr. 2. A. 2. tI;, vgl: 1,6. - 4. ::l"lT, im Syr. "einengen, driingen", hier HapheI. 
- B. 2. ~~~l"I"I (oder ".,) auch Z. 6, wohl ein Name. - 5. ~~1"1 = ~~I"I "Schnur" 
(SAyeE-CoWLEY G 25. 28). 



1°4 77. Ostraka. 

Nr. 3 (P. 11369). Fragment eines Briefes(?). 

A (= AuBenseite). 

.. .Jn~~ [ ... 1 

. -. .J-?~ [. .. 2 

Nr. 4 (P. 11384). 

.. .1-" ~ 1"70' O~M[ ... I 

.. J,'" ~, O~M ..,-[ ... 2 

. . .J- :In''', ~..,~[. . . 3 

••. 111 "'" ~ 1':0 ~T"'[ ... 4 

• • .J'" ":l'l"I 1:0 I -f. . . 5 
. . lC:OM~ 'i:l' ;'1 [. . . 6 

77. Ostraka. 

B (== Innenseite). 

.. J l"\~i[ ... I 

. . .J ,~ t:I ~"[. . . 2 

Nr. 5 (P. 11377), 

... J- - ~T~ [. •• 1 

... l~; In:o, [ ... 2' 

... hi' ~"':op [. .. 3 

.. .J1I'1,:ii yl [ ... 4 

. . .b":o T1tt~ [. . . 5 
.. .Jt\~,~ 1~ [ ... 6 

SACHAU, S. 236-238. Tafel 64, wahrscheinlich aus Elephantine; 
Nr. 1 und 3 sind schlecht erhalten und bieten niehts Bemerkenswertes. 

Nr. 2 (P. 10 679). Fragment eines Briefes. 

Vgl. auch LIDZBARSKI, Ephemeris II, S. 229ff. Die Zeilen A 1-3 
und B 6-9 sind wahrscheinlich vollsHindig. 

A (= Innenseite). 

1; l"\M~tt:l 1~ '~n l"I~'~[ ... I 

.. .]-oib 

;,~ O~ 1t'"1:oC t'1'~:l t'"I~T[ ... 2 

.. J ,-0 

B (= AuBenseite). 

.. .l0? r:'t~t'"I'" ~[ ............ 1 

.. .Jj~~l"I '~X'I L ......... 2 

.. J r:r~"'TM l"I~'~[ ........ 3 

.. .J 1;)? ..,~ 0 - ~ ,~ - -nSf ........ 4 

Nr. 8. B. 1. SACHAU erganzt !'I'"IUl'[M). 
Nr. 4. 1. C~M, scbwerlich = hebr. C~t:I. - 1'"10 oder 1"0 unklar. - 4. In ,.,l.:I 

vennutet SACHAU lat. modius, was fUr die Datierung wicbtig ware. - 5. "':l:!'!'I, vielleicht 
= "':l,:!'!'I, ag. Monat Tybi, vgL 73, Nr. I, I; 74 Nr. II. - 6. Ol.:lM~, Name? 

Nr.5. 2. ,Ml.:I, Inf. von ,;M, vgl. 30, 19. - 8. ~'"Il.:Il', vgl. 76, Nr. I, A 4. -
4. Unklar. - 5. Der Name kann zu [M'IJ::l'll.:l erganzt werden, vgl. 19 VII 7 u. ii. 

77. Nr. 2. A. 1. ,;M wie 76, Nr. I, A 2. - Am Ende vielleicht ~~M~? 2. ~~;~ 
wohl ~~~~ "Schiff". - 1MtlEI, wohlag. Personenname. - Statt tI; (vgl. 1,6) ware auch 
;; miiglich. - Am Ende der Zeile miichte SACHAU 1o::t2 "Holzbliicke" lesen. -
B.2. Vgl. A 4. - 8. Trenne t:I; ''I1M? - 4. Lesung und Erganzung der Namen sehr 
zweifelbaft. 

I~ 

78. Drei Ostraka. 105 

"':l'~' "n 1'~ t'"I~T ~:O"'-[ ... 3 

. . .J~"'~C 
~~l"I in t'"I~T ~:O'" -f ....... 4 

.•. b,l"I 
· . .J o'ip' ~MCC:l ii [. . . . . . . . 5 
· . J 0' l~:OP~ "'i [ •....... 6 

· . J 1M:l "'t'"I~~:o, C ••....•• 7 

.. .J ,,~tt:l [ ............ 8 

1? M'~ "'T ~t;'\..,~~, ..••.. 5 

... b;:o 
.. .JM;\l;' "Y. rm ~tJ6 t:I~~ ,~t'"I(. ... 6 

'O::l'iC:O; :~ r:'tM?tl;' >'T 1'~ :~[ ... 7 

.. .J~' 
.. .J- ·ri'7;l? i:I? X'lM~~ t'1~ ~Ii·~i.J -[ ... 8 

.. .J-ll:J't'"I~ ~:O:;t~ - -[. .. 9 

A. 8. ~tI" = ~'JZ"I oder scblechte Schreibung ftir ~tI'''? - '"I:l'!1-;!Il "wegen", 
wie II, 3 u. O. - ~"::l;~ vgl. 2 Cbron. 12, 3? SACHAU vergleicht beb;: M:llC "Hiitte". 
- 4-. ;~rI, vg1. 30, I I. - Das letzte Wort ist nach B 2 zu erganzen • ..:... \5. ~nt>m, 
doch wohl ~l1t?Q "Passab". - 6. i~tll'~ wohl ~ '~tI'Il'~. - 7. "m~tI, verschrieben 
fiir "M'~~tI (s. b·ibl. aram.)? - 1M:l "priifen", wie im Rebr. 

B. 5. Erganze [M")::l"ltl o. a. - II. ~~tI, lies ~'"I~tI? - 7. j.,::l, vgl. .,~ ,,Krug"? 
- W'"IJ) "trennen"? - 9. Lies [!l)1.Il'M o. a. 

78. Drei Ostraka. 

SACRAU, S. 238-24°. Tafel 65. Nr. I stammt sieher aus Elephan
tine, die andern wahrscheinlich. 

Nr. 1 (P. 11380). Fragment eines Briefes. 

A (= Innenseite). 

. . .J "'T l'~[. .. 1 

.. .Jt'"I~X'I "'t'\~;[ ... 2 

. ; .Jill:J~ t'"I~~[ ... 3 

... lriib ,~..,~,[. ... 4 

.. .l'6p l~C[. .. 5 

.. .1 "~~~ ... 6 

B (= AuBenseite). 

.. .J';T~ ~i'C[' ..... I 
.. .J"'~~ il"l~X'I' { .... 2 

. . .J I t'"I~p t'1~ 0(. . . 3 

.. .] ~ip~ l'~ (. . ·4 

.. J t'1~;- 1'll:JIi C •• 5 
.. .] ~Tl -; -(. .. 6 

A. 2. "du (fern.) bast hier ... ". - 3. "Ul'"l~, unklar. - B. 1. ~l'~[ .. J, Rest 
einer Form von l'~~? - 3. M~l=? "Robr"? - 5 ff. unklar; von einer Z. 7 sind unsicbere 
Spuren vorhanden. . 

Nr. 2 (P. 10 680). Fragment eines Briefes. 

V gl. auch LIDZBARSKI, Ephemeris II, S. 236. 

A ( Innenseite). B ( AuBenseite). 

.. .1 :l~'M~ O~tl;'r ... I .. .J iiil"l ~n 1:lC[ ... 1 

.. .1, ll"l~ -!lll:J~ S~[ ... 2 .. .J- ",~ "'t'"IM~~'[ ... 2 



106 79. Vermischtes. 

.. .1 ~tJ,~ 1tJ 1;0 [ ... 3 

. . .l,m i-w[. . . . . . 4 

•• .1 ~m -f .......... 5 

.Jt-t :t'\-~r:'t? j~0[' .. J 

. . .l-S ri [ ... 4 

•• .J- - - i~ [ ... 5 
A.. 1. Vg!. 76 Nr. I, B 4. - 3.,':)~ "Bliicke"? Oder ,'0 "Syene"? - ~~;~ 

"Schiff"? - B. 3. ';1'1 = bib!. aram. ~;~. - SACHAU liest ~n~~n; "fiir meine Feigen-
b1iume (?)"; vgl. auch 76 Nr. I, A 2. . 

Nr. 3 (P. 1137). Fragment eines Briefes. 

A (= AuBenseite). 

~M~'::I ~t1 1'~[' 
''r.li''l ~~::Im "~ill. 2 

~~P'~ ~,:)~: [. . . . . 3 

~, ~'i':1[ ...... 4 

'~1.P[ ........ 5 
l~OP[ ......... 6 

B (- Innenseite). 

• • .J 0'" "i"l 1'~} I 

.. .J 1tJt'\ I"t~m Ii 2 

• .J i"l'~ ii"l ~~'i' 3 

.. .J ~~~ OtJn 4 

.. .lm ~mI"t~ 5 

.. .J- l'itJ,tJ 6 

.. .J t;l,~ 7 
A.. 1. ~n~..,:::., vgl. syr. ~t;~"'~:ll "Segen". - ~~:::.tn, wohlJussiv; ,:::'1 im Peal "kaufen", 

im Pael "verkaufen". - 3. SACHAU liest ';'=?~\ doch ist mir das erste , zweifelhaft. -
~~~; "Saugling"? - 5 . ..,~1.tl "Rest"? - G. '~~i', vgL syr. '~~i? "klein"? - B. 2. SACHAU 
liest am Anfang /I!. - ,~n, vielleicht = syr. ,~t:) "dort" = bib!. aram. 1'1~t:). -
8. Oder'" statt ,? - O~1'1 "hei6 sein"? - G. 1'1~;~, wie im sp1iteren Aram., _ 1'1~;~~ 

"lehrend" (fern.)? 

79. Vermischtes. 

SACHAU, S. 240-241. Tafel 66. Aus Elephantine. Die Ostraka 
Nr. I, 3, 4 und 5 bieten niehts Beachtenswertes. 

Nr. 2 (P. 11385)~ Beschrifteter Stein mit Namen. 

A (- Vorderseite). 

i"l~~~tJ ,::1 i"l~!:l~: I 

S-mo;l'i lI"t~ !~ ~m,~ 2 

"~T ,::1 1~" 3 

'~~T ,::1 i"l~'~W 4 

B (= Riickseite). 

l'i~~ ~~ "l::l i"l~,tJ~ I 

;~,~ i~ .1~~. ,::1 i"l~~~/.l 2 

A.. 1. Vgl. II, I u. ii. - 1'1~::I~~, vgl. 19 VII 7 u. ii. - 2. ::I'1.tl,~, vgl. 18, 3 u. ii. 
- Die Zeichen hinter ,n~ sind ganz unsicher. - In B sind vielleicht noch Spuren 
einer dritten Zeile vorhanden. 

80. Ostraka aus Elephantine. - 81. Vermischtes. - 82. Krugaufschriften. 107 

80. Ostraka aus Elephantine . 

SACHAU, S. 24I-243. Tafel 67. Nr. I-6 bieten niehts Beachtens
wertes. Nr.7 (P. II 368) ist Fragment dnes Briefes(?): 

A (= Innenseite). 

.. .J- - t'\"~[. 

. . .J- 11/ ~ [.. 2 

. . .Ji"l [ •...... 3 

B (= AuBenseite). 

•• .1 / '::I~tJ[. . I 

•• .1 [. .2 

;:::":Q hier vielleicht "Last". vgl. auch 27, 13. 

81. Vermischtes. 

SACHAU, S.243f. Tafel 68. Nr. I und 2 sind Ostraka, die von 
Prof KARL SCHMIDT in Edfu gekauft wurden, Nr. 3 dne Holzleiste, 
deren Zweck und Herkunft unsicher ist. 

Nr.1 (P.10964). 

.. .litJ~i ::1M [ ............... I 

. :.Jm'r.l~ ~"''r.lm -- iI"t~ "~~[.. 2 

. .J-n " I"t'T~ !:l~m~ ,::1[.. 3 

... J- i~'" ~, 'tJ~[ ... 4 

Nr.2 (P.10974). 

. .J- i I tJ i"l~::I~ ,::1 ~'?'i [. . I 

.. .l- - - ~I"t::lm ,::1 O,?m [. . 2 

•. .1/11 1,jj .,~" '::1 ~~" [ ... 3 

.. .li , il U ~i"~ ~i"l~'!:l-[ ... 4 

• .1 0 0 - - tJ ~~" };:l[ ........ 5 

Nr·3 (P.19435): ::ITmtJ'" 

82. Krugaufschriften. 

SACHAU, S.244-246. Tafel 82. Die Namen sind hier und im 
folgepden fast durchweg phonizisch. Am SchluO von Nr. I findet sich 
ein unbekanntes Zeiehen, das vielleieht ein Aichungsvermerk ist. 

81. Nr.1. 1. Sehr unsicher. SACHAU :::.~1.tl fur :::.li. - 2. Anfang unklar. Vor 
~"\"'I"I' liest SACHAU ;,n::l. Wenn ,n::l sic her ~ire, kiinnte man 8,14. 20 und 17, IO 

vergleichen. - [ .. J1.tltl wohl [~1'1J1.tltl. - 4. SACHAU ... ~~; "'~~. 
Nr. 2. 1. ~,;., auch 75 Nr. I, I 5. - 1'1~:::'~ (unsicher), sonst unbekannt. - Fiir 

die Abkiirzung :Q und "\ vgl. 75 Nr. I. - 2. Hinter ~n:::.1.tl scheint der Betrag getilgt 
zu sein. -,- 3. ',,\~::I, wenn sieher, ware eine jungere Form fur ''''::I~::I I, 28 n. ii. -
4. Kaum '1'1~":::'[::I'J. - In il ~ ist die zweite Ziffer ausgewischt. - &. Der Betrag ist 
wohl absichtlich getilgt. 

Nr. 3. :::'T1.tl~::I', Name"", 8Ammu-lezib oder 8Ammu-u12zib; vgl. bibl. aram. :::'1~1!i. 



108 83. Aufschriften verschiedener Art. 

Nr. I (P. I 1 43Z) : I 1t"1~'~ 1:1 ~,~j:1; 

Nr. z (P. II 414): t:'j'ib~t"I~ 1:1 ":1~' 

Nr. 3 (P. 11389): 1t"1~~~~~ 

Nr. 4 (P. II 4z6): t"I'p'~li' 
Nr. 5 (P. 11449): ;T;,':1 1:1 t'1~~t"I~, 

Nr. 6 (P. II 44Z): 'T,,':1 -[ .... .J 

Nr. 7 (p. II 399): 1'~~~~~ 
Nr. 8 (p. 11395): Ii~ - - 1:1 (2) l~~j:1" (I) 

Nr. 9 (P. 11398): 1t"1~ 1:1 (z) ~t"IC:;; (I) 

Nr. 10 (P. II 36z): iC," 1:1 (z) ,,:1j:1, (I) 

Nr. II (P. 11441): jt.lC~~i:1~i't"IC~~"C(3)'O(Z)---[.. .... .](I) 

Nr. lZ (P. 1140 4): tlli"~TT' 1:1 ~":1' 

Nr. 13 (P. 11435): ~~T"':1 1:1 [ .... J 

Nr. 14 (P. 1843Z): O,"tl (3) 1:;;-~ 1:1 j~C~~ (z) "~!):1 li~~- (I) 

t"IP~?:l ,:1 

Nr. IS (P. 18429): t"Ili~j:1' (3) 1:1 n:5~, (z) ~iti~ ,:1 ~:1,tt:l, (I) 

,~" 1:1 1tltt:l~ (4) 

83. Aufsohriften versohiedener Art. 

SACRAU, S. z47-z49. Tafel 70. Vieles unsicher und weniger 

wertvoll. 

Nr. 5 (Krugaufschrift, P. I I 360): /11111111 " ~~':1' 0' P':::l, 
Nr. 7 (Krugaufschrift, P. 11415): ,m 1:1 (z) j~C~~ (1) 

Nr. lZ (Krugaufschrift, P. 11392): jtlC~~ 

Nr. 13 (Krugaufschrift, P. 11438): t:'j~,j:1' 1:1 (2) "r"\~j:1' (I) 

Nr. 16 (Krugaufschrift, P. I I 443): [ •.. .J.1:1 ~,j:1" 

82. 2: ~Ul unbekannt. Vgl. Nr. 5. - 4. Statt 1"1:1' war vielleicht .,~ beabsichtigt. 
- o. Vgl. Nr. 2. - 8. Statt jl;j~ war vielleicht 'l;jUl~ beabsichtigt. - 9. Zu ltnEl:l' 
vgl. 85, 7; 86,21. - 11. t; ist ein Aichungsvermerk, vgl. bes. 86. - In nEl~;;'El 
vermutet SACHAU "Epha-Verfertiger". - 12. ;'l;j am Rande ist unklar. - 13. l:1"t;, 
nach SACHAU ftir t"t:l' verschrieben. - 14. Fast ailes unsicher. - 10. Der belreffende 
Krug gehorte wohl verschiedenen Personen nacheinander. Vgl. 84,9; 8S, 19. 

83. 5. 1"1, kuum Abkurzung fur "I~n. Vgl. auch 8S, I. 

84. Aufschriften verschiedener Art. - 85.86. Krugaufschriften. IOC) 

84. Aufsohriften versohiedener Art. 

SACRAU, S. z49-z51. Tafel 71. Vieles unsicher und weniger 

wertvoll. 

Nr. 6 (Krugaufschrift, P. I I 453): l'tl~:1~ i::l [ ... .J 
n 

Nr. 9 (Krugaufschrift, P. II 388): ,'i~~~; (z) ~:lC i::l :1~"~' (I) 

~~± 1:1 j~C~~' (3) t'1~~:1 1:1 

Nr. lZ (Holzerner Stempel, P. 18468): ':lj~":l (z) ,~,n, (1) 

Nr. 13 (Holzernes Mumienetikett, P. 18464): ~,n (z),:1 n:1~ (I) 

85. Krugaufsohriften. 

SACRAU, S. z51-z54. Tafel 7z. Vieles unsicher und weniger 

wertvoll. 

Nr. I (P. II 359): [ .. .J 0' P,:1, 

Nr. z (P. I 142 7): ~,~ i::l 1~~~'::l' 

Nr. 7 (P. I I 410): ~':1'~ 1:1 ~t"IC" 

Nr. 13 (P. 11400): [ .. l'~~c i::l (2) ,~'"~ (I) 

Nr. 18 (P. 11401): n~~~ 

Nr. 19 (P. II 390): y'" ,:: ~~~~ 

86. Krugaufsohriften. 

(I) 

j~C~' (2) 

"," 1:l (3) 

SACRAU, S. 254-z56. Tafel 73. Vieles unsicher und weniger 
wertvoll. 

Nr. I (P. 11391): '0 l'~' 

Nr. z (P.11396): '0 1'~' t"I~C riS~~ 
Nr. 10 (p. 11444): ~i~, 

84. 9. Lies "~Eln "1::1. Vgl. auch die Bemerkung zu 82, Nr. IS. 

85. 1. Vgl. 83,5. - 7. Vgl. 82,9; 86,21. - 13. "Il;j;I"I~ =- bab. A!Ju·ldmur? 
- 19. Der Krug war in zwei Randen, vgl. 82, IS. - "l;jElUl, sonst "l;jElUl~ (83, 12 u. 0.). 

86. 1. t; (wie 82, II) nach SACHAU die Zahl 9 als Aichungsvermerk. Dieselbe 
Notiz auch auf Nr. 3-7 u. o. - 10. Oder "~l;j;', ""l;j;'? - 16. "O~t;El, ag. Name 
(= Isidor). - Ul"l~, pun. Name. - 21. Ulnll:l' wie 82,9 u. o. 



110 87. Kalksteinfragment. 

Nr. 12 (P. 11422): ~::J~~~ 

Nr. 16 (P. 11447): [ • .J- -6~ 1~ ~C~~~ (2) ~1~~~ (I) 

Nr. 18 (P. 1141 I): 'il:l"~ (2] ~ 1~~~ (I) 

Nr.2I (P. II 407): ~l}~' (2) ~ 1~~~ (I) 

87· Kalksteinfragment (P. 18502). 

SACHAU, S. 257. Tafel 74. 

C1'n~ Xi"~ i:m~~ 

87. O~~"lil "der dem !:!mlm gehiirige", ag. Name; also ist aueh wohl ~~I:I~ iigyptisch. 

• 

Anhang. 

88. Sohuldurkunde. 

Zuletzt bei LIDZBARSKI, Ephem. II, S. 224 und bei SAYCE-COWLEY, 
Pap. L, S.48-50 und S.72; tiber die bisherige Literatur s. ebendort, 
S. 29, Nr. 17. Der Papyrus wurde von SAYCE in Elephantine ge
kauft; seine Herkunft von diesem Orte ist daher zweifelhaft. Er 
befindet sich jetzt in Oxford (Bodleian Library). Inhalt: Jemand hat 
von dem Sohne des !:I:~ti" Geld entliehen, das monatlich 2 Ballur 
Zins bringen solI. Ftir den Fall, daa der Zins zum Kapital geschlagen 
wird, soil er Zinseszins bringen. Bis zu einem bestimmten Termin 
mtissen Kapital und Zinsen bezahlt sein. AuOer dem Schreiber vier 
Zeugen. Zum Stiel der Urkunde vgl. besonders Nr. 30. Es scheint, 
daO tiber Z. I noch eine jetzt zerstorte Zeile gestanden habe. 

tlC::J ~~ Xi'Xi' ['~~J) ~~Ii~ ,~ ., - - -0 - -[0000 - - - - - - - -] I 

II l':1~n tl0~ ~~, 0~"~1 ""l~ I 'il:l tlC::J nI)~ ~~~[~~J iriii l~P'il:lJ z 
Ii~~"~ iliilXi1 [11~ :i'l~~~'il:l~ ~T til: !~ ~tI}:~ Ittj tlC~~ 3 

iI~ 1~ 1Xi~~ ~~ ~T ~n"~') I n"~~ [ii 1II1Ul ~}>tI 1~~~ 4 

n"~~ n"~ 1~ ~[iI,J'7;J~'il:l~' iI~"~1 'il:l~' il1i1: Xi"~"~ 5 

~~ " T~~ ~~ ~Xi~Xi' ~'l'~ 1~ ~~ li~~~" ~T ~C"tJ 1~ 6 

~~ 1~ Xi~~'il:l ~~ 1m 1~ tl~m~ il1i1~ "'T ~~.,~, tlC~ 7 

88. 1. ~tln'" ist mit dem Namen n~r): (I Chron. II, 46) wohl nicht identiseh. 
Vgl. Jatamb in einer ass. Urkunde. - 2. "i-Ilil = Ptag, der Gott von Memphis. Die 
Gewiehtsnorm (vgl. 30, 3) des Gottes ist das Gewicht, das die Tempelinstitute gebrauchten. 
In bab. Urkunden des 3. Jahrtausends spielt die Gewiehtsnorm des Sonnengottes eine 
grot3e Rolle (aban Samal). - W = ;'I'W, vgl. bes. Nr. 19. - ""l, hier = W"I:::l oder 
~n"lW:;l "Zehner", vgl. 8, 14. - "';,:;l n:l"l'" lIes wird anwachsen zu meinen Lasten" = 

"i.eh werde Zins zu zahlen haben". - "I;,n, vgl. 9 A 3. - 3. ~r:;"'~!~ Zins. - 4. Die 
Zahl ist unsieher. - o. "Der Zins wird Kapital (30,6) werden." ziI n~n'" und n:l"l" 
fiir n~nn und n:l"ln vgl. 30,6. - 6. titt?'111 "Anteil", hier wohl "Gehalt". - t:l~ 



lIZ 89. Fragment mit Ma13angaben. - 90. Fragment eines Briefes. 

1~c~ tlP'" III III [III] li~~ n~nn n," " i1li":I'tl~ 1~C~ 8 

n,'" n," .", i1:1, ii'i1~~ .", ,~t:\~~ ~T i1li":I'tl, 9 

l' "'t'l~tl'~~ "T O,~ " 10 

~~'i1~ II 

:'~~~tl~ ,:1 l:1P' 12 

"'."i1ii" ,:1 "'::p 13 

i1":J'~ ,:1 i1~Cntl 14 

fh~T ,:1 i1"~'tl 1 5 

i1:JT ~,~c " ~T ~""ii~ O~" ,"n~ ,:1 i1"'tl~ ~,~c :ln~ 16 

8g. Fragment mit Ma13angaben. 

Von MASPERO auf Elephantine gefunden (1902), zuletzt bei 
LIDZBARSKI, Ephemeris II, S. 217. Von einer ersten Zeile sind nur 
unsichere Spuren erhalten. 

.. .ll [III] l~[~]~ i1'" I i1tl~ ~n~ II ~ ltl~ i1,n '~:I 2 

... i1h~' I i1tl~ ~·n~ ~,~, III III III ltl~ i1'n~ m;, '~:I 3 

.. '1~]~~ i1'" [I i1tl]~ "li~ II III 'ltl~ i1'n[~] m;, 4 

go. Fragment eines Briefes. 

Von MASPERO auf Elephantine gefunden (1902), zuletzt bei 
LIDZBARSKI, Ephemeris II, S. 219. Mangels einer Originalphotographie 
ist es unmoglich, die abweichenden Lesungen DE VOGUEs (Repertoire 
d'Epigraphie Semitique, Nr.247) und CLERMONT-GANNEAUs (Recueil 
d'Archeologie Orientale VI, P.248ff.) nachzupriifen. [Sieben kleinere 
Fragmente, die nur wenige Zeichen enthalten, beriicksichtigen wir 
bier nichtJ 

wohl "Quittung". - 8. rW"lr"', vgl. z. B. 30, I. - l:ll'l', Bedeutung unsicher. Man er
wartet etwa "doppelt(?) gerechnet werden". - 9. "~M1!)\ hier "ruckstandig bleiben". -
12. j::l.l':I' sonst unbekannt. - "''''~Ulr.lUl, bab. (oder eher aram.) Samas-nuri. -13. ".,:1:1', 
vgl. bab. I{i#rja u.1i. - "'''''nn''' ist wohl fur ".,.,n,n" verschrieben; der Name ist 
im AT nicht belegt. - 14. n"~.,\ vgl. I, I. - 16. ,"'rm, vgL 16,5 u. o. - tlla-;~ 
wie 27, 18. 

89. 2. '~::I. "darunter", vgl. 19 VII 4 u. o. - "M~, s. 8, 18. - :"I"''': syr. aram. 
~1~':! "Kreis, Umkreis". - j~U:~, s. 8,10. - 3. n,;: ~I'J~; = hebr. m; "Tafel, 
Brett". - :"I'J~~, altes Fern. zu j1~, bib!. aram. "':IO!$-

t 

9 I. Oxforder Ostrakon (M). II3 

1. Text nach DE VOGUE: 

A (= Vorderseite). 

..... :1 " 
ii~~ ,li, .. ~'tl~ 2 

.. Oiili.,~tl ~:I~' Oii' - - 3 

... "Ili~~ ~, "~n ~:I,n 4 

l:Jcntl .. ~ . ~'''In 5 

"In ~T ~~'~:I 1'~ tl~ 6 

B (= Riickseite.) 

li"litl ~i 1~ 1':1 1 

~ ~'tl~ ~~.,~~ on:J~ 2 

~:J"tl' lli~" 3 

II. Text nach CLERMoNT-GANNEAU: 

A. 

.......... :1 " 1 

· .... Jiibc ~li? ., ... ,,(tl)~ 2 

· ..... Oiilii~tl ~:I[il~ Oii' .. 3 

...... ~n~~ ~, (')~n i1:1,n 4 

· ..... [l:J]cntl ~iii (fIST) ~'''n 5 

· ..... 'J~n ~T ~(1i)i"l:l 1'::1 tl~ 6 

B. 
....... li"litl ['](i:l)~ i~ 1'::1 I 

. .. ? ?, "tl~ ~~:J~' Oli:J~ 2 

~~( ?),tlC,) lli:J~ 3 

gl. Oxforder Ostrakon (M). 

SAyeE-COWLEY, S. 50. 73. LJDZBARSKl, Ephemeris II, S.236ff. 
Von SAyeE in Elephantine gekauft. Brie£ 

A (= Aul3enseite). 

"'ii'~ii 0 0 0 0 - - - - - - - - X')~~::1 I 

"T::1 1~ ii;lli::1~S ",~ ii["I::11?'t.J~ 2 

c,~ l:1i1" t,~ \ 'tl~~ .n'tl~li 3 

~'''~P nm "m ,,~, ~;,?~ l~C:l 4 

"IT ~'~i" ", "Iii1'~'ii i":1 li li"ii "T 5 
~'~~p i~ r5SS li'~~ii 6 

90. A.. 1 ist wohl nicht die erste Zeile des Textes. - S. Lies wohl tlf1M~~r.l ~!il'" 
"ihre Centurionen". - 5. i~C!"Ir.l = l~cnnr.l? Vgl. 4,6. - B. 1. j:l'::l isl 'jed~nf;li~ 
besser als j3'::I.. - 2. t'1""M~ = Mithradates: vgl. 8,2. 7. 

91. A.. 2. i~ konnle syr. j~~ "wahrlich" sein. - S. 1~"1!), Lesung und Be
deutung fraglich. - C"!'l, vg!. 88,6. - 4. i'C, S. 1,7. -: ~.,,,~i' (oder ~"Ii:II', Z·5), 
unbekannt. - 5. Slatt j~::I. vielleicht ~'i~::l? - .,\ti~, Ha., nach COWLEY vielleicht 

"ratifizieren" . 
Ungnad, Aram. Pap. 8 



II4 92. Oxforder Ostrakon (N). - 93. Oxforder Ostrakon (0). 

~iI~ ~T ~~, ~'r~pi 7 

;,iZ:i'iI iI~::J'~ oS 8 ii' ~'iI 9 
B (= Innenseite). 

~~~~, iI~"~ ~, ~iI~ ~T ~t'i~n ~Tn t'i:J'~ I 

1~ iI~"~' '~n~ ,~ iI~'~=-' iI~~iI 2 

~'O'ut'i ~Tn 1~ ~~,,~, m'~' ~'::JiZ:i 3 

~t'i~t'i~ l~ ~" iI"j " iI'~t'i~~ l,~i 4 

~T ,~~, n,iZ:i 1~ "iI i1"j ~~ >'T 5 

i1t'i~~" In::JiZ:i~ ~, 6 

92. Oxforder Ostrakon (N). 

" iI~t'i::J~ 7 
iI~iZ:i 8 

SAyeE-COWLEY, S. 50.74. LIDZBARSKI, Ephemeris II, S. 241. Von 

SAyeE in Elephantine gekauft. N ur die Innenseite ist beschrieben. 

Fragment eines Briefes. 

i~ ~~ 1',j "T - - 6 

- - - - t'it'i ~ - - - - 7 

- - - -j; 0' - - - 8 

1m - - - 9 

- - t'i:J'~ \=1~~~ 1:6 o~ ['-l:)] I 

rUp "T ~li~~ ~, llit 2 

- - ~t'it'ij~ l' t'i'~~ ~T[:J] 3 

- - S;; 0~T ~~,~ i' 4 

- - - - - ~~t'i~ ,~ ~:., - - 5 

93. Oxforder Ostrakon (0). 

SAyeE-COWLEY, S. 50.75. LIDZBARSKI, Ephemeris II, S. 241. Von 

SAyeE in Elephantine gekauft. Fragment eines Briefes. 

B. 1. ~r1lM, nnbekannt. - 2. '~M~, vgl. 16, 5 u. 0. - '~:;l, wie im Hebraischen) 
3. ~~:lW = hebr. ~:liv? - Zu n';,~ vg!. bib!. aram. 1;'~. Das n ist vielleicht 

Suffix. - ,~, s. A 2. ~., ~.,tmm, ago Name? - 4. i;'~, ag.' Name? - ~r1~n:l = 

~~:;~r:~ "Schrift"? - 5. ~;'l'! = bib!. aram. ~;,~. - 6. ~r;r.;;?~ "Sklavin". 

. 92. 1. In dem unsiche~en '1;'~::' steck! ein Name. - 2. i~, S. 91, A 2. - i~~P
wie im Targ. "Gurken"? - 3. ~r;t:1l~ "Weib"; moglich ware auch ~r1r1l~. - 5. Ein 
Sohn des ~r.m~ begegnct auch 88, i: - 6. i~~~ wie im Targ. "Kiirbisse"? 

! 
! 
t 

94.95. Ostraka des Britischen Museums (Nr. 14219 u. 14220). II5 

A (= AuBenseite). B (= Innenseite). 

.. .J~~ i'Ii~S --[ ... . . .lqim ~,~,[ ... I 

.. .liZ:i t'i~':::l 1'~['" 2 .. .l 0 0 o~, ''It,i[ ... 2 

.. .J-~ 1il t'i~'iI[ ... 3 .. .J 0 0 0 0 0 0 0 o;'!b[ ... 3 
. . .l-iZ:i 1~~iZ:i' ~S[ ... 4 

.. ']00 - t'i~~, (. .. 5 

94. Ostrakon des Britischen Museums (Nr. 14219). 

CIS II, Nr. I38; zuletzt bei LIDZBARSKI, Ephemeris II, S. 242 (N). 

Inhalt zweife1haft. 

A (= AuBenseite). 

.. . h~ ~~\;'~ ", I 

.. .Jiii ~T l~m~ ~,~~ 2 

... b ~~"iZ:i=- iI~jj~, 3 

.. .J~:O'U~ " ,~\t, 4 
.. .lm q'~~ '~;TiiZ:i 5 

... bn " '~'Iil' 6 

.. .Ju'n~'nu~ 7 

.. .Jj 1~'::J ,~ 8 

... bt!T ,~ - - 9 

B (= Innenseite). 

.10~u'::Jn ,~ ~n~[ ... I 

,,~~ 1i1, l'~t'i[ ... 2 

[IJo~u'~n t']'~~, ~~li'n [ ... 3 

,~~ l'm~ " l' iL .. 4 

, 1'0 ii' Ot'i~iiL .. 5 
l' ~iI~ ~, [ ... 6 

1'0 iI~::J'~ [ ... 7 

~~ 't'i:Ju[~ ... 8 

t']'~[~ .. 9 

95. Ostrakon des Britischen Museums (Nr. 14220). 

CIS II, Nr. 139. 
A (= Innenseite). B (= AuBenseite). 

. . .J~T ~t'i~~ [ ... I . . .J~t'i ~~[. .. 1 

.. J?T! ~T ~t'im-[ ... 2 .. .Jtl~'Iil '~j~ T![ •• • 2 

93. A.. 4. 1 l:ll:lW , unklar. - B. Es sind vielleicht noch Spuren ciner vierten 
Zeile vorhanden. Zwischen Z. 2 und 3 sind Reste (pl:l) einer alteren Beschriftung. 

94. A.. 1. i~O~, wohl ago Name. - 2. '1;'~, vielleicht ~~~~ "Schiff". - il:lnll:l, 
wohl ago Name. - 3. n~l"\ S. 1, I. - ~~~'W~, Bedeutung hier? - 5. 'l:l,nW, Lesung 
des Namens unsicher; ob agyptisch? - Statt W am Ende vielleicht ~'. - 7. Ag. Name 
IIEuaI!TCoX(Ja1:rt<;. - B. 1. ~n::t, s. 11,4. - 2. i,m[ .. J, Rest von ,'m[:~]? - 5. i'O, 
s. I, 7. - 8. "'Ir1l;;"~, iig-. Name, "der von den Gottem gegebene". 

95. A.. 1. Rest von ~nW~[l]? - 2. ~r1ln: ~r1ln "Gnade"? - B. 2. ,~~~~, 
bab. Name Giri-Nabft, abgek. aus Mannu-giri-Nabz, "Wer ist Nabu.'s Widersacher?" 

8* 



II6 96.97. Petersburger Ostraka. 

.. .lp ~~ i:1T[· .. 3 

. . .Ji:1~f.l-[ ...• 4 

.. .J~::J" ~,~ Mt~[ ... 3 

" .J~' l'"l'~ [ ... 4 

96. Petersburger Ostrakon. 

CIS II, N r. 155; im Besitz von Goleniseheff. N amenliste. Samt
Hehe Namen seheinen agyptiseh zu sein; die Lesung ist jedoeh oft 
zweifelhaft. 

A (- AuBenseite?). B (= Innenseite?). 

.. .J C::JWt'1 f.lC~ 

.. .liP tm"C~ 2 

.. .J~ -~i~c~ 3 

, .. 1tJ~~"~C 4 

•• .J i ii ~ 5 

t'1 ilc ~ 1 

1"\.; - - - - 1 J ::J)) 2 

oooo---~ooo--- 3 

;O~~~C ,::1 i'f.liC~ 4 

- - ~~~ ,::1 ;~~iiO~ 5 

o 0 - - -'::1 ~~-rmoc~ 6 

o 0 - f.l- - 1"\,::1 ~ - - - 7 

97. Petersburger Ostrakon. 

CIS II, Nr. 154; im Besitz von Goleniseheff. Namenliste. 

~:i~ ,::1 O'W 1 

~"W '::1 It'1~'~t'1~::1 2 

~Ci ,::1 ~ii";~ 3 

~~~"~ ,::1 It'1~~::1~ 4 

If.l'C ,::1 l'"l'~~::1~ 5 
WC~'~C~ ,::1 i~~c 6 , 
0"' ,::1 - -tt:i'~1"\~::1 7 

wilic ,::1 ii~~~' 8 

A.. 4:. 1"1 ~"" "Mine"? 

96. A.. -1. Oder O::lW !"I~O~; vgl. B 1. 

97. 1. I:I;W, vgl. 19 III I u. o. - 2. ,m;~!"I~:l, vgl. 36, 4. - ~'"I'W, vgl. 27, 20. 

- S. Lesuug der Namen sehr bedenklich. - 4:. '!"I~':l~ wie 40 A 3, B 4. 6. - ~~'M~, 
bab. A!Jimi "unser Bruder". - 5. 1"1;~':l~ "Nabu ist Gott". - ',,"'0, unbekannt. -
6. Agyptische Namen. - 7. Fiir ;~l'i~!:l vgl. 18,9 u. o. - 1:11"1'"1, vgl. 1:Ir:!"J I Chron. 2,44. 
Das 3l gehort vielleicht zur vorigen Zeile und ist aus Raummaugel zwischen Z. 6 und 7 
geschrieben. - S. W~'~ sehr fraglich. 

98. Fragment einer Sandsteinplatte. II7 

98. Fragment einer Sandsteinplatte . 

Naeh DE VOGUE (Comptes rendus de t Academie des Inscriptions 
& Belles-Lettres, 1903, p. 269) aus Assuan, naeh SEYMOUR DE RICCI 
(bei SAYCE-COWLEY, p. 32, Nr.9) aus Elephantine. Zuletzt bei Lmz
BARSKI, Ephemeris II, S. 221. 

[ 0 0 0 - - -)- _[0 01 f6T ~~'f.lT'::1 1 

,::1, l't? ":T ~,~" ::I, 2 

'~"f.l 'l'"l l'~C "''1::1 3 

~::J'f.l WCW"t'1'~ '::IW t'1~1jj 4 

t'1"., ~ii'~ ~t'1- -~.,ci of 0 
- -J 5 

~ - - - - - [000 0 00- - - - - - - - - - - -J 6 

98. 1. ~~"~T'"I:l nach .ANDREAS pers. burzmadan "Behalter fiir die heiligen 
Zweige". - 2. ~;~1"1 :l'"lff., vgl. 1,7. - 3. '"I~I"1,,", sechster ago Monat (MElt!!). -
4:. 1!lI:lWI"1l'i"'l..'t, s. 5, 7. - 5. 1"\'1"" unklar. 



Glossar in alphabetischer Ordnung\ 
~~~~ Stein, Gewichts-

norm 

~~i~t$ Tempel 
'':''J~ damals 
~~,~ Ohr 

1': ... 
,~ oder 

~.,::t,~ Schatzhaus 
T ::-

.,n~ Pe. nehmen 
"n~ (her)nach 

~r:I1~ Schwester 
'7r:~ wie 
ui~~ Mann, Mensch 
l:l;~ Pa. lehren 

~ll;~ Schiff 
T: • 

~~t:o\ Mutter 
~r:~~ Magd 
~IP~ Nase, Du. Ant

litz 
~I?~r.l~~ Stellung einer 

Ehefrau 
~l"\r.l~~ Ehefrau 

T ::-

"b~ Pe. binden 
bll~ 2 auf jeden Fall, 

trotzdem 

~::1;'~ a~r:&{l1J (MaLl) 
~T"~ Zeder 

T .-

1~':)~ lang 
,.,~ Pe. lang sein 

!tr.l;'I.:I"~ Witwe 
~'~u'i~ Feuer 

1': • 

IiOt'\~ Eselin 
T r",,: 

~';!t~ Brunnen 
~::~ Tor 

~~t;~ Bauch, Inneres 

~~;. = ~':'~~ 
~r.l"~ Tochter 
~.,';V; Fleisch 

!tr.l;;~~ Jungfrau 
T: : 

~':l;~ Haut 
":' 

::.~~ Pe. stehlen 
n.,~ Pe. angreifen, 

verklagen 

~::::1 Klage 
.,::., Pe. fiihren 

!t"::'':l Wort, Sache 
~~~~ Fahne, Kom-

T : -

panie 
~'I.:I':l Blut , , 
~~~1 (Plur.) Wert 

~;t!, siehe (bib!. 
Aram. ~;~) 

~! - bib!. Aram. 

~~ 
,::'T Pe. kaufen, Pa. 

verkaufen 
~::.m Gold 

T -r 
~! - bib!. Aram. 

~':'); ~!~ inso
fern als, well; 
~!'7 ~ hebr. 
.,uil:t~ 

1! = bib!. Aram. 

1~ 

1! = bib!. Aram. 

1':! 
"~T Pe. sich erinnem 

~rp! Erwahnung, 
Protokoll 

mT = bib!. Aram. 
" 

n,n Pe. sich freuen 
~~I') Pfeil 
b~n Pa. weise 

machen 

~~T:I, anstelle 
I:tbtlM Unrecht 

r : -

~';~~ Esel 
~ui"'M fiinf 

'I' : -

1bn Ha. Besitz ha-
ben, besitzen 

~;r:! frei, vornehm 

:m~ Pe. (Perf. ::.~,,) 

zufrieden sein 
~~~ Schatten 
1!l''' Pe. tragen 

;::.~ Pe. bringen 
~T~ Pe. b~rgen 

~r.l::l'~ 
T ! - : 

groB 
Pa. liigen 
Luge 

~!~ s.~! 
~~ denn 

~.,~~~ Talent 
T 1: • 

I) Worter, die im Biblisch-Aramaischen begegnen, wurden nicht aufgenommen, 
ebensowenig solche, die keine Deutung zulassen oder die bereits in den Anmerkungen 
ausreichend erklart sind. 

2) Man erwartet etwa 3arpma. 

Glossar in alphabetischer Ordnung. 

~ t;~ Becher 
nb~ Pa. bedecken 
~~tl~ Hunger 
~,,;~; Zehnsekelstiick 

l' : -

~r.l~~::'; Weihrauch 
~r.,'~::.~ Ziegel 

-;';ri~ (ver)fluchen 
b~ namlich 

nl'; Pe. nehmen 

~;~''I.:I Last 
T : : -

~mp? Sprengschale 
~;~ (Plur.) Wasser 

~'I.:I!l'':l''I.:I Sache 
T 1-: • 

~I?T:I,~~ unblutiges 
Opfer 

~;~~ Mine 
~N'I.:I Teil 

TT ! 

~·W?~ Tempel 
~';~t?~ Nagel 
~::;~~ Untergang 

~I'\~~"'I.:I Zins 
r .:-

''''1.:1 Pe. sich em
poren 

1ot""'1.:1 Rebell 
T : IT 

nuir.:l Pe. sich salben 

I:t~~ Land 

~':'~~ Zimmermann 
ui,~ Pe. zerstoren 
~~~~ Fisch 
::'b~ Pe. nehmen 

~uill~ Seele 
T :-

;::'b Pe. tragen, 
bringen 

I) Vokalisation fragliGh. 

~Pl::! Statthalter, 
Werkmeister 

I:t;t?~b Pferd 
"~b Pe. versperren 

~~.,o Eunuch 
T • : 

~;r;t? Verborgenheit 

W:,~~ Emte, Feld- i 
friichte 

~"'!Il Herde 
T : • 

T~~!Il stark 
~~!~~ Brandopfer 
~r.t.'!l' Diener, Sklave 

'~,;; Pe. sich Miihe 
machen 

~.,~~ Wolle 
~~!?, Holz 

~ ~::'''!Ill Pfand 
,. T :-

~~.,~ Entgegengehen 

~;~bll behauener .... : 

Block 
'I'll Pe. beordem, 

einsetzen 
~~~~ Hand(breite) 

~~~:; Finger(breite) 
I'~,:,):; gerecht 
I',:l: Pe. Recht be

kommen 
I:l':l: Pe. fasten 

~j~~~ Vogelchen 

;::'1' Pe. vorgehen 
(gegen) 

;~~12 leicht, schnell 
"I' Pe. leicht sein 

~"~12 Wolle 
~~~P- Bogen 

II9 

~;~ j (ass. TiteI) Gro-
~;~~ 1 Zins [0er 
~!l'::''' Viertel 

T : \ 

::'j~j sehr gro0 
I:l~r:j barmherzig 
i~l")j barmherzig 
I'n., Pe.zuriicktreten, 

verzichten 
::.~., Pe. reiten, fahren 
1~~j sanft 
nui., Pe. anklagen 
~~~j frevelhaft 

!l'::.\2:) Pe. satt werden 
~'n\2:) Zeuge 

~r.l;;;;:; Gerste 
~~;%,2 Lippe 

TI:t'W~ Sack 

~.,\l) Pe. verbrennen 

i~=ttt,i siebzig 
."ui Pa. senden 
b;U; Pa. bezahlen 
"tlui Ethpa. (?) sich 

hiiten 
"llui Pe. richten 

~?Rtt,i Sekel 

~~::'r.l Stroh 
T ! • 

::"1"\ Pe. zuriick
kehren 

n~!:\ hier 
~;~r., = ~;p''ci 
,~ri Pa. v~rt;eiben. 


