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Das Ziel des seit 2000 unter Leitung von Karl-Theodor Zauzich in 
WOrzburg arbeitendcn DFG-Projektes «Soknopaiu Nesos nach den demoti
schen Quellen réimischer Zeit», an dem neben mir bis 2004 auch Maren 
Schentuleit, jetzt in Géittingen, beschiiftigt war, ist die Sammlung und VerM
fentlichung demotischer dokumentarischer Texte der Réimerzeit aus Sokno
paiou Nesos. Das Dorf mit dem Namen «die !nsel des Sobek, Herrn von 
Pay» (demotisch 13 m3y Sbk-nb-Pay 1'3 nIr'3, griechisch LOKVorruioll Nijcroç), 
das moderne Dirne, liegt am Nordufer des Fayyumsees in der Meris Heraklei
des. Ausgedehnte aber kaum dokumentierte und teilweise illegale Grabun
gen am Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts lieferten bedeutende 
Mengen von demotischen Papyri des l. und 2. Jh. n. Cbr., von denen der 
gréiBte Teil in den Papyrussammlungen des Agyptischen Museums Berlin 
sowie der Osterreichischen Nationalbibliothek Wien aufbewahrt wird. Das 
Material betrifft hauptsiichlich die Tempelorganisation und Tempelwirt
schaft, wodurch unser Wissen auf diesem Gebiet, das bislang fast aus
schlieBlich auf griechischen Quellen basierte, wertvolle Erweiterungen er
filirt. Es stellt sich so heraus, daB das griechische Material nur einen kleinen 
Teil des okonomischen Netzwerkes wiedergibt, dessen Zentrum der Tempel 
des Soknopaios darstellt: Griechische Abrechnungen, Inventar- und Priester
listen l sind Zusammenstellungen fOr die Staatsverwaltung, wiihrend die Do
kumente fiir die innere Verwaltung des Tempels - beispielsweise Zahlungs
quittungen, Abrechnungen oder Entlastungsquitrungen' - selbst noch in der 
zweiten Hiilfte des 2. Jh. n. Chr. auf demotisch niedergeschrieben wurden. 
1m Folgenden sollen einige der Ergebnisse der Forschungstatigkeit des Pro
jektes vorgestellt werden. 

Unter den demOlischen Texten aus der inneren Tempelverwaltung ver
dienen die sogenannten Priesterahmachungen (n3 hn.w n3 w'b.w) hesondere 
Autinerksamkeit. Sie enthalten Vorschriften und Regeln zu den verschieden
sten Bereichen des Lebens im Tempel. In ersler Linie geht es um die Aufga-

I Vgl. A. JORDENS, Griechi.w-hl' Papyri aus Snkllopaiu Nl'SOS (P uJuvre f), Papyrologi
sçhe Tcxte und Abhandlungcn, 43. Bonn 199X, S. 19. 

So bezeichncn wir cine Gattung von Texten. in denen dem Schreiber I.kr Pricstcr dic 
Entlastung filr dic korn:kte BuchfUhrung crteih wird. 
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ben und Verhaltensregeln der Priester selbst, seien sie nun als Schreiber der 
Priester (sl) n3 w'b. w), Lesonis (mr-.'n) einer bestimmlen Gollheit oder eines 
mil dem Soknopaios-Tempel verbundenen Sanktuars, staallicher Steuererhe
ber dcr Priester (sl)n 113 w'b. w n pr-'3)' oder Verantwortlicher des Getreide
magazins (rd p3.(v ~Iw.t-nlr) tiitig. Daneben gibt es jedoch auch Abmachun
gen fiir Handwerker, Arbeiter und Handler. die vom Tempel abhiingig wa
ren, z.B. Bauern (wy'.w) oderWeber (m4qn.w). Andere wiederum spezifizie
ren die Regelungen zu Gebauden, z.B. dem Serapeum (pr Wsir-lfp), 
Gewerbebetrieben, z.B. der Brauerei(?) (hy3(.t) oder dcr Farberei(?) (dni.t
gs-iy(.t)(?)), oder Tierell. z.B. den «Klihell des Gottes» Ob.w 1'3 11/r). 

Erst einer dieser Tcxte ist bereits mit einer Ubersetzung publiziert: PWien 
D 4852 aus dem 15. Jahr des Domitian (95/96 n. Chr.) betrifft das Amt des 
Schreiber der Priester'. Eine andere Abmachung aus Soknopaiou Nesos, PBer
lin P 7059, wurde von Spiegelberg als Lichtdrucktafel aber ohne zusammen
hangende Ubersetzung publiziertS Er verstand den Text als Brief, und unter 
dieser Uberschrift ist er auch im Ll'Xikol1 der Agyptologie zu finden6 

Wahrend unserer Suche nach passendem Material flir das Forschungspro
jekt fanden wir in Wien und Berlin Fragmente von ca. 30 weiteren Papyri mit 
einer oder mehreren Abmachungen. Eine Auswahl davon soli ah Band IV in 
der Rcihe «Demotische Dokumente aus Dime (DDD)>> publiziert werden. 

Die Lange der einzelnen Abmachung kann zwischen wenigen Zeilen 
und mehr als zwei Kolumnen schwanken. Leider ist von den ursprlinglich 
sicherlich vielen hunderl Metem von Papyrusrollen mit Abmachungen nur 
ein kleiner Teil erhalten, und auch dieser zumeist iII sehr fragmentierter 
Form. Oft lassen sich Stticke liber die Handschrift als zusammengehiirig er
kennen, doch ist die Zusammensetzung noch nicht abgeschlossen. Eine Stel
lenangabe der Zitate ist noch nicht moglich, da sich Papyrusbezeichnungen 
und Kolumnenzahlen noch andern werdcn. 

J Vgl. dazu S. LJPPERT-M. SCIIENnrI.EIT, Die Teml'eliikonomie narll di>n demOlischen 
1èxten tllt.'ì Soknof'aiu Nesos. in S. LIPPERT-M. SCHENTULEIT (Hgg.), Tehryn;s und Soknopai/l 
Ne.HH - Leben im riimerzeil/ichen Fajum. Aktell des lntematinnalen Symposiums I!Um Jf.-O. 
Dl':ember 20(H in Sommahausen bei Wiirzbur~, Wieshaden 2005, S. 75. 

4 E. BHI-:SClANI, Un documentv defl"mmo 15 di /Jomiz.iano da/J'archivio lemplare di Di
me (P Vindnh. [) 4852): T,f' condizioni prel'ùte per In scriba l' !'addeJJo afte spese dei sacer
doti, in Festschfl:tf Zllm IOO-jiìhriRen Beslehen der Papyrus.wmmlllNf;: der ijsterreichischen 
NatÌnnalhiblio(ht'k Ptwyms ErzherlOl{ Rainer (P. Raillf'r 0',,(.). Wien 19~3, S. 181-1 R4; Taf. 
6. Korrekturen dazu bei K.-TH. ZAUZH'H, Die Bedingungt'n fiir dm; SchreÌheraml von Sok/lf)
Ila iII Nc.\'f).\·, «Enchoria» 12 (1984). S. H7-90. 

5 w. SrlEGELl3ER(i, Demotisc1re Papyrus in detl Kiinif;:lichcn Museen z,u Berlin, Ber1in 
tYU2, S. 22, Tar. 45. 

Il E. LOl)[)ECKENS, Papyri. Demorische, in Lexikon der Agyp,olof;it' IV (1982), col. 777. 
(=1.A) 

14R Sandra L. Lippcrt

ben und Verhaltensregeln der Priester selbst, seien sie nun als Schreiber der
Priester (sl) n3 w'b. w), Lesonis (mr-.'n) einer bestimmlen Gollheit oder eines
mil dem Soknopaios-Tempel verbundenen Sanktuars, staallicher Steuererhe
ber dcr Priester (sl)n 113 w'b. w n pr-'3)' oder Verantwortlicher des Getreide
magazins (rd p3.(v ~Iw.t-nlr) tiitig. Daneben gibt es jedoch auch Abmachun
gen fiir Handwerker, Arbeiter und Handler. die vom Tempel abhiingig wa
ren, z.B. Bauern (wy'.w) oderWeber (m4qn.w). Andere wiederum spezifizie
ren die Regelungen zu Gebauden, z.B. dem Serapeum (pr Wsir-lfp),
Gewerbebetrieben, z.B. der Brauerei(?) (hy3(.t) oder dcr Farberei(?) (dni.t
gs-iy(.t)(?)), oder Tierell. z.B. den «Klihell des Gottes» Ob.w 1'3 11/r).

Erst einer dieser Tcxte ist bereits mit einer Ubersetzung publiziert: PWien
D 4852 aus dem 15. Jahr des Domitian (95/96 n. Chr.) betrifft das Amt des
Schreiber der Priester'. Eine andere Abmachung aus Soknopaiou Nesos, PBer
lin P 7059, wurde von Spiegelberg als Lichtdrucktafel aber ohne zusammen
hangende Ubersetzung publiziertS Er verstand den Text als Brief, und unter
dieser Uberschrift ist er auch im Ll'Xikol1 der Agyptologie zu finden6

Wahrend unserer Suche nach passendem Material flir das Forschungspro
jekt fanden wir in Wien und Berlin Fragmente von ca. 30 weiteren Papyri mit
einer oder mehreren Abmachungen. Eine Auswahl davon soli ah Band IV in
der Rcihe «Demotische Dokumente aus Dime (DDD)>> publiziert werden.

Die Lange der einzelnen Abmachung kann zwischen wenigen Zeilen
und mehr als zwei Kolumnen schwanken. Leider ist von den ursprlinglich
sicherlich vielen hunderl Metem von Papyrusrollen mit Abmachungen nur
ein kleiner Teil erhalten, und auch dieser zumeist iII sehr fragmentierter
Form. Oft lassen sich Stticke liber die Handschrift als zusammengehiirig er
kennen, doch ist die Zusammensetzung noch nicht abgeschlossen. Eine Stel
lenangabe der Zitate ist noch nicht moglich, da sich Papyrusbezeichnungen
und Kolumnenzahlen noch andern werdcn.

J Vgl. dazu S. LJPPERT-M. SCIIENnrI.EIT, Die Teml'eliikonomie narll di>n demOlischen
1èxten tllt.'ì Soknof'aiu Nesos. in S. LIPPERT-M. SCHENTULEIT (Hgg.), Tehryn;s und Soknopai/l
Ne.HH - Leben im riimerzeil/ichen Fajum. Aktell des lntematinnalen Symposiums I!Um Jf.-O.
Dl':ember 20(H in Sommahausen bei Wiirzbur~, Wieshaden 2005, S. 75.

4 E. BHI-:SClANI, Un documentv defl"mmo 15 di /Jomiz.iano da/J'archivio lemplare di Di
me (P Vindnh. [) 4852): T,f' condizioni prel'ùte per In scriba l' !'addeJJo afte spese dei sacer
doti, in Festschfl:tf Zllm IOO-jiìhriRen Beslehen der Papyrus.wmmlllNf;: der ijsterreichischen
NatÌnnalhiblio(ht'k Ptwyms ErzherlOl{ Rainer (P. Raillf'r 0',,(.). Wien 19~3, S. 181-1 R4; Taf.
6. Korrekturen dazu bei K.-TH. ZAUZH'H, Die Bedingungt'n fiir dm; SchreÌheraml von Sok/lf)
Ila iII Nc.\'f).\·, «Enchoria» 12 (1984). S. H7-90.

5 w. SrlEGELl3ER(i, Demotisc1re Papyrus in detl Kiinif;:lichcn Museen z,u Berlin, Ber1in
tYU2, S. 22, Tar. 45.

Il E. LOl)[)ECKENS, Papyri. Demorische, in Lexikon der Agyp,olof;it' IV (1982), col. 777.
(=1.A)



Die AhmachunKen Jer Prù'ster 14Y 

Da Parallelen innerhalb des Materials bislang selten sind und entspre
chende Texte aus anderen Orten noch vollig fehlen, sind Ergiinzungen oft 
unmtiglich. Ebenso erschwert sich dadurch die Deutung bislang unbekannter 
Wtirter. Einige davon lassen sich als demotische Wiedergaben aus dem Grie
chischen erkhiren, so z.B. tms I tl"s als "tEÀ.WVT\ç "Steuererhebef» oder 
3ltms.! als àple~T\atç7 «Abrechnung», andere tiber koptisçhe Àquivalente, 
z.B. m(i~l = Mll'ÀZT «Mbrsef»'. Manche jedoch widerstehen bislang einer 
hefriedigenden Erkliirung, wie )G"i. gl'hl.! mit Stoff-Determinativ oder 
-P)? (Imf, das immer in Verbindung mit sw3 «Weizen» vorkommt. In ande
ren Fallen macht die eigentlich ftir religi(ise Texte aus Soknopaiou Nesos ty
pische unetymologische Schreibweise" die Lesung und folglich auch die 
Ubersetzung zu einem Riilselspiel. Ein gutes Beispiel daftir ist ,1...;5.;)'. das 
sich wohl als 13 (femininer Artikel) .;) dlli.1 + 5 II: (=gs) + ,J~ iy deulen 
liiBt. Da die Aussprache von d"i.t im fayyumischen Koptisch TÀ€I/O (im 
status Clmstructus eventuell zu TÀ- verktirzt") lautet und iy (F el.''') in fi
naler Position wohI einen auslautenden Vokal vor weggcfallenem Feminin-I 
wiedergibt, HiBt sich cin feminines Substantiv 1Ks(.t) rekonstruieren, das 
wohl als «tagsi» zu vokalisicren ist. Sehr wahrscheinlich ist daher ein Zu
sammenhang mi! dem demotischen Verb 19S, koptisch TWcrC, welches in 
der Grundbedeutung «treten» heiBt und. da diese Tiitigkeiten ebenfalls mit 
«treten» bzw. «walken» zu tun haben, aueh «fiirben, bleichen,> Il bedeuten 
kann. Das feminine Substantiv tgs.t ist damit wohl als «Farberei» zu deuten, 
zumal im Textzusammenhang von Wollhandlem. Purpllr- und Farbhandlem die 
Rede isl. Noch v(iIlig unklar ist dagegen '07:-1', das vielleicht als t3.1'-II-II-4 
bzw. 13 .l'-,,-II,fdw gelesen werden konnte. 

Tratz der geschilderten Schwierigkeiten hei der Bearbeitung der Abma
chungen der Priester lassen sich doch bereits einige Ergehnisse formulieren. 
Die Grundform der Texte ist recht einheitlich: Sie beginnen mit einem lah
resdatum, weswegen es wahrscheinlich ist, daB sie jedes lahr. vielleicht nur 
mit kleinen Ànderungen, neu niedergeschrieben wurden. Dies wird auch 
durch die Tatsache hekraftigt, dali wir filr verschiedene Jahre parallele Texte 
oder zumindest parallele Passagen gefunden haben. Nach dem Jahresdatum 
folg! die Uberschrift der Abmachung. z.B. «die Abmachllngen tiber das Amt 
des Schreihers der Priester». Die Reihenfolge kann auch lImgekehrt sein. 

1 So wohl chef al ... àPI9)JOç, wie nnch in LU'PERT-ScHENn~LElT, Die Tt'mpeWkullomie çjt., 

p. 75 angcnommen. Wir danlen A. Jordens fiic ùie KOITcklur. 
~ W. CRt:M, A Coptie Dictionary, Oxford 1939, ,S, 214 a. 
'} Vgl. G. WIOMER, Un pupyntJ dém01ilJue religieux du Fayoul1l, «BSÉG» 22 (!99R), p. 85. 
IO CRUM, Copric Dictìonary ci!.. p. 396 a. 
Il Vgl. Ihid.. S 390 a. 
J2lhid., S. 70 a. 
" Ibid.. S. 466 b. 
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Wenn das Jahresdatum jedoch ganz fehlt, stand es wohl am Beginn der Pa
pyrusrolle und galt dann fiil alle folgenden Abmachungen. 

Der Haupttext enthaIt Anweisungen fiir das korrekte Verhalten der Per
son oder Pcrsonen, die das fragliche Amt bzw. den fraglichen Beruf ausiib
ten odcr fiir das Gebaude. dcn Bctrieb oder ahnliches zustandig waren. El ist 
gepr'igt von Konjunktivforrnen (tIllw=f ."jm, auch als negative Form mlw=J 
1m sç/m), die jedoch unabhangig verwendet werden. Diese besondere Ver
wendung dcs Konjunktivs, der eine futurische, teils optativische, teils wie 
hier auch jussive Funktion haI, war bislang nicht sehr haufig bclcgl '4 Zu er
wahnen ist, dag die Schreiber von Soknopaiou Ne,os oft mtw durch nty ;w 
und umgekehrl wiedergehen, so daB VOI allem bei unvollstandigem Kontext 
nichl immer klar ist, ob ein iussivcr Konjunktiv oder ein Relativsalz vor
liegl. 

Inhaltlich gibt es gewisse Àhnlichkeiten zu den Sat7.Ungen von Kultver
einen, da die Verletzung der Vorschriften mit einer Strafzahlung geahndet 
wird. Dic Standard-Forrnulierungcn sind «Er soli ... tun. Wenn er es nicht 
tut, soli er ... als Strafe an die Priester zahlell» (mlw=f ... ;w=f 1m ... mlw=f 
tlì ... n qns n n3 w'h. w) bzw. «Er soli nicht ... tun. Wenn man es gegcn ihn 
findct (d.h., wenn man feststcllt, dal, er es doch getan hat), soli cr ... als Stra
l'e an dic Priester zahlen» (mtw=flm ... ;w=w gm.!=.\· r-r=.{mtw=fd; ... n qns 
n n3 w'h.w). Je nach Schwerc dcs Vergehens bewegt sich die Strafzahlung 
zwischen 2 Kite (4 Drachmen) und lO Deben (200 Drachmcn). 

Die iibliche SchlulJformcl ciner Abmachung 1st dreiteilig: Sic nennt die 
Verptlichtung des Kandidalen, zwei Biirgen untcr den Prieslern zu slellen 
(mlw=/ di ,"'p-<lr.1 2 bn n3 w'b.w) und sich an die eben heschricbcnen Re
geln ZlI haltcn (mlw={ ir r-b.1 n3 htl.w n3 w'b.w IIty sb bry) sowie das Ver
bo!. eine Beschwerde gegen dic Aufgaben des Amtes einzulegen (mn mlw=f 
brn'=f r ~Iwy mqmq br 13y wp.t IIly sb ~try). In einigen Fiillen unterzeichnen 
die Anwfuter die Abmachung auch mit ihrem Namen und ihrer Filiation und 
fiigen hinzu «lch werde gemaB dem oben Geschricbenen handeln» (tw=y ir 
r-b.t IItv sb bry)· 

Vor ali cm die Abmachungen iiber Priesteramlcr enthallen die Phrase 
«von diesem Tag des Nehmens des StrauBes all» (II 13v n p3y hrw 13v 'nlJ). 
Das Uherrcichcn cines Blumengebindes, sehr wahrscheinlich einer Art Slab
strauB'" geh"rte offenbar zu cincr Zeremonie beim Amtsantritl. Dic Amls-

I~ C'. NIMS, Notes 1m rhl' Un;versiry vI MichiKIJn Demotic Pap:vri fram Philuddpllia. 
,dEA» 24 (!tJ3X), S. 77-78. J,H. JOIINSON, The Detnoric Verha' S,vstnn, Chicago 1976, SA
OC, 38, S. 292-4. Vgl. aher auch K.-Tl-l. ZAUZICll, Re:t.ension zu J. Johnsoll, lire Demotic 
Verhal.\'ystem. «BiOr» 35 (1978), S. 41. 

IS S. SCIIOSKE-B. KREIOL-R. GERMER, "Anch" - Rlumenfur das Leben. P./lanzen im a/ren 
A/?ypten, Miinchen 1992, S. 63-65. 
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I~ C'. NIMS, Notes 1m rhl' Un;versiry vI MichiKIJn Demotic Pap:vri fram Philuddpllia.
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zeit endete entweder mit dem Beginn des nachsten lahres (<<Tag I des ersten 
Monats der Achet-Jahreszeit», ibd I 3b.1 sw I), falls es sich um ein jahrlich 
vergebenes Amt handelle, oder mit der Obernahme durch einen anderen 
Amtsinhaber (<<bis man - d.h. ein anderer - es annimmt).), §t-tw~wlv r-r~s / 
r·r=.f). 

Die Webcr (ml/qn. w) von Soknopaiou Nesos sind unter den dem Tempel 
angegliederten Handwerkem besonders gut belegl. Dic Tcmpclwirtschaft be
ruhte sicherlkh zu einem guten Teil auf ihrer Produktivitat, denn eine Ah
machung berichtet von groBen Summen, die von ihnen regclmaBig an den 
Tempel und an den Staat lU zahlen waren; cntsprechcnde Quillungen sind 
ebenfalls erhalten. Die Weher von Soknopaiou Nesos warcn in einer Art 
Zunft organisiert. Eine kleine Groppe von Personen, die ab s!l1l. w n3 ml/qn. IV 

bezeichnet wurden, halle die AlIfgabe, von den Mitgliedern gewisse Abga
ben einzusammeln und an den Tempcl bzw. an die staatlichen Steuererheher 
der Priester zu zahlen. Das Wort m4qn bezeichnet moglieherweise speziell 
den Wollweber, im Gegensatz zu dem sonst ublichcn Begriff sbl", der be
reits aus pharaonischer Zeit als sbty belegt ist 17 und entweder fUr den Lei
nenwcbcr oder aligemein den Weber stehl. Das ergibt sieh einerseits aus der 
Verbindllng der Herslellllng von Wolle (.\·rps/I) mit der Arbeit der m4qn·We
ber, andererseits indirekt aus der Existenz einer Farberei in Soknopaioll Ne
sos, da im Gegensatz zu Leinen Wolle gut und dauerhafl eingefiirbt werden 
kann". Es bleiht jedoch unklar, weshalb sich eine so starke Wolltextilpro
duktion in Abhangigkeit eines Tempels entwickelte, denn Wollc galt als klll
tiseh umein lInd durfte von Priestern nieht getragen werden '9 AlIeh die Ab
machunl(en vcrbieten das Spinnen von Wolle sowie das Arbeuen der m,h/l1
Weber an gewissen kllitisch bedeutsamen und daher reinzuhaitendcn Orten, 
so in der Brallerei("l von Soknopaiou Nesos ((3 hy3(,t) 13 m3v 11 Sbk·nb·Pay 
p3 Mlr '3fo und im ,{Haus des Gottes von p3 1m.\' m3y»2J. Ein Webverbot im 
eigentliehcn Tempel isl bislang nicht uberlicfert, war vielleieht jedoch so 
sclhstversUindlieh, daB e' nicht explizit genannt werden muHtc. 

1m Zusammenhang mi! der bereits erwahnten Farberei werden auch 
WoJlhiindler (s-n·slf), Purpurhiindler oder -farber (s-n-grhsy), Farbhandler 
oder Farber (s-lI·iwn) und Beutelmacher(?) (.HI-qllO erw'ihnt22 Sie alle 

Ih W. ERIC'lISEN, lJenloti....che.... G/os.wr, Copcnhagcll 1954, S. 457. 
17 A. ERMAN-H. GKAPOW. Worferbuch der {/t'gyptischell Sprache IV, BcrIin 19572• s. 

2M 
'II G. VOGELSANG-EASTWC}{)D. Tali/es, in P. NICHOLsoN-1. SIIAW (Hgg.), Ancient Egvpti

an Mataia/;), und Technolvgy, CamtJndge 2000. S. 278. 
l'l Heroùot.1I ~L Plutarch., Dl' [side et O,\iri<!e 4. 
lO PWien D 6032 + 6868 + 6871 + 6872 + 6886 + 6887 
21 PBerlin P 7059. 
U PWìcn IJ 6032 + 6868 + 6871 + 6872 + 6886 + 6887. 
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muEten Steuem zahlen, die Wollhiindler zusatzlich Abgaben an den Tempel 
fUr die von ihnen verkaufte Wolle. 

Auch fUr den Unterhalt und die Reinigung von Gebauden sind Regeln 
liberliefert: Die Brauerei(?) beispielsweise soli man fegen (.l'hly), mit Wasser 
besprengen (/l{j.f) und mit Sand bestreuen (~wy Im)'3 1m Tempel des Har
psenesis jedoch solite kein Sand gestreut werden". Das Allerheiligste des So
knopaios-Tempels wurde durch Besprengen mit Wasser (und Wein?) gerei
nigt25 Die TUren des GroEen Tores (t3 wm!y(.t) '3.1)'0 und des westlichen 
und nordlichen Einganges (der Haupttempels?) sowie die TUren der «Kam
mer der Lowinnen» (13 ri.t n3 m3y. wt)" sollten - wohl einmal im Jahr - mit 
rechi groEen Mengen 01 (ein haibes Keramion und ein Chus, d.h. zwischen 
\ 1,5 und 20 Litern) «gesalbb (I~.I') werden. Die Verwendung dieses Verbs 
macht es wahrscheinlich, daE es sich eher um eine Impragnierung des Hol
zes als um ein Schmieren der Angeln handelte. Vielleicht kiinnen die ge
nannten Tore bald aufgrund der Grabungen der Universitat Lecce VOI Ort 
identifiziert werden. 

AuEer dem eigentlichen Soknopaios-Tempel verwaltete die Priester
schaft von Soknopaiou Nesos noch andere HeiligtUmer; deren Lesonen re
krutierten sich wohl aus den Reihen der Soknopaios-Priester. Haufig er
wahnt wird eine Kapelle der Isis Nepherses, die den Namen Pr-~y- 'Is.t oder 
p3-~y- ·ls.t, vielleicht identisch mit P!Hn-) 'Is.t, tragt. Sie war offenbar eng 
mit dem Haupttempel verbunden und lag moglicherweise innerhalb des Te
menos. Eine der Aufgaben des Lesonis von Pr-!Iy-'Is.t war es, zum Seeufer 
hinabzusteigen, um «Ausgabcn einzufordem(?)>> (.hy hw.w), aber nicht hau
figer als an fiinf Tagen pro Monat. AuEerdem durfte er sich nach Mitte Mai 
(ibd I .'mw .l'W 20 p3 wynn) cinen Tag zum Fischfangen (hrw ~m) freineh
men". Seine Verantwortung fiir Tatigkeiten am Ufer wird auch durch seine 
Interaktion mit den Fischem des Tempels deutlich: Miiglicherweise setzte er 
Fangquoten fiir das Opfer im Tempel fest. 

Der Lesonis von Pr-~y- '1.1'. t war auch fiir einige andere HeiligtUmer ver
antwortlich, so fUr zwei Raume im «Haus des Gottes von p3 tmy m3v» und 
fiir die Kapelle der )Sis Nepherscs in Neilupolis, die er verpachten durfle'". 
Die Ortsangabe p3 tmy m3y «die neue StadI» oder «die Insel-Stadt» ist noch 
unklar: Johnson et al. pladieren in ihrer Publikation der Tempelinventarliste 

" PWicn D 60.12 + 6X6X + 6X71 + 6X72 + 6XX6 + 6X87. 
" PWicn D 4X54 + 4X55 + 4X61 + 4864 + 4X66 + 4867 + 6011 + 6110; PBerlin P 2.1XXO. 
1.' PBerlin P 15669 + .10011; PBerlin P 237.14. 
21> PWien D 6X69 + 6X77 + 6XSO + 6888. 
27 PBerlin P 7059. 
'" PWicll D 6869 + 6877 + 6880 + 6888. 
2<) PBerlin P 7059. 
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PBeriin P 6X4X'" fiir eine Gleichsetzung mit Soknopaiou Nesos, doch wird 
dieser Ortsname sonst als 13 1113y «die lnse'" ahgekilrzt. Vielleicht handell es 
sich um die Bezeichnung der in frilhromischer Zeit erfolgten Stadterweite
rung nach Osten und eventuell nach SiidenJ! oder um einen ganz anderen 
art. Die enge Verbindung zwischen dem Soknopaios-Tempel von Dirne und 
dem Heiligtum der lsis Nepherses in Neilupolis war bereits aus griechischen 
Dokumenten des 3. Jh. n. Chr. bekannt12, doch ist die Abmachung sicherlich 
alter (2. Halfte l. Jh. oder I. Halfte 2. Jh. n. Chr.). 

Ein anderes mit dem Tempel des Soknopaios verbundenes Heiligtum war 
das des Harpsenesis (pr-rp'y ijr-p3-Jr-n- '/s.n. Sein Lesonis wird erwahnt, wann 
immer es in den Abmachungen um die Olproduktion geht". Aus den Texten 
selbst wird nicht deutlich, wo dieser Tempel lag. Vielleicht ist er identisch mit 
dem bereits aus einer ptolemaischen Urkunde bekannten Heiligtum des Har
psenesis im Wohngebiet von Soknopaiou NesosJ4 • DaB es, neben mindestens 
einer Olfabrik in Pisais im Zentralfayyum, die aus einer demotischen QlIittung 
bekannt istJ" auch im art Soknopaiou Ne"" selbst eine tempeleigene Olpres
se gab, geht aus einer griechischen Tempelabrechnllng hervor'6 Die bereits er
wahnte Abmachllng spricht ebenfalls von mehreren 01fabriken. die zum Teil 
«in der Fremde» (~r p3 .,11I'3) lagen. Sie wurden sowohl von Priestem als auch 
von Laien bewirtschaftet, wohl nachdem sie sie vom Tempel gepachtet hatten. 
Der Lesonis des Harpsenesis sammelle Abgaben (in Geld und Naturalien) von 
den Olproduzenten lInd allen Olhandlern ein, die vom Verkauf des dort herge
stellten bis profitierten. Die Abhangigkeit des Harpsenesis-Tempels von dem 
des Soknopaios zeigt sich daran, dar~ die Abmachungen ilber das Lesonis-Amt 
in Soknopaiou Nesos festgelegt wllrden und das eingenommene (il fiir das 
Anzilnden von Lampen im Haupnempel diente. 

Wenn die Art des Ols naher spezifiziert wllrde (was sellen der Fall ist). 
sind drei Sorten Zll unterscheiden: n~!l sm (vielleicht Renich- oder Senfol), 
n~~ qyl (Olivenol) und n!I!7 dd.' (unidentifiziert)"- Nahere Angaben ilber die 

.111 T. DOUSA~F. GAlJDARD-J.H. JOHNSON. I~ Berlin 6848, a Romurl Paiod Tempie lnvento
'y, in F. HOJ.VMANN-H. J. TlIlSSEN (Hgg.), Res uvera vaum gaudium. Festschrift fiir Karl
Theodor 7.nuzich ;:.um 65. Gehurtstaf? am 8. iUlli 2004, Studia Demotica, 6, Leuven 2004, S. 
142.151. 

11 Vg1. P. DAVOLI, L'archeologia urhuna nl'i Fayyum di età dlenùfica e romana, Napoli 

199R, S. 52. 
U Z.B. PLouvn: [4,4-7, sowie SPP XXII 183, S. 31-33. 
.-n PBerlin P 2J527; PBerlin P 23732; PBerlin P 23880 a + b; PWien D 4854 + 4855 + 

4R61 + 4864 + 4R66 + 4867 + 601 L+ 6110; PWien O 6869 + 6877 + 6RRO + 6888. 
14 M. SCHENTlJLEIT. Tempel zu verkaufl'n? P Wien D 6846, in HOFFMANN-THISSEN 

(Hgg.), Res .\'evera cit., S. 535-549. Tar. 44-47. 
" PWien D 6842 (000 Il. Kal.-Nr. 67). 
" V gl. SPP XXII 183, 1.19. 
.l7 PWicn D 4852. Zu weiteren olprodu1.ierendcn Pflanzen siehe M. SERPICO-R. WHITE, 

DiI, Fat, Wax in NlCHOLSON-SHAW (Hgg.). Matt'rials cit., S. 390-405. 
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Methode der blproduktion fehlen, allerdings werden Miirser (m4~1J 
erwiihnt", die wohl zum Zerquetschen der iilhaltigen Ptlanzenteile vor dem 
Pressen dienten39• In der frlihen Ptolemaerzeit wurde ein staatliches blmo
nopoI eingerichtet, von dem tempeleigene blproduktionssHitten insofern 
ausgenommen waren, als dol1 zwei Monate im Jahr bI fUr den Eigenbedarf 
produziel1 werden durfte, die librige Zeit wurden die blfabriken geschlossen 
und die Geratschaften versiegelt40 In ahnlicher Form dlirfte dieses Monopol 
auch in riimischer Zeit noch bestanden haben, und es ist anzunehmen, daB 
die Erwahnung von lm3'-lir-n~!1 nh iw=f lrl !Jtm «jede blfabrik, die ge
schlossen ist» und m3'-ir-n~~ nb Ìw=fwn «jede blfabrik, die geiiffnet isb,4I 
sich auf diese staatliche Kontrolle bezieht. 

Die Priesterschaft des Soknopaios-Tempels war in fUnf Phylen einge
teilt. Die gerade diensthabende Phyle wurde als «die eintretende Phyle» (p3 
.51 nty 'q) bezeichnet, da sie das Sanktuar betrat, um den KuJtdienst zu ver
richten. Um kultische Reinheit zu erlangen, muBten sich die Priester wa
sehen (qqm), wurden von den Tempelbarbieren rasiert (h'q) und bekamen 
besondere Nahrung, die sogenannte «Ration der Reinigung» ('q r-'-w'b.t). 
Die Abmachungen berichten, daB sie Libationen (wohl Wasser und Wein) 
darbringen und das Sanktuar besprengen mul.lten. bllampen wurden ange
zlindet (s~tv) und Raucherwerk verbrannt - aber aus Sicherheitsgrlinden war 
dies nur in Melallgel1illen, nicht in Tonschalen erlaubt. Das Opfer vor So
knopaios bestand aus Broten aus einer Artabe (ca. 32-38 Liter) Weizen pro 
Tag, zusatzlich noch Rindtleiseh, wenn eine Kuh geopfert wurde. Der Wei
zen fiir das Opfer und fiir die Rationen der Priester muBte guter, d.h. frischer 
Weizen sein, die Verwendung von altem Weizen wird ausdrlicklich unter
sagt. 

Der Tempel besaB ein hiilzernes GetreidemaB, das als 1'3 Il, 1'3 n[r «das 
Viertel(-Mal.\) des Gottes» bzw. p3'/; nty hn ~w.t-n[r «das Viel1el(-Mal\), das 
sich im Tempel befindet» bezeichnet wurde. Dieses MaB wird auch in grie
chischen Papyri als IlÉtpov tÉtUpwv 8mu LOKVOltUIOll erwahnt42 und fand 
miiglicherweise iiber den 011 selbst hinaus Verwendung43 

Getreide wurde auch fiir das Masten der tempeleigenen Rinder verwen
det, die sogenannten «KUhe des Gottes» (n3 i~. w 1'3 mr}44 Welche Kuh ge
schlachtet wurde, entschied das Los: Fleischopfer waren auf 60 Tage ilO Jahr 

.lH PBcrlin P23527.� 
w Ygl. SERPICO-WHITF, Oil cil.. in NICHOLSON-SHAW (Hgg.), Materials cit., S. 406.� 
40 W. OTTO, Pries!t'T und Tempel im hellenistischen Agypten I, Leipzig-Berlin 1905, S.� 

2Y4 (PRevenueLaws colI. 46-47; 50-51). 
" PWien D 6H69+6H77+6HHO+6HHH.� 
42 PLond ti 216.15-16. und BCiU XI 2033, 14-15.� 
4.' PTebt I 208. 
M PBerlin P 15661 + 15666. 
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beschrankt, d.h. im Schnitt etwajeden sechsten Tag, aber wahrschemlich auf 
Festzeiten konzentriert. Aber selbst dann muBte die Herde bemerkenswert 
grol~ sein, um geniigend Jungtiere hervorzubringen: Mindestens hundert KU
he und einige Stiere sind 7,U erwarten. Wenn eine Kuh starb, muBlen die HU
ter 5 Silberdeben an den Tempel zahlen. Dies entspricht dem Preis, der in 
griechischen Papyri des 2. Jh. n. Chr. fUr Rinder Uherliefert ist (zwischen 60 
und 120 Drachmen, das sind 3-6 Deben45 ). 

Die enge Zusammenarbeit zwischen Tempel und Staatsverwaltung zeigt 
sich in einer anderen Abmaehung4h : Jedes Jahr wurden zwei der Pnester als 
stualliehe Steuererheber (113 s/;m.w 113 w'b.w 11 pr-'3) ausgewahlt. Sie erhiel
ten weiterhin ihre Rationen mit den anderen Prieslern, doeh ihre Aufgabe 
war es, verschiedene Abgaben und Steuern von den Webern. Lesonen und 
moglicherweise anderen Personengruppen in Soknopaioll Nesos einzuzie
hen. Das Geld mullten sie zllsammen mil einer Abreehnung darOber (3/tms.t 
= api81111Cflç) nach Krokodilopolis in die staatliebe Bank (1'3 sim3 pr-']) 
bringen. DorI wurde es eingezahlt, und die Steuererheber bekamen eine 
Quittung. Wenn das eingesammelte Geld nicht allsreiehte, mllBten sie den 
Fehlbetrag aus eigener Tasche zahlen. Die Quittung muBte dann den Telonai 
Ubergeben werden. Aber ebenso wie private Steuerpachter durften allch die 
Steuererheher der Priester elwas mehr einnehmen als den tatsachlichen Steu
erbetrag. Allcrdings kounten sie dieses Geld nicht tUr sich behalten: Es wurde 
als «Gewinn des Tempels» (hw3 !nt'.t-1I!r) oder "Gewinn der Priestem (!lw3 
113 w'b. w) bezeichnet und muBte an die Gemeinschaft der Priester abgege
ben werden. 

Schon dieser Vorbericht zeigt, wie bedeutsam die Abrnaehungen der 
Priester fiir unser Verstandnis der wirt,chaftliehen und kultischen Organi,a
tion des Soknopaios-Tempels in r(;mischer Zeit sind. Es ist zu hotlen. daB 
dies durch weitere Forschung noch deutlich verbessert wird. Ahuliche Texte 
aus anderen Orten sind durchaus zu erwarten, vielleicht sogar in griechi
scher Ùbersetzung. 

Universitiil Wiirzburg 

4.:1 H.-l. DRF.XHAGE, Preise, MietenlPachten, Kosten und Liihne im riJmischen Agypten his 
zum Regienmgsanrrill Diokietians, St. Katharinen 199 J, S. 302. 

40 PWien D 6032 + 6868 + 6871 + 6872 + 6886 + 6887. 
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