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£ Vorwort. 
  

Das nachfolgende \Verk ist als Doktorarbeit der philosophischen 
Fakultät der Breslauer Universität entstanden!). Schon Ende Juli 
1901 ist die Niederschrift des Manuskriptes beendet gewesen. Seine 
Einreichung bei der Fakultät hat sich dann bis in den Winter 
1902/03 hingezogen. Ehe mit dem Druck begonnen werden konnte, 
ist fast ein Jahr vergangen, und dieser selbst hat längere Zeit in 
Anspruch genommen. Die Art der Entstehung des Werkes möge 
manche Ungleichmäßigkeiten in ‘der Benutzung” der in den letzten 
Jahren erschienenen neuen Materialien entschuldigen. In das ursprüng- 
liche Manuskript sind diese, soweit sie bis zum Herbst 1902 vor- 
lagen, organisch eingearbeitet worden, alles später Erschienene ist, 
soweit als irgend möglich, in den. Anmerkungen und in den Nach- 
trägen verarbeitet worden, so daß wenigstens die Belege auch die 
neuesten Publikationen berücksichtigen und auch zu diesen immerhin 
Stellung genommen ist. Zu diesem abkürzenden Verfahren glaubte 
ich mich umsomehr berechtigt, als die beständigen, äußerst rasch auf- 
einander folgenden Neuerscheinungen auf dem Gebiete der Papyrus- 
kunde den "Herausgeber eines jeden größeren Werkes zum fort- 
währenden Umarbeiten des Textes zwingen würden, wenn er sich 
nicht selbst einen Schlußtermin hierfür setzen w ürde; hierzu komnt, 
daß das neue Material, wie mir scheint, meine im Text vorgetragenen 
Ansichten im allgemeinen nur bestätigt bez. erweitert. Auf einzelne 
Angaben der neuen Erscheinungen gedenke ich noch bei der Erörte- 
rung verschiedener höchst w ichtiger Priesterurkunden, deren Veröffent- 
lichung demnächst zu erwarten ist, zurückzukommen. 

Der Titel meines Buches möge niemanden verleiten zu vielseitige 
Anforderungen an den Inhalt zu stellen. Daß die Darstellung die 
ptolemäische und die römische Epoche Ägyptens umfaßt, ist selbst- 
verständlich. \Venn man den Begriff „hellenistisch“ anwendet, darf 
man eben bei ihm nicht nur vornehmlich an die drei letzten Jahr-. 

1) Vergl. hierzu den als Dissertation gedruckten Teil dieses Werkes: Die 
Organisation der griechischen Priesterschaft im hellenistischen Ägypten (II. Ka- 
pie, 2.) Leipzig, B. G. Teubner 1904.
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Ihunderte v. Chr. denken, sondern muß ebensowohl die Zeit der Herr- 
schaft der römischen Kaiser ins Auge fassen; denn erst die Ausbildung 
des germanischen Mittelmeerstaatensystems auf der einen Seite und das 
siegreiche Vordringen der Araber auf der anderen hat einen der wich- 
tigsten Abschnitte in der Geschichte der Menschheit, die Zeit des 
Hellenismus, zum Abschluß gebracht. Zudem stellt sich uns gerade 
die Kultur Ägyptens in den fast 1000 Jahren, die seit der Begrün- 
dung der ptolemäischen Herrschaft und der Inaugurierung des Hel- 
lenismus in Ägypten bis zur Eroberung des Landes durch die Araber 
verflossen sind, trotz mancher Wandlungen im einzelnen als eine feste 
Einheit dar; ein Einschnitt, der etwa mit dem Übergange der Regierung 
an die römischen Cäsaren zusammenhinge, ist nicht zu bemerken. 

Vor allem ist es mir in den folgenden Blättern darauf angekom- 
men, von der Organisation der Priesterschaft, von der Laufbahn der 
einzelnen Priester, ihrer sozialen und staatsrechtlichen Stellung, sowie 
von den inneren Zuständen der Tempel, ihrem Besitz, ihren Einnahmen 
und Ausgaben und ihrer Verwaltung ein anschauliches Bild zu ent- 
werfen und im Anschluß hieran das Verhältnis von Staat und Kirche 
im hellenistischen Agypten zu untersuchen. Dabei habe ich versucht 
soweit als möglich die Entwicklung der einzelnen behandelten Institu- 
tionen zu zeichnen und Feststellungen über ihren äg ptischen, grie- 
chischen oder hellenistischen Ursprung zu treffen. Außer der alt- 
ägyptischen Kirche sind auch die anderen damals in Ägypten be- 
stehenden heidnischen Kultgemeinschaften berücksichtigt “worden, 
dügegen ist davon Abstand genommen auch die Verhältnisse der 
ehristlichen und jüdischen Kirche Ägyptens in den Kreis der ‚Unter- 
suchung zu ziehen. Archäologische und topographische Untersuchungen 
“über das Äußere und die Lage der Tempel möge niemand in diesem 
Buche erwarten. 'Verzichtet habe ich auch, abgesehen von einzelnen 
Hinweisen auf die Götter des hellenistischen Ägyptens, auf eine Dar- 
stellung der hellenistisch-ägyptischen Religion. So verlockend auch 
diese Aufgabe ist, so scheint mir doch zu zusammenfassenden.. 
Untersuchungen auf diesem Gebiete die Zeit noch nicht gekommen. 
Unser Wissen über die altägyptische Religion ist noch viel zu un- 
sicher, um auf ihm als Grundlage 'allgemeine Betrachtungen über die religiösen Vorstellungen des ° ägyptischen Hellenismus anzustellen; 
außerdem ist auch ‘gerade das -Verständnis der ägyptischen ‘religiösen 
Texte der hellenistischen‘ Zeit noch immer mit besönderen Schwierig- keiten verknüpft und durchaus noch nicht sicher erschlossen. Nur 
wer imstande ist, auf ägyptologischem Gebiete ganz. selbständig 
zu urteilen, darf überhaupt hoffen hier“ einigermaßen befriedigende Ergebnisse zu erhalten. Es ist sonst Gefahr vorhanden, daß mehr oder‘ weniger willkürliche Hypothesen auf dem Gebiete der ägyptisch- hellenistischen Religionsgeschichte zur: Herrschaft gelangen,. daß. wir
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unwillkürlich in das dem bisherigen entgegengesetzte Extrem verfallen, 
in der theologisch- „philosophischen Literatur des Hellenismus zuviel 
ägyptische Bestandteile zu suchen, so daß wir schließlich noch zu 
dem Standpunkte jener Griechen gelangen können, welche sogar die 
platonische Philosophie aus Ägypten ableiteten.!) 

So ist der Rahmen des Werkes ein verhältnismäßig enger ge- 
worden... Trotz der Beschränkung konnten jedoch sehr viele Fragen, 
deren Beantwortung ich ursprünglich zu bieten hoffte, gar nicht in 
Angriff genommen "werden; sehr oft mußte ich meine Untersuchungen 
mit einem non liqueb beschließen. Das Werk ist also ein Torso, 
dessen Lücken hoffentlich bald durch Edierung der schon vorhandenen 
Papyrusschätze und durch Neufunde ausgefüllt werden. Möge es je- 
doch auch so Anerkennung finden als ein, wenn auch nur bescheidener 
Baustein für das herrliche Gebäude, dessen Aufführung uns noch ob- 
liegt, für die Kulturgeschichte des Hellenismus! 

Die Darstellung baut sich vor allem auf den uns durch die grie- 
chischen Papyri, Inschriften und Ostraka gelieferten reichhaltigen An- 
gaben auf, daneben sind die einschlägigen Nachriehten der alten 
Schriftsteller, von denen besunders die christlichen eine größere Aus- 
beute -boten, berücksichtigt, und schließlich sind auch, soweit als 
möglich, die Münzen und das ägyptologische Material herangezogen. 
Bei der Verwertung des letzteren hoffe ich mich möglichster Vorsicht 
befleißigt zu haben. Meine ägyptologischen Studien sind noch zu 
jungen Datums, als daß ich alles selbst hätte ‘durcharbeiten können; 
so habe iclı meistens aus zweiter Hand schöpfen müssen. Besonders 
unsicher habe ich mich gegenüber dem reichen demotischen Material 
gefühlt; gar manches von ihm, das mir bekannt geworden ist, über 
das ich jedoch zu keinem rechten Urteil gelangen” ‚konnte, habe ich 
ganz unberücksichtigt gelassen. \WVertvolle Beihilfe i in ägyptologischen 
Fragen haben mir "die Herren Professoren Steindorff und Setbe 

"geleistet, für die ich ihnen auch hier herzlichen Dank sage; das ein- 
zelne ist an den betreffenden Stellen vermerkt. 

Zu tiefstem Danke fühle ich mich dem gegenüber verpflichtet, 
dem dieses Buch gewidmet ist, meinem lieben, herzlich verehrten 
Lehrer, Herrn Professor Wileken. Ihm verdanke ich, daß meine 
Blieke auf das hier behandelte Gebiet gelenkt wurden. Nit reger An- 
teilnahme hat er stets, auch als er Breslau verließ, das Fortschreiten 
des Werkes verfolgt und hat schließlich sogar die große Mühe auf 
sich genommen alle ersten Korrekturen mitzulesen. So schulde ich 

1) Die obigen Bemerkungen zeigen deutlich, welche Stellung ich zu mei- 
nem großen Bedauern gegenüber den neuesten "Arbeiten Reitzensteins („Zwei 
religionsgeschichtliche Fragen, 2. Schöpfungsmy then und Logoslehre‘ und „Poi- 
mandres“) einnehmen muß; trotzdem sie manche hüchst wertvolle Bemerkungen 
im einzelnen bieten, muß ich mich gegen sie im Prinzip ganz ablehnend verhalten.
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ihm manche wichtige Verbesserung und positive Bereicherung des 
‚Inhaltes, aber auch jene Stellen, an denen vorläufig unsere Ansichten 
noch auseinander gehen, haben durch seine Einwürfe oft beträchtlich 
gewonnen, da durch sie erst eine schärfere und begründetere Formu- 
lierung meiner Aufstellungen erzielt wurde. 

Mein aufrichtigster Dank gebührt auch Herrn Professor Cicho- 
rius für verschiedene wertvolle Ratschläge und für das große Inter- 
esse, das er dem Abschluß dieses Werkes, sowie seiner Drucklegung 
entgegengebracht hat. 

Schließlich schulde ich auch besonderen Dank der Verlagsbuch- 
handlung, vornehmlich Herrn Dr. Alfred Giesecke, dessen liebens- 
würdiges Entgegenkommen und Opferwilligkeit mir die ersehnte Druck- 
legung meines Erstlingswerkes ermöglichte. . 

Bei dem Erscheinen dieses ersten Bandes ist mit dem Druck des 
weiten bereits begonnen, der, wie ich hoffe, in einigen Monaten zur 
Ausgabe gelangen wird. Ihm werden verschiedene Indizes und das 
Quellenregister beigegeben werden. 

Breslau, Weihnachten 1904, 
0 Walter Otto.
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Ablı. Berl. Ak. = Abhandlungen der kgl. preußischen Akademie der Wissen- 
schaften. . 

P. Amlı. II. = B. P. Grenfell and A. S. Hunt, The Amberst papyri. Part II (1901). 
Archiv = Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete. 
A. 2. — Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. 
B. C. H. = Bulletin de &orrespondance hellenique. 
P. Berl. Bibl. = 6. Parthey, Frammenti di papiri greei asservati nella regia 

biblioteca di Berlino in Memorie dell’ istituto di correspondenza archeologiea 
II (1865) S. 438 ff. 

B. 6. U. = Ägyptische Urkunden aus den kgl. Museen zu Berlin, herausgegeben 
von der Generalverwaltung. Griechische Urkunden (1895 f£.). 

Brugsel, Thesaurus = H. Brugsch, Thesaurus inseriptionum aegyptiacarum 
(1883 ff). 

P. Cattaoui — B. P. Grenfell and A. S. Hunt, Papyrus Cattoui. I. The text im 
Archiv III. S.55 ff. 

P. Chie. = E. J. Goodspeed, Papyri from Karanis (1900). 
Chrest. dem. = E. Revillout, Chrestomatie d&motique (1880). 
C. I. A.’) = Corpus inscriptionum atticarım, \ 
C. I. Gr. = Corpus inseriptionum graecarum. 
€. I. Gr. Ins. — Inseriptiones graecae insularum maris aegaei. 
C. I. Gr. Sept. — Corpus inseriptionum graecarum Graeciae septentrionalis. 
C. I. L. = Corpus inscriptionum latinarum, 
C. I. Sem. = Corpus inscriptionum semitiearum, 
6. P. R. I. = Corpus papyrorum Raineri archidueis Austriae I. Griech. Texte, 

herausgegeben von Wessely (1895). " 
Dittenberger, Sylloge® — W. Dittenberger, Sylloge inscriptionum graecarum 

iterum ed. 1898 #. 
P. Dresd. — C. Wessely, Die griechischen Papyri Sachsens, in den Berichten 

über die Verhandlungen d. kgl. sächs. Gesellschaft d, Wissenschaften, Phil.- 
hist. Kl. 1885. 8. 276 ff. . 

Erman, Ägypten = A. Erman, Ägypten und ägyptisches Leben im Alter- 
tum (1885). 

P. Fay. = B. P. Grenfell and A. S. Hunt, Fayum towns and their papyri (1900)., 
F. 4. 6. = Fragmenta historicorum graecorum ed. C. Müller (1841 ff). 
P. Gen. = J. Nicole, Les papyrus de Gendve (1896 ff.) 
6.6. A. = Göttingische gelehrte Anzeigen. 

1) Die Neunummerierung der Bände des griechischen Inschriftencorpus ist 
erst nach dem Abschluß dieses Werkes veröffentlicht worden; von einer nach- 
trüglichen Änderung der Zitate glaubte ich Abstand nehmen zu können.
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P. Grenf. . =B.P. Grenfell, An alexandrian erotic fragment and other greek 
papyri chiefly ptolemaic (1896). 

‚P. Grenf. II. = B. P. Grenfell and A. S. Hunt, New classical fragments and 
other greek and latin papyri (1897). \ 

Hartel, Gr. P, = W. v. Hartel, Über die griechischen Papyri Erzherzog Rai- 
ner (1886). 

I. Gr. S. It. — Inscriptiones graecae Siciliae et Italiae. 
Kanopus = Inschrift von Kanopus, zuerst herausgegeben von R. Lepsius, Die 

bilingue Inschrift von Kanopus I, (1866); im übrigen vergl. Strack, In- 
schriften 38. 

L. D. = Lepsius, Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien (1849 ff). (Die Zahl 
bedeutet die Abteilung.) " 

P. Leid. = C. Leemans, Papyri graeei musei antiquarii publici Lugduni-Batavi, 
I. 1843. . 

P. Lond. = F. G. Kenyon, Greek papyri in the British Museum, Catalogue. 
(1893 ff.) 

Lumbroso, L’Egitto® = G. Lumbroso, L'Egitto dei Greci e dei Romani. 2. ed. 
(1895). 

Lumbroso, Recherches = G. Lumbroso, Recherches sur l’&eonomie politique de 
V’Egypte sous les Lagides (1870). 

P. Mag. = Jouguet et Lefebvre, Papyrus de Magdola, B. C. H. XXVI (1909) 
S. 95. u. XXVI (1908) S. 174 ff. 

Mahaffy, Empire = J. P. Mahafty, the empire of the Ptolemies (1895). 
Mahaffy, history = J. P. Mahafly, A history of Egypt under the Ptolemaie 

dynasty (1899). . - 
Maspero, histoire = G. Maspero, Histoire aneienne des peuples de l’orient clas- 

sique (1895 ff.). 
Meyer, Heerwesen = Paul M. Meyer, Das Heerwesen der Ptolemäer und Römer 

in Ägypten (1900). . oo. 
M A. I = Mitteilungen des kais. deutschen archäologischen Instituts in Athen. 
P. Mil. = A. Ceriani, Un papiro greco del 162 a. C. in Rendiconti reale istituto 

Lombardo dei scienze e lettere, Ser. II, vol IX (1876) S. 582 ff. 
Milne, history = J. G. Milne, a history of Egypt under the Roman rule (1898). 
Milne, Inschriften = Inschriften, publ. von Milne a. eben a. O. Appendix II. 
N. Chrest, dm. = E. Revillout, Nouvelle chrestomathie d@motique (1878), 
dem. Ostr. = demotisches Ostrakon. 
Ostr. Fay. = Ostraka, publ. in P. Fay. 
Ostr. Wilck. = Ostraka, publ. von Wilcken, Ostr. IL. 
P. Oxy. = B. P. Grenfell and A. S. Hunt, The Oxyrhynchos-Papyri (1898 ff‘). 

. dem. P. = demotischer Papyrus'). 
gr. P. = griechischer Papyrus. 
P. Par. = Brunet de Presle, Notices et extraits des manuscrits de la biblio- 

thöque imperigle XVII, 2 (1865). ‚ 
Pauly-Wissowa = Realencyklopädie des klassischen Altertums, von Pauly, neu 

herausgegeben von G. Wissowa (1893 ff.). 
P. Petr. = J. P. Mahafly, The Flinders Petrie papyri (1891 ff). 
P.S.B. A. = Proceedings of the society of biblical archaeology. 
Ree. de trav, = Recueil de travaux relatifs ä la philologie et l’arch£ologie €gyp- 

tienne et assyrienne. 

Rey. arch. = Revue archeologique. 

1) Die demotischen Papyri sind, wenn der Name des Herausgebers nicht 
besonders genannt ist, von E. Revillout publiziert.
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Rev. eg, = Revue Egyptologique. - 
Rev. L. = B. P, Grenfell, Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus (1896). - 
Revillout, Melanges = E. Revillout, M&langes sur la metrologie, !’&conomie poli- 

tique et l’histoire de l’ancienne Egypte (1895). 
Rl. M. = Rheinisches Museum für klassische Philologie. . 
Rosette — Inschrift von Rosette, C. I. Gr. III. 4697; im übrigen vergl. Strack, 

Inschriften 69. nn . 
Sitz. Berl, Ak. = Sitzungsberichte der kgl. preußischen Akademie der Wissen- 

schaften. “ “ 
Sitz. Wien. AK. = Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, Wien. 
Spiegelberg, dem. P. Berl. = W. Spiegelberg, Demotische Papyrus aus den kgl. 
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Spiegelberg, dem. P. Straßb. = W. Spiegelberg, Die demotischen Papyrus der 

Straßburger Bibliothek (1902). . 
Strack, Dynastie = M. L. Strack, Die Dynastie der Ptolemüer (1897). | 
Strack, Inschriften — Inschriften, publ. von Strack a. eben a. O. Anhang. 
P. Tebt. J. = B. P. Grenfell and A. S. Hunt, The Tebtunis papyri. Part I (1902). 
Theb. Bank. = U. Wilcken, Aktenstücke aus der kgl. Bank zu Theben in den 

Muscen zu Berlin, London, Paris in Abh. Berl. Akad. 1886. \ " 
P. Tor. = A. Peyron, Papyri graeei regii Taurinensis musei aegyptüi (1826 ff). 
P. Yat. — A.Mai, Classicorum auetorum e Vaticanis codicibus editorum tom. IV 

u. V (1831 ff). 
Wessely, Kar. u. Sok. Nes. = C. Wessely, Karanis und Soknopaiu Nesos in Denk- 

'. schriften \Vien. Akad. Phil.-hist. Kl. XLVII (1902). : 
P. Wess. Taf. gr. — C. Wessely, Papyrorum seripturae graecae specimina isa- 

gogica (1900). \ ' no Fa 
Wilcken, Ostr. = U. Wilcken, Griechische Ostraka aus Ägypten und Nubien (1899). 
P. Zois = Neu herausgeg. von C. Wessely, Die griechischen Papyri der kais. 

Sammlungen Wiens in XI. Jahresbericht über das k. k. Franz Joseph- 
Gymnasium in Wien (1885).



Erstes Kapitel. 

Die Götter des hellenistischen Ägyptens. 

Bei der Schilderung der Kultur einer Zeit, in der die Vereinigung 
zweier fremdartiger Kulturen stattgefunden hat — mag nun der For- 
scher jene graue Vorzeit betrachten, wo sich Sumerier und Semiten 
zu einem Volke vermischt haben, oder mag er zeitlich näherliegende 
Probleme, wie z. B. die Germanisierung des slavischen Ostens Deutsch- 
lands im Mittelalter ins Auge fassen — immer wird hierbei für ihn 
die größte Schwierigkeit darin bestehen, den Ursprung und das Wesen 
der einzelnen Institutionen der neuentstandenen Kultur richtig zu 
deuten. 

Die Richtigkeit dieser Beobachtung finden wir in vollem Um- 
fange auch bei der Erforschung der Zustände des hellenistischen 
Ägyptens bestätigt. Bekanntlich ist in Ägypten, als dieses Land für 
‘immer seine nationale Selbständigkeit verloren hatte, als Fürsten 
makedonischer Abkunft, die Ptolemäer, es beherrschten und als es 
dann unter das Regiment der römischen Cäsaren gekommen war, Hand 
in Hand mit einer sehr innigen Mischung der beiden wichtigsten 
Volksbestandteile, Ägypter und Griechen‘); jene eigentümliche ägyp- 
tisch-hellenistische Mischkultur entstanden, welche eine ganz beson- 
dere Stellung in der Welt des Hellenismus eingenommen hat. 
Einerlei, welche Faktoren dieser Kultur wir in den Kreis unserer Be- 
trachtung ziehen, ob Wissenschaft oder Kunst oder Staatsrecht, sehr 
oft ist es für uns kaum noch möglich, das Einzelne mit Sicherheit 
als spezifisch ägyptisch bezw. griechisch zu erkennen. Größere Schwierig- 
keiten erwachsen uns auch auf dem Gebiete der Religion und des 
Kultus. ‘Der nationale Dualismus hat den religiösen mit sich gebracht. 
Denn wenn auch die griechischen Bestandteile der Bevölkerung des 

  

1) Im folgenden will ich die Eroberer Ägyptens einfach „Griechen“ nen- 
nen, obgleich ich mir natürlich bewußt bin, daß unter ihnen, die den verschie- 
densten Stämmen Griechenlands entstammten — eine besondere Rolle haben 
hierbei auch die wodogogo: gespielt (vergl. Meyer, Heerwesen) — die Makedonen 
stets und unbedingt die erste Stelle eingenommen haben. Über die griechische 
Nationalität der Makedonier hier ein Wort zu verlieren, erübrigt sich wohl 
nach Kretschmers abschließenden Forschungen (vergl. seine Einleitung in die 
Geschichte der griechischen Sprache $. 233 ff). 

Gtto, Priester und Tempel. 1
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hellenistischen Ägypten, wie uns die von Griechen handelnden?) In- 
schriften, Papyri und andere Nachrichten zeigen, sich nicht gescheut 
haben, die Götter des unterworfenen Volkes und seine religiösen Vor- 
stellungen teilweise wenigstens zu den ihrigen zu machen,?) so haben 

1) Bei dieser Gelegenheit sei hervorgehoben, daß der Forscher freilich hier 
mit einer großen Schwierigkeit zu kümpfen hat, nämlich mit dem Umstande, daß 
man mindestens seit den Texten des 2. vorchristlichen Jahrhunderts nur mit 
größter Vorsicht aus dem griechischen bez. ägyptischen Namen der in Frage 
‚kommenden Personen auf ihre Nationalität schließen darf. Hierauf hat auch schon . 
Strack, Inschriften aus ptolemäischer Zeit I im Archiv I S. 208 mit Recht hin- 
gewiesen. Einige besonders lehrreiche Beispiele seien hier angeführt; so tragen 
z.B. die Töchter eines gewissen Agörar (Ende des 2. Jahrh. v. Chr.) in P. Grenf. 

-J, 21 rein griechische Namen, in P, Lond. II, 401 (8. 12) griechisch- ägyptische 
Doppelnamen und schließlich in Ostr. Wilck. 1617 u. 1618 rein ägyptische Namen. 
(Vergl. auch Mahaffy, history 8.199 u. Meyer, Heerwesen 8.81.) Besonders das 
letztere muß überraschend wirken, da man früher fest überzeugt war, bei einem 
rein ägyptischen Namen mit Sicherheit in dem Träger einen Vollblutägypter 
vernuten zu können. Weiterhin sei hier vermerkt die in Rev. arch. N. S. XXI 
(1870) 3.109 veröffentlichte griechische Inschrift aus Memphis, in der manchmal 
der Großvater noch einen nichtgriechischen Namen, sein Sohn und Enkel dagegen 
einen rein griechischen Namen tragen, ferner Ostr. Wilek. 1150 im Vergleich 
mit den bei Revillout, Melanges $. 166—168 publizierten dem. Ostr. Louvre 
9067, 9074, 9075, 9150; hier führt von den Söhnen eines gewissen Hermokles 
der eine den griechischen Namen Herakleides, während zwei andere die ägyp- 
tischen Namen Nechutes und Psechons führen, und ein Sohn des letzteren 
wiederum den ägyptischen Namen Imuth trägt. Bezüglich der griechisch-ägyp- 
tischen Doppelnamen läßt sich meiner Ansicht nach auch keine feste Regel auf- 
stellen (anders Mahaffy,.Empire $. 396). \Veitere Beispiele siehe z.B. P, Lond. 
I 299 (8.150) 2. 5ff., biling. P. Lond., publiziert von Revillout P. S.B. A. 
XIV (1891/92) 8. 60 ff. (neu publiziert von Griffith in P.'S. B. A. XXIII [1901] 
8. 291), Ostr. Wilck. 1438 u.a. mehr. Schr instruktive Beispiele für die Be- 
urteilung der ganzen Frage liefert auch das umfangreiche Personenregister 
(Index VII) der kürzlich erschienenen P. Tebt. I. Vergleiche endlich auch 
W. Spiegelberg, Ägyptische und griechische Eigennamen auf Mumienetiketten 
der römischen Kaiserzeit (Demotische Studien, 1. Heft), wo zahlreiche grie- 
chische Namen demotisch wiedergegeben werden; die Träger dieser Namen 
dürften wohl meistens Ägypter gewesen sein, da ein Grieche doch kaum auf 
einem Mumienetikette seinen Namen hätte demotisch übersetzen lassen. (Siehe ° 
die Angaben Spiegelbergs in dem Vorwort 8. YL) Diese Beispiele beweisen 
wohl deutlich, daß man auf die Namen an sich nur wenig, oft leider fast nichts 
geben darf, daß man unbedingt die früher befolgte, freilich sehr einfache Me- 
thode, aus dem Namen die Nationalität zu erschließen (so z. B. noch Jouguet, 
Inscriptions grecques d’Egypte B.C.H.XX (1896) S. 169 ff. (190), auch vielfach 
Meyer, Heerwesen) aufgeben und sich vor allem erst über die den Namen be- 
gleitenden Umstände klar werden muß, ehe man eine Entscheidung fällt. Wenn 
wir z. B. im 2. Jahrh. v. Chr. fast ausschließlich Männer mit griechischen Namen 
als Trapeziten finden, während im 3, Jahrh. v. Chr. noch viele Ägypter dieses 
Amt versehen haben (siehe Wilcken, Ostr. I. S.'68 Anm.), so exscheint mir 
die Vermutung ganz wahrscheinlich, daß in den Leuten mit griechischen Namen 
Agypter verborgen sind. - 

2) Den besten Beweis hierfür neben vielen anderen (siehe auch 8.6 A.1) 
liefert uns das Faijüm, jener Gau Ägyptens, der wohl am stärksten von den
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sie doch daneben ihre alte Religion beibehalten; auch in Ägypten ist 
ein spezifisch griechischer Kultus gepflegt worden. Zu beachten ist 
ferner, daß natürlich, seitdem die Römer festen Fuß in Ägypten ge- 
faßt haben, auch römischer Kultus hier eingezogen ist, und schließ- 
lich hat man für die ganze hellenistische Zeit in Ägypten auch mit 
der Verehrung orientalischer Götter zu rechnen. (Siehe Kapitel II, 3.) 
So kommt es, daß man bei den Priestern und den Kultstätten dieser 
Zeit vornehmlich darüber öfters im Zweifel sein kann, ob man sie dem 
ägyptischen, dem griechischen oder dem römischen Kultus zuzuweisen 
hat, und um diese durchaus nötige Scheidung vornehmen zu können, 
müssen wir uns zuerst vor allem darüber klar werden, welcher Reli- 
gion die einzelnen in den Inschriften und Papyri dieser Zeit genannten 
Götter zuzuteilen sind.') 

1. Die Götter mit ägyptischem Namen. 

Hier erstehen uns weiter keine Schwierigkeiten. \Venn Götter 
mit rein ägyptischen Namen uns entgegentreten, so ist ihre Zuteilung 
zur ägyptischen Religion sofort geboten, sei es, daß sie uns schon aus 

Griechen kolonisiert worden ist. Die verschiedenen Dorftempel, die bisher aus- 
gegraben sind (neben dem von Soknopaiu Nesos beachte vor allem die in 
P. Fay. S. 27—64 beschriebenen, sämtlich erst aus der Ptolemüerzeit stam- 
menden Heiligtümer) sind ägyptischen Göttern, vor allem den Abarten des Gau- 
 gottes Sobk (Zoöyos) geweiht; auf dem platten Lande findet sich überhaupt nur 
äußerst selten ein Beispiel griechischer Götterverehrung (siehe etwa das Inun- 
resiov in Karanis: B.G. U.I. 154, 6; das ieg6öv Zıdg in Kerkeosiris: P. Tebt. I. 
39, 22; die Dioskuren: Milne, Inschriften 4; P, Tebt. I. 14, 18; P. Fay. 138, letz- 
terer Nachricht zufolge allerdings in dem ägyptischen Tempel des Sokanob- 
konneus installiert), nur in der Metropolis Arsinoe sind einige wenige Tempel 
des griechischen Kultus bekannt geworden (siche Wilcken, Zusatz zu dem Auf- 
satz von Schweinfurth: Zur Topographie der Ruinenstätte des alten Schet [Kroko- 
dilopolis-Arsinoe] in Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde XXII [1887] S. 79; 
nicht von ihm angeführt ist z. B. der Tempel des Zeus "Eievolrıog bei Hartel 
Gr. P. 8.33). Auch die religiösen Feste, deren Feier aus dem Faijüm bekannt 
geworden ist, sind abgesehen von den Kaiserfesten fast ausschließlich rein ägyp- 
tisch. Schließlich sei hier noch ein einzelnes, die obige Behauptung aber vorzüg- 
lich illustrierendes Beispiel angeführt; in einer von Jouguct, Revue des dtudes 
grecques IX (1896) 8.443 ff. publizierten Grabinschrift eines ägyptischen Griechen 
(sie gehört wohl der römischen Zeit an) finden sich nämlich schr merkwürdige, 
religiös-abergläubische Vorstellungen, die, wie Jouguet überzeugend nachweist, 
durchaus mit ältesten ägyptischen identisch sind. Zu meiner Freude hat sich 
inzwischen Wilamowitz in seiner Rezension von Grenfell-Hunt-Hogarth, Fayum 
towns and their papyri in den G. G. A. 1901. S. 44 in ähnlicher Weise über 
das Verhältnis der ägyptischen Griechen zur ägyptischen Religion geäußert, 

1) In diesem einleitenden Kapitel ist es nicht meine Absicht, alle uns aus 
dem hellenistischen Ägypten bekannt gewordenen Götter aufzuzählen und sie 
den einzelnen Religionen einzugliedern (hierfür vergl. den Anhang am Schluß 
dieses Werkes), hier sollen nur einige leitende Gesichtspunkte, die für die Be- 
urteilung dieser Götter maßgebend sind, namhaft gemacht werden. 

. 1*
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dem alten Ägypten bekannt sind oder erst für die hellenistische Zeit 
zu belegen, wie vor allem die verschiedenen Formen des Sobk (Zoö- 
205) im Faijüm,!) ferner die Götter Ney$uouös (P. Grenf. II 33, 5), 
Movoög (P. Grenf. II 21,4), Deuvongeög (B. G. U. II 471,6) und .: 2 
einige andere.?) 

2. Die Götter mit ägyptisch-griechischem Doppelnamen. 

Nicht mehr so einfach liegt die Sache bei Göttern mit ägyptisch- 
griechischen Doppelnamen, doch darf man wohl mit gutem Recht 
behaupten, daß auch unter ihnen im allgemeinen rein ägyptische 
Gottheiten gemeint sind. Geschaffen sind diese Doppelnamen auf jeden 
Fall von den Griechen, und verständlich werden sie uns, wenn wir 
uns erinnern, daß sich in Griechenland offenbar schon vor Herodot 
die Meinung gebildet hatte, daß die meisten ägyptischen und grie- 
chischen Götter ursprünglich die gleichen gewesen seien; Herodot in 
seinem 2. Buche gibt einfach die herrschende Ansicht wieder, wenn 
er ohne weiteres ägyptische Gottheiten den griechischen gleich- 
setzt.?) Dieses Bestreben der Griechen, die beiderseitigen Götter mit- 

1) Siehe z.B. ITsrecoüyog (Strack, Inschriften 154; Inschriften 1, 2, 3 u. 
4 in P. Fay 8, 32—34; B. G. U. 1124, 7), Zoxvox«log (vor allem B. G. U. u. 
P. Lond. II sehr oft erwähnt, doch auch in den übrigen Publikationen vereinzelt); 
Soxavoßxoveös (P. Fay 18, 3; 137,1), Fexveßrövıs (P. Fay S. 22); ein 
Tempel dieses Gottes in Arsinoe ist dem unpubl. P. Rainer 226 bei Wessely, 
die Stadt Arsinoe (Krokodilopolis) in griechischer Zeit (in Sitz. Wien. Ak. Phil. 
hist. Kl. Bd. XLV [1902] Nr. 4) S. 32 zu entnehmen, wo anstatt oe Nerrursiov 
= Zexverrvvelov zu lesen ist; ebenso hat man die Lesung von unpubl. P. Rainer 
bei Wessely, Epikrisis S. 35 (in Sitz. Wien. Ak. Phil. hist. Kl. Bd. XLII [1900] 
Nr. 9) und P. Gen. 44,10 zu gestalten, (Das von Wessely, Die lateinischen Ele- 
mente in der Gräcität der ägyptischen Papyrusurkunden in Wiener Studien XXIV 
[1902] 8. 99 £. [S. 117 u. 139] für Arsinoe angenommene Nerxrovverov ist dem- 
nach zu streichen). Ebenso jetzt auch Wilcken, Archiv I. 8.465; siehe auch 
3. 394. Sehr häufig wird der Gott in den inzwischen erschienenen P. Tebt. I, 
(siehe Index VIIa) erwähnt. Svxarozuıs (B. G. U. II 488, 4). 

Zu der Betonung der. hier genannten und aller folgenden ägyptischen Eigen- 
namen vergleiche die von Wilcken zuerst aufgestellten Accentgesetze. Siehe 
Theb. Akt. S. 35—36; Rezension von F. G. Kenyon, Greek papyri in the British 
Museum, G. G. A. 1894. $. 717; vergl. auch Spiegelberg, Ägyptische und griechi- 
sche Eigennamen usw. 8. 24. Allerdings ist die von Wilcken eingeführte Accen- 
tujerung immerhin nur als Notbehelf aufzufassen, da bei ihr oft gegen den grie*- 
chischen Accent verstoßen wird; eine Nichtaccentuierung erscheint mir jedoch un- 
angebracht, da alsdann die Nichtägyptologen die ägyptischen Namen in Gedanken 
unwillkürlich griechisch betonen würden, was doch zu vielen Mißständen führen 
würde. Insofern kann ich auch den mit dieser Frage sich beschäftigenden, mir 
inzwischen bekannt gewordenen Bemerkungen von Wilamowitz in Sitz. Berl. Ak. 
1902 8.:1095 A. 2 nicht ganz beistimmen. ' 

2) Für Sarapis siehe die Ausführungen auf 8. 11 ff. 
3) Siehe Herodot II. 50: oyedöv ö} zul zdvrwv z& oövdnure tüv Heüv LE 

Alyönrov &rvße 25 iv "ElAdda; vergl. ferner II. 42, 46, 59, 144, 153, 156.
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einander zu identifizieren!) ist noch besonders gesteigert worden, als 
sie Herren des Niltales geworden sind. So sind damals die „heiligen 
Namen“ der ägyptischen Städte, welche stets mit dem Namen der 
betreffenden Lokalgottheit gebildet waren, meist dadurch in das Grie- 
chische übertragen worden, daß die ägyptische Gottheit in dem Stadt- 
namen einfach durch eine ihr einigermaßen entsprechende griechische 
ersetzt worden ist,?) jedoch ohne etwa zu beabsichtigen, dadurch 
eine Änderung der Religion des betreffenden Gaues herbeizuführen, 
den alten üeyptischen Gaugott etwa durch einen neuen griechischen 
zu ersetzen.?) Ebenso hat "sich auch jedenfalls nichts in dem Kult all 
der Götter geändert, die einen ügyptisch-griechischen Doppelnanien 
führen;?) die Griechen, die ihn anwandten, die in den Tempeln der- 
selben ihren religiösen Pflichten nachkamen — denn in vielen Gegenden 
werden sie nie genügend zahlreich und begütert gewesen sein, um an 

1) Die Identifizierung der griechischen und ägyptischen Götter ist übrigens 
jedenfalls ein Hauptgrund dafür, daß die Griechen in Ägypten so bald rein 
ägyptische Götter verehrt haben. Daneben kommt auch in Betracht, daß sie, 
die ja kein geschlossenes Volk, sondern nur den geringen Bruchteil eines sol- 
chen, der noch dazu aus den verschiedenartigsten Elementen zusammengesetzt 
war, repräsentierten, natürlich nur schwer Einflüssen von außen widerstehen 
konnten, zumal wenn diese von der ihnen so wunderbar und zugleich so tief- 
sinnig erscheinenden ägyptischen Religion ausgingen. Sind doch sogar im grie- 
chischen Mutterlande verhältnismäßig früh (Ausgang des 4. Jahrhunderts v. Chr.) 
‚ägyptische Götter als Gegenstand der Verehrung offiziell gestattet gewesen. 
(Siehe Lafaye, histoire du culte des divinitds d’Alexandrie, Kapitel I u. 1) Die 
hohe Bewunderung der Griechen für die ägyptische Religion tritt sogar noch 
bei den griechischen Schriftstellern der christlichen Zeit zutage; schr kenn- 
zeichnend ist u. a. Synesius, de provid. p. 89 A. B. Dem allen gegenüber ist 
die Beobachtung sehr interessant, daß die älteren der im ptolemäischen Ägypten 
lebenden griechischen Dichter, wie Theokrit, Apollonios und’ vor allem Kalli- 
machos, in ihren Gedichten Protest gegen die offenbar immer mehr um sich 
greifende Ägyptisierung der Religionsvorstellungen ihrer griechischen Landsleute 
erhoben und ostentativ die alten griechischen Kulte verherrlicht haben. 

2) Vergl. Brugsch, Die Ägyptologie S. 139 ff. \ 
3) In den ersten vier Jahrhunderten des hellenistischen Ägyptens ist nur für 

das Faijüm, den alten Krokodilsgau, in der Königin Arsinoe Philadelphos eine 
neue Gaugöttin geschaffen worden, nach ihr ist dann natürlich auch der Gau 
benannt worden, jedoch ist auch hier der alte Gaugott Suchos keineswegs ganz 
verdrängt worden. Erst Hadrian hat wieder zugleich mit der Schaffung des 
Nomos Aörwrolıng — er ist vom Hermopolitischen abgezweigt worden — 
einen neuen Gaugott griechischen Ursprungs in seinem verstorbenen Liebling 
Antinoos kreiert (vergl. den Artikel Antinoupolis Nr. 2 in Pauly-Wissowa ISp. 2142 
von Pietschmann; siehe auch Milne, Inschriften 16°). Antinoos ist jedoch wie 
Arsinoe Philadelphos auch dem ägyptischen Pantheon eingereiht worden. Vergl. 
C. I. Gr. II 6007 (T. Gr. 8. It. II. 960, 961); siehe auch die von Euseb. hist. ecel. 
IV.8 als seine Priester erwähnten Propheten und die hieroglyphische Inschrift 
des Antinoos-Obelisken in Rom (publ. von Erman, Mitteilungen des kaiserl. 
deutsch. archäol. Instituts, Röm. Abt. XI [1896] S. 113 #.). 

4) Beispiele bei Franz im C.1.Gr. II S. 303—304; besonders viele Doppel- 
namen bieten z. B. Strack, Inschriften 95 u. 108 (C. I. Gr. II. 4893),
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den Bau eigener Tempel denken zu können — sie mochten zwar 
anfangs glauben, in dem angebeteten Amon-Zeus, Haroöris-Apollo und 
anderen, nur den Zeus, den Apollo der Heimat zu verehren, aber im 
Laufe der Zeit, als sie unter dem Einfluß des allmählich umsich- 
greifenden religiösen Synkretismus- die verschiedensten ägyptischen 
Götter, sogar die Tiergötter anbeteten‘) und spezifisch-ägyptische 
Götterfeste, wie die Zovyei« mitfeierten (B. G. U. I. 248), da mag 
der immer noch beigefügte griechische Name oft zur leeren Floskel 
geworden sein, in Wahrheit bezeugte man dem Gott, dessen Tempel 
man schmückte, Verehrung?) Jedenfalls gehört aber der Tempel, 
ebenso wie der Priester einer solchen Gottheit, unbedingt der ägyp- 
tischen Kirche®) an.*) 

Auch eine lateinische Inschrift (C. 1. L. III 75) mit einem Doppel- 
namen des einen der darin verehrten Götter ist uns aus dem 3. Jahr- 
hundert n. Chr. bekannt geworden; in ihr wird Jupiter optimus maxi- 
mus zugleich auch Hammon Chnubis genannt und neben ihm erscheint 
Juno regina; der betreffende römische Dedikant hat hier — der Fund- 
ort der Inschrift ist die Insel Phili — den alten Göttern Chnubis 
und Satis seine Verehrung bezeugen wollen’) und nur die entspre- 
chenden römischen Götternamen beibehalten. 

1) Von rein ägyptischen Göttern, die von Griechen (in den im fol- 
genden angeführten Fällen ist es allerdings mitunter nicht ganz sicher, ob 
wir es mit Nationalgriechen oder mit hellenisierten Ägyptern zu tun. haben) 
angebetet worden sind, sind außer Osiris und Isis z. B. bekannt geworden: 
Auuw» (C. I. Gr. III 4831, 4832, 4833); Yuuov 6 zei Xvoößıs (Strack, In- 
schriften 95 u. 108 (C. I. Gr. II 4893), vergl. hierzu Lepsius: Über die widder- 
köpfigen Götter Amon und Chnumis in Ä. Z. XV [1879] 8. s£. [8. 13]); Mrer- 
snvüs (C. I. Gr. II 4836); 4voößıs (Strack, Inschriften 76); Zoxvoruiog 
(Strack, Inschriften 144, 145); Yoöyos (Strack, Inschriften 142, 143; gr. Inschr. 
publ. B. C. H. XX [1896] S. 169); Ieresoögos (Strack, Inschriften 154; In- 
schrift 4 in P. Fay 8. 34); Yoxoxedrng (Strack, Inschriften 141); Igskaoons 
(Strack, Inschriften 141); Mav6onzıs (C. I. Gr. III 5042-5066); die Dedikanten 
sehr zweifelhaft bei Ypeväjßıs (C. I. Gr. III 4955). Die Verehrung der Tier- 
götter durch die Griechen muß besonders bemerkenswert erscheinen, da ja der 
Tierdienst der griechischen Religion, wenigstens in ihrer. entwickelten Gestalt, 
etwas durchaus Fremdes gewesen ist, das griechische Gefühl sogar eigentlich 
verletzen mußte. . < 

2) Siehe 2. B. Strack, Inschriften 110 (C. I. Gr. II 5073): “Eouäs 6 al 
IIeorvoögıs in Dakkeh gleich Thot, oder auch den Revue des &tudes grecques VII.. 
(1894) S. 297/98 genannten Zebg xaAoöusvos Neparng (vergl. zu ihm Wilcken, 
Ostr. 18. 715). 

3) Über die Berechtigung, die ägyptische Religionsgemeinde als „Kirche“ 
zu bezeichnen, vergl. den Anfang des VIII, Kapitels.. . 

4) Vergl. z.B. C. I. Gr. II 4859. 4860. . 
5) Dies sagt er ja auch direkt mit den Worten: „quorum sub tutela hie 

mons est“. Es sei hier auch daran erinnert, daß die Griechen die Gaugottheit 
von Elephantine, die Satis, der Hera gleichgesetzt haben. Vergl. Strack, In- 
schriften 95 u. 108 (C. I. Gr. II 4893): Edrg 7 xal "Hee; siehe auch z. B. noch 
Nr. 140,8.
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3. Die Götter mit griechischem Namen, 

Ist es schon bei den Göttern mit Doppelnamen immerhin manch- 

mal nicht ganz sicher, welcher Gott eigentlich gemeint ist, so ist 

weiterhin die allergrößte Vorsicht geboten, wenn es sich um Götter 

mit griechischen Namen handelt. In den Zentren des Griechentums, 

in Alexandria, Naukratis und Ptolemais, darf man zwar wohl aller- 

dings den griechisch benannten Gott im allgemeinen der griechischen 

Religion zuweisen!) aber im übrigen lehren uns eine größere Reihe 

von Beispielen, daß mit einem griechischen Gottesnamen keineswegs 

unbedingt auch eine griechische religiöse Institution verbunden sein 

muß, in sehr vielen Fällen ist vielmehr unter dem griechischen Namen 

eine rein ägyptische Gottheit verborgen.?) 
So wird z. B. der memphitische Ptah im Dekret von Rosette mit- 

unter mit seinem ägyptischen Namen, mitunter aber auch "Hpauorog 

genannt,°) ohne daß ein Grund für den Wechsel der Bezeichnung er- 

sichtlich ist, unter den Göttern Zeus (Z. 3), Helios (Z. 2) und Hermes 
(Z. 26), die in diesem Dekret erwähnt werden, sind ihre ägyptischen 

Korrelate zu verstehen, da in der demotischen‘) und hieroglyphischen°) 

Version der Rosettana die altägyptischen Namen dieser Götter genannt 
sind. In verschiedenen griechischen Papyri werden sodann Priester 

1) Selbst.hier muß man sehr vorsichtig sein; so sind uns z.B. über einen 
alexandrinischen Hephaistostempel einige Angaben erhalten, die uns jedoch bei 
näherer Prüfung zeigen, daß es sich hier um ein ügyptisches Heiligtum des 

Ptah handelt. Siehe S. 22. 
2) Eine hübsche Hlustration zu dieser Behauptung liefern auch einige ar- 

chäologische Funde aus Ägypten. So bezeichnet eine an einer Götterstatue an- 

gebrachte griechische Inschrift diese als „Athene ' von Sais“, wührend in Wirk- 

lichkeit durch sie die ägyptische Göttin Neith (vergl. hierzu Herodots [II. Buch 

(passim)] Gleichsetzung der Neith mit der Athene und Plato, 'Timaeus p. 21°) 

dargestellt ist (siehe Seymour di Ricei, Statuette et insceription de Zagazig in 

Rev. arch. 3° Ser. XXXVIL 1901. S. 315); weiterhin ist für die obige Annahme 
auch ein aus gut hellenistischer Zeit stammender Bronzestiel sehr bemerkens- 
wert, der eine tierköpfige Göttin in griechischem Gewande zeigt, deren Gesicht 
durch eine bewegliche, rein griechische Maske verdeckt werden konnte, so daß 
also erst beim Aufheben der Maske der Tierkopf sichtbar wurde. (Siehe Fr. 
v. Bissing, Funde in Ägypten, Archäologischer Anzeiger 1901, Beiblatt zum Jahr- 
buch des kaiserlich deutschen archäologischen Instituts, S. 57 ff. (S. 59). 

3) Rosette Z. 2, 3: "Hgaıorog, Z. 4 u. öfters: DIa. 
' 4) Der demotische Text publiziert von Revillout, Chrest. dem. S. 1—57 und 

neuerdings von J. J. Heß, Der demotische Teil der dreisprachigen Inschrift von 
Rosette. 

5) Auf dem Stein von Rosette ist die hieroglyphische Inschrift leider nur 
von Z. 23 der griechischen erhalten (sie ist publiziert von Brugsch, Inseriptio 
Rosettana hieroglyphica), doch ist eins allerdings etwas verkürzte Kopie der- 
selben auf der Stele von Damanhur im Gizehmuseum aufgefunden worden, pu- 
bliziert von U. Bouriant: La stele 5576 du Musee de Boulaq et l’inscription de 
Rosette im Rec. de trav. VI (1885) S. 1 ff.
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als Diener griechischer Götter, des Zeus!), des Hephaistos®), des 
Hermes?) und der Aphrodite‘) bezeichnet, obgleich sie, nach ihren 
ägyptischen Namen und ihrer priesterlichen Stellung zu urteilen, der 
einheimischen Priesterschaft zuzurechnen sind. Ferner wird in einer 
griechischen Inschrift aus römischer Zeit (C. I. Gr. III 4839) merk- 
würdigerweise Apollo als ouvvaog Hedg einiger ägyptischer Götter, 
in einer andern sogar in Verbindung mit dem Krokodilgott Suchos>) 
genannt, woraus man wohl nicht die Verehrung ‚ron Apollo und von 
ägyptischen Göttern in einem Tempel folgern darf — so weit dürfte 
auf keinen Fall die Vermischung der Religionen gegangen sein — son- 
dern nur, daß hier mit Apollo der ägyptische Gott Harotris gemeint 
ist. Auch die Aphrodite, die zusammen mit dem Krokodilgott Suchos 
in Pathyris ("Apgoöteng Ars) genannt wird, ist nicht die griechische 
Göttin, sondern nur die griechische Übersetzung der eigentlich ge- 
meinten ägyptischen Göttin Hathor.°) Ähnliche Beispiele ließen sich 
noch eine ganze Reihe anführen,”) hier will ich nur noch auf zwei 

1) Heinoög, isgebg Zıdg: P. Lond. 1 131 Recto ($. 166 #) Z. 75. 
2) Aguäıs zgopiens 'Hpaistov: P. Par. 5. Col. 3, 1. 

3) [Xovstoor mao]eopdgos “Egnoö: P. Par. 5, Col. 5, 11, Hanovrdeıs wacto- 
gpögog “Eguod: P. Par. 5, Col. 7,10; ebenso siehe noch P. Par. 5, Col. 31,10 u.42, 6. 
4) ol rjg Apgodirng raoropdgor: P. Par. 11,18; Ierosigıs zastopdgog Ageo- 

ding: P. Leid. M. Col. 1, 24/25. 
5) Inschrift aus Koptos, publ. B. C. H. XX (1896) 8. 169. “. 
6) P. Grenf. 125; 27; 44. IT 33; 35. Vergl. die Inschrift aus Ombos, publ. 

B. C. H. XX (1896) 8.168. Siehe auch Wilcken, Ostr. IS. 710/11. Natürlich 
darf man nicht immer, wenn ein ägyptischer und ein griechischer Gott zusammen 
genannt werden, hinter letzterem gleich einen ügyptischen suchen; vergl. z. B. 
C. I. Gr. III 4708, wo in einer Grabinschrift Osiris und Hermes zugleich ange- 
rufen werden; hier will sich offenbar der Tote des Beistandes sowohl des ägyp- 
tischen Unterweltgottes als auch des griechischen Leiters der Toten versichern, 
die Zusammennennung ist also sehr wohl begreifiich und zugleich ein lehrreiches 
Beispiel für die Mischreligion Ägyptens. | 

7) Auf einige Beispiele möchte ich hier noch kurz hinweisen; so auf 
C.1. Gr. III 4716, wo die Bewohner des tentyritischen Gaues ein zeövaor der 
Aphrodite weihen; sicher ist hier jedoch die Gaugöttin Hathor gemeint. 
Ein vorzügliches, zur größten Vorsicht mahnendes Beispiel für die Schwierigkeit, 
Griechen und Agypter, griechische und ägyptische Götter zu unterscheiden, bietet 
alsdann die kleine Inschrift C. I. Gr. III 4714 aus Abydos (spätere römische Zeit); 
bier weiht ein Arzt Apollonios aus Tentyra der Aphrodite ein Bauwerk. An 
und für sich muß es nun schon zweifelhaft erscheinen, daß in Abydos ein Tempel 
der Aphrodite bestanden haben soll, der Zweifel wird aber weiter bestärkt, wenn 
man den Heimatsgau des Dedikanten, Tentyra, in Betracht zieht, dessen Gau- 
göttin Hathor, die griechische Identifikation der Aphrodite, gewesen ist, so daß 
auch hier sehr wohl die ügyptische Göttin Hathor gemeint sein könnte. Zugleich 
mit dieser Feststellung treten aber auch Zweifel auf, ob doch nicht etwa der 
griechisch benannte Arzt aus Tentyra Ägypter gewesen ist. Eine sichere Ent- 
scheidung läßt sich hier leider nicht fällen. Sehr interessant ist auch die Tat- 
sache, daß mit dem bekannten Soknopaiostenpel von Soknopaiu Nesos auch ein ' 
"Eepeio» engverbunden gewesen ist; natürlich ist unter dem letzteren nicht ein
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griechische \Veihinschriften hinweisen,?) welche aufs deutlichste zeigen, 
daß bei griechischen Gottesnamen Täuschung sehr leicht möglich ist. 
Den betreffenden Inschriften selbst würde man entnehmen müssen, 
daß den griechischen Göttern Asklepios und Antäos in Philä bezw. 
Antäopolis Tempelchen geweiht worden sind, und doch beweisen uns 

. die Hieroglyphen und \Vandgemälde in diesen Heiligtümemn, daß sie 
für die diesen griechischen Namen entsprechenden ägyptischen Götter 
— bei Asklepios dem Imhotep®), bei Antäos ist der entsprechende 
ägyptische Gott noch nicht ganz sicher festzustellen?) — bestimmt 
gewesen sind.‘) 

4. Die Götter mit römischem Namen. 

Auf diese Weise schmelzen die Nachrichten über den griechischen 
Kultus in Ägypten schr zusammen, und nur weniges sicheres Material 
steht uns für ıhn zu Gebote, noch viel, viel schlechter ist es aber um 
unsere Kenntnis des in Agypten ausgeübten römischen Kultus bestellt, 
von dem bis jetzt nur ganz vereinzelte Belege nachzuweisen sind.°) 
Denn der bekannte Jupiter-Kapitolinus- Tempel in Arsinoe, über den 
wir eingehendere Nachrichten besitzen (B. 6. U. II 362), ist nicht als 

Tempel des Hermes, sondern des Thot zu verstehen. Siehe P. Lond. II 329 (8. 113) 
2. 9, vergl. die richtige Lesung von Wilcken im Archiv I S. 147; diese Lesung 
wird jetzt durch unpublizierte, schr wichtige Münchener Papyri bestätigt, in die 
mir Herr Professor Wilcken in liebenswürdiger Weise einen Einblick gestattete. 
Hingewiesen sei hier auch auf die wichtigen Ausführungen von Milne, Greck 
inscriptions from Egypt im Journal of hellenic studies XX1(1901) 8. 278 ff, (8.282/83) 
im Anschluß an eine von ihm publizierte, sich auf Hermes-Heracles beziehende 
Inschrift (Nr. 5 S. 281), unter dem man Thot-Chonsu zu verstehen hat. Schließ- 
lich ist es auch schr bemerkenswert, daß auch das uns für Hermupolis bezeugte 
Movseiov (B. G. U. III 746,10 und P. Amh. ]I 106,16) aller Wahrscheinlichkeit 
nach nicht als ein für den griechischen Kultus neugeschaffenes Heiligtum auf- 
zufassen ist, sondern daß man bei ihm im Anschluß an die Darlegungen Wiede- 
manns, Zur Verehrung der Musen in Ägypten in Orientalistischer Literaturzeitung 
IV (1901) Sp. 381 ff. wohl nur an eine Umnennung eines ägyptischen Göttinnen 
geweihten Heiligtums zu denken hat. Hiernach sind Wilckens Ausführungen 
im Archiv II S. 126 zu modifizieren. 

1) Strack, Inschriften 70 (C. I. Gr. IT 4894) u. 81 (C. 1. Gr. IIT 4712). 
2) Siehe jetzt Sethe, Imhotep, der Asklepios der Ägypter, ein vergötterter 

Mensch aus der Zeit des Königs Doser, in Untersuchungen zur Geschichte und 
Altertumskunde Ägyptens II 4 (S. 95 ff.). 

3) Vergl. den Artikel Antaeupolis (von Pietschmann) in Pauly-Wissowa I 
Sp. 2343 bezw. Golenischeff: Über die Darstellungen des Gottes Antaeos in Antac- 
opolis, Ä. Z. XX (1882) S. 135 f. 

4) Aus solchen und ähnlichen Gründen konnte früher, bis Letronne ihn be- 
seitigte, der Glaube entstehen, daß ägyptische Tempel von Griechen und Römern 
okkupiert worden seien. 

6) Siehe z.B. C.I.L. II 22 (Jupiter, Hercules, Victoria), 79 (Mercurius), 
6605 (Dii Manes); B. G. U. II 937, 8—9 (Inwoveyös deze “Pauns); P. Fay. 119,28 
(Feier der Satumalien).
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ein Tempel des römischen Kultus aufzufassen,!) sondern hier ist Ju- 
piter Kapitolinus aller Wahrscheinlichkeit nach zu einem ägyptischen 
Gott geworden, die Agypter haben es der Identifizierung vorgezogen, 
ihn, den Hauptgott des herrschenden Volkes, als neuen Gott in ihr 
Pantheon aufzunehmen.?2) Der in dem Tempel stattfindende Kultus 
ist in seinen Hauptzügen durchaus ägyptisch; so wird in ihm das 
altägyptische Fest der NeuAei« begangen,?) für ägyptische Götter, wie 
für den Stadtgott von Arsinoe Suchos‘) und für den Gott Kaoxo- 
gdeng®) werden Feste gefeiert,°) die altägyptische Kultuseinrichtung 
der Avyvania, d. h. die Zeremonie des Lichtanzündens im Allerheilig- 
sten spielt eine hervorragende Rolle im Gottesdienst,?) und auch die 
bei ägyptischen Göttern uns so oft in hieroglyphischen Denkmälern 
begegnende Götterprozession, die sogenannte zwueoi«, erscheint hier 
als ein durchaus üblicher Bestandteil des ofhziellen Kultus.®) Die 
vielen zu Ehren der römischen Kaiser gefeierten Feste widersprechen 
durchaus nicht dem ägyptischen Charakter des Tempels, da in ägyp- 
tischen Heiligtümern stets Feste zu Ehren der Landesherren in großer 
Anzahl veranstaltet worden sind (vgl. Kapitel V, 2).°) 

1) Milne, history S. 148 ist nicht zuzustimmen, wenn er behauptet „Perhaps 
the only distinetively Roman worship known that of Jupiter Capitolinus“. 
Überhaupt kann ich seinen Aufstellungen über die Religionsverhältnisse des 
römischen Ägyptens (Kapitel IX) in vielen Punkten nicht beipflichten. 

2) Eine Gleichsetzung des Jupiter mit einer ägyptischen Gottheit ist hier 
nicht erfolgt, da es sich ja um eine spezielle Form des Jupiter handelt. 

3) B. G. U.II 362, p. 15, 11 ff.; vergl. Lumbroso, L’Egitto?, Kapitel I, 
4) B.G. U. II 562, p.6, 22 ff.; Suchos wird sogar in den Tempelrechnungen 

als 6 waren Nusiv Bedg (p. 6, 22) bezeichnet, eins Bezeichnung, deren An- 
wendung mir in einem Tempel des römischen Kultus ganz undenkbar erscheint. 

5) B.G. U.11 362, frg. 8, 6 ff.; vergl. Fr. Krebs: Zur ägyptischen Religion 
in griechisch-römischer Zeit in Ä. Z. XXXV (1897) S. 100 ff. 

6) Daß auch ein Sarapisfest vom Jupitertempel begangen wird, läßt sich 
natürlich nicht als Beweis für den ägyptischen Charakter des Kultus anführen, 
paßt aber gut zu diesem (B. G. U.II 362, p. 12, 16). 

7) B. G. U. IN 362, frg. 1,1 und sehr oft. Zu der Sitte der Auyvanıla 
vergl. die Bemerkungen Wilckens, Arsinoitische Tempelrechnungen aus dem 
Jahre 215 v. Chr., Hermes XX (1885) S. 430 ff. (S. 457); siehe ferner Brugsch, 
Thesaurus I S. 470 u. O.v. Lemm, Einige Bemerkungen zur Zeremonie des Licht- 
anzündens in Ä. Z. XXV (1887), 8. 113 ff. . 

8) B. G. U. II 362, p. 7, 17; 10, 18; 11,13; 15,14. Die Hauptstelle der 
antiken Schriftsteller bei Clem. Alex. Strom. V, p. 671 ed. Potter; siehe ferner Hero- 
dot II 63; Diodor I 97, 9,10; Julius Valerius [34 u. II] 91 ed. Müller; ‚Josephus, 
Hypomnest. im Codex Pseudepigraphus II, 8. 330 ed. Fabricius; P. Tor. 1. Col. 8, 
19; Kanopus Z. 60; Rosette Z. 42. Vergl. auch Erman, Ägypten I, S. 102; 
II, 8.373, 377 u. Wilcken, “Trrouvnuerıouoi im Philologus LII (1894), S.80f. (8.91). 

9) Gegenüber den obigen Ausführungen ist es von geringerer Bedeutung, 
daß in dem Tempel auch der Geburtstag der Roma gefeiert wird (B. G. U. 362, 
p. 12, 8ff.; übrigens auch in ägyptischer Form durch Avyvania) und. 
daß der praefeetus Aegypti dem Heiligtum die Statue einer Nike zum Geschenk 
macht (B. G. U. II 362, p. 7, 21 ff), beides natürlich nur durch den ursprünglichen
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Auch die verschiedenen Cäsareen und Sebasteen, die in Alexan- 

dria!), in Arsinoe?), in Oxyrhynchos®), in Hermupolis‘) und in Ele- 

phantine5) erwähnt werden,°) darf man nicht als Stätten römischen 

Kultus auffassen; denn der provinziale Kaiserkult, in dem im Wider- 

spruch zur römischen Sitte der Kaiser schon bei Lebzeiten göttliche 

Verehrung findet, ist keine römische, sondern eine nur von den 

Cäsaren begünstigte, sonst durchaus griechische Einrichtung, ”) die 

Tempel, in denen er ausgeübt wird, sind also dem griechischen Kultus 

zuzuzäblen. Natürlich sind die Cäsaren außer in den Cäsareen auch 

als oyvvaoı Hol der ägyptischen Götter verehrt worden, genau so wie 

die vergöttlichten Ptolemäer sowohl in den griechischen wie in den 

ägyptischen Götterhimmel teils als selbständige Götter, teils als ovv- 

vdor Beol einzureihen sind (vgl. Kapitel VII). 

5. Sarapis. 

Schließlich sei hier noch des Gottes besonders gedacht, der für 

die Religionsgeschichte des hellenistischen Ägyptens und weiterhin auch 

für die der ganzen hellenistischen Welt von höchster Bedeutung ge- 

worden ist, des Sarapis. Über seinen Ursprung sind die verschie- 
densten Vermutungen ausgesprochen worden, eine Einigung ist bisher 
noch nicht erzielt, und erst kürzlich hat in ihm Preuschen®) mit voller 

Charakter des Gottes zu erklären, aber völlig verschwindend gegenüber den 
ägyptischen Elementen. 

1) Siehe Strabo XVIE, p. 794; Philo leg. ad. Gaium $ 22; Plinius. h.n. 36,39; 
Malal. Chronogr. ed. Bonn, 8.217; Suidas s. v. nulsoyor; C.IL.III 6588; gr. In- 
schrift bei Neroutsos-Bey, l'ancienne Alexandrie 8.12. Vergl. Lumbroso, L’Egitto?, 
Kapitel XVII. Von ähnlichen Bauten wie die Cäsareen siche z. B. das Hadri- 

aneion in’Alexandria (Epiphanius adv. Haer. II, 2, p. 728R (Paris), vergl. Milne, 

history, 8. 219), das in Memphis (P. Lond. II 317 [8. 209], 2. if.) und das in 

Arsinoe (?) (P. Amh. II 80, 11). 
2) B.G. U.19, Col. 1,10; 88,3; II 489, 5. 
3) P. Oxy. I 43 Verso Col. 1,22. 
4) C.P. R.120, Col. 2,11; P. Amh. I 124. . 
5) P. Par. 69; neu publiziert mit veränderter Anordnung von Wilcken, 

Philologus LIIE (1894), S. 81 ff, Col. 2,10; 3,6. _ 
6) Diese Cäsareen sind natürlich erst in römischer Zeit entstanden. Wila- 

mowitz (Rezension der Oxyrhynchos Papyri I in G.G. A. 1898, 8. 673 ff., (677) 
glaubt zwar, im Cäsareum zu Oxyrhynchos sei früher der Kult der apotheosierten 
"Ptolemäer ausgeübt worden, doch mit Unrecht. Denn außer in Ptolemais haben 
sich bisber noch nie sämtliche Ptolemäer zusammen als Sondergötter ver- 

ehrt gefunden; zusammen erscheinen sie sonst stets nur als sövraoı Beoi 
ägyptischer. oder griechischer Götter, und auch in Ptolemais sind die Ptolemäer 
eigentlich als svvrdor Seol eines Gottes, nämlich des ersten Ptolemäers, auf- 

zufassen. 
7) Vergl. jetzt die zusammenfassende Darstellung von E. Kornemann: Zur 

Geschichte der antiken Herrscherkulte in’ den „Beiträgen zur alten Geschichte“ ], 
S. 51. (bes. S. 95 ff.). 

8) „Mönchtum und Sarapiskult“, Beilage des Jahresberichtes des Groß-
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Sicherheit wieder einmal einen ursprünglich orientalischen Gott 
erkennen wollen, dessen Kult er allerdings in Zusammenhang mit dem 
des ägyptischen Osiris-Apis bringt; doch, wie ich glaube, mit Unrecht. Y 
An und für sich wäre es schon völlig unerklärlich, daß Ptolemäos 1. 
gerade einen orientalischen Gott, der keinem der von ihm beherrschten 
Völker näherstand, gewählt haben sollte, damit sich in dessen Kult Grie- 
chen und Ägypter vereinigten; war das beabsichtigt, so war doch ein 
griechischer oder ein ägyptischer Gott nicht nur das Nächstliegende, 
sondern sogar das eigentlich allein Gebotene. Ferner läßt sich auch bis- 
her trotz aller Bemühungen eine wirklich überzeugende orientalische Ety-' 
mologie des Namens Sarapis nicht nachweisen,?) während die schon 
im Altertum aufgestellte Erklärung aus dem Ägyptischen gleich Osiris- 
Apis d. h. dem zum Osiris gewordenen Apisstier®) nicht nur an sich 

herzoglichen Ludwigs-Georgs-Gymnasiums in Darmstadt, Ostern 1899, S. 3 ff. 
(Vor allem 8.18 ff) Kürzlich (1903) ist diese Abhandlung als besondere Bro- 
schüro erschienen; sein Urteil über Sarapis hat Preuschen in ihr nicht geändert. 

1) Im folgenden kann es natürlich nicht meine Absicht sein, unter An- 
führung eines erschöpfenden Beweismaterials die Sarapisfrage in allen Einzel- 
heiten durchzusprechen — dies würde den Rahmen dieser Arbeit überschreiten 
— nur einige markante Punkte seien hervorgehoben; im übrigen verweise ich 
auf G. Lafaye: Histoire du culte des divinites d’Alexandrie, S. 16 ff., der sich 
im wesentlichen auf den mir hier nicht zugänglichen Aufsatz G. Lumbrosos: Del 
eulto di Serapide in seinen Ricerche Alessandrine stützt; ferner auch G. Lumbroso, 
Y’Egitto®, S. 143 ff. und Mahaffy, history, S. 56 ff. Inzwischen hat Bouch6-Leclerg, 
La politique religieuse de Ptol&mde Soter et le culte de Serapis in Revue de 
V’'histoire des religions XLVI (1902), 8. 1 ., die Sarapisfrage wieder einmal ein- 
gehend behandelt und sich gleichfalls für den ägyptischen Ursprung des Gottes 
entschieden. . 

2) Dies muß auch Preuschen a: a. O. 8.23 zugeben. Wohl den ersten Ver- 
such, den Namen des Sarapis mit dem Orient in Verbindung zu bringen, 
bietet J. Firmicus Maternus, De errore profanarum religionum c. 14 (siehe die 
von ihm gebotene Etymologie: Sagäs [= der Frau Abrahams] &7ö); der .Gott 
selbst ist schon bei Tacitus, hist. IV, 8$ mit dem Orient in Verbindung ge- 
bracht, vor allem haben dann verschiedene christliche Schriftsteller (außer 
Yirmieus Maternus a. a. O. noch Tertullian, ad nationes I, 8, Rußnus, hist, ecel. 
II, 23, Paulinus Nolanus, Carmen XI in St. Felicem, v. 100) den Sarapis als den 
vergöttlichten Joseph (den Sohn Jakobs) hingestellt; auf: sie bezieht sich woh] 
auch die entsprechende Notiz bei Suidas s. v. Segäris. Eind orientalische 
Etymologie des Namens ist seitdem noch öfters aufzustellen versucht worden; 
von den älteren Gelehrten sei hier genannt: Zo&ga, Numi Aegyptii imperüi . 
prostantes in Museo Borgiano Veletris (1787), 8. 78, von den neueren (. F. Leh- 
mann, Berliner philologische Wochenschrift 1898, Sp. 123 ff. Bericht über seinen 
Vortrag in der Berliner archäologischen Gesellschaft (gehalten November 1897), 
und cebenderselbe: „Sarapis“, Zeitschrift für Assyriologie XII (1897), 8. 112. 
Wilcken a. 2.0, Philologus LIII (189%), von S. 119 an, vergl. S. 126 ist, glaube ich, 
von manchen falsch verstanden worden; er will nur erklären, wie Ptolemäos 
dazu gekommen ist, den vor Alexanders Tod befragten Gott (Arrian VII 26, 2) 
Sarapis zu nennen und erkennt keineswegs in diesem babylonischen Gott das 
Urbild des ägyptischen Sarapis. 

3) Sie bietet Athenodorus von Tarsus am Ausgang des 1. vorchristlichen '
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sprachlich durchaus wahrscheinlich ist,!) sondern auch durch gleich- 
zeitige Dokumente belegt wird. So wird in einer in Alexandria auf- 
gefundenen bilinguen Inschrift des 3. Jahrhunderts v. Chr. der grie- 
chische Name Sarapis durch die Hieroglyphen für Osiris-Apis wieder- 
‚gegeben‘) und in einer anderen Bilinguis durch die entsprechenden 
demotischen Zeichen (Brugsch, Thesaurus Y. $. 917). Für die Richtig- 
keit der etymologischen Deutung des Namens, die die nahe Verwandt- 
schaft mit Osiris ergibt, spricht auch noch die Tatsache, daß es dem 
Sarapis gelungen ist, in verhältnismäßig kurzer Zeit, in kaum einen 
Jahrhundert, wie uns die griechischen Inschriften beweisen, den Osiris 
als ovvveog Yedg der Göttin Isis zu verdrängen und ganz an seine 
Stelle zu treten.?) 

Vor allem ist jedoch kein Grund vorhanden, wie dies Preuschen 
annimmt, in dem Kult des Sarapis spezifisch-orientalische Be- 
standteile wiederfinden zu wollen.*) Der altägyptische Gott Ösiris-Apis®) 
ist ebenso wie der hellenistische Sarapis als eine durchaus chthonische 

Jahrhunderts (F. H. G. III 8. 487, Nr. 4, erhalten bei Clem. Alex. Protrepticus, 
p. 43 A—C ed. Potter). Von Ägyptologen hat die Gleichung zuerst aufgestellt 
J. Fr. Champollien le jeune in seinem „Dietionaire &gyptien en deriture hiero- 
glyphique“, 8.64. Die nabe Beziehung des Sarapis zu dem Apisstier zeigt uns 
übrigens auch ein Weibgeschenk für den alexandrinischen Sarapis, das einen 
Apisstier darstellt, es gehört der Zeit Hadrians an, siehe E. Botti, L’Apis de 
l’empereur Adrien trouvd dans le Serapeum d’Alexandrie in Bulletin de In 
societ€ arch&ologique d’Alexandrie IE (1899), S. 27 if. 

1) Da wir ja die tatsächliche Vokalisation der Hieroglyphe für Osiris-Apis 
u 
St (wsr-hp oder h3p) nicht kennen, sondern nur die schwankende 

der griechischen Umschreibung (Ocse&zıs [siehe den sog. Papyrus der Arte- 
misja, publ. von Blaß: Ein griechischer Papyrus in Wien im Philologus 41 (1882) 
S. 746 ff. u. von Wessely, Die griechischen Papyri der kaiserlichen Sammlungen 
Wiens im Jahresbericht des Franz-Josephs-Gymnasiums in Wien 1885, 8. 1#f.] 
und Oscogäzıs [siche P. Lond. [41 Recto (8. 27) Z. 7, P. Leid. G, 11 (=H,10; 
3.10; K,2) u. P. Par. 22,3, hier ist, wie mir Herr Prof. Wilcken freundlichst 
mitteilt, nicht Zogdzsı, sondern Osogdzeı zu lesen]), so darf auch die 
Vokalisation bei der Beurteilung des neugebildeten Wortes Sarapis (übrigens 
auch Serapis) nicht als entscheidendes Moment verwertet werden. 

2) Maspero, Sur une plaque d’or portant la dedicance d’un temple im Rec. 
de trav. VII (1886), S. 140 ff. 

3) Im Anschluß an die obigen Bemerkungen sei auch hervorgehoben, daß 
in hellenistischer Zeit der berühmte Tempel des Osiris in Abydos auch von 
Sarapis in Besitz genommen worden ist; siehe Inschriften, publiziert von Sayce, 
P.S.B.A.X (1887/88), S. 377 und von Milne, Journal of hellenic studies XXI 
(1901), 8. 219/80 (Nr. 2 u. 3). 

4) Auf die aus der obigen Ansicht resultierenden Bemerkungen Preuschens 
über die xdrogo, und die „Zwillinge“ des großen Serapeums bei Memphis wird 
bei der Darstellung der Organisation der ügyptischen Priesterschaft (Kapitel II. 
1, H, c) näher eingegangen werden. 

5) Er läßt sich seit der 18. Dynastie nachweisen; vergl. A. Mariette, Le 
Serap&um de Memphis I, S. 121 #f.
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Gottheit aufzufassen, und wenn wir in dem Kult des letzteren später 
Inkubation eine so große Rolle spielen sehen, so ist dies mit dem 
ursprünglichen Wesen dieses Gottes vollkommen im Einklang. Ferner 
irrt Preuschen, wenn er glaubt, Inkubation sei eine spezifisch-orienta- 
lische Kultform; denn abgesehen von den Griechen!) läßt sich In- 
kubation oder, was dasselbe besagen will, durch besondere magische 
Veranstaltungen des Schlafenden hervorgerufene Traumorakel auch 
z.B. bei den Germanen?), Kelten), Slaven?) und bei den nordamerikani- 
schen Indianern‘) nachweisen, und schließlich haben ja auch bei den 
ÄAgyptern die prophetischen Träume stets eine sehr große Rolle ge- 
spielt.°) Mithin ist es also auch unberechtigt, wenn Preuschen die 
bei Sarapis stattfindende Inkubation®) als eine mit dem Gott unbedingt 
aus dem Orientalischen übernommene Einrichtung bezeichnet; sie kann 
sich ebensowohl aus seinem ägyptischen Ursprung erklären, als auch 
eventuell aus dem griechischen Kultus übernommen sein. Denn das 
scheint mir die Einführungsgeschichte des Sarapis trotz ihres so überaus 
legendarischen Charakters zu beweisen, daß dem Kultus dieses ur- 
sprünglich ägyptischen Gottes sofort und absichtlich Bestandteile des 
griechischen Kultus zugefügt worden sind,?) daß so der neue Gott, der 
hellenistische Sarapis, "entstanden ist, neben dem jedoch der alte 
reinägyptische Gott Osiris-Apis unverändert fortbestanden hat.®) 

1) Vergl. jetzt vor allem hierüber L. Deubner, De incubatione. Es sei hier 
noch besonders hervorgehoben, daß der römische Kultus an sich Inkubation 
nicht gekannt hat, siehe Marquardt, Römische Staatsverwaltung II®, S. 99. 

2) Grimm: Deutsche Mythologie®, S. 1069 u. 1099; Wuttke” (2. Auflage von 
Meyer): Deutscher Volksaberglaube, $ 352. 

3) Fr. S. Krauß: Sitte und Brauch der Südslaven, vor allem $. 136. 
4) Tylor: Anfünge der Kultur, deutsch von Spengel und Poske, II, S. 412 ff. 
5) Siehe Wiedemann, Herodots I. Buch mit sachlichen Anmerkungen, $. 344 

(bier Zusammenstellung der Klassikerstellen) und Masp£ro, Histoire I, 8.266, A. 2 
(hier Zusammenstellung der Belegstellen aus der ägyptischen Literatur). Vergl. 
auch Dreslers Artikel Isis in Roschers Lexikon der griechischen und römischen 
Mythologie I, 1, Sp. 373 ff. (Sp. 525f.). Zu beachten ist immerbin auch, daß in 
demotischen Erzühlungen der ptolemäischen Zeit, welche alte Sagen behandeln, 
Inkubation als ein inhürierender Bestandteil des alten ägyptischen Kultus er- 
scheint, und daß sie sogar für den Gang der Handlung von Wichtigkeit ist; 
siehe Griffith, Stories of the high priests of Memphis; the Sethon of Herodotus 
and the demotie tales of Khamuas. Vergl. zu ihm auch die erläuternde Inhalts- 
angabe Masperos im Journal des Savants 1901, S. 473 ff. 

6) Belege für Inkubation bei Sarapis siche Lumbroso, L’Egitto?, 8. 146 ff. 
und Preuschen a.2.0., 8.19. . 

7) Hinweisen möchte ich z. B, auch darauf, daß die Darstellungen des 
Sarapis stets nach dem griechischen, von Bryaxis geschaffenen Typus g gebildet 
worden sind. Vergl. hierzu jetzt auch außer Bouche-Leclerqg a. a. O. die inter- _ 
essanten Bemerkungen von 8. Reinach, Le moulage des statues et le Serapis de 

Bryaxis in Rev. arch. 3° Ser. XXXIX (1902), Ss. 5f. 
8) Dies hat wohl am deutlichsten ausgesprochen Mariette, Le Serapdum usw., 

S. 114. u. 122 ff. Wenn wir im Griechischen die Form Oso(s)eäzıs (siehe
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Den besten Beweis für die Richtigkeit der Annahme zweier neben 
einander bestehender Formen des Sarapis bildet wohl die bekannte 
Tatsache, daß in Memphis zwei miteinander in Verbindung stehende 
Serapeen bestanden haben, das eine bestimmt für den Kultus des 
alten, das andere für den des neuen Sarapis,!) und neuerdings scheinen 
mir die von Botti angestellten Ausgrabungen in Alexandria auch für 
diese Stadt auf ein ähnliches Verhältnis hinzuweisen.°) 

Daß der Kultus des ursprünglich ägyptischen Gottes von griechi- 
schem Geist beeinflußt worden ist, braucht keineswegs zu verwundern 
in einer Zeit, in der nicht nur die eingewanderten Griechen ägyp- 
tische Götter verehrten, sondern auch andererseits die Ägypter sich 
keineswegs gegen die griechische Religion ablehnend verhielten, wo 
Gedanken der damaligen griechischen Religionsphilosophie in der alt- 
ägyptischen Gotteslehre Eingang fanden. Nur an das am meisten 
instruktive Zeugnis hierfür sei erinnert, an jene Inschriften aus der 
Zeit Neros, an der südlichen und nördlichen Außenwand des Tempels 
von Denderah, die Brugsch durchaus treffend mit den bekannten Ein- 
gangsworten des Johanneserangeliums verglichen hat;?) an eine zu- 

S.13 &. 1) finden, so ist m. E. stets die altägyptische Form des Gottes ge- 
meint (vergl. die Bemerkungen bei Darstellung des ßovxdlos und der „Zwillinge“ 
des memphitischen Serapeums [Kapitel II1,H,bu.c]), während Sarapis für beide 
Formen des Gottes gebraucht werden konnte (vergl. Kapitel I 1, H, ce). 

1) Vergl. Mariette a. a. O., S. 124. 
2) Leider war es mir nicht möglich, die Ausgrabungsberichte selbst ein- 

zusehen, doch vergl. Mahaily, history, 8. 57, wo er in der Anmerkung auf Bottis 
Fouilles (Bericht an die Archäologische Gesellschaft zu Alexandrien 1897) ver- 
weist. Vergl. auch hierzu die Nachrichten bei den alten Autoren (Strabo XVII, 
p. 795; Taeitus, hist. IV, 84). 

3) Brugsch, Religion und Mythologie der alten Ägypter, $.49—51. Inschrift 
der südlichen Außenwand ($. 49): „Thot, der zweimal Große, der Ältere, der 
Herr der Stadt Groß-Hermopolis, der große Gott in Tentyra, der herrliche Gott, 
Schöpfer des Guten, Herz desRe, Zunge des Tum, Kehle des Gottes, 
dessen Namen verborgen ist, Herr der Zeit, König der Jahre, Aufzeichner 
der Annalen der Neunheit“; Brugsch ($. 50) erklärt diese Inschrift, daß in ihr 
Thot erscheine, als die „theologische Formel für die Offenbarung des göttlichen 
Geistes durch das Wort, aber er ist nicht nur das Wort, er ist Gott selbst"; 
weiterhin Inschrift an der äußeren Nordwand (8. 60/51): „Offenbarung des 
Lichtgottes Re, seiend vom Anfang an, Thot, welcher ruht auf der 
Wahrheit. Was seinem Herzen entquillt, das wird sofort, und was 
er ausgesprochen hat, besteht in Ewigkeit“; hierzu vergl. Er. Ioh. c. 1, 
1-3: Ev dogi mv Ö Aöyos mul 6 Adyos 1» woög row Debv, zul Hedg Tv 6 Aoyog. 
obros Iv Ev doyü moög zov Hedv. zdvra d1’ abrod Eykvero xal yuols abrod 
£yEvero oböt Ev, d yfyorev. Freilich ist bei der Beurteilung der Übernahme 
von Gedanken der griechischen Religionsphilosophie auch die Definition des 
Gottes Thot in Betracht zu ziehen, daß dieser Gott hierzu besonders geeignet 
war, da immerhin ähnliche Lehren sich schon bei seiner altägyptischen Gestalt 
nachweisen lassen. Vergl. z. B. Brugsch a. a. O,, 8. 445. Über die ägyptischen 
Vorstellungen über die Schöpfung durch das Wort hat auch Maspdro, Etudes 
de mythologie et d’archöologie &gyptiennes II, S. 260 ff. u. 373 ff, gehandelt;
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fällige Ähnlichkeit ist hier kaum zu denken, die Übereinstimmung 
läßt sich nur durch Entlehnung aus dem Griechischen erklären. 

Für die Priesterschaft des hellenistischen Sarapis kann man somit 
schon aus seinem ägyptischen, nur mit griechischem Beiwerk ver- 
sehenen Wesen die Folgerung ableiten, daß es im allgemeinen ägyp- 
tische Priester gewesen sind, die seinen Kultus versehen haben, und 
tatsächlich läßt sich auch diese Folgerung belegen (siehe Kapitel I. 
1, H, e); allerdings muß man dabei beachten, daß, entsprechend dem 
Charakter des Gottes, ihr auch einige griechische Elemente beigemengt 
sein werden, was natürlich besonders stark im Laufe der Zeit und bei 
demjenigen Serapeum hervorgetreten sein wird, das in der Metropole 
des ägyptischen Griechentuns, in Alexandria, gelegen war; doch sind 
wir leider über ihre Organisation sehr schlecht unterrichtet, ähnlich 
wie über die der gesamten griechischen Priesterschaft Agyptens. Ein- 
gehendere Nachrichten sowohl aus ptolemäischer als auch aus römi- 
scher Zeit sind uns eben nur über die Organisation der ägyptischen 
Priesterschaft erhalten. 

vergl. auch die Angaben von P. Leid. W. Inzwischen ist auch Reitzenstein: Zwei 
religionsgeschichtliche Fragen (1901) — ich erhielt sein Buch mehrere Monate, 
nachdem ich dies niedergeschrieben hatte — zu einer ähnlichen Beurteilung der 
ügyptischen Religion in der hellenistischen Zeit gelangt wie ich, auch haupt- 
sächlich der Anregung von Brugsch folgend. Allerdings scheint mir Reitzenstein _ 
in der Annahme der Beeinflussung etwas zu weit zu gehen (vergl. 8. 73 ff., 
3. 76, 92 u. a.). Diese äußerst verwickelten und wichtigen Fragen bedürfen noch 
einer eingehenden Untersuchung von jemanden, der auch selbständig die 
schwierigen ägyptischen Teste der hellenistischen Zeit beurteilen kann und da- 
neben die religiösen Vorstellungen der Ägypter der älteren Zeit vollkommen 
beherrscht.



Zweites Kapitel. _ 

Die Organisation der Priesterschaft. 

. 1. Die Priester der ägyptischen Götter. 

Die Organisation der ägyptischen Priesterschaft scheint in der 
ptolemäisch-römischen Epoche Ägyptens im allgemeinen keine sehr 
einschneidenden Veränderungen gegenüber den Zuständen der älteren 
Zeit erfahren zu haben; von Wichtigkeit ist nur, daß sich jetzt neben 
den an den offiziellen Teinpeln tätigen Priestern von Beruf!) wieder 
eine Art von Laienpriesterschaft nachweisen läßt,®) während wir wohl 
annehmen dürfen, daß diese in den letzten Jahrhunderten vor .der 
griechischen Invasion so ziemlich ganz aus dem Kultus verdrängt ge- 
wesen ist.°) Freilich liegt auch jetzt der Schwerpunkt unbedingt bei 
den offiziellen Tempeln; an eine größere Reihe Privatheiligtümer, wie 
sie damals gerade in Griechenland so überaus zahlreich verbreitet ge- 
wesen sind,‘) zu denken, wäre ganz unberechtigt.5) 

1) Bei den berufsmäßigen Priestern ist allerdings auch in Betracht zu 
ziehen, daß sie neben ihrer priesterlichen Tätigkeit noch verschiedenen Neben- 
beschäftigungen obliegen konnten (vergl. hierüber Kapitel VII). 

2) Siehe die Ausführungen in diesem Kapitel über die ägyptischen Kult- 
vereine. 

8) Es sei hier bemerkt, daß das Laienelement im ügyptischen Kultus der 
alten Zeit eine sehr große Rolle gespielt hat, daß sich allem Anschein nach 
erst recht allmählich ein geschlossener berufsmäßiger Priesterstand entwickelt 
hat. Für denjenigen, der sich über die Entwicklung der igyptischeu Priester- 
schaft orientieren will (siehe im übrigen das Vorwort), verweise ich auf die Aus- 

\nführungen Ermans, Ägypten ILS. 391 fi, die im großen und ganzen den Gang 
-_ “der. Entwicklung richtig zeichnen dürften. Brugsch, Ägyptologie $. 275 ff. bietet 
—— zwar auch eine eingehende Schilderung der ägyptischen Priesterschaft, doch lißt 
’’—er die historische Entwicklung dieser Körperschaft merkwürdigerweise ganz 
5>»außer Betracht und vermengt so die Einrichtungen verschiedener Zeiten. An 
—, diesem Fehler leidet auch die Schilderung Masperos, Histoire ancienne des 
—_peuples de l’orient classique, wenigstens bezüglich der Zustände der älteren 

Zeit (siehe z.B. 1. S. 122 #. u. 303#.). Hinweise auf die Verhältnisse der Priester- 
schaft in der vorhellenistischen Zeit änden sich übrigens an verschiedenen 
Stellen meines Werkes. 

4) Vergl. Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte II, S. 158. Interessante 
Belege hierfür bilden Plato, Leges X, p. 909, 910 und Theophrast, Charact. XV]. 

.,5) Nach Grenfell-Hunts Ansicht, P. Tebt. I. S. 42 u. S. 394, bringen uns 
die inzwischen erschienenen P. Tebt. IL auch für Privatheiligtümer des 

Otto, Priester und Tempel. OTES 2 

AZ [
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A. Die Einteilung der Tempel. 

Die offiziellen Tempel zerfallen ihrer Bedeutung nach in Tempel 
erster, zweiter und dritter Ordnung?), eine Einteilung, die zur Zeit des 
Dekretes von Kanopus, im Jahre 238 v. Chr., schon bestanden hat 
und wohl nicht erst in ptolemäischer Zeit geschaffen sein dürfte. Wie 
und nach welchen Prinzipien die damaligen Heiligtümer unter die ge- 
nannten Klassen zu verteilen sind, ist nicht zu ermitteln, da sich bis- 
her nur für den Tempel des Osiris zu Kanopus die Bezeichnung der 
Klasse, der er angehört — es ist die erste —, gefunden hat.”) Außer- 
dem Jäßt es sich auch nicht feststellen, wie lange diese Einteilung in 
Kraft geblieben ist, zur Zeit des Dekretes von Rosette (196 v. Chr.) 
wird sie z.B. noch erwähnt.?) 

In römischer Zeit finden wir dann bei drei der uns bekannt ge- 
wordenen Tempel ein besonderes Epitheton hinzugefügt; so werden 
der Tempel des Gottes Soknopaios in Soknopaiu Nesos (Faijüm)*), 
der der Isis Nanaia bei dem Dorfe Nabane im Faijüm°) und derjenige 
des Seknebtynis im Faijümdorfe Tebtynis‘) in offiziellen Aktenstücken 
als das „lsgöv Adyınov“ ihres Dorfes bezeichnet, und ein kleines 
‘zum Soknopaiostempel als Dependenz gehörendes Heiligtum führt den 
Namen „f[eodv yagırrjoov“”). Fraglich ist es, ob unter den erwähnten 
Bezeichnungen offiziell diesen Heiligtümern zukommende Epitheta, die 
von der Größe ‚und Bedeutung derselben abhängen, zu verstehen sind 
oder ob sie nur in Hoskelhafter Weise ohne weitere Bedeutung als 
die eines schmückenden Beiwortes gebraucht sind. Eine Entscheidung 

ägyptischen Kultus, (P. Tebt..]. 5, 73—76; 88; P. 14 scheidet hier natürlich 
aus, da es sich um ein griechisches Heiligtum handelt), doch scheinen sie mir 
hier nicht ganz das Richtige getroffen zu haben; näheres an anderem Orte. 

1) Kanopus Z. 50, 52, 59, 75. Rosette Z. 51. 
2) Kanopus, 2. 49/80. Daß es sich bier um einen Tempel des Osiris 

handelt, dafür siehe Lepsius; Das bilingue Dekret von Kanopus I, S. 7/8, vergl. 
hierzu Strack, Inschriften 40 (C. I. Gr. IIL 4694). 

3) Die inzwischen erschienenen P. Tebt. I bieten uns mehrere 
Beispiele für die verschiedenen Klassen der Tempel (zeüra, Ösvörzo« 
und Zidssova [natürlich gleich dem reir« der Dekrete] iegd) aus 
den Jahren 119—113 v. Chr.; die betreffenden Heiligtümer, wenig- 
stens sicher die Mehrzahl, liegen in den Faijümdörfern Kerkeosiris 
und Magdola (siehe Index VI der P. Tebt. D. Bemerkenswert ist, 
daß mithin sogar Dorftempel, die obendrein noch gar nicht lange 
bestanden, der 1. Klasse angehören konnten. 

4) B.G.U.1296, 15; 321,3 (322, 3); 11387, 9; II 706, 5; P. Lond. II 353 (8.112), 
Z. 10; gr. P. Straßb. 60, Col.1,9 (publ. bei Reitzenstein: Zwei religionsgeschicht- . 
liche Fragen, $. 2 ff.); unpubl. P. Rainer 135 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes., $. 56. 

5) P. Lond. II 345 (8. 113), 2. 3. 
6) Siehe Einleitung S. 22 von P. Fay. ' 
7) B. G. U.1296,13; P. Lond. II 353 (S. 112), 2.8; siehe S. 19; yeeırıjoıog 

offenbar gleich yagisıog, wie das Fest Xeoifcıe = Xaolcıe,
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nach irgend einer Richtung läßt sich nach meiner Meinung bei dem 
wenigen bisher vorliegenden Material nicht fällen. 

Es ist soeben erwähnt worden, daß zu dem Soknopaiostempel ein 
als (egöv yagırıjsıov bezeichnetes Heiligtum gehört hat; dieses ergiebt 
sich ohne weiteres aus dem Titel der Soknopaiospriester „Lsgeig Zo- 
xvoralov HEod ueydiov ueydhov zul Zoxvoridiog Peod ueydlov zul 
[8900 yugırnolov zul "Isıdos Nepgeuidog zul "Isıdog Nepogoniovs 
zul Tüv ovvvaav Heavy“). Welchem Gott dieses Heiligtum geweiht 
gewesen ist, ist nicht mit Sicherheit festzustellen; neuerdings machen 
uns allerdings einige bisher noch unpublizierte Münchener Papyri 
(siehe $.8, A.7%)) mit einem Tempel des Hermes (Zguciov), der hier 
offenbar dem Thot gleichzusetzen ist, bekannt, der als Dependenz zum 
Soknopaiosheiligtum gehört hat,?) und da dieser Gott merkwürdiger- 
weise in der offiziellen Titulatur der Soknopaiospriester nicht genannt 
wird, obgleich man dies in Anbetracht des Bestehens eines eigenen 
Tempels für ihn eigentlich erwarten müßte, so erscheint es mir immer- 
‘hin möglich, daß man unter dem {e00v yagırıjoıov das ‘Eoueiov zu 
verstehen hat. 

Außerdem sind mit dem Heiligtume des Soknopaios in Soknopaiu 
Nesos noch andere Tempel vereinigt gewesen.?) Daß seine Priester 
sich als Priester mehrerer Götter bezeichnen ist ohne Belang, da 
diese einfach ovvveor 9zol des Soknopaiosheiligtumes sein könnten; 
entscheidend für die Richtigkeit der obigen Behauptung ist jedoch, 
daß zwei Altäre der Isis Nephorses und der Isis Nephremmis in dem 
Nachbarorte Neilupolis erwähnt werden (B. G. U.1337, 3—5), die 
eng zum Soknopaiostempel gehört haben müssen, da die für sie ge- 
zahlten Steuern in den Rechnungen dieses Tempels gebucht werden; 
zugleich mit den Altären sind auch kleine Tempelchen der Isis an- 

1) B.G. U. 1 296,12 ff. und P. Lond. II 353 ($. 112), 2. 7. 
2) Siehe hierzu auch P. Lond. II 329 (8. 113), Z. 9, wo nach Wilckens, Ar- 

chiv IS. 147, Vorschlag „Eeuoö“ — in Parallele zu dem vorangehenden Foxvo- 
zalov Seo — zu lesen ist. ‘Vergl. auch die Angaben in den Rechnungen des 
Soknopaiostempels (B. G. U. 11,22; unpubl. P. Rainer 171 bei Wessely, Kar. u. 
Sok. Nes., S. 76) über das vom Tempel gefeierte Hermesfest (‘Epneie). 

. 9) Ein vortrefflicher Beleg für das Obenbemerkte würde eine Stelle in de 
P. Gen. 36, 11/12 sein, wenn die Lesung Nicoles (Wessely in seiner Ausgabe 
dieses Papyrus in Rey. dg. VII, S. 9 [den Herkunftsort gibt er übrigens merk- 
würdigerweise nicht an] liest ebenso): Die Priester „Peoö peydiov (sc. Sokno- 
paios) zei &AAwv veuv“ von Soknopaiu Nesos richtig ist; an und für sich 
würde man jedoch hier an Stelle des immerhin außergewöhnlichen &lov vaöv 
eigentlich zo» survdav Hz&v erwarten. Auf eine Anfrage bei Herrn Pro- 
fessor Nicole über die Richtigkeit seiner Lesung teilt mir derselbe freundlichst 
mit, daß bei dem gegenwärtigen Zustand des Papyrus, der allerdings seit der 
ersten Lesung schr gelitten hat, die Lesung t&v suvrdav edv ihn wahrschein- 
licher erscheint als seine eigene; doch Sicheres ließe sich nicht festellen. Jeden- 
falls ist die erste Lesung Aw» veöv an und für sich nicht anstößig und so 
immerhin nicht unwahrscheinlich (vgl. hierzu jetzt auch Wilcken, ArchivI $. 54). 

o* 
2
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zunehmen. Um 200 n. Chr. müssen weiterhin alle Tempel, die zu 
dieser Zeit in dem Dorfe Soknopaiu Nesos bestanden haben,!) mit 
dem Soknopaiosheiligtum zu einer Verwaltungseinheit vereinigt ge- 
wesen sein, denn nur unter dieser Voraussetzung ist es verständlich, 
daß in einer Steuerquittung als Zahler „X. Y. z«l U. V. zei ol Aoızol 
isosis zung Zoxvoralov Nyj6cov“ genannt werden.) Ob im 
Laufe der Zeit in der Reihe der mit dem Soknopaiostempel verbun- 
denen Heiligtümer, durch Hinzutreten von neuen oder durch Aus- 
scheiden der bisherigen, irgend welche Veränderungen eingetreten sind, 
darüber sind bisher sichere Angaben nicht vorhanden,?) jedenfalls hat 
man jedoch mit derartigen Veränderungen nicht nur bei dem Sokno- 
paiosheiligtume, sondern auch bei allen Heiligtümern, bei denen wir 
ähnliche Verhältnisse antreffen, zu rechnen. 

Überhaupt muß man sich dessen bewußt sein, daß allem An- 
schein nach wohl ziemlich häufig die Priester der Tempel einer Stadt 
oder sogar einiger nebeneinander gelegener Orte zu einem großen 
Priesterkollegium vereinigt gewesen sind. So ist dies z.B. auch der Fall 
gewesen in den einander benachbarten Städten Pathyris und Kooxo- 
ölAwv nöAıg‘), deren Götter Hathor (4pgodrrn) und Suchos in jeder 

1) Wessely, Kar. u. Sok. Nes., S. 58, nennt auf Grund von unpublizierten 
P. Rainer einige mit dem Soknopaiostempel verbundene Heiligtümer von Sokno- 
paiu Nesos und aus Nachbarorten; ob er in ihnen allen mit Recht Filialtempel 
des Soknopaiosheiligtumes sieht, läßt sich, da wir ja die Papyri, auf die 
er sich hier stützt, nicht näher kennen und da sich auch in diesem Werke 
Wesselys gar manche falsche oder ‚ungenaue Verwertung von Papyri findet, nicht 
mit Sicherheit feststellen. Es sei im übrigen gleich hier bemerkt, daß ich auch 
im folgenden die mannigfachen, oft recht interessanten Angaben Wesselys aus 
den unpublizierten P. Rainer nur mit- aller Vorsicht verwerten werde, da ja ihre 
Nachprüfung, wenn überhaupt, nur sehr unvollkommen vorgenommen werden kann. 

2) Siehe P. Amh. I 119,5ff, Aus der z.B. inB. G. U.UI 536,4/5 und P. 
Lond. II 281 (8. 66), Z. 5 (die Papyri gehören der 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts 
n. Chr. an) sich findenden Priesterbezeichnung „isgeds tür dad tig Zoxvoralov 
Nrjcov“ darf man jedoch wohl nicht so ohne weiteres auch für die Zeit dieser 
Papyri dieselbe Folgerung wie oben ableiten, wenn sie auch durch jene sehr 
nahe gelegt wird. 

3) Wessely, Kar. u. Sok. Nes., S. 58 zufolge soll auch ein Isistempel zu 
Tuveıröv Nüoos mit dem Soknopaiosheiligtum verbunden gewesen sein; auf 
Grund seiner Angaben aus unpubl. P. Rainer 171 (auf S. 72f. [S. 75 .unten]) 
scheint es ja auch, als ob er mit seiner Behauptung recht habe (der Papyrus 
stammt aus der Zeit des Antoninus Pius), während uns B. G. U. II 916 aus der 
Zeit Vespasians.deutlich zeigt, daß jener Tempel (bezüglich der Lesung von 2.9 
siehe Wessely a. oben a. O., S. 170) damals noch selbständig gewesen ist. (Er 
hat sein eigenes, aus Assövsg zusammengesetztes leitendes Priesterkollegium 
[siche über dieses im folgenden] besessen.) Sind \Wesselys Angaben richtig, so 
hätten wir ein hübsches Beispiel für eine Veränderung in der Reihe der mit 
dem Soknopaiostempel verbundenen Heiligtümer. 

4) Für die Topographie der beiden Städte vergl. Wilcken, Ostr. I, 8. 710—11; 
die hier von Steindorff vorgeschlagene Ansetzung.von Krokodilopolis wird jetzt 
auch durch P. Gizeh 10371 (publ. von Grenfell-Hunt, Archiv I S. 57 ff.) weiter
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Stadt ihren eigenen Tempel besessen haben werden, deren Priester- 
schaft aber vereinigt war und deshalb beide Götter in ihrem Titel 
führte;’) je nachdem nun der Priester am Tempel zu Pathyris oder 
Krokodilopolis tätig gewesen ist, hat er einen der beiden Götter an 
erster Stelle erwähnt.?) Ferner ist z.B. für Oxyrhynchos in römischer 
Zeit die Vereinigung der Priester der verschiedenen Tempel der Stadt 
zu einem Kollegium nachzuweisen, denn es sind uns legeigs Gorjgudog 
»ui "Ioıdog zei Zugdzidog zul TOv ovvvdov dehv?), auch ein deyı- 
z«orogpdgog, der außer den genannten Göttern noch Osiris namentlich 
‚aufzählt (P. Oxy. II 241, 10ff.), bekannt geworden; daß alle diese Götter 
einfach auvveoı 9eol eines Heiligtumes gewesen sind, daran ist nicht 
zu denken, denn es haben Thoeris, Isis, Osiris und Sarapis alle in 
Oxyrhynehos ihre eigenen Heiligtümer besessen.*) 

Weiterhin sei hier auch an das „Große Serapeum zu Memphis“ 
(70 zgös Meugeı neye Zagazısiov)?) erinnert; zu ihm haben außer 
dem altägyptischen Serapeum, der Begräbnisstätte der Apisstiere, und 
außer einem dem hellenistischen Sarapis geweihten Heiligtume®) noch 
eine ganze Reihe kleinerer Tempel, wie das Asklepieum?), das Anu- 

bestätigt (siehe vor allem Col. 2, 34/35: ieo& vijoog ro Zodyov). Übrigens hätten 
für die Lage der beiden Städte auch Dümichens zutreffende Ausführungen in: 
Geographie des alten Ägyptens, Schrift und Sprache seiner Bewohner, S. 64/65 
(Einleitung zu E. Meyer, Geschichte des alten Ägyptens) verdient, berücksichtigt 
zu werden. 

1) In P. Grenf. I 38, 5/6 wird z. B. das iegdv» Zodyov in Koonodilon zolrs 
erwähnt. An oörveor #eol, was ja an und für sich möglich wäre, ist also nicht 
zu denken. 

2) iegebg Zodyov xal Ageodiens: P. Grenf. 125,11; 27, Col. 3, 7; I[ 33,3; 
35,4 u. 16; legeds Apgodirns ac Zadyov: P. Grenf. I4t, Col. 2,1. 

3) P. Oxy.146,8ff.; 47,8; 11 212,5ff. (die hier genannten Priester sind 
speziell am Serapeum tätig gewesen, trotzdem steht in ihrem Titel der Gott 
Sarapis an letzter Stelle.) 

4) Oongiov: P. Oxy.143 Verso, Col. 4, 14, 16; rergdsrviov Oorjgıdos: P. 
Oxy.1I. 13 Verso, Col. 4,12; ögouos Ooreıdos: P. Oxy. II 284,4/5; Istov: P. Oxy. 
135 Recto, 13; 43 Verso, Col. 2,14,16; Zxgaxefov; P.Oxy. I43 Verso, Col. 2, 5u.7 
und noch sehr oft im 1. u. 2. Bande der P. Oxy. (vergl. den Index VI e.). 

5) Siehe z.B. P. Lond. 122 (8.7), Z.3ff, und schr oft in den Serapeumspapgyri. 
6) Mit Recht hat Mariette in seinem Ausgrabungsbericht (Le Serapdum de 

: Memphis I, 8. 1-84 u. $. 114 ff.) zwischen dem von ihm als ägyptisches und dem 
von ihm als griechisches (richtiger hätte er sagen müssen „hellenistisches“) be- 
zeichneten Serapeum unterschieden; die griechischen Schriftsteller, die über 
das memphitische Serapeum berichten (vergl. z. B. Strabo XVII, p. 807; Pausa- 
nias I 18; Eusthatius Scholien zu Dionysius: Tlsgırynaus ts olxovuerng v. 255), 
scheinen übrigens eine solche Unterscheidung auch im Auge gehabt zu haben. 
Einige weitere Bemerkungen über die beiden Serapeen siche bei der Erörterung 
der Amtsfunktionen der sogenannten Zwillinge (dieses Kapitel, H, ce). 

7) P. Lond. 135 (8. 24), 2.28; 41 Recto (8. 27), Z. 1; P. Par. 26,12; 27,21 
(=P. Leid. E.?, 22/23; P.Mil. Z. 16); P.Leid. L., 7/8; 0,9; P. Vat. V, S. 602 u. S. 603. 
Unter dem Asklepieum muß man hier natürlich ein Heiligtum des Imhotep ver- 
stehen. (Siehe P. Leid. 0,8/9 und dem P. Louvre 2423, publ. Rev. &g. II, S. 79,
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bieum!), das Aphrodision?), das Astartieum®) und andere‘) gehört.°) 
Schließlich möge hier noch ein für die Vereinigung von Tempeln be- 
sonders bemerkenswertes Beispiel Erwähnung finden. Wir besitzen 
nämlich eine von Priestern eines alexandrinischen Ptahheiligtums aus- 
gestellte Quittung®), in der diese den Empfang ihres Gehaltes be- 
stätigen, und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach einem Tempelbeamten 
des Ptahtempels zu Memphis.”) Die hier zu Tage tretende Einheitlich- 
keit der Verwaltung der beiden Heiligtümer zeigt deutlich, daß man in 
dem zu Alexandrien gelegenen einen Dependenztempel des berühmten 
memphitischen Ptahheiligtumes zu sehen hat, es sind also sogar räum- 
lich recht weit entfernte Tempel miteinander verbunden gewesen. 

Welche Gründe übrigens für den Zusammenschluß von Tempeln 
maßgebend gewesen sind, dafür lassen sich nur Vermutungen aus- 

- sprechen; mitunter dürfte wohl die Vereinigung dadurch zu erklären 
sein, daß die von einem Tempel gegründeten Heiligtümer mit diesem 
den Zusammenhang gewahrt haben (so etwa in dem Zuletzt angeführten 
Beispiele), in anderen Fällen wird durch sie Vereinfachung "der Ver- 
waltung bezweckt worden sein, und manchmal mögen auch vielleicht 

wo mit diesem Heiligtum in Verbindung stehende Taricheuten, also echt ägyp- 
tisches Kultpersonal, erwähnt werden.) Sehr bemerkenswert ist der von Sethe, 
Imhotep der Asklepios der Ägypter usw., S. 99,. inzwischen geführte Nachweis, 
daß dieses Asklepieum als Grabtempel des Imhotep anzusehen ist. 

1) P. Par. 12, 9; 35,6; 36,19 (=P. Vat. IV, S. 445); 45 Verso, 3; 47, 22. 
P. Leid. H., 1 u. 29; 1,373 (8. 88); I, 380 (8. 90). 

s2)P. Par. 34, 6; 11, 18 (Tustopdeor wäg Ageodirng); aus dem letzteren Be- 
lege (zactogpogon!) ergibt sich auch mit Sicherheit, was allerdings schon an und 
für sich zu erwarten war, daß Aphrodite hier der Hathor gleichgesetzt ist. 

3) P. Lond. 144 ($. 33), Z. 9; P. Par. 35,8; 36,10 (= P. Vat. IV, 8. 445); 
41,11; P. Vat.V, S. 352; S. 356. Für welche ägyptische Gottheit dieses Tempel- 
chen bestimmt gewesen ist — die syrische Astarte dürfte wohl nicht seine 
Herrin gewesen sein, sondern ihr ägyptisches Korrelat — wage ich nicht zu 
entscheiden; sollte der Grund für die Bezeichnung als Aoragrısio» etwa unzüch- 
tiger Dienst, der bei dem Heiligtum getrieben wurde, gewesen sein? 

4) Siehe z. B. die Angaben Revillouts: La requöte d’un taricheute d’Ibis 
& T’administration du Serapdum in Rev. €g. II, S. 75ff. (8. 76). 
5) Daß die Bezeichnung „rd ufy« Zapazıziov" als der Kollektivname für all 

die obengenannten Heiligtümer aufzufassen ist, dafür findet sich z. B. ein besonders 
bezeichnender Beleg in dem Ausdruck „zöd &» ra usydlo Fagazıelo Aaraprıstor 
(P. Par. 35,8; 41, 8ff.; P. Vat. V, 8.352; 356; sieho auch P. Lond.I. 44 [S. 33], 279). 

6) P. Berl. Bibl. u. P. Petersburg g, publ. von Wilcken, Hermes XXI (1887), 
S.143. Daß es sich hier um ein ägyptisches Heiligtum in Alexandrien handelt 
trotz des in der Quittung genannten Gottes "Hocıorog, zeigt uns neben den 
2. T. echtägyptischen Namen der Priester (3. Jahrh: n. Chr.!) das Vorkommen 
der ägyptischen Priesterklasse der Stolisten. 

7) Wilcken, Die memphitischen Papyri der kgl. Bibliothek zu Berlin und der 
kaiserl. Bibliothek zu Petersburg, Hermes XXI (1887), 8. 142 ff. (S. 144) hat offen- 
bar das Richtige getroffen, wenn er auf Grund des Fundortes der Quittung (Grab 
bei Memphis) und des Namens des Auszahlenden (siehe vor allem das leider nicht 
näher zu deutende.’Eußrjs) die obige Feststellung getroffen hat.
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für sie wirtschaftliche Momente, die Unfähigkeit des einen und des 
anderen Tempels sich selbständig zu erhalten, maßgebend gewesen sein.?) 

B. Die Gliederung der Priesterschaft in Phylen. 

Die verschiedenen Rangklassen, in denen, wie wir sahen, alle 
zum ägyptischen Kultus gehörenden Tempel untergebracht waren, be- 
zeugen wohl am besten, daß alle diese Heiligtümer damals .ein ge- 
meinsames Band umschlungen, daß die Einheit der ägyptischen Priester- 
schaft, die wohl erst zur Zeit des neuen Reiches entstanden ist, auch 
damals noch fortbestanden hat. So ist denn auch die Organisation 
der Priester eine durchaus einheitliche. 

Die Priesterschaft eines jeden Tempels ist in Phylen eingeteilt 
gewesen,?) von denen bis zum Dekret von Kanopus vier vorhanden 
waren.) Diese Einteilung der Priester in vier Phylen erinnert uns 
lebhaft an diejenige der vornehmlich aus der Zeit des mittleren Rei- 
ches uns bekannt gewordenen sogenannten Stunden- oder Laienpriester- 
schaft, die gleichfalls in vier Phylen gegliedert gewesen ist.) Trotz 
dieser Gleichheit in der Organisation, die sich auch in Einzelheiten 
äußert (siehe im folgenden), darf man jedoch nicht annehmen, daß 
die Phylenpriester der hellenistischen Zeit wie die alten Stunden- 
priester ihr priesterliches Amt nur als Nebenbeschäftigung ausgeübt 
haben und sie so wie jene zu priesterlichen Laien stempeln, man muß 
sie vielmehr als Priester im Hauptamt auffassen (siehe hierzu $. 17, 
A. 1); ganz abgesehen davon, daß ihr Name auch nicht den gering- 
sten Anhalt zu der eben abgelehnten Annahme bietet, wird diese da- 
durch ganz unmöglich gemacht, daß sich nicht nur die gewöhnlichen 
leoeig, sondern auch die verschiedensten Gruppen der Priesterschaft, 
sogar die Tempelvorsteher, als Angehörige der Phylen nachweisen 
lassen, so daß hohe und niedrige Priester aufs engste verbunden er- 
    

1) Weitere Angaben über die zu einer Verwaltungseinheit vereinigten 
Tempel, auch weitere Belege, finden sich in diesem Kapitel in dem Abschnitt 
über die Tempelvorsteher und dann vor allem im VI. Kapitel. 

2) Unsere Kenntnis der ägyptischen Priesterphylen verdanken wir eigent- 
lich ganz allein dem urkundlichen Material (siehe die zahlreichen im folgenden 
angeführten Beispiele), denn von den alten Schriftstellern erwähnt sie nur Diodor 
121,6, dieser aber auch so unklar, daß man ohne Kenntnis von dem Bestehen 
von Phylen allein aus seinen Worten (elox«iesaufvnv [sc. Isis] 58 xar& yern 
rov leofuv ri.) sie nicht erschließen würde. 

3) Kanopus Z, 24: reölı)s reig vüv brapyovocıs reasaası pvAuis tod aar- 

dovg Tov ek tüv Ev Exdoro leoo xri. 
4) Über diese Stundenpriesterschaft ‚vergl. die Ausführungen Ermans in 

Zehn Verträge aus dem mittleren Reich, Ä. 2. XX (1882) S. 159 ff. (S. 163) und 
in Ägypten 11. S. 394 u. 397, A.2; neues reiches Material über sie bietet Bor- 
chardt, Der 2. Papyrusfund von Kahun und die zeitliche Festlegung des mitt- 
leren Reiches der ägyptischen Geschichte in Ä. Z. NXXVII (1899) $. 89 ff. (8.93 ff.)
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scheinen;?) daß alle Priester damals eigentlich Laien gewesen sind — 
diese Folgerung müßte, wenn man die gewöhnlichen {egeig als Laien 
auffaßt, des weiteren gezogen werden — wird wohl keiner vertreten 
wollen.?) Die Gleichheit der Organisation dürfte sich durch die An- 
nahme der Übertragung der Einrichtungen der einst an Zahl die be- 
rufsmäßigen Priester bedeutend überragenden Stundenpriesterschaft 
auf diese aufs einfachste erklären.®) 

Ebenso wie bei der Stundenpriesterschaft des mittleren Reiches 
haben auch in hellenistischer Zeit die Phylen praktische Bedeutung 
für den Kultus besessen — hauptsächlich zu diesem Zwecke dürften 
sie seiner Zeit ‘entstanden sein —, auch sie haben abwechselnd den 
Gottesdienst ihrer Heiligtümer versehen.) Hierauf verweist uns ein- 

1) Hierüber siehe die Angaben auf S. 31 u. in diesem Kapitel 1 H, a (Anfang). 
2) Krebs, Ägyptische Priester unter römischer Herrschaft in Ä. Z. XXXI 

(1893) 8. 31. (S. 36) will Phylen- und Stundenpriester mit einander identifi- 
zieren, hauptsächlich auf Grund allgemeiner Erwägungen, welche zu hohe An- 
forderungen an die Stellung eines gewöhnlichen ägyptischen Priesters stellen, 
Ohne ‚einen zwingenden Grund für seine Ansicht anzugeben. (Die Einteilung 
der Stundenpriesterschaft in vier Phylen war ihm noch nicht bekannt.) Außer’ 
dem im Text Angeführten sprechen gegen Krebs vor allem die Nachrichten, 
die den Antritt des priesterlichen Amtes durch die Phylenpriester näher schil- 
dern (Siche z.B. Mitwirkung des Staates usw., vergl. Kapitel IM), zudem 
paßt das Bild, daß bei eingehenderer Prüfung-der Lage der gewöhnlichen isgeis 
sich uns darbietet, recht gut zu ihrem Charakter als berufsmäßige Priester. 
Neuerdings hat Strack, Die Müllerinnung in Alexandrien in Zeitschrift für neu- 
testamentliche Wissenschaft und Kunde des Urchristentums IV (1903) 8. 213 ff. 
($. 218 £.) die Vermutung von Krebs aufgenommen und weiter ausgebaut, um 
daran allerlei gewagte Folgerungen anzuknüpfen; überzeugt hat er mich nicht, 
ich hoffe, daß auch seine Ausführungen durch meine Bemerkungen im Test 
widerlegt sind. . 

3) Für recht wohl möglich halte ich es, daß die Übertragung der Organi- 
sation durch den Eintritt der Stundenpriesterschaft in die Reihen der berufs- 
mäßigen Priester bewirkt worden ist. Nach der Zeit des mittleren Reiches 
kenne ich Belege für die Priesterphylen aus älterer Zeit nicht, dagegen sind 
mir mehrere Beispiele für sie, speziell für die rergagvile«, aus’ den letzten 
Jahrhunderten vor der Ptolemäerzeit bekannt geworden, und zwar aus der Zeit 
Amasis’IL. und Darius’I. für einen Tempel des Harotris (dem. P., publ. Rev. &g. 
VI 55), für den der Bast zu Panopolis (dem. P. Par., publ. Rey. &g. ILS. 31/32) 
und für einen Tempel des Month in der Nähe von Theben (dem. P. Louvre 
7218; Cailliaud, Voyage ä& Mero& (Paris 1823— 27) Tafel XXVI, XXVI 1°u, 
XXVII A, alle Belege angeführt von Revillout, Rev. eg. IT 8.105, A. 1; vergl. für 
den Tempel auch Brugsch et Revillout: Donndes g&ographiques et topographiques 
sur Thöbes in Rev. &g. 18.172). Eine in Tyrus aufgefundene ägyptische 
Statue, die gleichfalls die „Vierphylenschaft" eines Tempels erwähnt (vergl. 
Erman: Eine ägyptische Statue aus Tyrus in Ä. 2. XXXI [1893] S. 102 und 
Krebs:. Zu der Statue aus Tyrus in Ä. 2. XXXIT [1894] S. 64) stammt mög- 
lieberweise schon aus ptolemäischer Zeit, jedenfalls jedoch aus der Zeit vor. 
238 v. Chr. u ' 

4) Nach den Kahuner Tempelrechnungen (Borchardt a. a. O, 8, 93) hat am 
Tempel von Kahun jede Phyle der alten Stundenpriesterschaft einen Monat lang 
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mal die Bezeichnung eines der ptolemiischen Zeit angehörenden Prie- 
sters als „Prophet in seinem Monat“ und vor allem die Charakteri- 
sierung der Phylenpriester am Soknopaiostempel in römischer Zeit als 
„&eyvavovreg Er wegırgoxüg legeig trug aevrapvklag“?); denn 
diese können nur als die „abwechselnd amtierenden Priester der 
fünf Phylen“ gedeutet werden. Daß das Wort dyveveıv in dieser 
Verbindung erscheint, läßt sich nur dadurch erklären, daß der sein Amt 
ausübende Priester noch besonderen Reinheitsvorschriften?), vielleicht 
sogar einem gewissen Fasten?) unterworfen gewesen ist. 

Die Phylen haben weiterhin auch jetzt noch, wie in alten Zeiten 
die Stundenpriesterschaft, jede ihren besonderen Phylenvorsteher, den 
PVAoyos, besessen (Kanopus Z. 33);t) es ist immerhin wahrscheinlich, 
daß sich dieses Amt, das nun schon 1Y, Jahrtausende bestand, auch 
in hellenistischer Zeit-nach Kanopus erhalten hat, obgleich bis jetzt 
noch kein Phylarch namentlich bekannt geworden ist. Denn es ist 
sehr. zweifelhaft, ob die Priester, die den Titel än sa führen,°) als 
Phylarchen aufzufassen sind... Vor allem scheint mir dem entgegen- 
zustehen, daß unter ihnen än sa aller fünf Phylen genannt werden, 
während der Phylarch doch gerade nur für eine Phyle zuständig ist. 
Die ägyptische Wiedergabe des griechischen pVAupyog in dem hiero- 

ihr priesterliches Amt verschen. Siehe auch den für den Tempel des Epuat 
und des Anubis zu Siut belegten Ausdruck „Monatspriester der Stundenpriester- 
schaft“ bez. „der Priester in seinem Monat“ (siehe große Inschrift von Siut 
[Mariette, Monuments divers recueillis en Egypte,.64], v. Z. 13 an publ. von 
Erman, a. a. O0. A. 2. XX [1882] S. 159 £.). 

1) B.G. U. 1149, 8; vergl. 1,17. 
2) Über die peinliche Sorge der ägyptischen Priester für äußere Reinlich- 

keit berichtet schon Herodot II, 37; besonders eingehende Angaben bietet auch 
Porphyrius, do abst. IV. 6 (aus Chaeremon); seinen Angaben ist übrigens auch 
zu entnehmen, daB die Priester abwechselnd ihr priesterliches Amt verschen 
haben, wenigstens muß man m. E. seine Nachricht, die Priester hätten vor Vor- 
nahme religiöser Handlungen stets mehrere Tage lang besondere Reinheits- 
vorschriften beobachtet, so deuten. Vergl im übrigen hierzu Wiedemann, 
Herodots zweites Buch usw. $. 166 ff.; Maspdro, Histoire L. S. 123. 

3) In den Zauberpapyri kommt bekanntlich das Wort &yressıw in der Be- 
deutung „fasten“ vor; vergl. z. B. P. Lond. I 121 ($. 83), Z. 334, 749, 846 und 
gr. P. der Bibliothöque Nationale in Paris (publ. von Wessely: Griechische 
Zauberpapyri in Paris und London in Denkschriften der Wiener Akademie Phil.- 
hist. Kl. Bd. XXXVI [1888] 2. Abteil. S. 27 1). Z. 52, 73, 784, 3209; dyvel« hat 
weiterhin die Bedeutung „Fasten“ in Plutarch, de Is. et Osir. (ed. Parthey) c. 6. 

4) Über den Abteilungsvorsteher der alten Stundenpriester siehe Borchardt | 
a. a. 0.8. 93/94, . 

5) Vergl. Brugsch: Über Aussprache und Bedeutung des Knotens % und 

seiner Variante HH in Ä:Z.II (1864) 8.1. u. S. 12#.; S. 13/99 bietet er Bei- 
spiele für än sa (wohl alle aus hellenistischer Zeit, wie mir Herr Professor 
Steindorff freundlichst mitteilt); siehe ferner L. Stern: Die bilingue Stele des 
Chahap in A. Z. XXI (1884) S. 101 ff.
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glyphischen Teile von Kanopus (Z. 16)!) äan sa (— X w) ließe 

sich freilich noch zur Not mit dem eben genannten än sa (2 ). 
vereinigen, doch ist dies immerhin sehr unsicher.°) 

Unter der Regierung Ptolemäos’ II. Euergetes’ I. im Jahre 238 
v. Chr. hat dann eine immerhin ganz erhebliche Änderung in der 
Organisation der Priesterphylen stattgefunden, indem zu den schon vor- 
handenen vier eine fünfte neu hinzugefügt worden ist (Kanopus, Z. 24). 
Die neue Phyle, um sie sofort den alten ebenbürtig hinzustellen, sollte 
aus allen den Priestern. gebildet werden, die seit dem 1. Jahre des 
jetzt regierenden Königs ihr Amt angetreten hatten, und weiterhin 
aus denjenigen, die noch vor Schluß des laufenden (9.) Jahres die Priester- 
würde erlangen würden.*) Als Grund für die Einrichtung der neuen 

1) Publiziert bei Lepsius, Das bilingue Dekret von Kanopus L.; es sei hier 
gleich angeschlossen, daß der demotische Teil wiedergegeben ist von Revillout, 
Chrest. d&m. S. 125 £. und Brugsch, Thesaurus VI S. XIV. (S. 1554 ff.). 

2) Für diese Hieroglyphe vergl. Stern a.a. 0. 8.103, Z. 4 der Chahapi- 
inschrift. 

3) Um mich über die obigen Fragen zu vergewissern fragte ich bei Herm 
Professor Steindorff an; liebenswürdigerweise antwortete er mir folgendermaßen: 
„Was der Titel än sa in der Chahapiinschrift ist, weiß ich nicht; es wäre ja 
vielleicht denkbar, daß än sa hier eine spielende Wiedergabe von äa'n sa des 
Kanopus wäre und pölweyos bedeutete; aber das ist nur Vermutung.“ 

4) Kanopus Z. 26—27: eis [d2] ııv yekzv tadrnv narwleydjveı robs and 

tod mobrov Erovg yeyzunutvovg legels nel vobs meoozuraraynooufvous Eug umvög 
Mesogij tod &v r& Erdıw Ereı zrA. Näheres über die Art und Weise der Ergän- 
zung dieser und der anderen Phylen siehe Kapitel IH. Die Erklärung dieser 
Stelle durch Krebs a. a. O. Ä. Z. XXXII (1894) S. 64 ist völlig verfehlt. Reitzen- 
stein, Zwei religionsgeschichtliche Fragen 8. 20 ff. bietet jetzt auch eine Erklä- 
zung dieser Stelle im Verein mit den beiden folgenden Zeilen 28 u. 29 (roös Ö2 
weourdegovres legeis Eas Tod ehrov Erovs elvon handras &v reis adraig pvleis, 
dv alg nodregov Toav, Önolag HE aa) obs Eryovovg brav drd Tod viv xareyn- 
elteodaı elg rüg abrüg puläg, Ev als ol zurkges eloiv). \Vegen der wichtigen 
Folgerungen über den Grund der Einrichtung der fünften Phyle, die Reitzen- 
stein hieraus zieht, muß ich hier schon kurz meinen ablehnenden Stand- 
punkt begründen (im übrigen vergl. Kapitel IM). Im Griechischen (Z. 26—27), 
ebenso wie in den entsprechenden hieroglyphischen und demotischen Stellen 
findet sich doch auch nicht die leiseste Andeutung, daß die hier 
an zweiter Stelle Genannten (in Z. 27) auf irgend eine andere Weise ihr 
priesterliches Amt erlangen sollten als die zuerst Erwähnten. Da nun diese 
wohl durchweg als Priestersöhne vom König in ihre Phyle eingereiht worden 
sind (siehe zu dieser Erklärung das Nähere in Kapitel IH), so muß man doch 
in den an zweiter Stelle Genannten auch Priestersöhne sehen und darf diese 
doch nicht ganz aus dieser zweiten Kategorie ausschließen, wie dies Reitzenstein 
tut, indem er zwischen den zuerst und den zu zweit Genannten einen schroffen 
Gegensatz konstruiert. Reitzenstein ist zu dieser Auffassung gelangt, indem er 
in 2.29 dd roö vo» auf den Tag des Dekretes bezieht und dann allerdings 
mit Recht folgert: Da die Priestersöhne vom Tage.des Dekretes an wieder den
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fünften Phyle und ihrer Bezeichnung als „pvAy av Ebsoyerav 
9eov“ (Kanopus, Z. 25), wird in dem Dekret (Z. 25—26) die Tat- 

.sache angegeben, daß Euergetes I. am fünften Dios geboren sei, eine 
Begründung, die einer der beliebten Zahlenspielereien ihren Ursprung 
verdanken dürfte!) Den wahren Grund wird man in einer ganz 
anderen Richtung zu suchen haben; die folgende Erklärung gebe ich 
allerdings unter allem Vorbehalt. Man möge sich der Sitte erinnern, 
die seit dem Tode Alexanders des Großen in den griechischen Städten 
so überaus beliebt geworden war, neue Phylen und Demen einzu- 
richten und diese dann nach berühmten Königen und dergleichen, 
um ihnen zu schmeicheln, zu benennen. So sind auch gerade zur 
Zeit Euergetes’ I. (229 n. Chr.) in Athen ‘eine neue Phyle ITroisucis 
und ein neuer Demos Begerizidcı eingerichtet worden,?) natürlich 
unter Billigung, vielleicht sogar auf’indirekte Anregung des Königs, 
durch dessen Geld damals Athen von der makedonischen Fremd- 
herrschaft befreit worden war. In Ägypten ist dieses Prinzip, wo 
es nur anging, von den Griechen ebenfalls befolgt worden, hier 
zu Ehren des eigenen Herrscherhauses; in den Namen von Phylen 
und Demen von Alexandria und Ptolemais sind einige Belege hier- 
für vorhanden.?) Unter diesen Umständen muß die Annahme ganz 
alten vier Phylen zugewiesen werden, können in den an zweiter Stelle Ge- 
nannten, die vom Tage des Dekrets bis zum Schluß des Jahres Priester werden, 
keine Priestersöhne enthalten sein. Doch man braucht &xö roü vor eben gar 
nicht auf den Tag des Dekretes zu bezichen und darf es meiner Meinung auch 
nicht, da sonst ja 2.29 den Angaben von Z. 26-27 widersprechen würde; 
do rod röv ist hier offenbar wie oft das Deutsche „von nun an“ nicht auf 
einen ganz bestimmten Tag zu beziehen, sondern allgemeiner zu fassen; 
es soll hier eben nur bedeuten, daß von nun an, nachdem natürlich die beiden 
vorher angegebenen Ausnahmen ihre Erledigung gefunden haben, die Rekru- 
tierung der Phylen wieder auf die alte Weise erfolgen solle. Außerdem ist 
Reitzensteins Erklärung auch aus inneren Gründen abzulehnen (siche S. 28, 
A.2). Schließlich sei noch angeführt, daß der Grund dafür, daß auch die 
nach dem Erlaß des Dekrets bis zum Schluß des Jahıes Priester Werdenden, der 
fünften Phyle eingereiht werden sollen, wohl darin zu suchen ist, daß man 
nicht einen Priesterjahrgang (hier den des 9. Jahres des Königs) zersplittern 
wollte; ein Einschnitt an einem beliebigen Tage des Jahres würde auch sicher 
adıninistrative Schwierigkeiten hervorgerufen haben. 

1) Auch Lepsius, Das bilingue Dekret von Kanopus, I $.10 hat die im 
Dekret sich findende Begründung verworfen. . 

2) Siehe F. O. Bates: The five post Kleisthenian tribes in Cornell studies 
in classical philology VIEH (1898) S. 27 £. 

3) Alexandrien. Plyle Hroisuarets: Bıdygagor S. 50 (Biographie des 
Apollonios) ed. A. Westermann, Kallimachos in Anthol. Graec. VII 520 (so auch 
Bates a. a. 0. 8.29); Demos BrAounrögsios: C. I. Gr. III 1678; Ptolemais. Phyle 
Hroäspersös: gr. Inschrift, publ. von Jouguet, B. C. H. XXI (1897) S.188; Demos 
Beoevineds: gr. Inschrift, publ. von Jouguet, B. C. H. XX1(1897) 8.188; Demos Kizo- 
zdrestog: gr. Inschrift, publ. von Jouguet, B.C.H. XX (1896) S. 398; Demos Dro- 
unrögesog: P. Tor. 13,5 (vielleicht auch auf den gleichnamigen alexandrini- 
schen Demos sich beziehend); P. Amh. II 45,5; Silwrfgsios: P. Grenf. I 12, 15
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wahrscheinlich erscheinen, daß ähnliche Gründe auch für die Errich- 
tung der neuen Priesterphyle maßgebend gewesen sind. Bei dem 
Könige mag sich, als er auf dem Gipfel seiner Macht stand, immerhin 
der Wunsch geregt haben, einer der hoch angesehenen Verbände der 
ägyptischen Priesterschaft, eine der Priesterphylen, möchte seinen Na- 
men tragen; einen besseren Beweis für die enge Verbindung des neuen 
Herrscherhauses mit den Priestern konnte es ja kaum geben. Eine der 
heiligen uralten Bezeichnungen der bisherigen Phylen deswegen zu be- 
seitigen hat man jedoch offenbar nicht für opportun gehalten, und so 
hat man sich in seiner Schmeichelei dazu verstiegen, eine neue Phyle 
zu gründen, die man dann ungescheut nach dem Namen des könig- 
lichen Gottes benennen konnte. Sehr wohl möglich ist es, daß die 
Einrichtung einer neuen Phyle auch dadurch begünstigt worden ist, 
daß in einzelnen Tempeln die ‘Mitgliederzahl der alten Phylen im 
Laufe der Jahrhunderte‘ sicher eine überaus große geworden war 
(siehe im’ folgenden die Angaben über die große Anzahl Priester an 
einem Heiligtum), und daß die Menge der gleichzeitig zur Ausübung 
ihres Dienstes antretenden Priester direkt hinderlich wirken konnte.) 
Im Falle der Richtigkeit dieser Annahme ist die Neuschöpfung auch 
als eine verdienstliche organisatorische Einrichtung zu bezeichnen.?) 

u. 22 (wo Grenfells Lesung in PrAwr£gsio[s] zu berichtigen ist); P. Amh. IL36,4; 
gr. Inschrift, publ. von Jouguet, B. C. H. XXI (1897) S. 190. Welcher Stadt der 
P. Petr. 119, 10 genannte Demos Diladdiyerog (siehe hierzu Wilcken, Rezen- 
sion von Mahaffy, The Flinders Petrie Papyri, G. G. A. 1895 S. 130 ff. [138]) zu- 
zuweisen ist, ist zweifelhaft. Vergl. zu all diesen Bemerkungen auch den in- 
zwischen erschienenen Aufsatz von Kenyon, Phylae and Demes in Graeco-Roman 
Egypt, Archiv DS. 70 ff. " ' 

1) Man vergleiche hierzu die Schöpfung von 24 Dienstklassen bei den jüdi- 
schen Priestern, als deren Zahl zu groß geworden, als daß sie alle gleichzeitig 
fungieren konnten. Siehe E, Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeit- 
alter Jesu Christi D° 8.232 .. Die obige Annahme erscheint mir wahrschein- 
licher als etwa die, daß die Errichtung der fünften Phyle eine Erleichterung den 
aıntierenden Priestern verschaffen sollte, die jetzt erst nach vier, statt wie bisher 
nach drei Zeitabschnitten an die Reihe kamen Dienst zu tun. 

. 2) Reitzenstein, Zwei religionsgeschichtliche Fragen 8. 21 ff. ist inzwischen ' 
in Anschluß an seine Erklärung von Kanopus Z. 26 ff. (vergl. S. 26, A. 4) zu 
einer anderen Deutung der Neuschaffung einer fünften Phyle gelangt, doch 
kann ich mich ihr nicht anschließen, denn schon der. Ausgangspunkt Reitzen- 
steins scheint mir verfehlt zu sein. Man darf doch nicht, wie er es tut, die 
Gründung einer ägyptischen Priesterpbyle ihrem inneren Wesen nach der 
eines neuen Geschlechtsverbandes in einem griechischen Gemeinwesen gleich- 
setzen, und trotz des verschiedenen Charakters, den die beiden Gebilde tragen, 
gleiche Zwecke annehmen. Bei dem griechischen Geschlechtsverbande konnte 
man allerdings infolge der lokalen Beschränkung, die jeder neugegründete 
an sich trug (die alten Phylen darf man allerdings bekanntlich nicht ala lo- 
kale Verbände bezeichnen), seiner Zeit daran denken, die Verschmelzung ver- 
schiedener Elemente, überhaupt bestimmte Zwecke, zu erreichen und ihm so 
einen einheitlichen Charakter aufzuprägen; bei einer ägyptischen Priesterphyle 
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Daß den Mitgliedern der fünften Phyle außer den allgemeinen 
priesterlichen Funktionen noch eine besondere Beschäftigung zuerteilt 

mußte dieses jedoch von vornherein jeden vernünftigen Politiker unmöglich er- 
scheinen. Denn ihnen, den alten sowie natürlich auch der nach denselben Prin- 
zipien neugegründeten, hat stets jeder lokale und zugleich jeder einheitliche 
Charakter gefehlt, da sie sich ja über alle ägyptischen Tempel erstreckt haben 
und so in wohl Hunderte verschiedener Teile zerfallen sind, die augenscheinlich 
außer der gleichen Benennung nichts miteinander gemeinsam hatten. Ferner ver- 
kennt Reitzenstein infolge von Benutzung veralteten und Nichtberücksichtigung 
des neuen Materials (a. a. O. 8. 27, vergl. im folgenden S. 36) vollständig die 
Stärke einer ägyptischen Priesterphyle, er berücksichtigt nicht, wie stark der 
jährliche Zuwachs der einzelnen Phylen gewesen ist und wie stark infolgedessen 
auch gleich die neue Phyle allein durch die Übernahme von über acht solcher 
Jahrgänge an alten Elementen werden mußte. Unter solchen Umständen ist 
es wohl ganz ausgeschlossen, daß man daran hätte denken können, der auf diese 
Weise schon festgefügten, andererseits aber auch in so viele Teile zerfallenden 
neuen Phyle nun durch Hinzufügung einiger neuen Elemente — die Zufügung 
großer Massen nimmt wohl auch Reitzenstein nicht an, und sie darf man auch 
natürlich nicht annehmen — einen besonderen, beabsichtigten Charakter zu ver- 
leihen, sie etwa den Zwecken des Staates dienstbar zu machen, es mußte 
ebenso schwer wio bei jeder der alten Phylen fallen, ebenso unmög- 
lich erscheinen, also wozu da erst die Schaffung einer neuen Phyle? 
Neue Elemente konnten ja auch den alten Phylen zugefügt werden, und es ist 
dies auch in der Tat geschehen (vergl. Kapitel II; dies gibt auch-Reitzenstein zu, 
und zwar öfters, siehe z.B. auch S. 22/23), natürlich nur in der Absicht, sich 
der Priesterschaft eines bestimmten Heiligtums besser zu versichern, und nicht 
etwa, um etwas bei einer ganzen Phyle zu erreichen. — Schließlich sei hier noch 
der Gedanke Reitzensteins zurückgewiesen, daß damals und durch die Neugrün- 
dung der fünften Phyle griechische Geschlechter zu dem national-ägyptischen 
Kult herangezogen worden seien. Bei allem Synkretismus scheint es mir voll- 
ständig undenkbar, daß damals um die Mitte des 3. Jahrhunderts v.Chr. Griechen 
in größerer Menge in den erblichen ägyptischen Priesterstand eingetreten sind, 
und die Beweise, die Reitzenstein ($. 22) für seine kühne Hypothese anführt, 
sind auch in der Tat durchaus zu beanstanden; der Apollonios 6 &eyısgevg As- 
zöuevos (Susemihl, Geschichte der griechischen Literatur in der Alexandrinerzeit, 
1. 648) aus Letopolis braucht doch keineswegs Oberpriester der ägypti- 
schen Kirche gewesen zu sein, ihn kann man ebensogut als griechischen 
&oyiegeos auffassen, und wie seltsam müßte dann weiterhin, falls Reitzenstein 
Recht hätte, die Annahme berühren, daß dieser Oberpriester der ägyptischen 
Religion später ausgewandert ist und in Kleinasien „Karische Geschichten“ ge- 
schrieben hat! Daß Leon von Pella (Susemihl, 2.0. 0.18. 315) ägyptischer 
Priester gewesen ist, läßt sich durch nichts belegen, außer dadurch, daß er im 
Sinne einer Verschmelzung gearbeitet hat; doch dann könnte man mit demselben 
Recht in Herodot, dem jüngeren Hekatacos und Plutarch ägyptische Priester 
sehen. Über Eraton siehe $. 44. Über Apollonios (Reitzenstein S. 22, A. 3) vergl. 
S.42, A.4. Der Vergleich mit den Klausnern des memphitischen Serapeums ist 
schließlich ganz verfehlt, da sie ja mit ägyptischen Priestern weiter nichts zu 
tun haben; Reitzenstein scheint Preuschens Ausführungen (Mönchtum und Sarapis- 
kult usw.) nicht zu kennen. Vergl. über sie dieses Kapitel H,c. Diese Ableh- 
nung von Reitzensteins Ansicht über den Grund der Schöpfung der fünften Phyle 
bildet für mich, wie schon bemerkt (Anm. 4 auf S. 26) einen weiteren Beweis 
für die Richtigkeit meiner Auffassung von „&xö zod vor“ in Kanopus Z. 29.
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worden ist, dafür sind keine Belege vorhanden, und außerdem erscheint 
es schon an und für sich nicht recht glaubhaft, da wir für keine der 
anderen Phylen nachweisen können, daß ihr besondere Aufgaben ob- 
gelegen haben. Was Revillout (Chrest. dem. S. IX) einst hierüber 
behauptet hat, daß nämlich der fünften Phyle das Tempelnotariat 
zugefallen sei (vergl. VIH. Kapitel), dürfte er wohl selbst nicht mehr 
vertreten, seitdem seine Lesung des demotischen Titels des „uovo- 
yodpos“ „au nom des pretres de la cinqui&me classe“ sich als falsch 
herausgestellt hat und man vielmehr „au nom des prötres des einq 
classes“ lesen muß.?) ' 

Die Neuschöpfung Euergetes’ I. hat Bestand gehabt. Aus ptole- 
mäischer Zeit ist uns bisher die Gesamtheit der fünf Phylen, die 
zevrapväie, besonders aus zahlreichen demotischen Papyri des 2. Jahr- 
hunderts v. Chr. bekannt geworden und vor allem für den berühmten 
Tempel des Amonrasonter zu Theben zu belegen.) Auch eine grie- 

x 

1) Chrest. d&m. S. 501 notiert Revillout unter den Errata die oben ange- 
führte Verbesserung seiner Lesung, die durch H. Brugsch erfolgt ist; man darf 
darnach wohl in allen von Revillout vorher publizierten demotischen Papyri, wo 
er „de la cinquieme classe“ übersetzt hat, wenn er seine Übersetzung auch nicht 
ausdrücklich richtig stellt, die Brugsche Lesung einsetzen. Neuerdings übersetzt 
auch Griffith in dem dem. P. Lond., publ. P.S. B. A. XXIII (1901) 8. 297 die 
betreffende demotische Gruppe durch „of the five orders“ und Spiegelberg, dem. 
P. Straßb. 7 (8. 22), 6 (8. 25), 9 (8. 26), 43 (8. 27), 8 (S. 32) durch „im Namen 
der fünf Priesterklassen“. \Wunderbarerweise lautet die Spiegelbergsche Über- 
setzung der betreffenden Formel in den von ihm mit den Straßburger Papyri 
fast gleichzeitig herausgegebenen demotischen Berliner Papyri (dem. P. Berl. 
3114 u. 3140 [S. 7], 3112 [S. 8], 3119 [8.10], 3113 [S. 11], 3080 [S. 13], 3103 
[S. 15], 3106 u. 3139 [S. 16]) „im Namen der Priester fünfter Klasse“, wie diese 
Übersetzung zu deuten ist, weiß ich nicht, doch möchte ich auf Grund der an- 
deren Angaben an den obigen Auseinandersetzungen festhalten. 

2) Zeit Ptolemäos’ IV. Philopators: dem. P, Lond., publ. von Revillout 
P.S.B. A. XIV (1891/92) S. 60 ff. und von Grifäith P.S. B. A. XXII (1901) 8. 294 ff. 

Zeit Ptolemäos’ V.Epiphanes’: dem. P. Louvre 2435, publ. Chrest. den, 
S. 389 #.; dem. P. Berl. 3114 u. 3140, publ. N. Chrest. dem, 8. 66 f. und Spiegel- 
berg 8. 7; dem. P. (Photographie 2 des Louvre), : publ. Chrest. dem. S. 395 ff, 
wohl gleich dem. P. Marseille, publ. Rev. &g. II 8.148 A. 7 (er gehört dem 
14. Jahre des Königs Anchtu [?] an, des Zeitgenossen des Epiphanes, siehe 
Mahaffy, Empire S. 312 ff.). 

Zeit Ptolemäos’ VI. Philometors L: dem. P. Louvre 3440, publ. Chrest. 
dem. 8. 375 ff; dem. P. Berl. 3112 (Spiegelberg 8.8); dem. P. Louvre 2416, publ. 
Chrest. dem. 8. 313 ff,; dem. P. Louvre 2417, publ. Chrest. dem. S. 361 ff.; dem. 
P. Bibliotheque Nationale 218, publ. Chrest. dem. S. 62 ff. 

Zeit Ptolemäos’ VIIL Euergetes’ I.; dem. P. Berl. 3119 (Spiegelberg 
S. 10); dem. P, Berl. 3113, publ. N. Chrest. dem. S. 79 ff. und Spiegelberg 8. 11; 
dem. P. Berl. 3080 (Spiegelberg S. 13); dem. P. Turin 174, 23, publ. N. Chrest. 
dem. 8.103 ff.; dem. P. Turin 174, 14, publ. Chrest. dem. $. 308 ff.; dem. P. Wien 
26, publ. N. Chrest, dem. 8, 87 ff; dem. P. Louvre 2418 u. 2410, publ. Chrest.. 
dem. 8. 85 ff, \ 

Zeit Ptolemüos’ X. Philometors Il. Soters: dem, P. Berl. 3103. publ,
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chische Inschrift aus der Zeit Ptolemäos’ VI. Philometors L (Strack, 
Inschriften 95) scheint die Gesamtheit der fünf Priesterphylen eines 
ägyptischen Tempels, nämlich die des Heiligtums des Kvona') LN ]eBıjß 

in Elephantine zu erwähnen; es dürfte nämlich in der Lücke auf 
2.20 dieser Inschrift „of 4201 [legelis [E PlvAles“ zu ergänzen sein.) 

Darauf hinweisen möchte ich noch, daß wir auch für die ein- 
zelnen Phylen aus dieser Zeit eine Reihe Beispiele besitzen; so hat 
z. B..der Hohepriester des Ptah von Memphis, Anemho (Alitte des 
ö. Jahrhunderts v. Chr.), der dritten Phyle seines Tempels angehört;?) 
wenn dann sein Sohn Harmachis als Mitglied der. fünften Phyle er- 
wähnt wird,') obwohl sonst Blutsverwandte stets der gleichen Phyle 
angehören (vergl. Kapitel I), so haben wir hier zugleich einen Beleg 
für die Neubildung der fünften Phyle vor uns; Harmachis hat eben 
zu den Priestern gehört, die in den ersten neun Jahren des dritten 
Ptolemäers ihr priesterliches Amt angetreten haben; zeitlich ist es 
auch durchaus möglich. Außerdem sind uns noch die zweite und die 
vierte Phyle des Ptahtempels zu Memphis bekannt geworden, indem 
Mitglieder der ebenerwähnten Familie aus dem 3. und 2. Jahrhundert 
v. Chr. als Schreiber (legoygauucreig offenbar) der zweiten und vierten 
Phyle°), beziehungsweise der vierten und fünften Phyle®) bezeichnet 
werden; diese Formel soll nun nicht etwa die Angehörigkeit zu 
zwei Phylen ausdrücken, da jeder natürlich nur einer Phyle an- 
gehören konnte, sondern jedenfalls nur, daß die Betreffenden für die 
genannten Phylen die legopgauuareig waren, daß also nicht jede ihren 

N. Chrest. dem. S. 121; dem. P. Straßb. 7 (Spiegelberg $. 22); dem. P. Straßb. 
8 (8. 32). 

Zeit Ptolemäos’ XI. Alexanders L: dem. P. Straßb. 6 (8. 25), 9 (8.26), 
43 (8. 27); dem. P. Berl. 3106 u. 3139 (Spiegelberg S. 16). 

er die in allen diesen Papyri die wevragvil« bezeichnende Formel siche 
die vorige Anmerkung. Für die Gesamtheit der fünf Phylen bietet auch Brugsch, 
a.2. 0. der Ä. 2. II (1864) S. 18/19 einzelne Beispiele, wohl aus verschiedenen 
Tempeln (Nr. 1,3, 4); die Zeit ist ptolemäisch oder römisch; vergl. 8.25 A.5 

1) Sollte ‚die Lesung Arou@® richtig sein, so ist hier uns einmal i im Griechi- 
schen die ältere Form des Gottesnamens Kroößis erhalten; vergl. Lepsius, a.a. O. 
Ä. Z. XVII (1879) S. 8 ff. 

2) Vergl. P. Lond. II. 335 (8. 191) z. 5. Der Artikel vor „revzagviia“ fehlt 
meistens in dieser Verbindung, siehe B. G. U. 1 149,6 u. öfters. Für die Ergän- 
zung des vollen Wortes evragvile ist die von Strack angegebene Lücke 
etwas klein. 

3) Hieroglypische Stele Wien, Saal IV Nr. 88, publ. bei Brugsch, Thesaurus 
V 8.902 (903). 

4) Hieroglyphische Stele Wien, Saal IV Nr. 52, siehe Krall in Sitz. Wien, 
Ak. Phil.-hist. Kl, Bd. CV (1883) S. 377 und Brugsch, Thesaurus V S. 915. 

5) Hieroglyphisch-demotische Stele London, der demotische Text publ. bei 
Brugsch, Thesaurus V S. 907. 

6) Demotische Stele Wien, Saal IV Nr. 1; siehe Krall a. a. 0. 8. 373 #,
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eigenen leoopoeuuareds besessen hat.!) Im übrigen sei daran erinnert, ?) 
daß schon Brugsch (a. 2.0. der &.Z.U [1864] S. 18/19) eine größere 
Anzahl Phylenmitglieder zusammengestellt hat, ohne freilich damals 
das Richtige zu erkennen;?) sie haben dem Plahtempel zu Memphis, 
den thebanischen Heiligtimern des Amon, des Chonsu und der Mut, 
den Tempel des Month zu Hermopolis und anderen Tempeln angehört 
und bieten Beispiele für die einzelnen (erste bis vierte) Phylen; einige 
von ihnen dürften allerdings schon in die römische Zeit gehören.*) 

Aus dieser sind uns auch sonst zahlreiche Beispiele, sowohl für 
die Gesamtheit der fünf Phylen, wie für die einzelnen Phylen bekannt 
geworden. Allerdings beschränken sich diese weiteren Beispiele bis- 
her, so viel ich weiß, auf einen Tempel, aber man darf wohl trotz- 
dem mit gutem Recht behaupten, daß auch die übrigen ägyptischen 
Tempel die alte Phylenorganisation auch in römischer Zeit beibehalten 
haben werden, daß auch jetzt die Bestimmung von Kanopus, jeder 
Tempel solle Mitglieder aller fünf Phylen besitzen, in Geltung .ge- 
blieben sein wird. Der Soknopaiostempel zu Soknopaiu Nesos ist es, für 
den wir das Fortbestehen der zevragpvile seiner Priesterschaft bis zum 
Jahre 221 n. Chr. belegen können?) und für den auch eine große An- 
zahl Mitglieder der einzelnen fünf Phylen für die Jahre 108 n. Chr. bis 
221 n. Chr. nachweisbar sind.) Natürlich ist nicht etwa, wie man 

1) Hierzu vergleiche man den uovoyodgos aller fünf Phylen, siehe S. 30. 
2) Revillout, Melanges S. 476 (im Anschluß an die hieroglyphische Stele 

des Louyre 1160) bietet z. B. noch ein Beispiel für die vierte Phyle wohl eines 
thebanischen Tempels; siehe auch noch dem. P. Louvre 2429 bis, publ. Chrest. 
dem. S. 229, wo allem Anschein nach die vierte Priesterphyle des Tempels des 
Month von Hermonthis erwähnt ist. 

3) Daß die Hieroglyphe To = 58 Phple bedeutet, ist erst durch die In- 
schrift von Kanopus erkannt worden. 

4) Hierauf weist mich Herr Professor Steindorff hin; mit Bestimmtheit 
kann er mir allerdings auch nicht die nähere Datierung der in betracht kom- 
menden Inschriften angeben. 

5) P. Straßb. 60 “(bei Reitzenstein, a.a. 0. 8. 2) Col. 1,8 (Ende der Re- 
gierung des Antoninus Pius); B. G. U. I 16, 6 (159/60 n. Chr); P. Lond. II 335, 5 
(8. 191) (166/7 [?188/9] n. Chr.); B. G. U. II 433,10 (um 190 n. Chr); B.G. U. I 
149,6 (Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr.); B. eu.1 1,17 (Ende des 2. Jahrh. 
n. Chr.); P.-Lond. II 353, 7 ($. 112) (224 n. Chr). 

6) Belegt sind: Die erste Phyle: P. Amh. II 112, pi (1 Mitglied: 128 
n. Chr.); P. Lond. I 334, 7 u.10 (8. 211) (@ Mitglieder: 166 n. Chr); B.G.U. 
I 28,11 (1 Mitglied: 183 n. Chr); BG.U.I 433, 3 f. (3 Mitglieder: um 190 n. 
Chr.); B. G. U. 1258,9 u. 11 ff. (6 Mitglieder: 2. Jahrh. n. Chr); B. G. U. I 162, 
ı8ff, (2 Mitglieder: 2./3. Jahrh. n. Chr.); B. G. U. II 627, fee. 1 u. Col.1 von 
B. G. U. TI 406, 1—8 (7 "ütglieder: 2./3. Jahrh. n. Chr.). 
- Die zweite Phyle: B..G. U. II 627, frg. 1 u. Col. 1 von 2. G. U. II 406 
2.9—20, B. G. U. II 406 Col. , 1—Col. 3,8 (81 Mitglieder: 2./3. Jahrh. n. Chr.). 

Die dritte Phyle: P. "Anh. U 74, 4/5 (1 Mitglied: 147 n. Chr); B. G.T.. 
Il 433, 7 ff. (2 Mitglieder: um 190 n. Chr.); B. G. U. H 406, Col. 3, 9—Col. 4, 19 
(24 Mitglieder: 2/3. Jahrh. n. Chr.); B.G. U. 11296, 3 ff. (1 Mitglied: 219/20 n. Chr.).
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vielleicht aus der in beiden Fällen angeführten Zahl 221 n. Chr. 
schließen könnte, bald nach diesem Datum die Phyleneinteilung be- 
seitigt worden, wenigstens ist uns hierüber nichts bekannt, und ein 
Grund für eine solche für die Organisation der ägyptischen Priester 
äußerst einschneidende Maßregel auch nicht ersichtlich, vielmehr 
dürfte sie wohl erst zugleich mit der ägyptischen Priesterschaft ihr 
Ende gefunden haben. Daß wir für die spätere Zeit, von der Mitte 
des 3. Jahrhunderts n. Chr. ab, keine Belege für den Fortbestand der 
Priesterphylen besitzen, wird bei Prüfung der urkundlichen Tradition 
dieser Zeit ganz verständlich, die uns nur noch sehr wenige Mit- 
teilungen über ägyptische Priester bietet ‚ obwohl diese sicher 
wohl noch das ganze 3. Jahrhundert n. Chr. in gleicher Weise wie 
bisher geblüht haben.!) Ferner muß man sich auch das vor Augen 
halten, daß die Priester ihre Zugehörigkeit zu einer Phyle nicht in 
jedem Dokument betont haben werden?) — wird doch mitunter sogar 

Die vierte Phyle: B.G. U. III 706,5 (1 Mitglied: 117/18 n. Chr.); B.G. U. 
186, 3/4 (1 Mitglied: 155 n. Chr.); P. Amh. II 113, 6/7 (1 Mitglied: 157 n. Chr); 
B. G.U.1258, 1 ff. (4 Mitglieder: 2. Jahrh. n..Chr.); B. G. U. I 296,5 ff, (3 Mit- 
glieder: 219/20 n. Chr.); P. Lond. II 353,4 ($. 112) (3 Mitglieder: 221 n. Chr.), 

Die fünfte Phyle: B.G. U.1163, 4 ff. (mehrere Mitglieder: 108 n. Chr); 
B. G. U.187,9#f. (1 Mitglied: 144 n. Chr.); P. Lond. I 329, 4 ff. (8. 113) (1 Mit- 
glied: 164 n. Chr.); P. Lond. II 338,6 u. 12 (8. 68) (2 Mitglieder: 170 n. Chr.); 
B.G.U.128,2ff, (1 Mitglied: 183 n. Chr); B.G. U. I 258, 5—8 (4 Mitglieder: 
2. Jahrh. n. Chr.); B.G. U. 1 296,9 . (1 Mitglied: 219/20 n. Chr.); P. Lond. I 
353, 6/7 (8. 112) (2 Mitglieder: 221 n. Chr), . 

Unbestimmte Phyle: B. G. U. II 627, fig. 2 (17 Mitglieder: 2./3. Jahrh. 
n. Chr.); außer der zweiten Phyle sind alle Phylen möglich, die dritte freilich am 
unwahrscheinlichsten; in B, G. U,1199 Recto, 12 möchte ich die Phylenbezeichnung 
ergänzen: legeis rijs [x. Pulng] rel &[AA0ı)] (? Aloız{ol)] fegeis arA. (195 n. Chr). 

Mitglieder. der dritten, vierten und fünften Phyle werden auch in größerer 
Anzahl in einem noch unpublizierten P. Lond. 364 (vergl. P. Lond. ITS. XXXIV 
1. oder 2. Jahrh. n. Chr.) genannt; auch in einem unpubl. P. Münch. erscheinen 
mehrere Priester verschiedener Phylen. Schließlich. inden sich auch nach den 
Angaben Wesselys, Kar. u. Sok. Nes. (Personenverzeichnis S. 81 ff.) in den unpubl. 
P. Rainer öfters Mitglieder der verschiedenen (1.—5.) Priesterphylen (wohl alle 
dem Soknopaiostempel angehörig, 2. u. 3. Jahrh. n. Chr.) erwähnt; auch die 
nerrepviie des Soknopaiostempels wird in ilınen genannt, 

1) Hervorhoben möchte ich, daß auch infolgedessen die ganze 
folgende Darstellung im wesentlichen die römische Zeit nur bis 
zum Anfang des 3. Jahrhunderts n. Chr. berücksichtigen und nur in 
einzelnen Punkten auf die spätere Zeit eingehen kann; in Betracht 
zu ziehen ist allerdings, daß man, wie schon oben hervorgehoben, 
das Fortbestehen der bisherigen Verhältnisse der Priester AgYP- 
tens wohl auch noch für das ganze 3. Jahrhundert n. Chr. anneh- 
men darf. 

2) Ein lehrreiches Beispiel hierfür sind z. B. die Priester des leitenden 
Priesterkollegiums (vergl. S.46 ff‘), die sicher zu den Phylenpriestern gehört haben 
und auch nicht immer ihre Phyle nennen; vergl. z. B. P. Lond. II 281 (S. 65), 
Z.1f7.; 286 ($. 183), 2. 1.; 335 (8. 191), Z. 1. u.23#. P. Straßb. 60 (bei Reitzen- 

Otto, Priester und Tempel. 3
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bei Priestern ihr Priestertitel ausgelassen!) —, ähnlich wie in der 

Zeit nach dem Erlaß der Constitutio Antoniniana (212n. Chr.) in Ägypten 

manchmal verabsäumt worden ist, dem griechischen Namen den römi- 

schen Gentilnamen der Aurelier hinzuzufügen, obgleich die betreffenden 

infolge ihrer sozialen Stellung unbedingt eives Romani gewesen sind.?) 

Ferner ist auch zu beachten, daß bei Priestern höheren Ranges im 

allgemeinen nicht angegeben wird, welcher Phyle sie angehört haben; 

bei ihnen erschien dies vielleicht unwesentlich. Natürlich haben sie 

trotzdem alle, nicht etwa bloß die, bei denen wir-zufällig die An- 

gabe der Phyle finden,?) einer solchen angehört (vergl. im folgenden 

Abschnitt H, a [Anfang]); freilich sei hier gleich bemerkt, daß es tat- 

sächlich ägyptische Priester gegeben hat, die nicht zu den Phylen ge- 

hört haben, gewisse niedere priesterliche Funktionäre haben außerhalb 

derselben gestanden (vergl. im folgenden Abschnitt H, a [Anfang]). 

Von den in die Phylen eingegliederten Priestern besitzen wir nun 

einige allerdings nur sehr fragmentarisch erhaltene Namenslisten,: die 

alle aus römischer Zeit stammen dürften‘) In ihnen sind die zu der- 

selben Phyle gehörenden Priester zusammen aufgeführt, die einzelnen 

stein, 2.2.0. 8.2), Col. 2, 7; C.P.R.I. 221, 1ff.; auch B. G. U. II 392, 

Col. 2,6 #.; vergl. B. G. U. I 87, 3 u. 347, Col. 1, 6 (vergl. Kapitel ID; siehe _ 

auch die beiden Priester in P. Lond. II 347 (8. 71), 2.5. 
1) Vergl. das letzte Beispiel der vorigen Anm.; siehe auch B. G. U. 1250, 356; 

IE 718; P. Lond. II 472 (8. 82); P. Gen. 32; zu allen diesen Belegen vergl. 

Wilcken, Ostr. I 8. 384/85. Ein instruktives Beispiel bietet dann z. B. ein Prie- 

ster des Soknopaiostempels aus der Zeit des Augustus und Tiberius, der bald 

mit, bald ohne Priestertitel genannt wird; vergl. die verschiedenen bei Wessely, 

Taf. gr. S. 3-6 genannten Papyri aus Wien und London.. Siehe auch B.G. U. 
{ 347, Col. 2, 3 (vergl. auch Kapitel III für diesen Papyrus). 

2) Siehe z.B. C. I. Gr. II 5069, wo der angeführte Mögw» als Prokurator 

auf jeden Fall römischer Bürger gewesen ist und doch keinen Gentilnamen führt; 

dann C. I. Gr. II 4989 u. 5000, wo ßovlsvrei ohne Aurelierbezeichnung vorkom- 

men; das gleiche ist in C.P.R. I 10,1 der Fall; der hier genannte AöAyıos 
führt jedoch in anderen Dokumenten den bei ihm zu erwartenden Aureliernamen; 

siehe unpubl. P. Wien 1589 u. 4223, erwähnt C.P.R.IS.33. Interessant ist auch 
ein demotisch-griechisches Mumientäfelchen des Louvre 9495, publ. von Revillout, 

Rev. eg. VIE 8.29, wo der betreffende im Griechischen Aderlıog Agvasıns ge- 
nannt wird und wo im Demotischen keine Spur von Aderdıos erhalten ist; siehe 

ferner B. G. U. IT 362 p. 9, 10 im Gegensatz zu p. 16, 20. Dergleichen Beispiele 
ließen sich noch viel anführen, vergleiche noch meine Bemerkungen im An- 
hang IH dieses Kapitels. ° 

3) Vergl. 8. 31, A.3 u.4, auch 5 u. 6. Siehe auch Strack, Inschriften 
Nr. 95, wo ein wgoprjens nal ol Aoızol isgeis merragvkles genannt wird, und 
Brugsch, a.a. O. der Ä. Z. II (1864) S. 18/19, ferner führen die Tempelleiter 
die Phylenbezeichnung in B. G. U. I 6, 3 ff.; 199 Recto, 11 ff. (siehe 8. 32, A. 6); 

296,3 f., II 433,3; P. Lond. I 353 (8. 112), 2. 2. 
4) B.G. U. 1258; II 406 cf. 627; unpubl. P. Lond. 364 (P. Lond. IIS.ANXIV); 

siehe auch B. G. U. I 162, 15 f,, wenn auch diese Aufzeichnung der Priester von 
etwas anderer Natur als die anderen Listen ist (vergl. VI. Kapitel). Über diese
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Phylen wiederum in der Reihenfolge ihrer Zahl, doch ist das Prinzip 
der Anordnung der Priester in der Phyle selbst nicht recht ersichtlich. 
Das Alter, das bei jedem genannt wird, ist jedenfalls hierbei nicht 
maßgebend gewesen; mit Sicherheit läßt sich nur erkennen ‚ daß die 
Mitglieder derselben Familie zusammengestellt gewesen sind. Die Namen 
sind äußerst genau angegeben; so ist nicht nur der Name des Vaters 
und der Mutter, sondern wie auch sonst häufig auch der des väter- 
lichen und des mütterlichen Großvaters hinzugefügt. Diese genauen 
Namensangaben waren durchaus nötig, da einzelne Namen in den 
Listen beständig wiederkehren, was eine Unterscheidung natürlich 
sehr erschwert. 

An die Namen der Priester schließt sich in diesen Listen dann 
eine ebenfalls nach Phylen geordnete Aufzählung derjenigen Priester- 
anwärter (legeig dpijäuzeg) an, die offenbar im nächsten Jahr das für 
den Antritt des Priesteramtes erforderliche Alter erreichen.!) Recht 
wahrscheinlich ist es alsdann, daß auch über diese legeig apilızeg 
Listen geführt worden sind, vielleicht selbständige, vielleicht‘ im di- 
rekten Anschluß an die Priesterlisten.®) 

Außer den Priestern haben den Phylen auch Priesterinnen an- 
gehört; so ist uns eine Priesterin der ersten Phyle aus dem Jahre 183 
n. Chr. bekannt geworden (B. G. U.1. 28, 10/11)°) und für die Ptole- 
mäerzeit bezeugen verschiedene Stellen von Kanopus (Z. 27, 29%) u. 71) 
dasselbe. Auch unter ihnen würden wir natürlich, wenn wir mehr Bei- 
spiele besäßen, Angehörige aller Phylen finden. Über sie werden be- 
sondere Listen geführt worden sein, da in den uns erhaltenen Phylen- 
listen nur männliche Mitglieder genannt sind.®) 

Priesterlisten hat inzwischen auch Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S, 63 einige An- 
gaben gemacht. 

1) B.G.U.1258, 10 ffl.: & aeooyl(vorrau) #4 (— Erovs) dd &pnilxov; unpubl. 
P. Lond. 364 (P. Lond. U S. XXXIV): dad moooyılvonkvor) ıBtı dnd dpnalxor. 
Näheres siehe im III. Kapitel. 

2) Nach Wessely, Kar. u, Sok. Nes, $.63 u. 64 enthält der unpubl. P. Rainer 
72 (vom Jahre 179 n. Chr.) eine derartige Liste; übrigens sind die von Wessely 
an den beiden Stellen über sie gegebenen Nachrichten nicht ganz überein- 
stimmend. 

3) Die ifgsı« der fünften Phyle in P. Lond. 329, 6 (S. 113) ist zu streichen, 
da hier iegeds zu lesen ist; vergl. Wilcken, Rezension von Kenyon, Greek papyri 
in the British Museum II im Archiv I S, 131 £. (147). 

4) Das Wort &4yovor in Kanopus bezeichnet sowohl die männliche wie die 
weibliche Nachkommenschaft; im übrigen vergl. Kapitel IH. 

5) Diese Phylenlisten scheinen mir in gewisser Weise ein Analogon zu den 
bekannten Acoygapodusvor-Listen zu sein, in denen bekanntlich auch nur Männer 
verzeichnet sind. Hätten wir nun hier nicht zufällig eine Priesterin mit Be- 
zeichnung ihrer Phyle erhalten, so würden wir vielleicht geneigt sein, aus den 
vorhandenen Listen zu schließen, daß Priesterinnen den Phylen nicht ‚angehört 
haben. Deshalb bilden auch die Auoygagorusvor-Listen für mich durchaus keinen 

3*
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Diese Priesterlisten gewähren auch endlich einmal die Möglich- 

keit, uns einen ungefähren Begriff von der großen Anzahl der "auch 

in hellenistischer Zeit bei den ägyptischen Heiligtümern beschäftigten 

Priester zu machen; zwar enthalten sie nur Belege für die römische 

Zeit, doch darf man diese wohl mit gutem Recht ohne weiteres auf 

die ptolemäische Epoche übertragen. y Besonders lehrreich ist hier 

die leider sehr fragmentarisch erhaltene Liste in B. G. U. I. 406 ef. 
U. 627, die wohl "dem 2. oder 3. Jahrhundert n. Chr. angehört und 
den Namen nach zu urteilen, welche die bei den Soknopaiospriestern 

durchaus üblichen sind, aus dem Soknopaiostempel stammen dürfte. 
Sie enthält die Namen von 79 Phylenpriestern, und doch ist nur 
eine Phyle, die zweite, ganz vollzählich aufgeführt — sie allein zählt 
31 Mitglieder; "mindestens eine, vielleicht sogar zwei Phylen sind 
außerdem gar nicht erwähnt. Freilich sind in einer anderen Liste, 
die aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. stammt (B. 6. U. I. 258), als 
Mitglieder der vierten und fünften Phyle des in Betracht kommenden 
Tempels nur je vier Personen genannt, doch die Angabe in ebender- 
selben Urkunde, daß allein in die erste Phyle im nächsten Jahre min- 
destens fünf neue Mitglieder eintreten sollen, weist wieder deutlich 
auf die große Zahl der am Heiligtum amtierenden Phylenpriester hin. 
Auch der noch unpublizierte P. Lond. 364 soll nach Kenyons An- 
gabe (P. Lond. I. S. XXXIV) eine beträchtliche Anzahl Priester der 
dritten, vierten und fünften Phyle enthalten. Deshalb scheint aus der 
geringeren Mitgliederzahl der beiden Phylen in B. 6. U. 1. 258 nur zu 
folgen, daß diese größeren Schwankungen mitunter unterworfen waren, 
was nicht zu verwundern ist, wenn man die Art ihrer Rekrutierung 

ins Auge faßt (vgl. Kapitel In); starben mehrere Priester in jungen 
Jahren und hatten ihre Nachkommen noch nicht das für die Aus- 
übung des Priesterberufes gesetzmäßige Alter erreicht, so konnte leicht 
einmal eine Phyle sehr zusammenschmelzen. Diese Angaben der 
Priesterlisten weisen uns also mit Sicherheit darauf hin, "aß auch 
noch in römischer Zeit der Priesterstand äußerst zahlreich gewesen 
sein muß, besonders wenn man in Betracht zieht, daß diese Listen 
keineswegs besonders bedeutenden Tempeln angehören, sondern ein- 
fachen Dorftempeln des Faijüm, vielleicht alle dem seiner Ausdehnung 
nach ziemlich unbedeutend erscheinenden Soknopaiostempel.?) \ 

zwingenden Beweis, daß Frauen in Ägypten von der Kopfsteuer befreit waren. 
Vergl. hierzu Wilcken, a. a. O. im Archiv I S. 136—37. 

1) Nach dem folgenden sind Reitzensteins ‚(Zwei religionsgeschichtliche 
Fragen 8. 27) Ausführungen zu berichtigen. 

2) Krebs: Ägyptische Priester unter römischer Herrschaft in A. Z. XXMI 
(1893) 8. 31 ff. (8. 32/83) bietet die Maße des Soknopniostempels. Freilich darf 
man nach den reichen Nachrichten, die allmählich über dieses Heiligtum be- 
kannt geworden sind, dieses keineswegs mehr zu den ganz unbedeutenden zählen, 

wie dies noch Krebs tat.
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Auch einige Acoygagla- (Kopfsteuer) Listen aus römischer Zeit!) 
— .n. Chr. — liefern uns Angaben über die Zahl der Priester in 
Dörfern des Faijüm, wobei zu berücksichtigen ist, daß ein Teil der 
Priester keine Acopgupia zu zahlen hatte (vgl. Kapitel V u. VII); trotzdem 
finden sich unter 300 Personen, deren Stand mit Sicherheit sich 
feststellen läßt, 22 Priester, also ungefähr 7%, Die Kopfsteuerzahlun- 
gen, die Tempel für Priester, die keine Immunität besaßen, abgeführt 
haben,*) kann man leider nicht benutzen, um aus ihnen sichere Schlüsse 
auf die Anzahl der Priester anzustellen, da man nicht weiß, welchen 
Prozentsatz der ganzen zu zahlenden Summe die hier gebuchten Raten- 
zahlungen — denn als solche sind sie wohl alle aufzufassen?) — aus- 
machen und man weiter in Unkenntnis ist, welcher Kopfsteuersatz hier 
zu Grunde liegt. Immerhin gestatten schon diese Teilsummen, die 
477, 629 und fast 638 Drachmen betragen, selbst bei Annahme einer 
hohen Steuerquote, etwa 20 Drachmen pro Kopf, eine ganz beträcht- 
liche Anzahl nicht immuner Priester an den betreffenden Tempeln 
anzunehmen. 

Auf die recht bedeutende Stärke der einzelnen Phylen an jedem 
Tempel weist uns ferner die Institution der ßovisvra) legeis hin, 
die sich für die ptolemäische Zeit belegen läßt. Unter ihnen hat 
man einen jährlich wechselnden Ausschuß der Phylenpriesterschaft 
zu verstehen, der aus fünf Delegierten einer jeden Phyle bestand, 
also bis Kanopus 20, später 25 Mitglieder gezählt hat.t) Diese 
Zahlen setzen eine große Menge Phylenpriester an jedem Heilig- 
tume voraus, da, wie ausdrücklich eine Stelle des Dekretes von 
Kanopus berichtet, in jedem Heiligtume diese priesterlichen 'Bu- 
leuten vertreten waren und man in ihnen nicht etwa ‚eine Reprä- 
sentationsversammlung der gesamten Phylenpriesterschaft Ägyptens er- 
blicken darf.?) Die ßovAsvral legeis haben sich an der Verwaltung - 

1) P. Lond. II 257. 258, 259 ($. 1942). 
2) P. Lond. IE 460 u. 347 (8. 70), B. G. U. I, 1, 14/15. 
3) Für die beiden zuerst genannten Zahlen siehe die Bemerkungen im 

V. Kapitel bei der Besprechung der Auoygapie. Bezüglich der inB.G.U.11, 
14—16 genannten 637 Drachmen, 4 Obolen, 2 Chalkus ist zu beachten, daß sie 
den Überschuß der Jahreseinnahmen des Soknopaiostermpels darstellen, welcher 
zur Bezahlung der noch geschuldeten Kopfsteuer verwandt wird. Daß dieser 
Überschuß zufällig gerade ebenso hoch gewesen ist, wie der Betrag der vom 
Tempel alljährlich zu entrichtenden Axoygapie, ist doch kaum anzunehmen, man 
hat also diesen höher anzusetzen. . \ 

4) Kanopus Z. 29-31: dvr) öl tür zkosı Bovlsvröv Isofor tüv «igovuf- 
vov xar’ Erınvrdv En TöV neoVragydvrav TEocdenv gviöv, &E dv were dp’ 
indorns guhis Aaufdvorrear, eikocı au) werte robs fovlevrks legeis elvaı, g06- 
Anußavontvav Ex zig alunıng yulüs tüv Edseyerav Heüv &llav irre. 

5) Kanopus 2.72; örö tüv Bovlsvrav leglav tüv Ev Endoro tüv legür url. 
Dieselbe Ansicht, wie oben, findet sich bei Lumbroso: Recherches 8, 271, Re- 
villout: La syntaxis des temples ou budget des cultes sous les Ptoldmees in
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ihrer Tempel beteiligt (Kanopus 2. 70 ff; vergl. Kapitel Vu.VD und 

außerdem dürften ihnen wohl auch Fragen rein religiöser Natur zur 

Entscheidung vorgelegt worden sein, sie sind also “demnach als die 

Gehülfen der Tempelvorsteher in jeder Beziehung anzusehen.') 

C. Die Vorsteher der Tempel (doyrepeis und leitende 
Priesterkollegien). 

Einen besonderen Tempelvorsteher hat ebenso wie. im alten 
Ägypten auch in ptolemäischer Zeit jeder selbständige Tempel be- 
sessen, und ihm haben die Griechen den Titel „Zxusrdrng?) zwi 
doyısgsig“ beigelegt,?) einen Titel, der einerseits auf die religiösen 
‚Funktionen hinwies, andererseits aber auch offenbar die Stellung als 
oberster Verwaltungsbeamter des Tempels hervorheben sollte. "Wie 
uns die Inschriften von Kanopus (Z. 3) und Rosette (Z. 6) ausdrück- 
lich bezeugen, haben diese &morarau ul dpyısgeig unter der Priester- 
schaft eine besondere, und zwar die vornehmste Klasse gebildet. In 
den ägyptischen Texten dieser Dekrete werden sie einfach als „Tempel- 
vorsteher“ bezeichnet, doch ist dies nur als ein allgemeiner Sammel- 
‚name aufzufassen, im übrigen sei daran erinnert, daß die Leiter der 
ägyptischen Heiligtümer meistens noch ihre besonderen, teilweise sehr 
schwülstigen Titel geführt haben,*) die alle aufzuzählen zu weit führen 
würde; hier sei nur hervorgehoben, daß einer dieser Titel jetzt auch 
durch eine griechische Urkunde belegt wird. Der alte Titel des Ober- 

Rev. &g. 18.82. (84) und Mahafly, Empire S. 233 Anm. Krebs, a. a. 0. Ä. YA 
XXXI (1893) S.35 hat jedenfalls die obige Stelle übersehen, da er annimmt, daß 
Bovisvral iepeig die Geschäfte der gesamten ägyptischen Priesterschaft geleitet 
haben. Endlich hat Revillout: Les papiers administratifs du Serapeum et T’or- 

. ganisation sacerdotale en Egypte in Rev. &g. V 8. 31 f. (8. 33) seine ursprüng- 
liche Ansicht geändert, indem er von den „prötres deliberants“ als denjenigen 
spricht, „qui reprösentaient, selon le decret de Canope, les tribus sacerdotales 
dans le conseil de chaque temple et dans les assembl6&es pleinieres 
ou concils generaux des prötres d’Egypte usw. Wieso er in diesem 
Aufsatz in den fovlsvral isgeig die Vertreter der Priester auch auf den großen 
Priesterversammlungen erblickt, ist mir unerklärlich; wer an ihnen teilnimmt, 
ist wohl in den Eingängen der von diesen Konzilen erlassenen Dekrete deutlich 
genug gesagt. Vergl. im folgenden Abschnitt H, a 

1) Vergl. den hieroglyphischen Teil von Kanopus Z. 36, wonach sie sich 
auch bei der Aufstellung des Dekretes beteiligen sollen. 

2) Zu ergänzen ist nach &miordrng natürlich “rod ieeoö’, vergl. im folgen- 
den die verschiedenen für den Tempelvorsteher angeführten Beispiele. 

3) Kanopus, 2. 73 (Zeit: 238 v. Chr.) u. P. Leid. G, 2. & (Zeit: 99 v. Chr). 
4) Beispiele hierfür bei Erman, Ägypten II S. 393; Brugsch, Ägyptologie _ 

S. 280 ff.; siehe ferner die verschiedenen Titel der Hohenpriester von Memphis 
in ptolemäischer Zeit: vergl. Brugsch, Thesaurus V. S. 886—946, dann auch ihn 
ergänzend: Krall, Studien zur Geschichte des alten Ägyptens u in Sitz. Wien. 
Ak. Phil. hist. Kl. Bd. CV. (1885) 8. 329 ff. (S. 372 ff), Revillout: Un prophete a’ 
Auguste et sa famille, Rev. eg. IS. 98 fl.
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priesters des Re zu Heliopolis, der nach Masperos Übersetzung (Histoire 
I. 8.125) „le maitre des visions“ lautet, findet sich in römischer Zeit 
bei dem &oyergogrieng eines memphitischen Heiligtums, vielleicht des 
Apieions (vergl. B. G. U. I. 347) wieder, da dessen Stellvertreter unter 
anderem auch den Titel „Sıddoyog Ögaosi«g“ führt.) Recht bemerkens- 
wert ist es ferner, daß sich jetzt auch die demotische Bezeichnung 
des Tempelvorstehers „mr Sn“ in griechischen Urkunden übertragen 
durch "Aeo@vig (Aeowvng, Ausavı)’ gefunden hat.?) Zu erwähnen ist 
noch, daß einige Tempelvorsteher, wie z. B. der des Amonstempels zu 
Theben, in ägyptischen Texten einfach als „erste Propheten“ bezeichnet 
worden sind;?) wenn sich nun im Griechischen Priester mit dem Titel 
@oyıgogpijeng finden,!) so muß man in ihnen wohl Mitglieder der 
Klasse der Tempelvorsteher sehen und ihren Titel als direkte Über- 
setzung des alten ägyptischen „ersten Propheten“ auffassen, darf also 
nicht sie nur als die angesehensten Vertreter des Prophetenstandes 
bezeichnen.) . 

Der obengenannte griechische Titel des ägyptischen Tempel- 
vorstehers „exiorarng xal doyisgevg“ darf auf keinen Fall zu der 
Annahme führen, daß man eventuell unter ihm zwei verschiedene 
Personen zu verstehen habe, da ja schon der nur vor &xiordeng 
stehende Artikel den Ausdruck unbedingt als einen einheitlichen er- 

1) P. Gen. 36, 5; ögaselx ist offenbar gleich öeusıs; dieses Wort wird be- 
sonders von . den Kirchenvätern zur Bezeichnung der Visionen der Mönche 
gebraucht; wieso Revillout (L'ensevelissement d’un Apis ä l’&poque imperiale 
in Rev. €g. VII S. 8) diesen dıddogos Ögaosiag xal deyıreopnrelag als „fonction- 
naire laique‘ bezeichnet, ist mir nicht ersichtlich. 

2) Siehe P. Amh. I. 35, 11, 26, 38; 40, 1; 41, 15 (alle aus ptolemäischer 
Zeit, in Verbindung mit dem Sokopaiostemmpel); B.G. U. I. 37 Verso (vielleicht 
aus Nijcog I’[vraıxäv] im Faijüm); III. 916, 9/10 (Tovaıxöv Nj60g); gr. Inschrift 
in L. D. VI. 349 (0.1. Gr. III 5033, richtige Lesung von Wilcken, Archiv I. S. 122) 
(Tempel der Fgovzriyis in Gertassi in Nubien); das Amt „Aecwvel«“ erwähnt in 
B. G. U. I. 337, 13; III. 719, 10; 734, 7 u. 33; unp. P. Rainer 171 bei Wessely, 
Kar. u. Sok. Nes. S. 69 und unp. biling. P. Rainer 9 ebenda; die letztgenannten 
Beispiele aus römischer Zeit. Die Identifikation von Aesörıg und ır ön verdanken 
wir Grifith u. Spiegelberg (siehe P. Amh: H. S. 44), die Gleichsetzung von 
Accavı und Asoövıs Wilcken, Archiv I. S. 122. Vergleiche jetzt auch noch 
Spiegelberg, Der Titel esanıg i in Rec. de Trav. XXIV (1902) S. 187 £. 

3) Siehe Erman, Ägypten II. S. 393, besonders A. 10; Maspero, Histoire I. 
8.125 A. 2. 

4) L. D. VL 314 (gr. Inschrift); C. 1. Gr. II 4902 (Addenda); P. Gen. 7, 5; 
36, 5/6; siehe auch Clem. Alex. Strom. I. p. 356 A. ed. Potter. Auch bei Pseu- 
dokallisth. III 310 wird der Leiter des Heiligtumes in Memphis (wohl des Ptah) 
einfach als deyıreopiieng bezeichnet. 

5) Vergl. hierfür die eine Hieroglyphe für Tempelvorsteher (Brugsch, Ägyp- 

tologie $. 278): Ü 1 ! } ) , welche „Vorsteher“ der „Diener des Gottes" 
> . 

(= zeogrjens) bedeutet, also dem Titel *“eyızgoprrns’ vollständig entspricht.
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kennen 1äßt.!) Außerdem entspricht ihm im hieroglyphischen Text 
von Kanopus (Z. 36) auch nur ein einziger Titel (Tempelvorsteher)°), 
und schließlich besitzen wir in einem den 60er Jahren des 2. vor- 
christlichen Jahrhunderts angehörenden Vorsteher des großen Sera- 
peums bei Memphis ein einwandfreies Beispiel, daß tatsächlich die 
beiden griechischen Titel von derselben Person geführt worden sind®) 
(Beleg hierfür S. 41). 

- Was die speziellen priesterlichen Funktionen des Tempelrorstehers 
anbelangt, so sind diese sicher je nach dem Tempelritual an den 

1) In einem von Revillout, Melanges S. 327 veröffentlichten gr. P. Par. 
(Zeit: 2. Jahrh. v. Chr.) finden wir allerdings — es handelt sich um den Vor- 
steher des Tempels des Amonrasonter zu Theben — die Worte: r& Exı(ordrn) 
zöv legüv zul & &ozıeost (Z. 15/16), es ist also hier der Artikel zweimal gesetzt. 
Dieses dürfte jedoch unbedingt auf ein Versehen des Schreibers zurückzuführen 
sein, der bei dem unmittelbar folgenden, durch »«i verbundenen Worte “iego- 
yolspuarei)’ (so ergünze ich anstatt Revillouts, iegoyg(apuarevcıw)) dafür den 
Artikel ausgelassen hat, obgleich er bei ilım, der doch sicher eine neue priester- 
liche Kategorie vertritt (siehe über diese im folgenden), hätte stehen müssen. 
Daß der Vorsteher des Amoustempels als &misrdrng rar leo@v bezeichnet wird, 
ist daraus zu erklären, daß außer dem Haupttempel seines Gottes ihm noch 
andere Heiligtümer (siehe z. B. das P. Tor. 1, Col. 8, 19 erwähnte thebanische 
*Hocaiov, der Tempel der Mut, der Gemahlin Amons (Mut — Hera,’vergl. Brugsch, 
Religion usw. $. 94) unterstanden haben. 

.2) Die entsprechende Stelle des demotischen Textes ist leider nicht erhalten. 
3) Den obigen Ausführungen widerspricht es durchaus nicht, daß sonst — 

abgesehen von dem Oberpriester des Jupiter-Kapitolinus- Tempels in Arsinoe aus 
römischer Zeit, der den Titel ‘&eyısosds x«l Eripeineijg’ führt (Beleg siehe im 
folgenden), — immer nur einer der beiden Titel für’ dieselbe Person sich nach- 
weisen läßt (Belege siehe im folgenden). Es konnte eben offenbar bald der eine, 
bald der andere Titel für. sich allein gebraucht werden; dies bezeugt uns 
auch der obenerwähnte Vorsteher des großen Serapeums, und es zeigt dies auch 
das Dekret von Kanopus, dem wir ja gerade die Gleichsetzung der beiden Titel 
entnommen haben, in dein aber an anderer Stelle (2. 3) auch einfach nur von 
.&oxıegeig die Rede ist. Kürzlich hat auch Paul Meyer, Jıolancıs und !dtog Aöyog 
in Festschrift zu Otto Hirschfelds 60. Geburtstag 8. 131 ff. (8.160 A. 1) die Frage 
eoyıegeds xal Emordrng gestreift und im großen und ganzen im entgegengesetzten 
Sinne wie oben entschieden, ohne mich jedoch zu überzeugen. Das von ihm 
verwertete Material ist im wesentlichen das gleiche wie das meinige (ganz zweck- 
los ist Meyers Anführung von Maccab. D. 3, 4; falsch zitiert ist P. Leid. G.), 
nur findet sich bei ihm auch schon. die inzwischen bekannt gewordene Stelle 
aus P. Tebt. I. 5, 62 (vom Jahre 118 v. Chr): dypsıäolı] dE zul tods Emisrdras 
tüv legüv.nal robg doyısgeis zul leoleis rar] dyelılloufvov xrA. verwertet. 
Diese Stelle scheint ja auf den ersten Blick gegen die im Text vertretene An- 
sicht zu sprechen, doch ist sie ähnlich wie die des oben behandelten Revillout- 
schen Papyrus zu beurteilen. Vor iseeis muß man unbedingt den Artikel er- 
warten; wenn wirihn nun wider Erwarten bei dem vorhergehenden Worte dezteesis 
finden, so scheint mir der Schluß sehr berechtigt, daß hier aus Versehen von 
dem Schreiber des Papyrus, der diesen überhaupt ziemlich ‚nachlässig aus 
seiner Vorlage abgeschrieben hat (siehe Grenfell-Hunt, P. Tebt. I. S. 18 u. 
8. 54), der Artikel an die falsche Stelle gesetzt ist. ' 

71
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einzelnen Heiligtümern sehr verschieden gewesen (Erman, Ägypten II. 
S. 371), die Oberleitung des gesamten Kultus hat aber jedenfalls in 
seinen Händen gelegen,') doch mögen die mannigfachen Verwaltungs- 
geschäfte, die ilım oblagen, mitunter sogar den wichtigeren Teil seines 
Antes gebildet haben (hierzu vergl. Kapitel VI). 

Aus der Ptolemäerzeit sind einige Tempelvorsteher uns bekannt 
geworden, die allgemeineres Interesse erwecken, und die deshalb be- 
sondere Erwähnung verdienen. So kommt hier vor allem die große 
Reihe der Hohenpriester des Ptah von Memphis in Betracht, die wir 
für die Zeit der ersten und der letzten Ptolemäer nachweisen können, 
und deren hieroglyphisch-demotische Grabstelen uns nicht nur ein 
Bild ihres eigenen Lebens liefern, sondern auch zugleich allerlei wert- 
volle Nachrichten über allgemein-priesterliche Verhältnisse bieten.?) 

Ebenso bekannt wie sie ist dann aus der Zeit Ptolemäos’ VI. 
Philometors I. der Vorsteher‘ des großen Serapeuns zu Memphis, 
Namens Psintaes. Auch er hat wie der Oberpriester des Amon zu 
Theben den Titel „Exiorärys tüv leo@v“ geführt,®) und mit gutem 
Grund, da ihm ja die Oberaufsicht über die Reihe kleinerer Heilig- 
tümer, aus denen das großo Serapeum bestand (siehe $. 21/22), über- 
tragen war. Außer dem &xiorerng-Titel läßt sich für Psintaes aber 
auch die andere übliche Bezeichnung des Tempelleiters, &oyusoevs, 
‚nachweisen; denn sein Stellvertreter Amosis wird nicht nur 6 zaod 
od Exiordrov züv legüvt), sondern auch 6 zug rod deyısodug?) 

1) Eine eingehende Schilderung der roligiösen Funktionen der 
ägyptischen 'Hohenpriester, wie überhaupt der ganzen übrigen 
Priesterschaft hier zu bieten, ist nicht beabsichtigt, da dieses nur 
zugleich mit einer Darstellung der ägyptischen Religion erfolgen 
könnte, die ja ihrerseits vorläufig noch ausgeschlossen ist (siehe 
Vorwort). \ \ 

'2) Die Belege siche 8.38, A. 4. Vergleiche die vorzüglichen chronologischen 
. Angaben über diese Hohenpriester von Strack, Dynastie S. 158-167. Siehe 

ferner über sie vor allem Kapitel III. 
.3) P. Lond. I. 35 (8. 24), Z. 23/24 (= 24 Verso ($. 26), Z. 23/24); P. Leid. B..- 

Col. 3, 10; P. Vat. V. S. 602; P. Par. 27, 12 u. 24/25 (hier röv iee&» an Stelle 
von roö izgod zu setzen) (=P. Par. 28, 10/11; P. Leid. E,, 27/28; P. Mil. Z. 8 
u. 19); P. Dresd. Verso, 2. 19/20 (zgosornxüg tüv Isgün). \ 

4) P. Par. 35, 23; vergl. P. Par. 37, 29; bier dürfte sicher der Name 
Agınodöns für Auscıs verschrieben sein, da ein Arimuthes in den beiden Papyri 
bisher noch nicht genannt ist und der Ausdruck „wdiıv &xıorgdgpeiv“ daher zu 
ihm nicht passen würde; der Titel weist ferner auf Amosis hin (eine ähnliche 
Ungenauigkeit in der Wiedergabe eines Namens findet sich noch einmal in der- 

‚selben Urkunde; siehe P. Par. 35, 12/13 u. 31, vergl. P. Par. 37, '14); andere 
Titel dieses Amosis: 6 za&g& «broö: P. Leid. B. Col. 3, 11 (der vorbergenannte 
Emiordrng rav leghv ist hier zu ergänzen) oder 6 dıadsysusvog adröv: P. Vat. V 
S. 602 (gleiche Ergänzung; zu der Lesung vergleiche Wilcken, Hermes XXIII 
(1888) $. 599 A.3). 

“ 5) P. Par. 35,7 u. 12; 37,7.
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genannt. Aus demotischen Papyri des Serapeums (siehe a. a. O. Rev. 

&g. V. 8.31), erfahren wir ferner, daß das Amt dieses Stellvertreters 

des Oberpriesters des Serapeums eine ständige Einrichtung gewesen 

ist, was bei dem großen Umfange des hier in Betracht kommenden 

Tempelgebiets auch durchaus wahrscheinlich ist; nach Revillout (a. a. O. 

Rev. eg. V. 8.42) sollen diese Stellvertreter den Rang eines Propheten, 

d. h. die zweithöchste Stelle in der Priesterhierarchie eingenommen 

haben, und eine solche Stellung mußte man auch von dem zweit- 

höchsten priesterlichen Beamten des Serapeums in der Tat erwarten.') 
Wohl jedes der zum großen Serapeum gehörenden Tempelchen 

dürfte alsdann seinen besonderen priesterlichen Vorsteher besessen 

haben; die in den Serapeumspapyri genannten zgosornxöreg Tv feo&v?) 

scheinen mir wenigstens diesen Schluß zu rechtfertigen. Von einem 

von ihnen, mit Namen Achomarres, wohl demjenigen des Heiligtums 

des altägyptischen Sarapis®), ist auch sein Titel “&xiordeng roö legoö (P. 

Par. 26, 22)’, also die gewöhnliche Tempelvorsteherbezeichnung, be- 

kannt geworden.‘) Trotz dieses Titels dürfte er und seine Kollegen 

doch wohl auf keinen Fall der Priesterklasse der deyısgeis angehört 

haben) Hiergegen spricht schon die allgemeine Erwägung, daß man 

1) Ganz bemerkenswert ist es, daß diesem Stellvertreter des Tempelvor- 

stehers ein &*62ovFos, d.h. offenbar ein persönlicher Adjutant beigegeben war 

(P. Par. 35, 14 (= 37, 16/17); ob er Priester oder Laie gewesen ist, läßt sich 

nicht entscheiden. - 

2) P. Lond. I. 35 (8. 24), Z. 21/22 (= 24 Verso ($. 26), Z. 21/22); P. Par. 
97, 16 (= P. Leid. E,, 16/17; P. Mil. Z. 12). \ 

3) Dieses Heiligtum dürfte wohl deswegen in Frage kommen, weil er als 
der besondere Vorgesetzte der an diesem beschäftigten „Zwillinge“ erscheint 

(siehe die Ausführungen zu diesen im folgenden Abschnitt H, c). 
4) Fraglich ist es, ob man auch die uns bekannt gewordenen &miordrei tod 

Avovßısiov (Apollonios (Zeit Ptolemüos’ VI. Philometors1.): P. Par. 5 Verso; vergl. 

für ihn auch Hartels, Gr. P, S.65 Bemerkungen und O. Hirschfeld, die ägyp- 

tische Polizei der römischen Kaiserzeit nach Papyrusurkunden in Sitz. Berl. Ak, 
1892 S. 815 ff.; ohne Namen (Zeit Ptolemäos’ XI. Alexanders I.): P. Leid. H, 1u. 
29) als weitere Belege für Tempelvorsteher -des großen Serapeums anführen darf. 
Zweifel an der priesterlichen Würde des zuerst genannten Apollonios erwachsen 
vor allem dadurch, daß er einmal (P. Par. 45 Verso, Z. 1) zugleich als 7yeuov, 
also mit einem rein militärischen Titel bezeichnet wird. Es kommt hinzu, daß 

im Anubieum ein staatliches Polizeikommando stationiert gewesen ist (siehe 
hierüber das VI. Kapitel), dessen Führer sehr wohl die genannten &riordruı ge- 
wesen sein können, läßt sich doch der &zisr&rng-Titel auch als Titulatur von 

Staatsbeamten nachweisen (siehe z. B. die £misrdreı, die bei der Verpachtung 
von staatlichen Domanialland tätig sind, in Theb. Bank. I, 15; IV. Col. 1, 10; 
den &xiordrng Hatdesos in P. Grenf. II. 37, 1), und zumal gerade von solchen, 

die als Polizeibeamte mit den Tempeln in Berührung kommen (P. Grenf. I. 38,. 
17; P. Amh IL 35, 40). Siehe ferner auch den in den neuerschienenen P. Tebt. I. 

(unpubl. P. 230 auf $. 533) uns begegnenden £xiordeng xal doyipukanirng. 
5) Revillout, Rev. €g. V. a. a. 0. S. 42 hat sich auch schon dafür aus- 

gesprochen, daß „ces fonctionnaires sacerdotaux &taient tout-ä-fait du second 

ordre*, aber ohne Begründung. Ze
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in einem engbegrenzten Verwaltungskreise, wie ihn doch das große Sera- 
peum darstellte, schwerlich einen Oberpriester einem anderen unterstellt 
hätte, und vor allem ist hiergegen anzuführen, daß ja selbst der Stell- 
vertreter des Vorstehers des großen Serapeums, der jedenfalls den Lei- 
tern der einzelnen Heiligtümer übergeordnet war, nur den Rang eines 
Propheten eingenommen hat. Immerhin wird man jedoch in ihnen 
Priester, die den höheren Rangklassen angehören, zu sehen haben. 

Eine hübsche Bestätigung der Richtigkeit dieser Ausführungen 
bilden alsdann einige mit dem Isistempel von Philä in Verbindung 
stehende Nachrichten. Ihnen zufolge hat in der 2. Hälfte des 2. vor- 
christlichen Jahrhunderts ein Priester des Chnubo Nebieb von Ele- 
phantine auch den Priesterkollegien der Tempel von Philä und Abaton 
angehört,') und das ist natürlich nur möglich, wenn die drei Heilig- 
tümer damals in engster Verbindung mit einander gestanden haben; 
in diesem Falle wird aber dem Isistempel von Philä die leitende 
Stellung zugefallen sein.?) Der obenerwähnte Priester, der als Leiter 
des Heiligtumes von Elephantine erscheint, führt den Titel xgogrjeng®), 
also auch hier besitzt der Vorsteher eines mit anderen Heiligtümern 
zu einer Verwaltungseinheit verbundenen Tempels nicht die hohe- 
priesterliche Würde. Auch an den gleichfalls keine Selbständigkeit 
besitzenden Tempeln des Suchos zu Pathyris und des Sarapis zu 
Oxyrhynehos (siehe über diese S. 20/21) finden wir als ihre offiziellen 
Vertreter nach außen Angehörige der höheren Priesterklassen und 
nicht «eyıegeig‘). So ist denn wohl die Folgerung gestattet, daß in 
den mehrere Heiligtümer umfassenden Tempelverwaltungen stets nur 
ein Tempelvorsteher mit dem Range eines deyısgsdg®) als oberster 
Leiter tätig gewesen ist. 

Schließlich sei hier noch eines Tempelvorstehers des dritten hoch- 
berühmten Heiligtumes des hellenistischen Ägypten, des Isistempels 
zu Philä, besonders gedacht (C. 1. Gr. 'III. 4902 Addenda®), der dem 

1) Strack, Inschriften 95, 2. 15/16: [dezeJsrolor[ij]s rav Ev "Elsgavrivn [xel 
Afdro] zal Bilcıg isgüv x. r. A. 

2) Auch in der Kaiserzeit haben zum Isistempel von Philä noch andere 
Heiligtümer gehört; dies zeigt uns klar Ostr. Wilck. 420, in dem ein Priester 
der Isis erscheint, der gleichzeitig als wgoor&rng roü Weoö bezeichnet wird (siehe 
hierzu auch IV. Kapitel bei der Darstellung der Aoyei«.) 

3) Strack, Inschriften 95, Z. 15; daß er als Leiter des Tempels von Elephan- 
tine anzusehen ist, zeigt uns die im Dekrete gebrauchte Formel: er und die 
übrigen Priester seines Heiligtumes (siehe hierzu meine Ergänzung der 
Inschrift auf S. 31). \ 

4) P. Grenf. I. 44, Col. 2, 1; P. Oxy. I. 242, 5. 
5) Wenn wir in römischer Zeit an Stelle des &eyıegeds oft ein leitendes 

Priesterkollegium finden (siehe im folgenden), so kommen offenbar die obigen 
Ausführungen auch für dieses in Betracht. " 

6) Vielleicht ist auch der C. 1. Gr. III. 4919 in Kysis erwähnte deyıegeds 
der Isis ein Tempelvorsteher des Heiligtumes von Philü gewesen.
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2. oder 1. vorchristlichen Jahrhundert angehört hat.) Der Betreffende 
führt nicht nur den Titel &pyısgevs, sondern auch den eines doyıroo- 
prrng und scheint mir dadurch anzudeuten, daß sein offizieller ägyp- 
tischer Titel einfach „erster Prophet“ gelautet hat (siehe 8. 39)?), 
was, soviel ich weiß, aus ägyptischen Texten für den Isistempel zu 
Philä noch nicht bekannt ist. Wunderbar berührt es bei diesem hohen 
ägyptischen Priester auf den ersten Blick, daß er den griechischen 
Namen ’Eodrov trägt; ganz ausgeschlossen ist es natürlich nicht, daß 
hier einmal ein Grieche ägyptischer Priester geworden ist,°®) ein Vor- 
fall, der in späterer ptolemäischer Zeit sich, wenn auch wohl nur 
vereinzelt, ereignen konnte — ist doch z.B. ungefähr zu derselben Zeit 
sicher ein Grieche in Elephantine am Tempel des Chnubo Nebieb 
tätig gewesen‘) —, vielleicht hat jedoch ein Ägypter bloß aus Eitelkeit, 
wie dies in dieser Zeit wohl häufig vorgekommen ist, einen grie- 
chischen Namen angenommen, und zu dieser Vermutung würde gut 
passen, daß er wunderbarerweise den Namen seines Vaters, der dann 
wahrscheinlich noch altägyptisch und dessen Nennung ihm dehalb 
peinlich war, nicht erwähnt. Daß auch dem Oberpriester der Isis von 
Philä die oberste Leitung mehrerer Heiligtümer obgelegen hat, ist 
‚bereits erwähnt. worden. 

Daß oft die Priesterschaften verschiedener Tempel zu einem 
Kollegium vereinigt waren, mußte natürlich das Ansehen ‚und die 
Macht der Leiter derselben noch bedeutend erhöhen, und die Be- 
deutung der Priesterklasse, der sie angehörten, wirksam steigern. Unter 
diesen Umständen ist es eigentlich sehr wunderbar, daß im Gegensatz 
z. B. zu dem Zeugnisse eines Herodot?) spätere, der römischen Kaiser- 
zeit angehörende Schriftsteller, selbst so gut unterrichtete wie Clemens 
Alexandrinus (Strom. VI. p. 757 u. 758 ed. Potter), Porphyrius (De 

1) Früher darf er auf keinen Fall angesetzt werden wegen des Titels 
„ovyyevns“, den er trägt. Auf die wichtigen chronologischen Angaben, die aus 

. den ptolemäischen Titeln abzuleiten sind, hat zuerst "Mahafly P. Petr. IL S. 10 
hingewiesen; siehe auch denselben Rer. L. S. XL., Empire S. 214 u. History 
8.161. Jetzt vergleiche vor allem Strack: Griechische Titel im Ptolemäerreich 
im Rh. M. LV. (1900) 8. 161 ff; er nimmt als-Zeit-der Entstehung der Titel 
ungefähr 190 v. Chr. an (vergl. 8. 167 u. 173). Strack a. a. O. S. 186 setzt 
Eraton sehr zweifelnd um 80 v. Chr. an. 

2) L. D. VI 314 (gr. Inschr.) (456/57 n. Chr.) nennt gleichfalls einen doyi- 
eoprjens der Isis zu Philä, also bis in diese späte Zeit ist der Titel des Tempel- 
vorstehers der gleiche geblieben. 

3) Dies ist die übliche Annahme seit Letronne, Recueil des inseriptions 
grecques et latines de l’Egypte I. S. 26. 

4) Strack, Inschriften 95. Nicht nur sein eigener Name und der seines 
Vaters, die durchaus griechisch sind (Hedöns Anuopörros), sondern vornehmlich 
seine griechische Heimatsangabe lassen in ibm’ mit Sicherheit den Griechen 
erkennen. \ 

5) Herodot Il, 37: igäreı d8 oöx lg indorov av Yeüv, AAM& rollol, Tav 
elg &orı dogısosdc. \
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abst. IV. e. 81)) und andere?) keine Rücksicht auf sie nehmen, sondern 
vielmehr die Propheten als die vornehmste Priestergruppe hinstellen. 
Die Gründe für dieses Verhalten sind ‚aur zu erraten. Vor allem 
mag dabei wirksam gewesen sein das große Ansehen, das diese 
Priesterklasse in der Tat stets genossen hat, und ferner der Umstand, 
daß aus ihr nicht nur gewiß durchgehends die Tempelvorsteher 
hervorgegangen sind, sondern auch, daß einzelne, und gerade die von 
sehr berühmten Tempeln als offiziellen Titel den eines „ersten 
Propheten“ geführt haben?) (8.39 u. 44). Sehr leicht möglich ist 
es auch dann, daß in diesen Nachrichten ein Niederschlag bestehender 
Verhältnisse zu sehen ist, daß sie dadurch hervorgerufen sind, daß in 
der Tat in der Kaiserzeit die Tempelvorsteher als Klasse wohl nicht 
mehr ihre frühere Bedeutung besessen haben. 

Das Fortbestehen der alten Tempelvorsteher in dieser Zeit ist 
allerdings entgegen den Nachrichten der alten Schriftsteller noch mit 
Sicherheit zu belegen; so sind für eine größere Reihe von Heilig- 
tümern Tempelvorsteher, welche die alten Titel aoyıegeög, dpyı- 
zgopjens und Emisrdrng (bez. zgoordeng, &xıueisriig) führen, nament- 
lich bekannt geworden.) Demgegenüber ist aber zu beachten, daß 

1) Besondere Beweiskraft kommt den Angaben des Porphyrius dadurch zu, 
daß er sie bekanntlich den Berichten eines ägyptischen Priesters aus Alexan- 
drien, des zur Zeit des Kaisers Claudius lebenden iegoyguuuereig Chacremon, 
entlehnt hat. Vergl. die Bemerkungen des VII. Kapitels über diesen. 

2) Vergl. z. B. Epiphanius adv. Haer. II, 2 p. 1094C: „die Propheten sind 
tor dövrwv re zul Isgav doynyels'; Pseudo-Clemens Romanus (Rufinus), Recog- 
nitiones I, 5: Aegyptum petam atque ibi hierophantis vel prophetis, qui adytis 
praesunt, amicus effieiar; siebe auch die Angaben von Synesius, de provid. 
p. 95 A. oo . : 

3) Siche auch B. G. U. II. 488 (2. Jahrhundert n. Chr.), wo allem Anschein 
nach sogar die Leitung eines selbständigen Tempels in der Hand eines :eo- 
grrens liegt (als einen selbständigen Tempel fasse ich dieses Heiligtum deswegen, 
weil von ihm ein eigener Bericht der Regierung erstattet wird; siehe VI. Kapitel). 

4) Tempel der Isis zu Philä: L. D. VI. 138 (dem. Inschr.) (vergl. Rev. 
€g. IV. 8. 159); Tempel des Amon zu Djeme: L. D; VI. 32 (dem. Inschr.) 
(vergl. Rev. €g. IV. S. 160); Tempel des Apis (?) zu Memphis: P. Gen. 36, 
5/6; Tempel. der Thriphis in Athriphis: 0. I. Gr. I. 4711. In C.I. Gr. 
IM. 4714 (für denselben Tempel) dürfte wohl nicht der Titel [reosrdin]s zu er- 
gänzen sein, da’ der, der ihn tragen soll, ein civis Romanus ist, der früher 
tribunus militum gewesen ist, und da ein solcher doch auf keinen Fall ägyp- 
tischer Priester geworden sein dürfte; der Titel [---: ]s Ogigıdos zul TIavös 
dürfte mehr als Ehrentitel aufzufassen sein, und ich möchte deshalb vorschlagen 
nach Analogie ähnlicher Titel im alexandrinischen Sarapiskult (siehe dieses Ka- 
pitel H, ce) [veox6g0]s, vielleicht auch [lieeöga@vo]s zu ergänzen. Tempel der Isis 
zu Apollinopolis parva: Milne, Inschriften 25,3,9,11; Tempel der Foovx- 
tiyıs in Nubien: C. I. Gr. III 5032, 5033, 5037; Tempel zu Talmis: 0.I.Gr. 
I. 5068; Tempel des Jupiter Kapitolinus in Arsinoe: BG.UI 362, 
P-2,17;3,4 u. 20/21; 5, 2; fr. 3, 4/5; der Titel &xıuelseis, den hier der Tempel- 
vorsteher neben dem &exıegzds-Titel führt, ist jedenfalls der Bezeichnung &xterdrng
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“ Tempelvorsteher im alten Sinne, die wohl geeignet waren eine eigene 

Klasse zu bilden, sich keineswegs an allen Tempeln der römischen 

Zeit erhalten haben, sondern daß vielmehr in manchen Heiligtümern 

damals die Leitung in die Hände eines wechselnden Priesterkollegiums 

übergegangen ist. Ein Priesterkollegium haben wir zwar schon für 

die ptolemäische Zeit in den ßovAsural legeig (S. 37) kennen gelernt, 

doch darf man dasjenige der Kaiserzeit diesem durchaus nicht gleich- 

setzen und es auch kaum als seine, wenn auch veränderte Fortsetzung 

bezeichnen. So ist es allein schon zweifelhaft, ob die BovAsvrel 

iegeig das Dekret von Kanopus allzulange überdauert haben; sie 

werden sonst nie mehr. erwähnt, selbst nicht einmal in den in 

Sachen der sogenannten Zwillinge abgefaßten Serapeumspapyri, ob- 

gleich man dort, wo es sich um den Unterhalt von Priestern handelt, 

eigentlich ihre Erwähnung erwarten sollte (vergl. Kanopus Z. 7Off. u. 

Kapitel VI). Weiterhin unterscheidet sich das neue Kollegium auch 

von dem alten, einmal durch die weit geringere Anzahl seiner Mit- 

glieder und dann vor allem dadurch, daß es, obwohl man es auch als 

gleichzusetzen; Tempelvorsteher ägyptischer Heiligtümer auch sicher noch: P. Gen. 

7,5 und B.G.U. II. 576, 17 (Name: IIaolov). Außerdem sind uns noch aus Arsinoe 

und dem Faijüm eine Reihe &eyısgeis bekannt geworden, bei denen der Gott 

und der Tempel, an dem sie ihr Amt versahen, nicht genannt ist. (B. G. U. 

I, 186, 10; 292, 1; II, 362, p. 5, 13; 12, 3 u. 5; P. Fay. 125; P. Amh. II. 82, 2; 
Hermupolis: C.P.R. I 20, Col. 1,2.) Die griechisch-römischen Namen dieser 

Leute sind, namentlich da sie dem 3. Jahrhundert n. Chr. angehören, in keiner 

Hinsicht als etwa gegen ägyptische Priester sprechend anzuführen, auch nicht 

etwa der Umstand, daß sie hohe Ämter in der ßovir ihrer Stadt einnehmen 

(siehe z. B. B. G. U. IL. 362 u. C.P.R. I. 20); denn auch gerade von den Vor- 

stehern ägyptischer Tempel, die sicherlich zu den angesehensten Männern ihrer 

Stadt gehört haben, mag die Beteiligung an der im 3. Jahrhundert n. Chr. 

auch in Ägypten geschaffenen Stadtverfassung verlangt worden sein (siehe 

Kapitel VI). Die Entscheidung, ob man in ihnen ägyptische oder griechische - 

Priester zu sehen hat, ist demnach also im allgemeinen noch in suspenso zu 
lassen. Das Gleiche ist der Fall bei dem P. Berl. Bibl. 23, 8 genannten deyıs- 
gsös, auch bei dem weosrdrng eines Heiligtumes in Lykopolis (Inschrift, kürzlich 
publ. von Seymour di Ricei, Bulletin &pigraphique de l’Egypte romaine II, 
Nr. 110 im Archiv II. 8.563. Schließlich seien hier noch die gleichfalls aus 
dem 3. Jahrhundert n. Chr. bekannt gewordenen deyısgsis rjs rar Agswoitüv 
aörsog (P. Oxy. I. 71, 2; P. Gen. 44, 6; P. Gen. 78, 2; P. Amh. Il. 82, 2)"er- 
wähnt; so können meiner Meinung nach, da es in Arsinoe bei verschiedenen 
Tempeln Oberpriester gegeben hat (siehe B. G. U. II. 362), doch nur die 

Tempelvorsteher des für die Stadt und damit wohl auch für den Gau, dessen 

Metropole sie ist, wichtigsten Heiligtumes bezeichnet worden sein, und als 

solches dürfte wohl auch in römischer Zeit — der Kult der Arsinoe Philadelphos 

ist natürlich erloschen — dasjenige der alten Gaugottheit Zoöyos (vergl. z. B. 
B. 6. U. II. 362. p. 6, 22: NYoögos = 6 zurgos Tusiv Beds) gegolten haben. 
Unberechtigt erscheint es mir, den Jupiter-Kapitolinus-Tempel für das wichtigste 
Heiligtum Arsinoes zu halten (so z. B. Hartel, Gr. P. S. 33). Ist meine Ver- 
mutung richtig, so hätten wir also in ihnen ägyptische Priester zu sehen.
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einen Ausschuß der zevrapvile seines Tempels bezeichnen kann,) 
doch bei ihm durchaus nicht Vorschrift war, daß jede Phyle 
einen Delegierten in dasselbe entsenden mußte; so sind in den uns 
erhaltenen Beispielen unter den Mitgliedern des Priesterausschusses 
stets nur zwei oder drei Phylen vertreten.) Schließlich haben ja 
auch die ßovisvrel legeis nur eines der Verwaltungsorgane ihres 
Tempels gebildet, während das Priesterkollegium der römischen Zeit 
vollständig an die Stelle des Tempelvorstehers getreten ist und ihm 
darum nicht nur die Verwaltung des Heiligtums, sondern auch jeden- 
falls die oberste Leitung aller religiösen Angelegenheiten obgelegen 
hat. (Vergl. Kapitel VI.) 

Bisher lassen sich diese leitenden Priester nur für drei Tempel 
nachweisen, und zwar für den schon mehrfach erwähnten Soknopaios- 
tempel, für das Heiligtum des Petesuchos und des Pnepheros in 
Karanis (Faijüm) und für einen Tempel der Isis Nephremmis zu 
Gymaikon Nesos; doch darf man mit voller Sicherheit annehmen, daß 
wohl noch mancher andere Tempel sie besessen hat. Leider läßt sich 
jedoch, da nur diese drei Beispiele vorliegen, nicht ermitteln, welche 
Gründe ihre Einsetzung veranlaßt haben, wann dieses geschehen ist, 
und unter welchen Verhältnissen man sie an Stelle des einen Tempel- 
vorstehers findet. Was die Zeit ihrer Entstehung anbelangt, so ist 
wenigstens mit Sicherheit festzustellen, daß sie zur Zeit von Kanopus 
noch nicht bestanden haben,®) und daß wir sie zuerst für das Jahr 
15/16 n. Chr. nachweisen können;*) von dieser Zeit an lassen sie sich 
bis ins 3. Jahrliundert n. Chr. belegen.) Unter den verschiedensten 
Titeln treten sie uns entgegen; teils nennen sie sich in Soknopaiu Nesos 
„ol mgeoßürego: (Tüv) legkuv“®), beziehungsweise „ol wgeoßvregoı legeig 

1) Vergleiche im folgenden die Titel. 
2) B. G. U. II. 433: 1. u. 3. Phyle; B. G. U. I. 296: 3., 4. u. 5. Phyle; 

P. Lond. IE. 353 (8. 112): &. u. 5. Phyle. Nach welchem Prinzip die einzelnen 
Phylen unter den Mitgliedern des leitenden Priesterkollegiums vertreten gewesen 
sind, und ob überhaupt ein Prinzip hierfür maßgebend gewesen ist, darüber darf 
man auf Grund der wenigen Belege keine Feststellung treffen. 

3) 2. 73. ‘0 0° &v Exdoro tüv legüv außscınräg Imordens zul deyıe- 
geis x. r. 1. . 

#4) P. Lond. II. 357 (8.165), Z. 10/11; 385 (8. 178), Z.9 (vergl. Wessely, 
Taf. gr. S.6); P. Wess. Taf. gr. tab. 11. N. 19. Vergl. Anhang I dieses Kapitels 
zu der Zeitbestimmung. - 

5) Das letzte bekannt gewordene Beispiel stammt aus dem Jahre 220/21 
n. Chr.; siehe P. Lond. II. 353 (S. 11%). Inzwischen hat auch Wessely, Kar. u. 
Sok. Nes. 8. 97 verschiedene Angaben über das leitende Priesterkollegium zu- 
sammengestellt und neuerdings H. Hauschildt: Ilgsoßöregoı in Agypten im 
1.—3. Jahrhundert n. Chr. in Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft und 
Kunde des Urchristentums IV (1903), S. 235 £. 

6) P. Wess. Taf. gr. tab. 11, N. 19, 4 (18/16 n. Chr.), vergl. P. Lond. 355 
(8. 178), 2.9 (Wessely, Taf. gr. S. 6); unp. P. Rainer 107 bei Wessely, Kar. u.
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(zevrapvilag)“!), teils „ol nyoduevor (tüv) legewv“?) oder „ol yov- 

uevor zevrapvilag“?), teils „ol zooordrau Legeov“*) und schließlich 

auch einfach „ol zevre (sc. legeig zevrapvilug)“?), beziehungsweise in 

Karanis „of £& lsg&wv“.°) Diese Verschiedenheit der Titel läßt sich 

durch Annahme von Veränderungen im Laufe der Zeit nicht erklären, 

da die beiden Haupttitel „wosoßureoog“ und „iyodusvog“”) von Anfang 

an nebeneinander erscheinen.®) Verfehlt wäre es ferner hieraus den 

allerdings sehr naheliegenden Schluß zu ziehen, daß die verschiedenen 

Titel einfach verschiedene Rangstufen in der Priesterschaft anzeigen,”) 

denn die Funktionen, welche die Träger dieser Titel verrichten, sind 

im Prinzip stets die gleichen, sie weisen alle auf die die oberste 

Leitung ihres Tempels führenden Priester hin. Man muß also an- 

nehmen, daß die Titel ziemlich willkürlich angewandt worden sind, 
und sich dieses vielleicht dadurch erklären, daß sie auf ein und den- 

selben ägyptischen Titel zurückgehen, und daß dieser dann in der 

Übersetzung verschieden wiedergegeben werden konnte. Die Richtig- 

Sok. Nes. 8. 57 (140 n. Chr.); P. Straßb. 60 (Reitzenstein a. a. 0.8. 2ff.), Col. 2,11 
(Antoninus Pius). . \ 

1) Unp. P. Rainer 171 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 57 (153/54 n. Chr., 
seevragviia); B. G. U. I. 16, 5/6 (159/60 n. Chr., zerragväie); B. G. U. II. 387, 
Col. 1, 7 (177-181 n. Chr.); B. G. U. II. 483, 9/10 (190 n. Chr., evrapväle); 
B. G. U. I. 392. Col. 2, Z. 5—10 (207/8 n. Chr.); B.G. U. II. 639, Col. 2, 40/41 
(208 n. Chr.). \ 

2) P. Lond. II. 357 (8. 165), Z. 10/11 (15/16 n. Chr.); P. Lond. II. 281 (8. 65), 
2.2 (66/67 n. Chr.); P. Lond. II. 286 (8. 183), Z. 2/3 (88/89 n. Chr.); 287 ($. 202), 
7. 9/10, wo jedenfalls Ay[ovadro] zu lesen und zu ergänzen ist. (So jetzt auch 
Wessely, Kar. u. Sok. Nes. $. 138.) \ 

3) P. Lond. II. 335 (8. 191), Z. 4/5 (166/7 oder 198/9 n. Chr.). 
4) C.P. R. 1 221, 6 (1. oder 2. Jahrhundert n. Chr.). 
5) B. G. U. 1.296, 11 (219/20 n. Chr.); P. Lond. IT. 353 (8. 112), 2. 7 (220/21 

n. Chr., zevraepvila). . 
6) B. G. U. IH. 707, 1/2 (179/80 oder 181/82 n. Chr.).. 
7) Diese beiden Titel müssen um so größeres Interesse erwecken, weil sie 

sich bekanntlich auch als Titel von Geistlichen der frühen christlichen Kirche 
wiederfinden; siehe auch über den zoeoßsregos-Titel Deißmann, Bibelstudien 
S. 153 und Neue Bibelstudien, $. 60ff.; falsch ist das von ihm über die oe- 

oßörsgo: in C. 1. Gr. HI. 4717, 2ff. Bemerkte. 
8) P. Wess. Taf. gr. tab. 11 N. 19, 4; P. Lond. II. 355 (8. 178), Z. 9 (Wes- 

sely, Taf. gr. S. 6); P. Lond. II. 357 (8. 165), 2. 10/11. - " 
9) Falsch wäre es auch dem zeeoßdreeos-Titel irgend einen Schluß auf 

das Alter des Trägers zu entnehmen; geoßöregos läßt sich im hellenistischen 
Ägypten auch sonst vielfach als reiner Titel nachweisen (siehe z. B. die oft in 
den Papyri genannten wgeoßureeor x&uns oder auch, was sehr bemerkenswert ist, 
die sresoßörsgor der ägyptisch-griechischen Vereine (z. B. Inschrift d. alexan- 
drinischen Museums, publ. von Ziebarth, Das griechische Vereinswesen $. 213, u. 
Inschrift N. 6 in P. Fay. 8. 54)). Der von Wessely, Kar. u. Sok. Nes. 8. 57 
benutzte unpubl. P. Rainer 107, macht uns ‘übrigens jetzt auch mit dem Alter . 
von Priester-wgssßörego: bekannt; es sind Leute in den 30ger und 40ger Jahren; 
vergl. auch B. G. U. II. 916, 4/5.
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keit dieser Erklärung scheint mir jetzt durch eine aus dem 1. Jahr- hundert n. Chr. stammende Urkunde (B. 6. U. III. 916) so ziemlich ge- sichert zu sein; in ihr wird nämlich als Inhaber der leitenden Stellung des Heiligtumes der Isis Nephremmis in Gynaikon Nesos ein Kollegium 
von vier Aesöveg genannt, das man offenbar dem der zoEeoßvTego, IYov- 
vor u.8. w. gleichsetzen muß. Da ferner, wie wir gesehen haben, 
Aeoovng das ins Griechische übertragene demotische \Vort für „Lempel- 
vorsteher“ ist, so liegt es sehr nahe, eben in dem demotischen Äqui- 
valent für „Assöveg“ den vermuteten ägyptischen Titel zu sehen.) 
Was die Mitgliederzahl des leitenden Priesterkollegiums anbetrifft, so 
lassen sich 2, 3, 4, 5 und 6 Mitglieder®) nachweisen. Man darf jedoch 
die Zahl der uns jedesmal entgegentretenden Mitglieder nicht der 
Zahl der damals wirklich amtierenden leitenden Priester gleichsetzen, 
da in vielen Fällen nicht das ganze Kollegium, sondern nur die aus 
ihm zur Erledigung der betreffenden Angelegenheit bestellten De- 
zernenten tätig‘ gewesen 'sind®), und diese Gepflogenheit bei Ver- 
wertung der hier genannten kleineren Zahlen berücksichtigt werden 

1) Eine gewisse Bestätigung der Richtigkeit dieser Ansicht scheint mir auch die von dem Soknopaiostempel entrichtete Steuer ürtg Ascovelag zu bilden; das Nähere siehe im V, Kapitel bei Darstellung der Tempelsteuern. Es sei wenigstens kurz hervorgehoben, daß, falls die obige Vermutung das Richtige trifft, wir durch den Titel auch einen Anhaltspunkt für die Entstehung des leitenden Priesterkollegiums hätten; nicht aus den fovisvral Isgeis, sondern einfach durch Ersetzung. des bisherigen einen Tempelvorstehers (mr än) durch mehrere hätte es sich entwickelt. ' ° 
2) 2 Mitglieder: P. Lond. IL 281 (8. 65), Z.1f.; siche auch B. G. U, I. 199 Recto, 11 ff.; P. Lond. II. 347 (8.70), Z:5ff., P. Amh. U. 119, 5f,; daß man unter den beiden hier genannten Personen, obgleich Titel nicht angegeben sind, die leitenden Priester zu verstehen hat, scheint mir aus der Formel „sie und die übrigen Priester" (vergl. zu ihr auch BG.U.L 296, 11 u. VI. Kapitel) hervor- zugehen; 3(?) Mitglieder: P. Lond. IL 286 (8. 183), Z. 1; + Mitglieder: B.G. U. I. 392, Col. 2,6—10; II. 916, 4; 5 Mitglieder: B. G. U. I. 16, 3; II. 387, Col. 1, 7; 433, 3; .P.R.L 221, 2ff. (6 mindestens, vielleicht 6); P. Straßb. 60 (Reitzenstein a. a. ©. S. 2), Col.2, 98; BGUL 296, 3ff.; P. Lond. II. 353 (8. 112), 2. 2; unpubl. P. Rainer 121 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. 8.57; 6 Mitglioder: P. Lond. II. 335 (8.191), Z. 1; B.G. U. II. 707, 1; unpubl. P. Rainer 107 bei Wessely, Kar. u, Sok. Nes. S. 57. Die Beispiele ge- hören bunt durcheinander dem 1., 2. u. 3. Jahrhundert n. Chr. an, so daß die Annahme, der Wechsel in der Zahl sei dureh Veränderungen im Laufe der Zeit bedingt, ausgeschlossen ist. 
3) Daß dies der Fall gewesen ist, zeigt uns z..B, deutlich P. Lond. I. 355 (S. 178), 2.9 (— Wessely, Tat. gr. 5.6), wo in amtlicher Eigenschaft nur ein Mitglied des leitenden Priesterkollegiums genannt wird, während eine gleich- zeitige Urkunde (P. Wess. Taf. gr. tab. 11, N. 19, &) uns das Vorhandensein mehrerer zgeaßöregor belegt; siehe auch ferner P. Lond. II. 335 (8. 191), wo zwar im Text 6 zgsoßöregoı genannt werden, wo aber nur 2 von ihnen als die wirklich handelnden erscheinen (sie allein unterzeichnen den Vertrag); im übrigen vergl. die Ausführungen des VI. Kapitels über die Verteilung der Tempel- 

geschäfte an Dezernenten. 
Otto, Priester und Tempel. , . 4
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muß. So darf man denn wohl mit gutem Grund die kleineren Zahlen 

ausschalten und etwa 4 bis 6 Priester als Mitglieder des Kollegiums 
annehmen. !) 

Für die Beurteilung dieser die Tempelverwaltung leitenden Priester 

ist dann die Erkenntnis von größter Wichtigkeit, daß ihre Amtszeit 

wohl nur ein Jahr betragen hat, Denn nur unter dieser Annahme ist 

es verständlich, daß sich einmal das Priesterkollegium als die „zee- 

oßvregoı legelg nevrapvilag Heod Zoxvorulov Too Evsorarog xy“ 

bezeichnet (B.G. U. L 16, 6—7). Einen weiteren Beleg, für unsere 

Annahme liefert. auch die Tatsache, daß in zwei aufeinanderfolgenden 

Jahren sich wirklich zwei ganz verschiedene Kollegien für den 

Soknopaiostempel nachweisen lassen.?) Nach Ablauf ihres Amtsjahres. 

werden die leitenden Priester wieder in die Reihen der Priesterschaft 

ihres Tempels, aus der sie genommen waren, zurückgetreten sein, eine 

Wiederwahl mag freilich vielleicht gestattet gewesen sein.?) . 
Deshalb darf man auch nicht die Mitglieder eines solchen wech-. 

selnden Priesterkollegiums als Angehörige der. Klasse der Tempel- 

vorsteher ansehen, in diese kann man natürlich nur die ständigen 

Tempelvorsteher einreihen, und so hat durch Aufkommen der leitenden 

Priesterkollegien diese Klasse eine quantitative Schwächung erfahren, 

eine Schwächung, die wohl noch dadurch vergrößert sein dürfte, daß 

auch ein Teil der noch vorkommenden deyisgsig eigentlich nicht mehr 

zu ihr zu rechnen ist, da er die Lebenslänglichkeit des einmal erhal- 

tenen Amtes, die früher bei den deysegeig, als den höchsten aller Priester, 

ganz selbstverständlich war (siehe hierzu II. Kapitel), verloren hat und 
nur noch auf Zeit ernannt wird. So. läßt sich die Tempelvorsteher- 

1) Hervorgehoben sei, daß in den Fällen, in denen 5—6 Mitglieder des 

Kollegiums genannt sind, wohl. stets tatsächlich auch nicht mehr vorhanden 

gewesen sind; denn abgesehen von der Unwahrscheinlichkeit, daß soviele zugleich 

als Dezernenten fungiert haben, spricht auch meistens ’der Inhalt der Urkunden 
“direkt dafür, daß die Gesamtheit des Kollegiums in ihnen uns entgegentritt. 
(Besonders bezeichnend ist P. Lond. UI. 8. 385.(8.191).) Auch bei der Nennung 
von 4 Mitgliedern spricht übrigens die Zahl dagegen sie als Dezernenten auf- 
zufassen, es ist jedoch möglich, zumal bei B. G. U..I. 392, das einer Zeit an- 
gehört, die sonst nur 5 Mitglieder kennt, daß auch hier das Kollegium eigent- 
lich aus 5 Mitgliedern bestanden hat; die Nichterwähnung des fünften wäre 
dann vielleicht durch die Annahme seines Todes, der Suspension vom Amte oder 
ähnlich zu erklären. 

2) 219/220 n. Chr.: B.G.U. I. 296; 220/221 n. Chr.: P. Lond. II. 353 (8. 112). 
3) Aus den Namen der uns bekannt gewordenen leitenden Priester. darf 

man in Anbetracht der unter den Soknopaiospriestern herrschenden Namens- 
gleichheit nicht ohne weiteres Schlüsse über. die Identität zweier Personen ab- . 
leiten. Die Angabe des Vatersnamens allein berechtigt jedenfalls nicht zur 
Vornahme von Identifizierungen. So wage ich es auch nicht auf Grund des bis- 
herigen Materials solche vorzunehmen. Wesselys, Kar. u. Sok. Nes. S. 57, Auf- 
stellungen sind demnach für mich vorläufig unannehmbar; auch an vielen anderer. 
Stellen hat er es sich übrigens bei Identifikationen viel zu leicht gemacht.
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würde als Jahresamt für den Soknopaiostempel aller Wahrscheinlich- 
keit nach schon für den Ausgang: des 2. Jahrhunderts v. Chr. belegen 
(P. Amh. II. 35), wenigstens möchte ich’ dies der in einer Priester- 
urkunde erwähnten „ouvdAAafıs tig Asowveiazg tod Ay“ entnehmen.) 
Ferner zeigen uns die Rechnungen des Jupiter-Kapitolinus-Tempels in 
Arsinoe. (3. Jahrhundert n. Chr.), daß der Oberpriester®) dieses Heilig- 
tumes noch bei Lebzeiten von seinem Amte zurücktritt und alsdann 
den Titel „dogısgarsvses“ (B. G. U. I. 362, p. 3,20) führt. Wie lange 
er sein Amt bekleidet, ist nicht mit Sicherheit festzustellen; auch in 
dem uns bekannt gewordenen Ernennungsdekret des einen Oberpriesters 
ist die Amtsdauer nicht angegeben (B. 6. U. II. 362, p. 5,1 ff.), woraus 
entweder auf eine nach allgemein bekanntem Zeitraume regelmäßig 
wiederkehrende Neubesetzung des Amtes zu schließen ist oder auf eine 
vorher nicht bestimmte, also willkürlich von dem Ernennenden festzu- 
setzende Dauer desselben. Den einen Oberpriester können wir während 
6 Monate seiner Amtstätigkeit begleiten; er erstattet nämlich nach Ab- 
lauf derselben Bericht über sie, und da hier bei der Monatsangabe kein 
Artikel gesetzt wird (uy(vö»)s: B. G. U. I. 362, p. 3, 9), ist daraus 
weiterhin zu schließen, daß sein Amt von längerer Dauer als diese 
Zeit gewesen ist; vielleicht hat es ebenso wie dasjenige des leitenden 
Priesterkollegiums ein Jahr gedauert, doch ist. dieses Vermutung. 
Natürlich wird der Jupiter-Kapitolinus-Tempel nicht allein die Ein- 
richtung eines wechselnden Oberpriesters besessen haben; hierfür ist 
jedoch, obwohl noch. mehrere „doyısguredouvreg“ aus dem Faijüm 
(8. Jahrhundert n. Chr.) bekannt geworden sind®), kein weiterer sicherer 
Beleg für die römische Zeit zu erbringen, da bei ihnen nicht die 
Heiligtümer angegeben sind, denen sie angehört haben. 

Wenn wir alle die Veränderungen überblicken, die sich in 
römischer Zeit für die Tempelvorsteher nachweisen lassen, und be- 
denken, welche Schädigungen die aus ihnen bestehende Klasse der 
Priesterschaft dadurch erlitten haben muß, Schädigungen, die auch 

1) Ebenso Wilcken, Archiv II. S, 122. ‚Unsicher wird allerdings der obige Schluß, wenn man die Zeitangabe nicht auf Asswveic, sondern auf svpdAAukıs bezieht, 2) Unberechtigt ist es, wenn Hartel, Gr. P. $. 33 diesen Oberpriester fast ganz zum weltlichen Verwaltungsbeamten seines Tempels stempelt; wäre dies richtig, so wäre er allerdings als Beispiel für die obigen Ausführungen kaum zu verwerten, da hiermit die oben gekennzeichnete Sonderstellung zusammen- hängen könnte. Hartel begeht jedoch mit seinem Urteil, das einfach das Bild 
wiedergibt, welches uns die Tempelrechnungen von dem Oberpriester bieten, 
denselben Fehlschluß, als wenn er auf Grund der Kassenbücher eines heutigen 
größeren Kirchensprengels die Stellung des diesen leitenden Kirchenfürsten als 
eine vornehmlich weltliche bezeichnen würde. 

-3) P. Oxy. I. 71, Col. 1,2; B.G. U. II 362. p. 5,13; 12,5; ©.P.R.I.20, 
Col. 1, 2; P. Gen. 44, 6; 78, 2; P. Amh. II, 82,2. Bei dem zuerst u. den drei 
zuletzt genannten ist es sehr wahrscheinlich, daß wir in ihnen die gewesenen Ober- 
priester eines ägyptischen Heiligtumes vor uns haben. Vergl. 8. 45, A. 4. 1*
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nach außen sicher deutlich hervorgetreten sind, so werden uns die 

Nachrichten der alten Schriftsteller verständlicher, die, wie schon 
hervorgehoben, eine eigene Klasse der Tempelvorsteher bei den ägyp- 
tischen Priestern ihrer Zeit nicht mehr kennen. 

D. Die Vorgesetzten der Tempelvorsteher. (Die üblichen 
Gaubeamten von durchaus weltlichem Charakter.) 

Für die Beurteilung der Organisation der Priesterschaft und für 
die Frage nach dem Verhältnis von Staat und Kirche ist es alsdann 
von größter Wichtigkeit zu prüfen, ob all diese Tempelvorsteher in 
der Zeit des hellenistischen Ägyptens einer höheren Instanz unter- 
geordnet gewesen sind, und ob es Geistliche oder laikale Beamte der 
Regierung waren, die eine Kontrolle über sie ausgeübt haben. Wie 
sich diese Verhältnisse im vorptolemäischen Ägypten gestaltet haben, 
dafür besitzen wir meines Wissens bisher noch keine rechten Belege; 

die im neuen Reiche von dem Amonstempel zu Theben ausgeübte 
oberste Leitung der ägyptischen Tempel!) ist jedenfalls in den darauf- 
folgenden Zeiten der beständigen Unruhen, der inneren und äußeren 
Kriege verschwunden. Wenn wir nun auch von der Zeit der ptole- 
mäischen Herrschaft an wieder festeren Boden unter den Füßen haben, 
so können wir daher leider doch nicht ermitteln, inwieweit neue und 
alte Institutionen uns hier entgegentreten, und müssen uns begnügen, 
die bestehenden Zustände einfach zu schildern. 
"Als die den Tempeln vorgesetzten Behörden ergeben sich sowohl 

für die ptolemäische als auch für die römische Zeit durchweg — 
wenigstens soweit uns sichere Zeugnisse zur Verfügung stehen?) —_ 

1) Siehe den Titel, den damals der erste Prophet des thebanischen Amon 
geführt hat, „Vorsteher der Propheten aller Götter des Südens und des Nordens“ 
(Erman, Ägypten II. S. 399, siehe hierzu noch L. D. III, 237); von ihm konnten 
auch die Hohenpriesterstellen anderer Tempel, wie z. 'B. des Re zu Heliopolis, 
der Anhor mit seinen speziellen Untergebenen, den Amonspriestern, besetzt 
werden (Erman, Ägypten I. S. 399); in dem Papyrus Hood nimmt er den Vor- 
rang vor den Hohenpriestern von Heliopolis und Memphis ein (Maspero, Etudes 
Egyptiennes II. 8. 53—55; Brugsch, Ägyptologie S. 217—18). Hiermit dürfte die 
Notiz des Manetho, frg. 50 (F. H. G. II. S. 572) zu vereinen sein, der von einem 
terayu£vos in} zov isoäv rg Alyözrov zur Zeit der 18. Dynastie spricht. 

2) Vielleicht könnte man geneigt sein, in dem in P. Straßb. 60 (Reitzen- 
stein a.2.0. 8. 2ff), Col. 2, 7. genannten, dem 2. Jahrhundert n. Chr. an- 
gehörenden srohloriig ul Öidöoxos mgopnrelag ty &v rjj umroostöisı (sc. Arsinoe) 
Seov, der infolge seiner Stellung in dem betreffenden Schriftstück vor den 
noeoßUregor isgfov des Soknopaiostempels diesen in gewisser Weise übergeordnet 
erscheint, einen Ansatz zu einer von den Priestern selbst ausgeübten religiösen 
Oberleitung zu sehen, aber bei der Singularität des Falles (nach Wessely, Kar. 
u. Sok. Nes. 8, 65 Endet sich allerdings in einem unpubl. P. Rainer (121) ein 
oroAustijg Nodyov xul duddoyog. meognrelug tod 4gswwoslrov, den man vielleicht 
dem obengenannten Priester gleichsetzen darf, aber über sein Verhältnis zu den
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Regierungsbeanite nichtgeistlichen Charakters!); eine Ober- 
aufsicht des Oberpriesters eines Tempels über eine größere Reihe von 
Heiligtümern, die nicht als Nebentempel des ersteren bezeichnet 
werden können, läßt sich im Gegensatze zu den Verhältnissen im 
neuen Reiche für diese ganze Epoche nicht belegen. ?) Die lokalen 
Beamten, die Strategen, haben vielmehr neben ihren mannigfaltigen 
weltlichen Machtbefugnissen auch solche auf dem Gebiete des Kultus 
zum Zwecke der Beaufsichtigung der Priester und der Tempel besessen 

‚ und zusammen mit den übrigen Gaubeamten, die auch hier unter- 
stützend eingegriffen haben, die erste Instanz gebildet, welche die 
Priester ihres Gaues anzurufen hatten. \Vandten sich diese einmal 
über ihre ‚Köpfe hinweg direkt an den König, so hat dieser z. B. 
stets die lokalen Behörden von dem Entscheide, den er den Bitt- 
stellern auf ihre Eingaben erteilt hat, benachrichtigt, damit diese in 
der Folgezeit ihr Verhalten gegenüber der Priesterschaft darnach ein- 

‘ richten könnten, oder er hat sie, wenn er nicht selbst gleich die 
Entscheidung fällte, mit der weiteren Untersuchung des Falles betraut. 

Ein gutes Beispiel hierfür.bieten einmal die bekannten Inschriften 
von Philä (Strack, Inschriften 103 [C. I. Gr. II. 4896]) und Assuan 
(Strack, Inschriften 140) aus der Zeit Ptolemäos’ VIII. Euergetes’ II. 
und Ptolemäos’ X. Philometors DI. Soters, wo unter anderem die Könige 
die den betreffenden Priestern übergeordneten Strategen der Thebais 
von der Gewährung von Privilegien an diese Priester in Kenntnis 
setzen.‘) \Veiterhin kommen als Belege für die ptolemäische Zeit 
die sogenannten Serapeumspapyri in Betracht, . in denen die von 
ihren vorgesetzten Priestern .um ihren Unterhalt betrogenen „Zwillinge“ 
und ihr Beschützer Ptolemäos sich an die Beamten des memphitischen 
Gaues mit der Bitte um Abstellung der Mißstände wenden, und so 
aufs deutlichste deren Oberaufsichtsrecht bekunden; einige ihrer 
Petitionen sind auch direkt an den König gerichtet, und in diesem 

geoßvrego: ist den Angaben \Vesselys nichts zu entnehmen) dürfte es, zumal 
die Interpretation bei der Verstümmelung, des Papyrus recht erschwert ist, 
geboten sein, die Entscheidung vorläufig noch hinauszuschieben. 

1) Für das Folgende, für den aus dem Aufsichtsrecht der 
Regierungsbeamten entspringenden Verkehr zwischen diesen und 
der Priesterschaft, vergleiche die eingehende Darstellung des 
VI Kapitels; hier sollen nur die charakteristischen Punkte hervor- 
gehoben werden. 

2) Revillout a. a. O. der Rev. &g. V. S. 45 behauptet zwar dieses für den 
Oberpriester von Memphis, ohne jedoch Beweise anzuführen; dieso seine Ansicht 
dürfte wohl ebenso verfehlt sein wie seine andere Behauptung bezüglich des 
memphitischen Oberpriesters, ‘die ihn überhaupt erst zu der zuerst angegebenen 
Ansicht hinleitet, daß diesem in religiöser Beziehung die z670- u. xwuoyoggpuureig 
unterstellt gewesen seien. en 

3) Vergl. auch das ähnliche Beispiel in Inschrift V in P. Fay. S. 47H. 
(Zeit des 13. Ptolemäos).
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Falle wird von ihm, wie zu erwarten, dem Strategen von Memphis 
die Prüfung der Angelegenheit übertragen,'). die dieser dann durch 
seine Unterbeamten, nicht etwa durch Priester. 'ausführen läßt. 

‚Auch aus römischer Zeit liegen verschiedene Zeugnisse dafür vor, 
daß der Stratege — mögen sich auch sonst seine Funktionen teil- 
weise geändert haben — der Vorgesetzte der Priesterschaft seines 
Gaues gewesen ist; wie in weltlichen Angelegenheiten hat auch hier 
der Basıkırds YoORUULTEUG seine Hanptunterstützung gebildet.) Die 
verschiedenartigsten Geschäfte sind von dem Strategen infolge seiner 
Oberaufsicht über den Gaukultus zu erledigen gewesen, reine Ver- 
waltungsangelegenheiten der Tempel?), die Aufsicht über die Innehal- 
tung religiöser Vorschriften und dergleichen durch die Priester‘), 
die Mitwirkung bei der Ermennung neuer Priester?) u. s. w. 

Im 3. Jahrhundert n. Chr. 15ßt sich übrigens außer dem Strategen 
noch eine andere lokale Aufsichtsbehörde nachweisen. Damals sind 
wohl in allen Metropolen Ägyptens ‘(siehe Wilcken, Ostr. I. S. 430 £. ) 
griechische Stadtverfassungen entstanden, die’ natürlich von der Ge- 
walt des Strategen ihres Gaues eximiert. waren, und da hat, wie zu 
erwarten, in solchen Städten die: ßovA auch die Oberaufsicht über 
die Tempel ihrer Stadt übernommen; 'zu belegen ist allerdings diese 
weitgehende Folgerung bisher erst für Arsinoe und seinen Jupiter- 
Kapitolinus-Tempel®), aber es ist kaum anzunehmen, :daß. Arsinoe 
allein dieses Privileg besessen hat.’ u 

E. Der König als oberster Leiter der Priesterschaft i in’ 
ptolemäischer Zeit. == 

Während so die unmittelbaren Vorgesetzten der Priester in 
Ptolemäer- und Römerzeit im allgemeinen die gleichen geblieben sind, 
da_ stets. die lokalen Behörden dieses Amt versehen haben, ist anderer. 

1) Der kürzlich erschienene P..Magd. 9 (3. Jahrh. v. Chr.) ‚bietet einen 
weiteren Beleg ‚dafür, daß an den König gerichtete Petitionen in geistlichen 
Angelegenheiten von diesem dem Strategen zur Erledigung überwiesen wor- 
den sind. 

2) B.G.U.1 16, 1; 296, 1; IL 483, 2; P. Lond, I. 353 (S. 112), 2.1; P. 
Achmim,' publ. von Wilcken, Hermes XXIU (1888), S. 593, 2.16; P. Rainer bei 
Harte], Gr. P. 8. 10 (siehe auch für ihn Führer. durch die’ Ausstellung der Papyri 
Erzherzog Rainer S. 77 [N. 217)). 

3) Siehe z.B. B.G. U. I. 296; II. 387; 435; 488; P. Lond. II. 353 @. 112); 
P. Magd. 9; Milne, Inschriften 5. \ 

. DB. 6. U.1 16; 82; 250; 347; P. Straßb. 60 (Reitzenstein 2.2.0. S. 2f); 
siehe auch C. 1. Gr. m. 5069; P. Rainer bei Hartel, Gr. P. S. 70; unpubl. P. 
Rainer 107 und 150 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 56 u. 64. 

5) P, Achmim a. a. 0.; P. Gen. 7. 

6) B.G. U. II. 362, vor allem p. 5, 1—12; siehe auch p. 11,20 #f.; 15, 2#f., 
HB: 4 öf.
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seits an oberster Stelle eine wichtige Änderung zu verzeichnen; 
denn für die Zeit der Ptolemäer ist keine besondere zentrale Be- 
hörde für die Priesterschaft nachzuweisen, sondern diese ist erst für 
die Kaiserzeit zu belegen. 2. 

Früher ist man zwar im Anschluß an Letronnes Untersuchung 
über die griechische Inschrift auf dem Obelisken von Philä!) (Zeit 
Ptolemäos’ VI. Euergetes’ II.) unter Benutzung seiner falschen Er- 
gänzungen dieser Inschrift des Glaubens gewesen, auch für die ptole- 
mäische Zeit eine besondere Oberbehörde für die ägyptische Priester- 
schaft in einem der königlichen Hofbeamten, in dem Epistolo- 
graphen (&mioroAoypdgposg), der zugleich mit dem bekannten Priester 
Alexanders und der mit ihm verehrten Ptolemäer (das Nähere über 
ihn dieses Kapitel, 2, C. a.) identifiziert wurde, entdeckt zu haben. 
Man bedachte gar nicht, daß es doch recht wunderbar gewesen wäre, 
wenn einem rein griechischen Priester die Oberaufsicht über die 
ägyptische Kirche anvertraut gewesen wäre, obgleich sicher gerade 
die Aufsicht eines Priesters einer anderen Religion der ein- 
heimischen Priesterschaft bei weitem unerträglicher dünken mußte als 
die Abhängigkeit von irgend einem laikalen Regierungsbeamten. Man 
hätte ferner eigentlich gegen die Aufstellung Letronnes schon daraus 
Verdacht schöpfen müssen, daß in den Serapeumspapyri, wo ja be- 
ständig der König und die Priesterschaft miteinander zu tun haben, 
an keiner Stelle des Epistolographen Erwähnung getan wird, sondern 
der Verkehr direkt mit dem König als oberster Instanz erfolgt, und 
weiterhin auch daraus, daß in den Dekreten von Kanopus und Rosette 
kein besonderer höchster Leiter der Priesterschaft. erscheint; hätte es 
einen solchen damals gegeben, so wäre er sicher am Anfang des 
bripıoue dieser Inschriften, wo die Beschließenden namentlich genannt 
werden, erwähnt und wohl auch sonst besonders hervorgehoben 
worden.?) Glücklicherweise hat bereits Wilcken®) diese Legende eines 
ptolemäischen „Kultusministers“ zerstört‘), indem er die falschen 
Ergänzungen Letronnes richtiggestellt und zugleich alle mit ihnen 
zusammenhängenden. Vermutungen Letronnes als falsch nachgewiesen 
hat; dem Alexanderpriester sei der Epistolograph deshalb nicht gleich- 
zusetzen, weil sich die diesem zugewiesenen Göttertitel gar nicht 

1) Strack, Inschriften 103 (C. I. Gr. II. 4896); vergl. Letronne, Recueil des 
inseriptions grecques et latines de l’Egypte I. S. 358 ff. 

2) Hartels, Gr. P. S. 70, Aufstellungen über den leitenden Priester der 
großen ptolemäischen Priesterversammlungen (Alexanderpriester!) hat schon 
Wilcken, Kaiserliche Tempelverwaltung in Ägypten, Hermes XXIII (1888), 
8. 592 ff. (S. 602) zurückgewiesen, 

3) Die Obeliskeninschrift von Philä, im Hermes XXII (1887), S. 1ff. 
4) Merkwürdigerweise hält noch Lumbroso, L’Egitto (2. Auflage 195) 

S.180 u. 181, an der alten Ansicht fest. : :
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auf ihn, sondern auf die" petitionierenden Priester bezögen, und ferner 
habe nicht er, sondern der König selbst den Priestern auf ihre Ein- 
gabe den verlangten Bescheid erteilt. ' 

Auch darüber braucht man sich keineswegs zu wundern, daß in 
den beiden Fällen, in denen der Epistolographos in den Eingaben an 
den König genannt wird, es gerade Priester sind, die die Bitte aus- 
sprechen, ihnen die Antwort auf ihr Schreiben durch den Epistolo- 
graphen zu übermitteln”), und darf nieht daran denken, deshalb diesem 
Beamten eine Stellung zuzuweisen, die doch in gewisser Weise in 
Beziehung mit der obersten Leitung der Priesterschaft gestanden 
habe.?) Daß die Nennung des Epistolographen nur in Petitionen von 
Priestern erfolgt, ist vielmehr aller Wahrscheinlichkeit nach rein zu- 
fällig?) — ist uns doch dieses Amt überhaupt sonst nur noch ein 
einziges Mal mit Sicherheit inschriftlich bezeugt (C. I. Gr. II. 
4717,24) —, und außerdem erbitten in einer anderen jüngst bekannt 
gewordenen Petition*) (wohl aus dem 1. Jahrhundert vor Chr.)' die 
Priester den Bescheid des Königs gar nicht durch seine Vermittlung, 
sondern durch die eines anderen Hofbeamten, des drouvnueropgdpos.?) 
In den angeführten Fällen sind einfach stets Beamte genannt, welche 
die leitenden Stellen in der königlichen Hofkanzlei' eingenommen 
haben, die sozusagen „Chefs des Zivilkabinetts des Königs“ gewesen 
sind, und zu deren Ressort natürlich auch die Anfertigung der könig- 
lichen Antwortschreiben auf dem Könige. eingereichte Gesuche gehört 

1) Strack, Inschriften 103 (C. I. Gr. III. 4896), Col. C, 14/15; P. Leid. G, 
16/17 (=H, 24/25; J, 17/18). ‘Bezüglich dieses zweiten Beispiels sei hervor- 
gehoben, daß es sich in ihm um eine ganz private Angelegenheit eines 
einzelnen Priesters handelt, also. um etwas, was mit dem Ressort eines Sekretärs 
für geistliche Angelegenheiten gar nichts zu tun hat; insofern kann man sogar 
in dem Papyrus einen Beweis dafür sehen, daß auch nichtgeistliche Angelegen- 
heiten von dem ZuoroAoygdpos erledigt worden sind. . 

2) Strack, die Inschrift von Assuan in M. A.I. XX (1895), S. 327 ff. (341), 
scheint an dergleichen zu denken, doch jedenfalls mit Unrecht. Auch Stracks 
inzwischen erschienene Bemerkungen in Inschriften aus ptolemäischer Zeit II 
im Archiv I. S. 537 ff. (S. 556/57), welche seine frühere Ansicht weiter zu be- 
gründen suchen, haben mich nicht überzeugen können. " 
3) Von der Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. an sind bis jetzt nur schr 

wenige Petitionen von Privaten an den König erhalten (P. Par. 14 (P. Tor. 3); 
P. Fay. 11; 12; P. Amh. II. 33); wenn auch in ihnen nicht erwähnt wird, daß 
der Bescheid durch den Epistolographos erfolgen soll, so wäre es doch bei dem 
überaus geringen Material völlig unberechtigt, hieraus irgendwelche Schlüsse 
abzuleiten. on — - 

4) Inschrift V in P. Fay. S. 47 ff. : . 
5) Den Zmiszoloygdgog und den Hrouvnteroygagos miteinander einfach zu 

identifizieren erscheint mir vorläufig nicht angängig. Hieran denkt jetzt Strack 
a. a. O.; der inzwischen durch P. Tebt. I. 112, 87 bekannt gewordene dzoum- 
Haroygdpog zul dmoroloygdpos (Beamter lokalen Charakters) scheint mir jedoch 
sogar direkt dagegen zu sprechen,
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2 ad x hat.!) Die Nennung dieser Beamten scheint mir daljerıöihe reind 
Höflichkeitsphrase gegenüber dem Könige zu sein, und Map, ‚hat daiin 
weiter, damit diese Phrase auf die betreffenden Beamten, ‘Afeja am 
Hofe eine sehr hohe Stellung eingenommen, stets den vornehnsten 
aller ptolemäischen Titel „supyaunig“ geführt haben und offenbar auch 
sonst hoch geehrt worden sind?), nicht beleidigend wirke, immer 
den Namen dieser Personen hinzugefügt, um zu zeigen, daß man die 
hohen Herren wohl kenne, und daß man sie nicht etwa durch die 
Nennung mit einem gewöhnlichen Sekretär auf eine Stufe stellen wolle.) 

Demnach ist also nicht der geringste Anlaß vorhanden, irgend 
eine besondere geistliche Oberbehörde für das ptolemäische Ägypten 
anzunehmen‘), der ptolemäische König ist vielmehr, wenn man so 
sagen darf, sein eigener Kultusminister gewesen, in seinen Händen 
hat die oberste Aufsicht über die Priesterschaft und über die diese 
Priesterschaft kontrollierenden lokalen Beamten gelegen; natürlich ist 

   

  

1) Vergl. z. B. für das Mitwirken des drouvnuaroyodpos bei Gesuchen an 
den König P. Lond. I. 23 (S. 37), Z. 126/27; vielleicht handelt es sich allerdings 
hier um einen Lokalbeamten (lokale Üronvnueroygdgo: sind uns inzwischen 
durch die P. Tebt. I. 58, 33; 61%, 25; 61, 2635; 64°, 88 bekannt geworden). 
Siehe ferner P. Gizeh 10371, publ. von Grenfell-Hunt im Archiv I S. 61; hier 
wendet sich die Petition sogar an den drouvnucroyodpos selbst; die Petitio- 
nierenden sind zwar Priester, aber ihre Eingabe erfolgt nicht in eigener priester- 
licher Angelegenheit, sondem im Namen der Stadt, in der ihr Heiligtum liegt, 
also darf man auch hieraus nicht etwa ein näheres Verhältnis zwischen Priester- 
schaft und diesem Beamten ableiten. : : 

2) Mir ist es sehr wahrscheinlich, daß der Epistolographos Numenios der 
Philäinschrift identisch ist mit jenem Numenios, zu dessen Ehren 124 v. Chr. 
die oreperos-Abgabe (vergl. Wilcken, Ostr. I. S. 295 ff.) erhoben wird (P. Fay. 14), 
fürwahr eine sehr große Auszeichnung für einen Untertanen; “chronologisch 
würde dieses vorzüglich passen. (Die Philäinschrift wohl sicher aus den 20ger 
Jahren des 2. Jahrhunderts v. Chr. stammend; vergl. den in ihr erwähnten Lochus, 
den Strategen der Thebais, P. Par. 6, 6: 127/6 v. Chr. und die Nennung der 
beiden Kleopatren; so schon Letronne in P. Par, $, 168.) Die von Grenfell-Hunt 
(P. Fay. 8.107) vorgeschlagene Gleichsetzung mit dem P, Grenf. L 38, 1 ge- 
nannten Nodunv dürfte auf jeden Fall aus zeitlichen Gründen fallen zu 
lassen sein; so auch Wilcken, Archiv I $. 552, der zugleich den in P. Fay. 14 
genannten Numenios mit dem jüngeren der beiden Numenios identifiziert, die 
in der gr. Inschrift bei Neroutsos-Bey, L’aneienne Alexandrie S. 98 genannt sind. 

3) In dem kürzlich erschienenen P. Magd. 9 (3. Jahrh. v. Chr.), der eine Petition in geistlichen Angelegenheiten enthält, findet sich eine solche Höflich- keitsphrase nicht; im übrigen tritt uns in ihm wieder der direkte Verkehr zwi- schen König und lokalen Aufsichtsbeamten klar vor Augen. 
4) Bis ins 1. Jahrhundert v. Chr. (Inschrift V in P, Fay. S.47 ff.) läßt sich 

der direkte Verkehr zwischen König und Priesterschaft nachweisen; es erscheint 
mir völlig ausgeschlossen, daß etwa noch unter den letzten Ptolemäern, in der 
Zeit beständiger Unruhen, eine so wichtige Verwaltungsänderung wie die Ein- 
richtung einer besonderen Zentrale für die geistlichen Angelegenheiten erfolgt 
sei; irgend ein Anlaß zu einem Abweichen von dem- bisherigen Prinzipe ließe 
sich auch in der Tat nicht erkennen. \
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er bei seinen Entscheidungen über eingegangene Petitionen und der- 
gleichen von seinen obersten Hofbeamten genau so wie in allen 
anderen Regierungsgeschäften unterstützt worden. 

F. Besondere Oberinstanz für die geistlichen Angelegen- 
heiten in. römischer Zeit (doyısgeds Alskavögelus zul Alydareov 

dans = lölog Adyos). 

Als durch die Römer die Herrschaft der Ptolemäer beseitigt - 
worden war, ist es bekanntlich das Bestreben des Augustus gewesen 
in Ägypten alles möglichst beim alten zu lassen; so sollte auch der 
von ihm eingesetzte Statthalter Ägyptens, der praefeetus Aegypti, als 
sein Stellvertreter in jeder Beziehung den früheren König ersetzen, 
mochten es nun die wichtigsten Regierungsgeschäfte ' oder nur die 
Befolgung. religiöser Zeremonien sein.!) Und doch finden wir im 
Beginn des 2. Jahrhunderts n. Chr. eine Behörde vor, die erkennen 
läßt, daß der Präfekt einen Teil der alten königlichen Befugnisse an 
einen anderen Beamten hat abgeben müssen, nämlich die Oberaufsicht 
über die Priesterschaft von - ganz Ägypten, für die sich jetzt eine 
besondere Oberbehörde nachweisen läßt. In dem agyıegedg Akskav- 
dgeiug zul Alyinrov dans?) ist sie, wie der Titel klar zeigt, zu 
suchen. Dem Titel nach müßte man eigentlich seinen Träger für 
einen Geistlichen halten, doch wäre dieses verfehlt, auch der Ober- 
priester Ägyptens in römischer Zeit ist trotz seines Titels ein durch- 
aus weltlicher Beamter gewesen?) . 

. 1) Strabo XVII. p. 797; Tacitus, hist, I, 11; Sencca, quaest. nat. IV, 2, 7; 
Plinius, h.n. 5, 57. u 

9) C. I. Gr. I. 5900 (1:6. 8. It. 1085). ‘ 
3) Inzwischen hat Paul Meyer in seinem Aufsatze „Jiolxnsıs und. Idtos 

Aöyos“ in der Festschrift zu Otto Hirschfelds 60. Geburtstage 8. 131 ff. (8. 157 ff.) 
auch den „Oberpriester Ägyptens" eingehender behandelt. In manchen Punkten 
stimmen seine Ausführungen mit den meinigen überein, in vielen Jedoch 
nicht. . Zu einer Änderung” meiner Ansichten kann ich mich auf Grund. seiner 
Bemerkungen nicht entschließen. Vor allem .ist für mich ganz unannehm- 

. bar das von ihm (S. 157/58). auf Grund gewagtester Ergänzungen Be- 
merkte über die Verbindung des Oberpriesters mit dem Kaiserkult in Ägypten. 
(Falsch ist direkt z. B. seine Verwertung des Anfanges des unpubl. P. Rainer 172; 
der Gottestitel steht doch nicht vor, sondern hinter dem Priestertitel, in dem 
Anfange hat man einfach die Datierung des Papyrus zu suchen; ähnlich seine 
Ergänzung von unpubl. P. Rainer 104. Schlüsse aus Namen wie ®iAoxöunodoe 
und Silosdeezıs auf den Träger dieser Namen als Priester des Kaiserkultes 
und des Sarapis sind durchaus unmethodisch; auch der Kaiser Caracalla führt 
z.B. in einer Inschrift (siehe Seymour de Ricei, "Bulletin $pigraphique de l’Egypte 
romaine N. 83, im Archiv II. S. 449) den Beinamen Öoodeomis, und 83 dürfte 
doch niemanden einfallen ihn deswegen als Priester des alexandrinischen Sarapis 
zu bezeichnen.) Meyers Ansicht über die späte Vereinigung des Amtes des 
„ägyptischen Oberpriesters“ mit dem des Idiologus (8. 161fl.) hoffe ich durch 
meine Ausführungen im Texte widerlegt zu haben.
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Derjenige, bei dem wir diesen Titel zuerst erwähnt finden, ist ein 
Römer L. Julius Vestinus aus der Zeit Hadrians gewesen, der uns 
schon durch seine literarische Tätigkeit bekannt war, und der vorher 
in Rom einige der wichtigsten Ämter am kaiserlichen Hofe, die gleich- 
falls auf den wissenschaftlichen Charakter dieses Mannes schließen 
lassen, bekleidet hat.!) Das gleiche Amt läßt sich dann auch für 
die spätere Zeit des Antoninus Pius und für die Jahre 171 n. Chr. 
und 185 n. Chr. belegen; wieder sind es Nationalrömer bez. Griechen, 
die das römische Bürgerrecht erhalten haben, Claudius Agathokles, 
Flavius Melas, Ulpius Serenianus und Salvius Julianus, die es ver- 
sehen.?) Zwar führen sie.nicht genau denselben Titel wie Vestinus, 
sondern den eines „doyteopeög zul Ex} tüv leoöv“, ‘aber sie sind 
alle mit dem’ „Oberpriester von Alexandria und ganz Ägypten“ zu 
identifizieren. Lokale Oberpriester . können sie, die alle vier genau 
dieselbe religiöse Verhandlung mit Priestern des arsinoitischen 
Gaues zu führen haben (Näheres siehe IIL Kapitel), schon deshalb 
nicht gewesen sein, weil der eine von ihnen (B. G. U. 1. 347) zu 
Memphis — bei den anderen ist der Verhandlungsort nicht bekannt, 
doch liegt auch er offenbar außerhalb des arsinoitischen Gaues?) — 

1) Suidas s. v. Odsorivos; die Inschrift lautet: Aoyızoei Alskavdoelag za) Alybarov zdons Asvaio ’IovAlo Odssrivo za) Emisrdry tod Movozlov zul El Tov !v‘Poun fıßlodnzarv Popcinär re nal "Eilmvizav xal Er) vis raıdelas Adeıavov Tod adroxgaropog xal Ericrolsi tod abrod adroxgdrogos; vorangesetzt ist hier das Amt, das Vestinus augenblicklich bekleidet, dann folgen. die von ihm vorher innegehabten Ämter, wie stets natürlich in chronologischer Reihenfolge, die mit dem zuerst genannten Amte beginnt und die auch durchaus mit der 
üblichen Ämterstaffel übereinstimmt (vergleiche Hirschfeld, Untersuchungen auf dem Gebiete der römischen Verwaltungsgeschichte I. 8. 259 #.; auch 8, 189/190). Vestinus ist also zuerst &xiordrng des alexandrinischen Museums gewesen und als 
solcher nach Rom berufen worden, um Leiter der kaiserlichen Bibliotheken, 
Studienrat (a studiis) Hadrians zu werden und schließlich unter diesem als 
Kaiser das Sekretariat (ab epistulis) zu übernehmen. Was Letronne, Recherches pour ‚servir & \'histoire de l’Egypto pendant Ja domination des Grecs et’ des - Romains $. 251/52,- über seine Laufbahn’ sagt, ist durchaus verfehlt. Sehr 
zweifelhaft ist es für mich, ob dieser Vestinus der Sohn des 'Prüfekten Ägyptens gleichen Namens vom Jahre 59/60 n.Chr. gewesen ist, da dessen Kinder -schon im Jahre 48 v. Chr. erwähnt werden. Vergl. Prosopographia 
Imper. Rom. II. S. 319 Nr. 408. . \ \ 

2) Unpubl. P. Rainer 121 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. 8. 68/66; P. Straßb. 60 (Reitzenstein a. a. 0. S. 2), Col. 1,7 u. Col. 3, 10 (vergl. hierzu 
Wilekens Neupublikation des Papyrus. im Archiv II. S, 4ff.); unpubl.: P. Rai- ner 104 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nesos $, 66; B.G. U. I. 347. Col. 1, 15/16 
u. öft.; unpubl. P. Rainer 139 u. 150 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 64 u. 66; 
B. G. U. 1. 82, 10/11. 

3) Unter dieser Voraussetzung ist es eigentlich nur zu erklären, daß der 
Stratege des arsinoitischen Gaues einen Brief an den Oberpriester in der be- treffenden Angelegenheit verfaßt (P. Straßb. 60, Col. 1, 5ff., vergl. auch B.G.U, 
1. 82, 8/9). -
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seine Entscheidungen trifft.) Als Unterbeamte des deyısgsdg "AAs- 
Euvögeleg x. v.}., woran man auch denken könnte, sind sie auch nicht 
aufzufassen, da einerseits an und für sich in ihrem Titel der Begriff 
eines Unterbeamten gar nicht zum Ausdruck gebracht ist, andererseits 
gerade die Titel der in Betracht kommenden Uhterbeamten uns be- 
kannt geworden sind und diese ganz anders lauten (siehe S. 64). Die 
Verschiedenheit der Titulatur läßt sich auch ganz gut erklären. In den 
Jahren, die, verflossen waren, seitdem Vestinus sein Amt bekleidet hat, 
kann sich der Titel sehr wohl verändert haben, und ferner muß man, 
wie schon Krebs (a.a.0. Ä. Z. XXXI[1893]) bemerkt hat, berücksich- 
tigen, daß in Rom lokale Zusätze zu dem doyısgedg-Titel treten 
mußten, um den betreffenden von den sacerdotes anderer Provinzen 
zu unterscheiden, was in der Provinz selbst nicht nötig war. Dazu 
kommt noch, daß bekanntlich gerade die Titel ein und desselben Beamten 
im römischen Ägypten manchmal recht erheblich voneinander abweichen. 

. Nun hat man weiterhin diesen Oberpriester Ägyptens dem aus 
der Ptolemäerzeit bekannten Alexanderpriester, der auch das Amt des 
alexandrinischen &&nynrijs bekleidet hat (siehe dieses Kapitel 2, C. a), 
gleichsetzen wollen, doch ohne einen zwingenden Grund an- 
zugeben.) Daß das Amtsgebiet des neuen deyıegsdg sich über ganz 
Ägypten erstreckt hat, während der Z£npnerjg von Strabo (XVII, p. 7 97) 
ausdrücklich als stadtalexandrinischer Beamter bezeichnet wird, stände 
freilich einer Identifizierung nicht durchaus hindernd im Wege; ebenso 
wie bei anderen nach Strabo (a. a. O.) ursprünglich stadtalexandrinischen 
Beamten, wie bei dem doyıdızasrıjs und dem brouvnuatoppdgpos?), 
wäre es möglich, daß sich die Kompetenz des &&nyyriis im Laufe der 
Zeit über den Stadtkreis von Alexandria hinaus erweitert hätte, aber 
im Gegensatz zu den anderen Beamten liegen für den &&npnriis irgend 
welche Beweise hierfür noch nicht vor*), also muß schon das. argu- 

1) Für Serenianus und Julianus vergl. Krebs: Aus dem Tagebuche des 
römischen Oberpriesters von Ägypten im Philologus LIH (1894), S. 577 ff. (8.5804) 
und schon vorher derselbe a.a. 0. Ä. Z. XXXI (1893), S. 36—37. 

2) Mommsen, Römische Geschichte V. S. 568 Anm.; Hartel, Gr. P. S. 70 
vertritt wohl auch diese Ansicht. Hiergegen hat sich schon Wilcken a. a. O., 
Hermes XXIII (1888), S. 602ff., ausgesprochen, doch Mommsen hat seine alte 
Meinung aufrecht erhalten, siehe „Ägyptische Papyri“ in der Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Rom. Abt. XVI(1895), 8. 181 ff. (8.191 A. 1). 

3) Die von Wilcken, Observationes ad historiam Aegypti provinciae Romanae 
8. 11 ausgesprochene Ansicht, der dezıdızaorns Strabos sei in römischer Zeit 
durchaus als stadtalexandrinischer Beamter aufzufassen, ist durch das reiche neue 
Material hinfällig geworden. Vergleiche die Zusämmenstellung desselben bei 
Milne, history 8.196 #f. Bezüglich des sropvnueroygdgos vergl. Mommsen a.a.O. 
S. 189/90. | : . 

ur Mommsen a.2.0. 8.191 scheint zwar den in B. G. U. II. 388, Col. 2, 23 
genannten Z&nyirys als alexandrinischen aufzufassen, aber in diesem nynris 

. Ist jedenfalls nur ein lokaler des Faijüm zu sehen. Be
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mentum ex silentio zur Vorsicht mahnen. Ferner läßt sich, wie schon 
Wileken (Hermes XXIII [1888] S. 602 f.) hervorgehoben hat, durchaus 
kein innerer Zusammenhang zwischen dem neuen Oberpriester Ägyp- 
tens und dem alten Alexanderpriester konstruieren. Denn in religiöser 
Beziehung ist der neue dgzusgsdg mit dem legedg Arskavögov x. 1. 4. 
in keiner Hinsicht zu vergleichen; ob er überhaupt einem besonderen 
Kult vorgestanden hat, ist sehr zu bezweifeln, wenigstens läßt sich 
hier nichts beweisen, und angenommen, was ich aber nicht glaube!), 
er hätte wirklich den Kaiserkult in Ägypten geleitet, so ist dieser 
Kaiserkult doch durchaus nicht als der Nachfolger des Kultes an- 
zusehen, den einst der Alexanderpriester ausgeübt hat, d. h. des Kultes - 
des Stadtgottes Alexander, dem, wie auch sonst in den Tempeln 
Agyptens, die Ptolemäer allmählich alle synnaiert worden sind; der 
neue Kult der römischen Cäsaren hat mit diesem Kulte nichts zu tun, 
er soll vielmehr den über das ganze Land verbreitet gewesenen 
Ptolemäerkult ersetzen. Gegen eine Gleichsetzung des Alexander- 
priesters mit dem Oberpriester Ägyptens ist auch noch anzuführen, 
daß von der römischen Regierung neben dem Alexanderpriester zur 
Aufsicht über das Alexandergrab noch ein besonderer procurator 
Neaspoleos et mausolei Alexandriae®) eingesetzt worden ist, ein Be- 
amter, dessen Einsetzung kaum denkbar wäre, wenn der Alexander- 
priester zugleich deyısgeds gewesen wäre; denn als solcher hätte er 
ja nach der Beamtenlaufbahn des Vestinus zu urteilen zu den höch- 
sten ritterlichen Beamten des Reiches gehört und hätte somit über 
dem ihn offenbar beaufsichtigen sollenden Prokurator gestanden. 

Schließlich hat Wilcken®) schon behauptet, daß der &oyıegeds 
Akzuvögelag zul Alydarov xdong mit einem anderen römisch-ägyp- 
tischen Beamten, dem dos Aödyos, also mit einem der höchsten 
Finanzbeamten des Landes zu identifizieren sei; ist diese Gleich- 
setzung richtig, dann dürfte gleichzeitig diejenige mit dem &mpyriis, 
der bei Strabo (XVII. p. 797) als ein vom Idiologus ganz verschie- - 
dener Beamter erscheint, endgültig beseitigt sein. In der Tat hat 
Wileken mit seiner Behauptung durchaus das Richtige getroffen; 
denn einige Urkunden zeigen deutlich, daß der Idiologus eine leitende, 

1) Es sind verschiedene alexandrinische Geyısgeis Zeßroröv bekannt 
geworden (siche dieses Kapitel 2, B.); gerade sie scheinen mir dafür zu 
sprechen, daß der deyısgsög Alztavdgeiag x. r.i. an sich mit dem Kaiserkult nichts zu tun gehabt hat. - 2) C.1.L. VII. 8934; XII. 1808, - 

3) a. a. O. des Hermes. XXII (1888), S. 600 u. 605; in Ostr. I. S. 613/41 (bes. Anm. 1) hat Wilcken seine Ansicht weiter ausgeführt; ihm hat sich neuer- 
dings Rostowzew, Die kaiserliche Patrimonialverwaltung in Ägypten, Philologus LVIE (1898), S. 564 ft. (874) angeschlossen, und kürzlich auch Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 66; Milne, history S. 149 bespricht auch den &eyısgeös, ohne ihn jedoch mit einem anderen Beamten zu identifizieren. . 

. 

t
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beaufsichtigende Stellung gegenüber der ägyptischen Priesterschaft 
eingenommen hat und daß sein geistliches Amtsgebiet sich über ganz 
Ägypten erstreckt haben muß, daß also bei ihm sich genau die gleichen 
Kompetenzen: wie bei dem Oberpriester Ägyptens nachweisen lassen. 
Setzt man die beiden Beamten nicht miteinander gleich,') so ist man 
gezwungen zwei zu derselben Zeit (vom Jahre 122/23 n. Chr. ab) 
amtierende Beamte mit denselben Kompetenzen anzunehmen, 
eine Annahme, welche doch keine Wahrscheinlichkeit für sich hat. 

Es handelt sich in allen diesen Urkunden nicht etwa um Ver- - 
waltungs- oder finanzielle Angelegenheiten der Tempel und der 
Priester — da könnte ja der Idiologus eventuell auch einmal als 
Finanzbeamter eingegriffen haben, ohne direkter Vorgesetzter der 
Priesterschaft gewesen zu sein?) — sondern hier macht - er- rein 
religiöse Dinge zum Gegenstand seiner. Verordnungen oder einer 
von ihm angestellten Prüfung. In der einen Urkunde (B. G. U. 1.250) 
beruft sich ein Priester des Gottes Soknopaios, der angeschuldigt 
worden ist, er habe das von ihm geopferte Opfertier nicht wie vor- 
geschrieben?) von den zuständigen uooyoopgayıorel untersuchen lassen, 
auf ein Edikt des Idiologus vom Jahre 122/23 n. Chr., in welchen 
dieser über die Form der Untersuchung neue Verfügungen getroffen 
haben soll; allem Anschein nach hat er die Ausstellung einer dem 

1) Dieses tut z. B. Paul Meyer i in dem eben erwähnten Aufsatze 8. 1618. ; 
er nimmt eine Vereinigung der beiden Ämter erst seit der Zeit des Soverus an. 

2) Dieses ist z. B. in einigen aus dem Jahre 15 n. Chr. stammenden Papyri 
(Wessely, Taf. gr. S. 3—6; vergl. besond. P. Wess. Taf. gr. tab. 7..N. 8, tab. 11. 
N. 18, P. Lond. H. 276 (S. 148) (Wessely a. a. 0. 8. 6), P. Lond. IL. 355 (S. 178) 
(Wessely a.a. 0. S. 6), P. Wess. Taf. gr. tab. 11. N. 19) der Fall. Hier richtet. 
der Idiologus Anfragen an die Priesterschaft des Soknopaiostempels über die 
Vermögensverhältnisse eines ihrer Priester, um ihr Gutachten dann in einem 
gegen diesen Priester schwebenden, unter seine richterliche Kompetenz fallenden 
Prozeß zu benutzen. Eine solche Auskunft kann er natürlich von jedem be- 
liebigen, der ihm als Zeuge wichtig exscheint, verlangen, ohne daß ihm deshalb- 
besondere Kompetenzen über den Betreffenden zuzustehen brauchen; also sind 
diese Papyri leider nicht zu benutzen, um aus ihnen die Gleichsetzung des 
Idiologus mit dem Oberpriester Ägyptens schon für das Jahr 15 n. Chr. zu 
beweisen. Zugleich sei hinzugefügt, daß zwar der Titel des richtenden Beamten 
nicht direkt genannt wird, daß aber nur der Idiologus und nicht, wie man 
angenommen hat (vergl. Seymour di Ricci, Bulletin papyrologique in Revue des 
€tudes grecques XIV (1901), S. 162ff. (200)), der Juridieus Alexandriae in Be- 
tracht kommen kann. (Ebenso.auch Wilcken, Deutsche Literaturzeitung 1902, 
Sp. 1144.) Denn es handelt sich hier um bona vacantia und caduca (ddfszore), 
die ja bekanntlich (Strabo XVIL p. 797) dem Idiologus unterstellt gewesen. sind, 
und in unseren Urkunden (P. Lond. II. 355 (S. 178) (Wessely a.a. 0.8.6) u. 
P. Wess. Taf. gr. tab. 11. N. 19) wird auch ferner ausdrücklich das Verfügungs- 
recht des Tdiologus über die in Betracht kommenden Streitobjekte hervorgehoben. 

3) Herodot II. 38; auf Porphyrius de abst. I, 55 hat jetzt Reitzenstein 
a. a. 0. S.8 aufmerksam gemacht. _Vergl. im übrigen Wiedemann, . Herodots 

II. Buch u. s. w. $, 180—183. = . 

r
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opfernden Priester einzuhändigenden Bescheinigung über die Reinheit 
des Opfertieres eingeführt.!) Im Jahre 159/60 n. Chr. wird dann, 
wie uns überliefert ist (B. G. U. I. 16), im Soknopaiostempel auf 
Befehl des Idiologus eine Untersuchung angestellt, ob ein Priester 
desselben sich gegen die uralten Kleidervorschriften für ägyptische 
Priester und die Sitte den Kopf kahl geschoren zu tragen?) ver- 
gangen habe. Schließlich berichtet uns nach den Angaben Wesselys 
(Kar. u. Sok. Nes. $.56) ein bisher noch unpublizierter Papyrus aus 
dem Jahre 140 n. Chr. (P. Rainer 107)°) von der Fürsorge des. 
Idiologus für die sorgfältige Abhaltung des Gottesdienstes in ägyp- 
tischen Tempeln und von einer von ihm vorgenommenen Prüfung der 
Priesterqualifikation zweier ägyptischer Priester. 

In allen diesen, vor allem in den beiden zuletztgenannten Fällen. 
läßt sich das Einschreiten des Idiologus aus seinen finanziellen Befug- 
nissen nicht erklären, sondern nur durch die Annahme, daß zur Zeit 
dieser Disziplinarverfahren ihm auch die oberste Aufsicht über die 
Priesterschaft zugestanden hat. Als „Minister der geistlichen .An- 
gelegenheiten“ erscheint er auch noch im Jahre 231 n. Chr. ‚ wo ihm 
der Bericht übermittelt werden soll, daß keiner der Priester des hera- 
kleopolitischen Gaues sein priesterliches Ant vernachlässigt habe‘) 

1) Die Urkunde ist leider schr verstümmelt; die Vermutung, daß uns hier 
die Einführung der Bescheinigung berichtet wird, verdanke ich Herrn Professor 
Wilcken, der zugleich darauf hinweist, daß alle uns erhaltenen Bescheinigungen 
(P. Grenf. II. 64; P. Gen. 32; gr. P. Straßb. 1105 (publ. von Reitzenstein, a. a. O. 
S. 7, A. 4) vergl. auch B. G. U. I. 356) jünger als das Jahr 122/23 n. Chr. sind. 
Vergl. zu der obigen Erklärung einmal Z. 11—18, welche die Versicherung des 
Priesters enthalten, daß alle Formalitäten bei seinem Opfer erfüllt worden seien 
außer der Erteilung einer Bescheinigung über die „Reinheit“ des Opfertieres; 
für den Anfang von 2.19 schlage ich- alsdann nach eingehender Prüfung des 
Originals folgende die Wilckensche Vermutung schön bestätigende Lesung vor: 
Evlevene Tod T]öre 8905 un elvaı (zu der Konstruktion vergl. P. Tebt. 1. 66, 77). 
Eine Ergänzung der durch „ydg“ eingeleiteten, auf eine an ihn gerichteten Ein- 
gabe (2. 21) hin erlassenen Verfügung des Idiologus ist nicht möglich; daB es 
sich in ihr wirklich um das Ausstellen der Bescheinigung handelt, beweisen deut- 
lich die Worte „o]öwßoA[ov]* in Z. 24 und „yoduuera* in Z. 26. 

2) Herodot II, 36: ol igees züv Peav ri; ulv &lln xonlovan, &v Alyizıo di 
Evgärrar und II, 37: ol db igkeg Evgedvraı zav 16 con die reieng Ankans, Ivo 
unte göelg unre lo uvoagdr undiv Eyyivncel ogı Heganzsvovsı todg Veors. 
U, 37: &otire öl pogkovar ol igkes Auvenv yodynv xal drodikare Bößlırd. &lnv 
dE ogı Eadira oüx EEesrı Aufeiv oVdk drodruere Kile. Vergleiche weitere Belege 
bei Wiedemann, Herodots II. Buch u. s. w. 8. 15tff., $. 1671F. 

3) Dieser P. Rainer 107 enthält allem Anscheine nach überhaupt schr 
wichtige Angaben über die ägyptischen Priester, sowie über ihre Stellung zu 
den vorgesetzten weltlichen Beamten; ihn näher zu verwerten wage ich jedoch 
allein auf Grund der Angaben Wesselys nicht. 

4) Teilweise publizierter P. Rainer bei Hartel, Gr. P. S. 70. (Siehe auch 
seine deutsche Inhaltsangabe in Führer durch die Ausstellung der Papyri Erz-
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Hier findet sich dann auch ein urkundlicher Beleg, daß das Amt des 

Idiologus und das des Oberpriesters von Äg sypten vereinigt waren, 
denn nur so darf man das in dem betreffenden Bericht erwähnte Res- 

sort „ij tod Idlov Adyov x[ei deylısoeos Exıreoxi“ deuten.‘) 
Zu der Annahme, daß finanzielle und priesterliche Funktionen in 

der Hand des Idiologus vereinigt gewesen sind,”) paßt dann vorzüglich, 
daß die uns bekannt gewordenen dındsydusvor ryv dpyıegnodvnv, d.h. 
die Stellvertreter des Oberpriesters, die ihn bei der Ausübung seines 
hohenpriesterlichen Amtes unterstützen, auch zugleich stets der kaiser- 
liehen Finanzverwaltung angehören, da sie als kaiserliche Prokuratoren 
(Exirooxoi Zißuorod) bezeichnet werden,?) und daß sogar einer von 
ihnen den Titel „6 zg«roros Enlgoroz Tüv Odin“ (B. 6. U. 
II. 362, p. 5, 10) geführt hat, also eines Beamten, in dem schon Hirsch- 
feld (a. a. 0. 8. 43 A. 5) mit Recht einen direkten Untergebenen des 
Idiologus erkannt hat, da der oboı@zög Adyog stets eine Unterabteilung 
des Iötog Aöyos gebildet hat.t) Die über diese dindeydusvor ryv Epyıegw- 

herzog Rainer $. 77 (N. 247).) Zwei ganz ähnliche Papyri erwähnt von Mommsen 
an. 0,, Zeitschrift der Savignystiftung, Rom. Abt. XYI (1895), 8. 190. A. 1. 

) Die Deutung dieses Ausdruckes durch Hartel (a. a. O.), welcher allem 
Anscheine nach aus ihm zwei verschiedene Ressorts roigert, ist schon von 
Wilcken a. a. O., Hermes XXI (1888), S. 601 u. Östr. I. S. 641 A. 1 widerlegt 
worden. 

2). Siehe auch den dem Bureau der dezısensden angehörenden tabularius 
(P. Achmim, publ. von Wilcken, Hermes XXIII [1858] S.593, 2. 7/8, 197 n. Chr.); 
dies ist bekanntlich einer der Titel _ der Subalternbeamten der kaiserlichen 
Finanzverwaltung gewesen 

3) B.G.U. 1. 362, p.5, 10/11; P. Achmim, 2. 4/5; c. I. Gr. II. 5069 (zu der 
Inschrift vergl. Wilckens Bemerkungen a.a.0. Hermes XXI [1888] S. 596/97. 

4) Vergl. Wilcken, Ostr. I. 643—44. Die noch von Rostowzew a. a. O,, 
Philologus LVII (1898), 8. 571 ff. geäußerte Ansicht, daß der Fdıog Adyos nur die 
Verwaltung des oöcıaxdg Aöyog geführt habe, daß also beide Kassen gleich- 
zusetzen seien, wird vollständig widerlegt durch B. G. U. II. 599, wo der idtog 
Aöyos (Z. 16) und der odsıaxds [Röyos] (Z. 14) nebeneinander erscheinen, also 
nicht identisch sein können. Vielmehr ist der odsı@xög Adyos als Unterabtei- 
lung des idios Adyos aufzufassen. Außer der im Texte genannten Beamtengruppe 
bildet ein Papyrus aus dem Jahre 199 v. Chr. (B. G. U.1. 106) hierfür die urkund- 
liche Bestätigung; hätte damals der odcıaxög Adyog nicht zum id1os Aöyos gehört, 
so hätte niemals ein cornicularius, der über einen früheren odösi«-Pächter des 
Kaisers Auskunft gibt, als Beamter des &xirgonog tod Zdlov Aoyov bezeichnet 
werden können (die Bezeichnung erfolgt, wie auch ganz richtig, nach dem 
höchsten Vorgesetzten des betreffenden). Daß dieses Verhältnis von [dos Adyos 
und oöcı@zög Adyog auch für die Zeit, bevor es uns urkundlich bestätigt wird, 
anzunehmen ist, scheint mir ganz sicher zu sein. Man darf Strabos Worte 
(&XVI, p. 797): idrog Aöyos ‚eo zu lesen nach P. Amh. II. 69, 4 u. 15), ös ro» 
ddeoadrov nal ro» eig Kaisaga winteıv bpeıkövrov Esraariis £orıv“ nicht 
zu eng fassen, sondern muß ihnen entnehmen,’ daß dem idtog Aöyoz nicht nur 
die bona caduca und vacantiıa, sondern alles, was dem Kaiser an Ein- 
nahmen privatim zugefallen ist — es handelt sich ja eben um die „res 
privata“ — unterstanden haben, daB also mithin auch die Patrimonialgüter, -
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söryyv erhaltenen Nachrichten schildern ihre Teilnahme an der ge- 
samten Verwaltung der Tempel (B. 6. U. II. 562, p- 5, Sff), an der 
Vergebung von Priesterstellen (P. Achmim a.a. 0.) und machen uns 
auch mit einem von ihnen aus religiösen Gründen erlassenen polizei- 
lichen Befehl bekannt, der dahin geht, daß vom Tempel zu Talmis 
die Schweine fortgetrieben werden sollen (C.I. Gr. IH. 5069). Diese 
Amtshandlungen der Unterbeamten des Idiologus gewähren uns zugleich 
einen weiteren Einblick in die Kompetenzen ihres Vorgesetzten; be- 
sonders wertvoll ist es, daß aus der zuerstgenannten mit Sicherheit 
der Schluß abzuleiten ist, daß der Oberpriester Ägyptens neben der 
religiösen Leitung der ägyptischen Priesterschaft auch die Oberaufsicht 
über die Verwaltung der Tempel in seinen Händen gehabt hat. 

Die Belege für die diadsyduevor ziv eoyLegW@ouvnv, die zugleich 
Beamte der kaiserlichen Privatkasse sind, stammen zwar erst aus dem 
Ende des 2. und aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. (der früheste [P. 
Achmim] Mai 197 n. Chr.); doch dürfte dies zufällig sein, denn man 
darf wohl mit gutem Recht annehmen, daß sie zu ebenderselben Zeit 
entstanden sind, in der auch die Vereinigung des Amtes des Idio- 

z& oöcıar&«, deren Verwaltung ja eben der odorwxds A6yos geführt hat (siehe 
Wilcken, Ostr. I. 8.393 u. 644; Hirschfeld, Der Grundbesitz der römischen Kaiser 
in den ersten drei Jahrhunderten II. in Beiträgen zur alten Geschichte II (1902), 
S. 281 ff. [S. 292]) zu seinem Ressort gehört haben müssen, (Es sind ja doch auch 
die Patrimonialgüter in Ägypten aus bona caduca und racantia entstanden.) Der 
von Strabo gewählte Ausdruck t$erasıng darf einen übrigens nicht dazu verleiten, 
den iötos Aöyos einfach nur als „Kontrolleur“ aufzufassen, er ist vielmehr das Haupt 
einer besonderen Kasse gewesen (siehe z.B. P. Wess. Taf. gr. tab. 8. N. 11, 5ff,; 
C.P.R.1. 28, 19 u. 22; an sie werden z. B. auch verschiedene Tempelsteuern 
entrichtet, siche im folgenden u. VII. Kapitel), die mit der diolxnsıs, die eine 
Unterabteilung des fiscus Caesaris bildet, nichts zu tun hat. Dies ergibt sich 
ohne weiteres aus dem Charakter der beiden Kassen; die eine ist als Teil des 
fiscus Caesaris als Staatseigentum, nicht als Privateigentum des Kaisers aufzufassen 
(Hirschfeld, Römische Verwaltungsgeschichte 8. 5ff. dürfte doch Mommsen, 
Römisches Staatsrecht II, 2°, 8. 998 fl. gegenüber im Rechto sein), während die 
andere, wie ihr Name deutlich besagt, unbedingt zu letzterem gehört hat. Auch 
die gesonderte Rechnungslegung für den idtos Aöyos in den Berichten der Lokal- 
verwaltung nach Alexandrien weist auf eine strenge Scheidung hin (siehe P. 
Amh. II. 69 vom Jahre 154 n. Chr), und ferner finden wir auch die Unter- 
abteilung des idıos Adyos, den odsıards Aöyos, in schroffen Gegensatz zur droi- 
naıs gestellt, siehe B.G.U. I. 84 u. II. 976 (= 905). (Weiteres über diese Kassen 
siehe VI. Kapitel.) Diese allgemeinen Bemerkungen über die gegenseitige Stellung 
des iduos Aoyos, des oüsı@zög Adyos und der dioixnsıg dürften für unsere Zwecke 
genügen; es ist hier natürlich nicht der Ort die schwierige Idiologusfrage mit 
allen Einzelheiten zu behandeln, sowie Schlüsse, die sich aus diesen Feststel- 
lungen für Ägypten auf die Kassenverhältnisse des Reiches ergeben, zu ziehen. 
Inzwischen hat Paul Meyer, sowohl in dem Aufsatze der Hirschfeld-Festschritft, 
als auch wenige Monate später im Archiv III, S. 86 ff. (Kommentar zum Papyrus 
Cattaoui) all diese Fragen behandelt, das 2. Mal erheblich abweichend von 
seinen ersten Ausführungen. Eine Änderung meiner Aufstellungen hierauf hin 
vorzunehmen schien mir nicht geboten. 

Otto, Priester und Tempel. . 5
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logus mit der deyıegwodvn über ganz Ägypten erfolgt ist. Das zeit- 
lich erste sichere Zeugnis für diese an und für.sich eigentümlich 

anmutende Verhindung von Priesteraufsicht mit der Führung einer 
kaiserlichen Kasse stammt, wie wir sahen, aus dem Jahre 122/23 
n. Chr. (B. 6. U. 1.250), "und notwendigerweise drängt sich im An- 
schluß hieran die Frage auf: wann ist überhaupt die &pyıeo@ovvn 
über ganz Ägypten geschaffen worden, ist sie zuerst ein selbständiges 
Amt gewesen oder gleich bei ihrer Entstehung mit dem des Idiologus 
vereinigt worden? 

Daß L. Inlius Vestinus (vergl. S. 59) nur den hohenpriester- 
lichen Titel führt, zwingt keineswegs zu der Annahme, daß einst das 
Oberpriesteramt ein besonderes Amt für sich gewesen ist; denn einer- 
seits ist es sehr leicht möglich ihn später als 122/23 n. Chr. an- 
zusetzen, da er ja erst unter Hadrian die‘ Würde des kaiserlichen ab 
epistulis erreicht, also erst unter diesem Kaiser dasjenige Amt erlangt 
hat, das er unmittelbar vor seiner ägyptischen Stellung bekleidet hat, 
_ "bei dieser zeitlichen Ansetzung wäre es eo ipso nach den obigen 
Ausführungen ausgeschlossen in ihm nur den ÖOberpriester Ägyptens 
zu sehen —, andererseits bildet aber auch die Annahme, er habe 
vielleicht schon um 120 n. Chr. sein ägyptisches Amt erhalten, 
durchaus keinen Beweis für die Selbständigkeit der ägyptischen &o- 
queo@odvn. Trotz der einseitigen Hervorkehrung seines priesterlichen 
Charakters kann Vestinus gar "wohl das Amt des Idiologus bekleidet 
haben, denn auch die doyısoeig zel tüv leoüv aus der Zeit des Anto- 
ninus Pius und aus den Jahren 171 und 185 n. Chr. würden ihren 

Titeln nach nur als Oberpriester Ägyptens erscheinen, wenn wir 
nieht wüßten, daß damals schon lange die Vereinigung des priester- 
lichen und des finanziellen Amtes erfolgt war. Wenn bei ihnen 
bloß ihr priesterlicher Titel erwähnt wird, so ist das nicht zu ver- 
wundern, denn die Urkunden, in denen sie genannt werden, bilden 
Auszüge aus den ürouvnuarıouol (Tagebüchern)?), die sie über ihre 
priesterlichen Amtshandlungen geführt haben — über die Amts- 
geschäfte, die sie als Idiologi vormahmen, ist, wie es sich eigentlich 
von selbst versteht, in besonderen ürouvnuetıouol berichtet wor- 

1) Der eine dieser Auszüge aus den drouvnuerouol (P. Straßburg 60 

(Reitzenstein a. a. 0.8. 2ff.) bietet ein ausführliches Protokoll der stattgefundenen 
Verhandlung unter wörtlicher Anführung der Beweismittel; ähnliche ausführliche 
Angaben finden sich öfters in den Tagebüchern. Die beiden anderen Auszüge 
(B. 6. U. I. 82 u. 347) sind bedeutend kürzer, sie fassen nur die Hauptsachen 
zusammen; an eine bei dem Auszuge verkürzte Wiedergabe des „Tagebuch“- 
inhalts möchte ich jedoch nicht denken, da auch ein zur Sache nicht gehörendes 
Vorkommnis (die Begrüßung des Strategen) erwähnt wird. Für die Anfertigung 
solcher Tagebücher vergl. Wilcken, 'Txotvnueriouoi im Philologus LIE (1894), 
S. 80 ff. (8. 97—110) u. Zur Geschichte der Beschneidung I. (Die ägyptischen Be 
schneidungsurkunden) im Archiv II. 8. t ff. (8. 7 ff.) .
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den’) —, und da ist es ganz natürlich, daß in diesen bloß ihr hohes- 
priesterliches Amt hervorgehoben wird. Auch bei Vestinus dürfte 
wohl aus bestimmten Gründen nur die eine Seite seines ägyptischen 
Antes genannt worden sein. Man darf annehmen, daß der aus Rom 
scheidende Vestinus durch die ihm errichtete Inschrift vor allem als 
literarisch und wissenschaftlich bedeutender Mann gefeiert werden sollte 

. (vergl. 8.59, A.1), und da mögen es die Dedikanten zu dem ganzen 
Tenor der Inschrift für passender gehalten haben, bei dem augenblick-- 
lichen Amte des Gefeierten nicht die trockene finanzielle Seite, son- 
dern nur die Oberleitung über die ägyptische Priesterschaft zum Aus- 
druck zu bringen.) Ferner ist es auch durchaus unwahrscheinlich, 
daß die doyısgwoden Ägyptens als selbständiges Amt eine so 
hohe Stellung in der Staffel der ritterlichen Ämter eingenommen haben 
sollte, daß ihre Verleihung für einen Mann wie Vestinus, der als 
gewesener Sekretür des Kaisers zu den höchsten ritterlichen Beamten 
des Reiches gehörte, eine Beförderung bedeutet hätte; wenn man da- 
gegen annimmt, daß damals schon deyısowovvn und Exirgom, Tod 
lölov A6yov miteinander verbunden waren, so ist das Avancement des 
Vestinus von dem Amte ab epistulis zur &rırgorn) zoö lölov Adyov, 
deren Verwalter der Rangklasse der ducenarii angehört?), mit der 
gewöhnlichen ritterlichen Laufbahn durchaus im Einklang‘), 

So scheint sehr viel dafür zu sprechen, daß ungefähr zur Zeit 
des Vestinus mit Sicherheit beide Ämter in einer Hand vereinigt ge- 
wesen sind. Für das ganze 1. Jahrhundert n. Chr. besitzen wir freilich 
hierfür keinen positiven Beleg. Es sind zwar einige Idiologi aus dieser 

‚ Zeit bekannt geworden, aber einer von ihnen führt überhaupt keinen 
Titel, sein Amt konnte nur aus seinen Amtshandlungen erschlossen 
werden®), und von einem anderen aus der Zeit des Tiberius ist nur 
sein Idiologustitel, aber keine Amtshandlung bekannt geworden 
(C.LL.X.4862). Deun daß bloß der Idiologustitel in der Grabinschrift 
dieses Mannes hervorgehoben wird, bietet durchaus keinen Anhalts- 
punkt nach irgend einer Richtung, da ja auch die Idiologi nach 120 
n. Chr. mitunter gleichfalls bloß die finanzielle Seite ihres Amtes zum 

1) P, Cattaoui Recto, Col. VI u. P, Wess Taf. gr. tab. 11. N. 19. 
2) In ähnlicher Weise scheint auch bei einem anderen Titel des Vestinus 

verfahren worden zu sein; er wird nämlich auch nur als „eriording tod Movostov* 
bezeichnet, obgleich es sehr wahrscheinlich ist, daß damals mit diesem Amte 
auch dasjenige des ägyptischen &gyıdixeotrs verbunden gewesen ist (siehe dieses 
Kapitel 2, E), also auch hier würde alsdann nur die wissenschaftliche Seite 
seines Amtes hervorgehoben worden sein. 

3) Vergl. Hirschfeld, Römische Verwaltungsgeschichte I. S. 262; C. I. Gr, 
HM. 3751, C. I. L. ID. 6055 (6757). 

4) So hat z.B. der ©. I. L. III. 431 genannte ab epistulis auch nach diesem 
Amnte eine Provinzialprokuratur erlangt (C. I. L. IN. 7116). 

5) Der bei Wessel, Taf. gr. Erwähnte, vergl. S. 62, A. 2. 
„* 5*
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Ausdruck gebracht haben‘). So ist bisher noch keine Entscheidung 
möglich, ob die ägyptische deyıegwsvvn zuerst als selbständiges Amt 
bestanden hat und erst später oder ob sie gleich bei ihrer Entstehung 
mit dem Amt des Idiologus vereinigt worden ist. 

Der Grund für die Errichtung der doyıeowovvn scheint mir bis- 
her nicht richtig erkannt worden zu sein; nicht die Besorgnis, die 
ägyptischen Priester könnten ohne besondere zentrale Aufsicht ihre 
Macht mißbrauchen,?) dürfte die Neuschöpfung der Römer hervor- 
gerufen haben. Denn eine Änderung der allgemeinen Lage der Prie- 
sterschaft infolge der römischen Eroberung ist doch nicht ( eingetreten, 
ein Machtzuwachs, der irgendwie Beunruhigung hätte einflößen können, 
nicht zu bemerken®), und so hätte der römische Präfekt an und für 
sich ebenso gut wie der ptolemäische König die oberste Kontrolle 
auch über die ägyptischen Priester ausüben können, und auch die 
durchaus nötige Fühlung mit ihnen zu unterhalten wäre für ihn,‘ der 
ja immer im Lande weilte, nicht schwerer gewesen als wie für seinen 
königlichen Vorgänger. Hatten die Ptolemäer im Hinblick auf das 
Verhalten der Priester es nicht für nötig gehalten, eine besondere 
Zentrale zu schaffen, so darf man jedenfalls auch für die Handlungs- 
weise der Römer keinen Grund annehmen, der seinen Ursprung in 
ihrer Besorgnis vor der Priestermacht fände. 

Für die Abzweigung der religiösen Oberaufsicht von dem Amte 
des praefectus Aegypti dürfte vielmehr die Besorgnis maßgebend ge- 
wesen sein, der Präfekt Ägyptens, dessen Macht schon an und für 
sich eine ganz außergewöhnliche war, könnte noch besonders an Ein- 
fluß gewinnen und so leicht der kaiserlichen Herrschaft gefährlich 
werden, wenn er auch die Oberleitung über die Priesterschaft führte. 
Deun wenn auch die Römer Ägypten” und ägyptisches Wesen im all- 
gemeinen durchaus verachteten, so wußten sie den großen Einfluß, den 
die einheimische Priesterschaft auch damals noch sicher auf ihre Lands- 
leute ausübte, wohl zu würdigen und in ihrer Politik zu berücksich- 
tigen. Sie mochten weiterhin erkennen, daß dem obersten Leiter dieser 
Priester, wenn er es verstand, mit ihnen gute Beziehungen zu unter- 
halten oder sie gar zu seinen gefügigen Werkzeugen zu machen, bei 
den Eingeborenen großes moralisches Ansehen zu teil werden mußte, - 

1) Vergleiche hierzu die Liste der Idiologi, die der Anhang I dieses Ka- 
pitels enthält. 

2) Diese Meinung vertreten von Wilcken, a. a. O. Hermes XXIII (1888) 
. 8. 604; ebenso Krebs a. a. 0. Ä. Z. XXXT (1893) 8. 36. 

3) Durchaus unberechtigt ist es, wenn P. Meyer, Heerwesen S. 102 von 
einer national-religiösen Opposition der Ägypter gegen die Römer spricht; 
das Bestehen einer religiösen Opposition würde allerdings vollkommen und aufs 

“ einfachste die Errichtung einer besonderen Zentrale für die Priesterschaft recht- . 
fertigen, doch dürfte Meyer meines Erachtens nicht imstande sein, für eine 
solche Opposition irgend welche überzeugenden Beweise anzuführen.
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und dieses konnte seinen Ehrgeiz gar leicht entflammen, konnte ihn bestimmen im Vertrauen auf die ägyptische Priesterschaft und das 
hinter ihr stehende ägyptische Volk nach der Krone Ägyptens oder 
gar nach noch höheren Zielen zu streben. Es ist also für die Kaiser 
ein Gebot politischer Klugheit gewesen, von der Präfektur wenigstens 
die religiöse Oberleitung, und zwar möglichst bald, abzutrennen. 

Ob dies gleich bei der Einrichtung der römischen Verwaltung 
geschehen ist, läßt sich nicht nachweisen, möglich wäre es, viel wahr- 
scheinlicher ist es mir jedoch '— das ganze Folgende kann natürlich 
nur den Wert einer Vermutung beanspruchen —, die Abzweigung 
einige Jahre später in jene Zeit anzusetzen, als Augustus den aller- dings wohl unbegründeten Verdacht hegte, der erste der von ihm ein- gesetzten Statthalter Ägyptens, G. Cornelius Gallus, habe auf. Abfall 
von ihn gesonnen. Mit Recht hat schon Wileken!) die vor einigen Jahren entdeckte trilingue Stele von Philä?) mit einer Notiz von Dio Cassius (LIN. 23, 5°) in Verbindung gebracht und in dem auf diesem Denkmal dargestellten Reiter ‘den Statthalter Gallus und nicht den Kaiser Augustus erkannt. Daß Gallus hier von den Priestern in Philä 
an derjenigen Stelle der Stele abgebildet worden ist, wo sonst nach altägyptischem Brauch allein der Herrscher des Landes zu stehen pflegte — und zwar wird diese Abbildung wohl auf Befehl des Gallus voll- zogen worden sein —, mußte natürlich in Rom den Verdacht der lei- 
tenden Kreise erwecken, der Statthalter spiele sich der Priesterschaft 
gegenüber, wenn er in seiner Eigenschaft als ihr Oberhaupt mit ihr zu verkehren hatte, schon als rechtmäßiger König auf. Als Gallus 
beseitigt war, da mag wohl in Rom unter dem Eindruck der eben überstandenen Gefahr der Entschluß gefaßt worden sein, künftighin 
einer ähnlichen vorzubeugen, .die Befugnisse des Präfekten wenigstens 
etwas zu beschränken; war einmal einem besonderen Beamten, der dem praefectus Aegypti untergeben war, die Oberleitung der Priester- 
schaft übertragen, so konnte man sicher sein, daß dieser nie von den Priestern als Herrscher betrachtet werden oder es mit Erfolg wagen 
würde, ihnen gegenüber als solcher aufzutreten; wenn er auch wirk- lich infolge seiner religiösen Kompetenzen einmal größeren Einfluß bei ihnen erlangte, so konnte er, der an und für sich nicht allzumächtig 
war, weiter nicht gefährlich werden. So mag vielleicht damals die 
Cogıegwovvn über Ägypten geschaffen worden sein, und zu der früh- zeitigen Abtrennung der hohenpriesterlichen Gewalt von der des Prä- 

1) Wilcken, Zur trilinguen Inschrift von Philä in Ä. 2. XXXV (1897) 8, 70. 2) Zuerst publiziert von Lyons u. Borchardt: Eine trilingue Inschrift von Philä, mit Zusätzen von Erman zu der hieroglyphischen und O. Hirschfeld zu . der lateinisch-griechischen Inschrift in Sitz. Berl, Ak. 1896. 8. 46982. 
3) TIölla Ö2 zul &xeitın mupkrparrev. Hal yüg elnovag Eavrod Ev Gm bg eitelv ri) Alyiaro Eornos nal ri Koyu üca Ereronjnsı Es tus mugauidag dofygayer.
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fekten würde auch gut passen, daß Philo, der bekanntlich in seiner 
Schrift adversus Flaccum (siehe z.B. $ 16) das Amt des ägyptischen 
Statthalters eingehend schildert, in keiner \Veise seine Oberleitung in 
religiösen Dingen erwähnt, obgleich man ihre Erwähnung, wenn sie 
überhaupt noch vorhanden war, gerade hier erwarten müßte. 

Trotz alledem müssen wir freilich auf die genaue Bestimmung 
der Anfangszeit des ägyptischen Oberpriestertums vorläufig noch ver- 
zichten, wir können aber wenigstens einigermaßen klar erkennen, 
warum die Römer gerade den Idiologus, mag es nun gleich oder erst 
später gewesen sein, mit diesem Amte betraut ‘haben. Wilcken 
(a. a. O. Hermes XXIH [1888] S. 605) und Rostowzew (a. a. O. Philo-. 
logus LVII [1898] 5. 675 ff. ) haben dies vornelimlich daraus erklären 
wollen, daß einige Priesterabgaben an die Kasse des Idiologus zu 
zahlen waren und daß bei einer Vereinigung der beiden. Änter eine 
Vereinfachung des Geschäftsganges eintreten mußte.. Dieses wird mit- 
gespielt haben, man wird jedoch wohl noch weitergehen dürfen. 

Mit voller Sicherheit läßt sich der Nachweis erbringen,!) daß 
schon in ptolemäischer Zeit vom Staate die Domünen der Tempel ver- 
waltet worden sind und daß diese Einrichtung auch in der Kaiserzeit 
fortbestanden hat. Für die Einnahmen aus diesen Tempelländereien 
ist von der Regierung ein besonderes Kassenressort, leg genannt, 
geschaffen worden, welches von dem- Kassenressort der dioiznaıg aufs 
strengste geschieden wird. Aus dieser Scheidung der Kassen ergibt 
sich, daß die Tempelländereien auch nicht, wie z. B. die pi Basıdızı) 
unter der Verwaltung des Vorstandes der drorzyoıg, des Ober-diorznrng, 
gestanden haben können. Es:besteht nun allerdings die Möglichkeit, 
daß zur Leitung der ieg& ein besonderer Beamter von der Regierung 
geschaffen worden ist, aber belegen läßt sich ein solcher Beamter bis- 
her nicht. So hat die Vermutung‘ viel Wahrscheinlichkeit für sich, 
daß die iegd-Abteilung zu dem Ressort eines der uns bekannten hohen 
Finanzbeamten gehört hat, und da scheint mir der /diog Adyos, in 
dessen Kasse ja ein Teil der Priestersteuern floß, der vor allem Prä- 
destinierte zur Übernahme der obersten Verwaltung der Tempel- 
ländereien?) gewesen zu sein. Trifft diese Vermutung das Richtige, 
so ist der Tdiologus derjenige Beamte gewesen, der beständig mit der 
ägyptischen Priesterschaft i in finanziellen Dingen zu tun gehabt hat, 
dem auch bei Streitigkeiten finanzieller Natur, wie sie sich bei den 
Verrechnungen der Tempeleinkünfte oft ergeben mußten, sicher eine 
gewisse Jurisdiktion zugekommen ist. Alsdann hat es auch für den 
Kaiser, der eine besondere priesterliche Oberbehörde geschaffen hat, 

1) Die näheren Beweise für die folgenden Bemerkungen finden sich im 
Kapitel VI. 

2) Mit Domänen hat ja auch sonst der Idiologus als Vorgesetzter des obarandg 
" A0y0g wenigstens indirekt zu tun gehabt.
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sehr nahe gelegen, diese, wenn nicht sofort, so doch wenigstens sehr 
bald dem Idiologus zu übertragen, um so in der Tat eine große Ver- 
einfachung des Geschäftsganges zu erzielen und zugleich eine in jeder 
Beziehung vorzügliche Kontrolle der Tempel und ihrer Priester ein- 
zuführen. 

Diese Vereinigung der beiden Ämter dürfte sicher bis zur diokle- 
tianischen Verwaltungsreorganisation bestanden haben, wenn auch unser 
letzter Beleg für sie aus dem Jahre 231 n. Chr. stammt (P. Rainer bei 
Hartel, Gr. P. S. 70). Ob der wahrscheinliche ‘Nachfolger des Idio- 
logus, der &xtrootoz deozorizüv zriiseov!), auch die Würde des Ober- 
priesters von Ägypten bekleidet hat und wie lange diese letztere über- 
haupt bestanden hat, läßt sich bisher nicht ermitteln; nur das eine 
darf man wohl behaupten, daß spätestens am Ausgang des 4. Jahr- 
hunderts n. Chr. die doyısgwovvn über Ägypten ebenso wie die sacer- 
dotes der übrigen Provinzen ihr Ende gefunden haben wird. 

Der Umstand, daß der &eyıepedg auch zugleich Idiologus ge- 
wesen ist, macht auch die Vermutung von Krebs (a. a. O. Philologus 
LII [1894] S. 580 u. 581) hinfällig, daß in späterer Zeit der Amts- 
sitz des Oberpriesters Memphis gewesen ist; bei dem Oberpriester 
Ägyptens wäre immerhin die Verlegung seines Amtssitzes von Alexan- 
drien in eine andere ägyptische Stadt möglich, bei dem römischen 
Idiologus ist dieses jedoch ausgeschlossen?). Wenn wir den doyLegevg 
des Jahres 171 n. Chr. in Memphis seine Entscheidungen treffen sehen 
(B. 6. U. 1. 347, Col. 1, 3, Col. 2, 2), so hat ihn nur eine jener In- 
spektionsreisen dorthin geführt, welche die ägyptischen Beamten häufig 
zu unternehmen pflegten?). . 

Was schließlich die Stellung des Oberpriesters von Ägypten im 
Vergleich zu den sacerdotes der anderen Provinzen anbelangt, so darf 
man, wie es ja auch schon Mommisen (Römische Geschichte V. $.558/59 
u. 568 Anm.) getan hat, ihn durchaus nicht mit diesen identifizieren 
wollen: denn vor allem ist der ägyptische &oyuegsvg gar kein Priester 
gewesen, während doch die sacerdotes ‚provinciae als solche anzusehen 
sind, nie hören wir, daß er priesterliche Funktionen ausgeübt hat, 

1) Vergl. P. Lond. II. 234 (S. 286) Z.1 u. Kenyons Ausführungen zu ihm. 
Dieser Exirgoxog Ösoxorınöv arıjoew» ist offenbar gleichzusetzen dem aus der In- 
schrift C.1.L. IN. 18 bekannt gewordenen magister privatarum Acgypti et Lybiae; 
vergl. Hirschfeld, Römische Verwaltungsgeschichte $.39 A.4. Der Titel magister 
hat bekanntlich den procurator (£xirgoxos)-Titel bei den Beamten der res privata 
ersetzt; vergl. Hirschfeld a. a. O. 8. 37. 

2) P. Amh. II. 69 bezeugt uns direkt Alexandrien als Amtssitz des Idiologus. 
3) So führt z.B. zu derselben Zeit eine Inspektionsreise den praefectus 

Aegypti auch nach Memphis; natürlich ist der Idiologus, der schon längere Zeit 
dort anwesend gewesen sein mag, als ein im Range niedriger stehender Beamter 
zu seiner Begrüßung verpflichtet (B. G. U. I. 347, Col. 1, 4); vergl. ferner z.B. 
Strabo XVII. p. 800, 806, 815, 817; C. I. Gr. III. 4699, Z. 24; B.G.U.L 168, 18/19; 
DI. 362 p. 7, 8 u.s. w. .
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sondern offenbar als reiner- Laie hat er, ‘der römische Beamte, neben 
anderen, weltlichen Geschäften auch die oberste Aufsicht über die 
ägyptische Kirche ausgeübt und ist so dem Begriff des modernen 
Kultusministers sehr nahe gekommen.!) Weiterhin ist entsprechend 
der staatsrechtlichen Stellung Ägyptens sein Oberpriester als Beamter 
des Kaisers aufzufassen, während die sacerdotes der übrigen Provinzen . 
mit den Reichsbeamten nichts zu tun haben, sondern als die priester- 
lichen Vertreter ihrer Provinz gerade das provinziale Element reprä- 
sentieren. Schließlich tritt auch bei ihnen die Oberaufsicht über den 
Kultus und die Tempelverwaltung, die ja in Ägypten allein in Be- 
tracht kommt, gegenüber ihren andereüä Kompetenzen vollkommen in 
den Hintergrund, nur für den Asiarchen sind vielleicht ähnliche Be- 
fugnisse anzunehmen (Dio von Prusa, orat. 35. p. 66 R); bekanntlich 
haben erst zur Zeit des ausgehenden Heidentums, als es zu Reformen 
schon zu spät war, Kaiser wie Maximinus (Eusebius, hist. ecel. VII, 
14,9) und Julian (Epist. 49 u. 68) daran gedacht — vielleicht ist 
hier die ägyptische Einrichtung vorbildlich gewesen —, die sacerdotes 
provinciae vor allem als Oberaufsichtsbehörden der provinzialen Priester- 
schaft zu verwenden. So kann man denn mit Recht den in der 
Kaiserzeit uns begegnenden Oberpriester Ägyptens, der infolge des von 
ihm zugleich bekleideten Idiologusamtes eine der höchsten ritterlichen 
Stellungen des Kaiserreiches: eingenommen hat, als eine durchaus 
ohne Parallele dastehende Schöpfung der römischen Verwaltung be- 
zeichnen, als eine Schöpfung, .die in ihrer Eigenart vorzüglich zu dem 
ganzen in Ägypten eingeführten außergewöhnlichen Verwaltungs- 
system paßt. 

G. Die Landes- und Provinzialsynoden der ägyptischen 

Priester. 

“Während so für die Römerzeit in dem Oberpriester Ägyptens 
eine neue für die Allgemeinheit bestimmte Institution nachzuweisen 
ist, die unter den Ptolemäern noch nicht bestanden hat, scheint da- 
gegen eine andere, die unter ihnen augenscheinlich eine große Rolle 
gespielt hat, verschwunden zu sein, nämlich die großen Versammlungen 

1) Den Titel &eyısoedg fasse ich als reinen Ehrentitel. Die Folgerungen, 
die Reitzenstein, Zwei religionsgeschichtliche Fragen $. 98 daraus zieht, „daß. 
der oberste ägyptische Priester, der Vertreter des Kaisers, von Anfang an ein 
Römer ist“, daß man nämlich die ügyptische Religion nicht als einen national 
beschränkten Kult, sondern als eine Art Philosophie oder stoische Religion auf- 
faßte, erscheinen mir durchaus unberechtigt. Verfehlt erscheint mir auch die 
Bezeichnung des Oberpriesters Ägyptens als ‚oberster ägyptischer Priester“, denn 
dieser Ausdruck kann leicht die Vorstellung erwecken, als wenn dieser direkt 
als ügyptischer Priester aufzufassen wäre, natürlich hat der Oberpriester Ägyptens 
immer außerhalb des ägyptischen Priesterstandes gestanden. \
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der Priesterschaft ganz Ägyptens. Wenigstens ist ein Beleg für eine 
Landessynode in der Kaiserzeit bisher noch nicht vorhanden, und es 
ist daher gar nicht ausgeschlossen — das vollständige Schweigen 
unserer Tradition hierüber muß doch Bedenken erregen —, daB sie 
von der römischen Regierung unterdrückt worden sind. Freilich ganz 
sind die Priestersynoden auch in dieser Zeit auf keinen Fall aufgehoben 
worden, da ein Bericht aus der Zeit Neros über eine einen lokalen 
Charakter tragende Priesterversammlung, die in Dakkeh an der Siüd- 
grenze Ägyptens Priester der Isis zu Philä, der Isis zu Abaton und 
des Thot von Dakkeh vereinte, erhalten ist, 

Im Gegensatz zur römischen Zeit sind uns aus der ptolemäischen 
eine größere Reihe Belege für allgemeine Priesterversammlungen be- 
kannt geworden. Nach Strabos Bericht (XVII. p. 811) sollen sie schon 
im alten Ägypten bestanden und im Labyrinth, d.h. also im Faijüm, 
getagt haben, doch erst aus der Ptolemäerzeit sind meines Wissens 
Berichte über Landessynoden uns erhalten. Diese haben bis zur Zeit 
des Königs Ptolemäos V. Epiphanes jährlich mindestens einmal in 
Alexandria stattgefunden; dieses darf man wohl aus den Worten der 
Rosettana (Z. 16/17): dxeAvsev (sc. der König) d& zei rodg &2 Tüv 
legov &dvav Tod zar dviavrov eis "Aksbdvögesiav zerdsciov entnehmen?), 
Freilich sind diese Versammlungen der Priester in Alexandria nicht 
bloß zur Beratung allgemeiner priesterlicher Angelegenheiten ein- 
berufen worden), wenn auch dies stets ihr Hauptzweck gewesen sein 
wird, sondern sie haben auch noch sozusagen höfische Pflichten zu 
erfüllen gehabt; so sind sie vielleicht stets so gelegt worden, daß die 
versammelten Priester auch bei größeren Feierlichkeiten des Herrscher- 
hauses, wie dem Geburtstage des Königs oder der Feier seines Regie- 
rungsantrittes, zugegen sein und diese mit verherrlichen konnten, 
wenigstens ist dies z.B. bei der Synode, die das berühmte Dekret von 
Kanopus erlassen hat, nach ihrem eigenen Zeugnis der Fall gewesen.) 

1) L. D. VI. 14£ (dem. Inschrift), publ. von Rervillout, Rev. &g. VI. S. 125. 2) Vergl. Kanopus Z. 48: Zydnuodrzov zuge rh Paoıkel tüv da tig yhpag 
megayıroudrav moög aörbv zur Eviavrov ieglor. : 3) So schon mit Recht Letronne, Recueil des inscriptions usw. I. S. 278; was einst Drumann, Historisch-antiquarische Untersuchungen über Ägypten oder die Inschrift von Rosette $. 167 über die Reise der Priester nach Alexandrien gesagt hat, ist durchaus zu verwerfen. 

4) Kanopus Z. 5/6: ol ovvarıioavres (sc. die Priester) && züv xar& iv zögav isgav els ziv meumınv tod Jiov, Ev 7 dyeraı ri yarkPlın tod Baoırdas, xel eis tiv aeuaenv za) sinade Tod aöron unvös, &v 7 aagllaßer vv Bacılelav zuoc tod wargds x.r.A. Lepsius, Das bilingue Dekret von Kanopus I. S.15 A. 2 
(vergl. auch Lumbroso, Recherches $. 177) will im Anschluß an diese Stelle in der »ararlovs x. 1.4. nur die Geburtstagsgratulation der Priesterschaft sehen, doch wohl mit Unrecht; in diesem Falle würde sicher die Versammlung nicht 
so zahlreich gewesen sein und auch kaum die Kompetenz besessen haben Be- 
schlüsse zu fassen, die für die Allgemeinheit der Priester verbindlich sein sollten.
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Wenn dann Ptolemäos V. Epiphanes im Dekret von Rosette 
(Z. 16/17) die Priesterschaft von ihrer jährlichen zerdriovg eig 
"AhsScvögeıav befreit, so bedeutet dieses nicht die Aufhebung der 
Synoden, sondern nur der Notwendigkeit sie alljährlich in Alexandria 
abzuhalten‘); denn allgemeine Priesterversammlungen lassen sich auch 
noch nach dem 9. Jahre des Epiphanes, dem Jahre des Dekretes von 
Rosette (197/96 v. Chr.), nachweisen, so z.B. eine in Memphis aus dem 
21. Jahre dieses Königs (185/84 v. Chr.) anläßlich der Inthronisation 
eines neu erschienenen Apis, eine andere, die sogar wieder in Alexandria 
tagt, unbestimmteren Datums, doch sicher nach dem 19. Jahre des 
5. Ptolemäers (187/86 v. Chr.) — eine aus diesem Jahre stammende 
Amnestie des Königs wird in dem von dieser Versammlung erlassenen 
Dekret erwähnt?) —, eine weitere aus dem 23. Jahre des Epiphanes 
(183/82 v. Chr.), deren Versammlungsort nieht bekannt geworden ist,?) 
und dann alle diejenigen, die anläßlich der Anakleterien, d. h. der 
Krönungsfeierlichkeiten der ptolemäischen Könige stattgefunden haben 
(vergl. Kapitel VII). Diese letzteren, sowie wohl diejenigen anläßlich 
der Inthronisation eines neuen Apis haben natürlich schon als regel- 
mäßig wiederkehrende Priesterrersammlungen bestanden, als noch 
diejenige in Alexandrien alljährlich getagt hat, und neben diesen mag 
auch noch manche außerordentliche Synode einberufen worden sein, 
der Art, wie sie z. B. in Sais im 20. Jahre Ptolemäos’ II. Philadelphos’ 
abgehalten worden ist,‘) es ist also demnach für die ägyptischen 
Priester der ptolemäischen Zeit eine äußerst rege synodale Tätigkeit 
anzunehmen, ' 

Die zuletzt erwähnte Synode wird dadurch besonders interessant, 
daß als ihr Einberufer der König selbst genannt wird, und daß dieser 
auf ihr persönlich Unterhandlungen mit den Priestern führt) Un- 

1) Zu der obigen Erklärung paßt der im Dekret gebrauchte Ausdruck 
„&xtlvcev“ vorzüglich; die Priester werden eben hier von einer Verpflichtung, 
die ihnen bezüglich des Ortes ihrer Synoden auferlegt war, befreit. 

2) Vergl. Brugsch, Historische Notiz in Ä. Z. XVI (1878), 8. 43 ff. (S. 46); 
siehe auch Brugsch, Der Apiskreis aus den Zeiten der Ptolemäer I. in Ä. Z, 
XXI (1884), 8. 110 ff. (8.127). Die in Betracht kommenden hieroglyphischen und. 
deimotischen Inschriften: befinden sich im Tempel der Isis zu Philä und sind 
nur sehr schlecht erhalten; sie sollen teilweise nur eine erweiterte Reduplikation 
des Dekrets von Rosette enthalten, d.h. die Priesterschaft hat in ihre Dekrete 
immer wieder die für sie so hochwichtigen Bestimmungen der Rosettana auf- 
genommen, um sie nicht der Vergessenheit anheim fallen zu lassen. 

3) Ein Dekret dieser Versammlung enthält die bekannte verkürzte Redupli- 
kation des hieroglyphischen Teiles der Rosettana. \ 

4) Hieroglyphische Inschrift aus Paris, übersetzt von Wiedemann, Rh. M.. 
XXXVID (1883), 8. 390#f., publiziert von Revillout, Rev. &g. I. 8. 183 ff. u. Rev. 
eg. II. S. 112/13. 

5) Diese Tätigkeit des Königs kann man als weiteren Beleg für die von 
ihm persönlich. geführte Oberleitung der Priesterschaft anführen. \
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berechtigt erscheint es mir, hieraus zu schließen, daß der ptolemäische 
König die großen Priestersynoden stets selbst geleitet hat; hierzu ' 
dürfte er sich doch viel zu erhaben gefühlt haben. Wer der Vorsitzende 
dieser Versammlungen gewesen ist, wissen wir nicht,!) in den Yyple- 
uar« der Versammlungen wird keiner genannt. 

Auf diesen Versammlungen sind nicht nur Angelegenheiten des 
Kultus erörtert, sondern auch andere Fragen, die die Allgemeinheit 
der Tempel angingen, und die sich auf die Organisation, die Finanzen, 
die Privilegien und anderes erstreckten, zur Verhandlung gebracht 
worden, teils natürlich auf Anregung der Priester, teils aber auch 
sicher auf Veranlassung der Regierung; insofern ist es immerhin 
möglich, daß der ptolemäische König mitunter an diesen ‚Verhand: 
lungen teilgenommen hat (siehe oben), jedenfalls aber müssen stets zu 
diesen Zwecke Regierungskommissare anwesend gewesen sein.’) Die 
Beschlüsse, die von diesen Landessynoden gefaßt worden sind, haben 
ferner für die Gesamtheit der ägyptischen Priesterschaft Geltung 
gehabt; denn sonst könnte nicht von den versammelten Priestern 
befohlen werden, die von ihnen erlassenen Dekrete in allen Tempeln 
des Landes aufzustellen (Kanopus, Z. 15; Rosette, Z. 54). 

H. Die einzelnen Gruppen der Priesterschaft. 
a. Die Priester höherer Ordnung. 

Wer an den großen Synoden teilgenommen hat ergibt sich aus 
den Eingängen der von solchen Synoden erlassenen Dekrete von 
Kanopus (Z. 3/4) und Rosette (Z. 6/7); natürlich sind es nur Prie- 
ster des ägyptischen Kultus?) gewesen. Von diesen werden die 
Priestergruppen der doyısgeig, zoopiraı, oroiuorai (ol eig To 
übvrov eloxopevdusvor zgdg Tov srohlouov Tüv Febr), zrepopdgtı, 
legoyoenuareis und ol &Adoı Legeig genannt. Auf den ersten Blick 
kann es scheinen, als ob man unter „ol @lAoı legeis“ alle anderen im 
priesterlichen Berufe tätigen Personen außer den vorhergenannten ver- 
stehen müßte‘), doch wäre diese Annahme verfehlt. Auszuschließen 
von. ihnen ist nämlich, obgleich auch sie ihrem ganzen Wesen nach 

  

1) Die Ansicht Hartels, es sei der Alexanderpriester gewesen, ist: bereits ($. 55 A. 1) zurückgewiesen worden. 
2) Über den Inhalt der Priesterdekrete siehe außer den zahlreichen Er- wähnungen in den Kapiteln II-VII vor allem Kapitel VII. 
3) Dies zeigen uns einmal die bieroglyphischen und demotischen Teile der Dekrete, in denen den im Griechischen genannten Priesterbezeichnungen offizielle echtägyptische Priestertitel entsprechen (siehe hierzu das Folgende), und außerdem die in diesen Dekreten enthaltenen Mitteilungen über den von diesen Priestern ausgeübten Kultus, der darnach rein ügyptisch ist, 
4) So hat es z. B. Letronne, Recueil des inscriptions ete. I. 8. 267 auf- 

gefaßt. _ . .
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dem priesterlichen Stande angehört haben, jene große Reihe Personen, 
welche als zaoropdgo:, goryvraı usw. (Näheres siehe dieses Kapitel 
unter H, b.) bezeichnet werden; denn diese erhalten nie den Titel 
eines „legevg“ oder den ihm im Hieroglyphischen entsprechenden eines 
„we-°b“ oder „Reinheitspriesters“!), vielmehr werden z. B., lseeis 
und xz«6oropopo:ı derselben Gottheit in derselben Urkunde 
nebeneinander genannt.‘) Man darf also iegevg und we-“°b hier in 
der Inschrift, ebenso wie wenn diese Worte in Urkunden u. dergl. 
als einziger Titel einer Person gebraucht werden, nicht einfach als 
Bezeichnung der priesterlichen Qualität des Trägers deuten, sondern 
diese Ausdrücke dienen in allen diesen Fällen ebenso wie einst der 
letztere Titel in der Priesterhierarchie des Amonstempels zu Theben 
in der Zeit des neuen Reiches?) oder wie in noch früherer Zeit (Erman, 
Agypten II. 8.391) zur Bezeichnung einer ganz bestimmten Gruppe 
in der Priesterschaft, es sind hier eben nur diejenigen gemeint, welche 
den Titel „legeds; we-°h“ zur’ E5oyrjv geführt. haben. Die Anfüh- 
rung dieser Priestergruppe, der letzten der dekretierenden Priester, 
mit „ol &@AAoı“ ]äßt sich durchaus rechtfertigen. Hierdurch soll sie 
nämlich nur. mit den vorhergenannten Priesterklassen gewisser- 
maßen auf eine Stufe gestellt werden, indem auch die Mitglieder dieser, 
wenn auch im weiteren Sinne, als legeis zu betrachten sind, wie denn 
auch das ägyptische w&-‘*b neben seiner speziellen in allgemieinerer Be- 
deutung gebraucht werden konnte.‘) ° Die Richtigkeit dieser Erklärung 

1) Siehe hieroglyphische Übersetzung von Kanopus Z. 3. Das ägyptische 

Wort ist oben nach dem Koptischen (OYHHB) vokalisiert. Die Hieroglyphe für 

diesen Priester stellt einen sich waschenden Mann dar ({ NE Grundbedeutung 

w’b= rein). 
2) P. Vat. V. S. 352 u. S. 356; Inschrift V, 2. 8 in P. Fay. S. 47 ff; 

L. D. VI. 26 u. 144 (dem. Inschr.), publ. von Revillout, Rev. &g. VL S. 125/26. 
Siehe auch dem. P. Louvre 2309, publ. Rev. &g. 1. 8.129 A.2 (A. 2. XVII (1880), 
S. 115); dem: P. Louvre 3268, publ. Rev. €g. 1.8.91 4.3. Die Richtigkeit der 
strengen Scheidung der ieesis und TasropögoL zeigt uns auch P. Lond. I. 345 
(S. 113), wonach letztere an die Regierung eine besondere Mitgliederliste ein- 
reichen, also in den Listen der i iegeig nicht mit aufgeführt werden. Der Gegen- 
satz zwischen isesis und waoropoögo: scheint mir auch einmal bei einem Schrift- 
steller, bei Diodor I. 29, &, ausgedrückt zu sein, wenn er berichtet: rodg tv 

. y&o Ebuolzidas dad rar vor” Alyvarov Isodo» uerevnväygder, obs 68 
Knovzas dad rüv masropögw». Im übrigen haben freilich die griechischen 
Schriftsteller den Titel ieesdg einfach zur Bezeichnung der priesterlichen Persön- 
lichkeit verwandt. . 

'3) Siehe z. B. die hieroglyphischo Inschrift des Hohenpriesters Bokenchonsu, 
die uns mit den ö Rangstufen der thebanischen Amonspriester bekannt macht, 
und in der als die niedrigste der wö-‘°b erscheint. (Inschrift sehr oft veröffent- 
licht; siehe Baillet: De V’elcetion et de la durde des fonctions du grand-prötre 
d’Ammon ä Thöbes in Rev. arch. N. $. VIL (1863), S. 44 ff.; ; Brugsch, Ägyptologie 
S. 275—76. Vergl. auch Erman, Ägypten IE S. 397.) 

3) Siehe z. B. die Bemerkung Ermans a. a. 0. Ä. 2. XX (1882), 8. 167;
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wird auch dadurch bestätigt, daß z.B. ein Prophet bez. ein Stolist den Titel „legedg zei zgopijeng bez. groAucrıig“ führen konnte.) Auch daran sei hier erinnert, daß bei Eingaben oder Beschlüssen der Priester- schaft eines Tempels sie zusammenfassend in den offiziellen Dokun- menten einfach als „legeig des oder des Gottes“ bezeichnet wird.®) Diese Feststellungen weisen uns mit Notwendigkeit darauf hin in der ägyptischen Priesterschaft zwei große Gruppen anzunehmen; zu der ersten würden die in den Dekreten genannten Priester zu rechnen sein, und der zweiten wären alle übrigen priesterlichen Personen zuzuteilen; die erste könnte man vielleicht als Priester höherer Ord-' nung, die zweite als Priester niederer Ordnung bezeichnen. Einen weiteren Beleg für die Zweiteilung der ägyptischen Priesterschaft, der auch zugleich zur näheren Charakterisierung der ‚beiden Gruppen bei- ‘ trägt, verschafft uns dann eine Stelle der Rosettana (Z. 16/17), in der die priesterlichen Mitglieder der Synoden zusammenfassend als ol „er Tov legüv 2$vöv“ bezeichnet werden. Unberechtigt erscheint es mir leo& &$vn nur als eine abkürzende Bezeichnung für die ver- schiedenen vorher genannten Priestergruppen aufzufassen, ®) vielmehr dürften die „heiligen Stimme“ wohl bloß ein anderer Ausdruck für die sonst Phylen genannten Abteilungen der Priesterschaft sein.?) 

  

siehe ferner die Bezeichnung eines Hohenpriesters als der große wö-'eb (Erman, Ägypten II. S. 395). Eine Verwertung von 7. 3 des hieroglyphischen Textes von Kanopus, wo Lepsius die dem griechischen „ol &loı isgsig“ entsprechende Stelle übersetzt hat „Priester ihres Gleichen“, wonach allerdings auch die vorher- genannten Priestergruppen als w&-cb’s im weiteren Sinne des Wortes bezeichnet sein würden, ist nicht statthaft, da die Lepsiussche Übersetzung zu beanstanden ist; in Wirklichkeit steht da: Die wö-eb'g „insgesamt (mj kdän)“, ein Ausdruck, der zu farblos ist, um ihm etwas Sicheres entnchmen zu können. Hinzugefügt sei hier, daß die hieroglyphische Version der Rosettana ebenso wie die demo- tischen Texte der Dekrete einfach „die anderen Priester“ (siehe das hierogly- phische: n3 kj, diese anderen) bieten. 
1) Unpubl. P. Rainer 107 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes, S. 113 (das eine Beispiel für eogrjeng); P. Grenf. L 44. Col. 2, 1/2 u. 10/11; B.G.U. I. 321, 2/3 (322, 3); P. Berl. Bibl. u. Petersb. publ. von Wilcken, Hermes XXI (1887), 8.143, 2.4; P. Oxy. II. 242, 5—7; der Ausdruck ist wohl auch im unpubl. P. Rai- ner 72 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. $. 89 zu ergänzen. 
2) C.1. Gr. II. 4717; Strack, Inschriften 103 (C. I. Gr. III. 4896), 120; P. Lond. 610 in P. Grenf. I. S, 24; P. Gizeh 10371, publ. von Grenfell-Hunt im Archiv 1. 8.61; P. Amh. II. 33. 

. 3) So Mahaffy, Empire $. 319, Anm. zu Z. 17 ohne Berücksichtigung des charakteristischen Wortes £8vos, wohl allein im Anschluß an Revillouts Über- setzung ‘der entsprechenden demotischen Stelle: „les hommes (qui parmi) les puissances des temples“. In dem kürzlich erschienenen P. Tebt. I. 6, 21 werden auch die #9” erwähnt; Grenfell-Hunt a. a. 0.8.63 denken bei ihnen an „Priester- klassen“, d. h. wohl an die verschiedenen Gruppen der Priesterschaft. 4) Vergl. Bouriants Wiedergabe des hieroglyphischen Äquivalents durch „tribu‘; Reitzenstein a.a. 0.8.25, A. 2 scheint übrigens der gleichen Ansicht wie ich zu sein.



18 Zweites Kapitel. Die Organisation der Priesterschaft. 
  

Hieraus folgt aber, daß zu den Phylenpriestern nur die’als Synoden- 

mitglieder erwähnten priesterlichen Gruppen, also die ‘vorher. unter 

dem Namen „Priester höherer Ordnung“ zusammengefaßten zu zählen 

sind — die Zugehörigkeit zu den Phylen läßt sich auch für Mit- 

glieder der einzelnen Gruppen direkt belegen!) —, und daß die oben 

ausgeschlossenen z«otop6gor, yoayuraı usw. auch von der Mitglied- 

schaft der Priesterphylen ausgeschlossen gewesen sind. In der Tat 

nennt auch niemals ein Mitglied dieser Priesterklassen seine Phyle, 

und weiterhin erscheint auch ihre ganze Lage, wenn man alle in 

Betracht kommenden Momente zusammenfaßt, in vielem von derjenigen 

der Phylenpriester verschieden, so daß man schon aus diesen Tat- 

sachen allein ihre Nichtzugehörigkeit zu den Priesterphylen erschließen 

könnte, ein Schluß, der zugleich einen weiteren Beleg für die Richtig- 

keit ihres Ausschlusses von der Gruppe der.,ol &AAor iegsis“ bildet. 

Nach dem soeben Ausgeführten wird es auch ganz verständlich, 

daß die Priester höherer Ordnung — im Dekret von Kanopus (2. 24 

u. 71) werden sie auch einfach als „rAnjdog rüv legewv“ bezeichnet — 

sehr oft nicht die Phyle, der sie angehört haben, nennen (vergl. 

S. 33/34); sie charakterisierte ja schon der Titel, den sie führten, 

als Mitglieder der Phylenpriesterschaft, also ist die Beifügung der 

Phyle zu dem Priestertitel auch nicht als ein eigentlich notwendig 

hinzuzufügendes Erkennungszeichen, sondern nur als eine 'allerdings 

ganz wünschenswerte Bereicherung der Personalien aufzufassen, die 

bei dem Gros der höheren Priesterschaft, bei den „legeig zar’ Eoyiv“, 

auch eventuell als Unterscheidungsmerkmal z. B. bei gleichnamigen 

in Betracht kommen konnte. 

i) So läßt sich für Mitglieder der bereits erwähnten Hohenpriesterfamilie 

von Memphis ihre Angehörigkeit zu der Phylenpriesterschaft feststellen (siehe 

S. 31). Da sie vor der Hohenpriesterwürde auch andere Stellen in der Priester- 

schaft, wie die eines „Heiligen Vaters“ (siehe im folgenden bei den zregopögeı), 

eines legoygzupareös und eines Propheten innegehabt haben, so besitzen wir 

zugleich für alle diese Priestergruppen den Beleg für die Zugehörigkeit ihrer 
Mitglieder zur Phylenpriesterschaft. Nach der hieroglyphischen Version von 
Kanopus (2.16) hat alsdann ein Prophet die Stelle des pölugxos bekleidet, 
wohl der beste Beweis, daß diese Priestergruppe zu den Phylenpriestern gehört 
hat. Einen Propheten u. Archistolisten als Mitglied der zevragväi« nennt ferner 
Strack, Inschriften 95, 2.19 ff. („meoprjeng ... xl ol &Aloı [legelis [E Ylv- 
Alag); siehe auch die hieroglyphische Inschrift der bereits erwähnten Statue 
aus Tyrus (siehe $. 24, A. 2), der zufolge ein Prophet von sich behauptet „geliebt 
von den Brüdern der Vierphylenschaft“ (vielleicht bezeichnet er sich sogar direkt 
als Mitglied derselben). Sollte Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S: 89 mit seiner 

Gleichsetzung des Mitgliedes des leitenden Priesterkollegiuns des Soknopaios- 
tempels vom Jahre 190 n. Chr., Angehörigen der 1. Phyle dieses Heiligtums, mit 
einem Stolisten von Soknopaiu Nesos vom Jahre 179 n. Chr. recht haben — die 
Namensgleichheit erstreckt sich bei ihnen sogar auf den Namen des Groß- 
vaters —, so hätten wir auch ein Beispiel für die Zugehörigkeit der Stolisten 

zu den Phylenpriestern. \
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Mit den hier verwerteten Nachrichten der Inschriften und Papyri lassen sich dann vorzüglich in Übereinstimmung bringen und bilden insofern eine weitere Bestätigung des bisher Erkamten die Mitteilungen, welche uns zwei griechische Schriftsteller der Kaiserzeit, Clemens von Alexandrien (Strom. VI p- 157—58 ed. Potter) und Porphyrius (De abst. IV. 8), der hier wieder aus seinem priesterlichen Gewährs- manne Chaeremon schöpft, übermitteln. Sie sind, wenn man von dem hierfür ganz wertlosen Zeugnisse des Synesius (de provid. p. 95 ed. P.) absieht, von allen denen, die ägyptische Priester erwähnen 2), die beiden einzigen, welche eine Gliederung der ägyptischen Priesterschaft bieten, und sie geben dabei deutlich zu erkennen, daß auch zu ihrer Zeit noch die alte Einteilung der Priester in solche höherer und niederer Ordnung bestanden hat. *) Denn so sind jedenfalls die beiden Gruppen zu deuten, die Porphyrius mit den Worten charakterisiert: x«) zb utv zar' dAdeav pıAooöpodv Ev Te zoig mgopiiruig iv zei Tego- oroAuoteis zul legoygauuareücıv, Zr ö} @goAdyoıs. To Öt Aoızdv rov legEmv?) Te zu) Taoropdgwv zul venxdgmnv mAjdog zul brovpyüv Tolg Deois zudagevcı ulv öuolws, our ya unv ner’ dxgıßeiag zul Ey- »gurelas roojode. Wenn dann ferner Clemens Alexandrinus nur eine große Priestergruppe erwähnt, in der er dieselben Priester- kategorien wie Porphyrius und außer ihnen noch den &ödg zusammen- faßt,{) so muß doch auch er neben ihr, die .als die Gruppe der höheren Priester zu bezeichnen ist, eine zweite angenommen haben, da er z. B. die ihm wohl bekannten aoropdgo: in sie nicht auf- nimmt, sondern diese sogar in einen gewissen Gegensatz zu ihr stellt?). 

  

1) Ihre Nachrichten werden im folgenden bei der Darstellung der einzelnen Priestergruppen berücksichtigt werden, doch werden natürlich nicht etwa alle Stellen, in denen irgend ein ägyptischer Priester erwähnt wird, sondern nur die, welche wirklich einen Beitrag zur Charakteristik der Gruppe, der er angehört, liefern, angeführt werden; das Gleiche ist bei Belegen aus Inschriften und Papyri der Fall. 
2) Dies hat schon Fr. Sam. de Schmidt, De sacerdotibus et sacrificiis Aegyptiorum $, 104ff. erkannt, Das 1768 erschienene Buch Schmidts, das in seinen Resultaten ganz veraltet ist, ist heute noch,ganz nützlich infolge seiner Zusammenstellungen der Nachrichten der klassischen Schriftsteller über den ägyp- tischen Kultus. 

. . 3) Wenn hier als Mitglieder der Gruppe, die der niederen Priesterschaft gleichzusetzen ist, jegsis genannt werden, so ist dies keineswegs als Beleg dafür anzuführen, daß auch isesig im offiziellen Sinne des Wortes ihr damals an- gehört haben; isosds ist hier von dem Schriftsteller eben in der allgemei- neren Bedeutung „priesterliche Persönlichkeit“ gebraucht (anders der Gebrauch des \Vortes in Urkunden, siehe $, 76), um verschiedene, vielleicht ihm nicht näher geläufige Kategorien der niederen Priester, die er in seiner Quelle Chäre- non aufgezählt gefunden haben mag, zusammenfassen zu können. 4) Als verbindendes Element wird von Clemens ebenso wie von Porphy- rius die Kenntnis einer gewissen Philosophie angesehen. 5) Strom. VI. p. 758 ed. Potter; es sei hier auch hervorgehoben, daß
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Die von Clemens und Porphyrius als Mitglieder der Priester 
höherer Ordnung bezeichneten Gruppen stimmen allerdings nur teil- 
weise mit den aus den Dekreten von Kanopus und Rosette sich er- 
gebenden überein, doch darf man deswegen nicht etwa eine inzwischen 
erfolgte einschneidende Anderung in der Organisation der Priester- 
schaft annehmen und nicht daraus folgern, daß die von den Schrift- 
stellern nieht genannten verschwunden und die von ihnen neu er- 
wähnten erst neu geschaffen seien, sondern muß diese Verschieden- 
heiten im allgemeinen ‘darauf zurückführen, daß einerseits die Schrift- 
steller zwei ähnliche Gruppen in eine zusammengefaßt haben, während 
andererseits gewisse ihnen besonders ins Auge fallende Beschäftigungen 
einzelner Priester sie verleitet haben mögen die Ausüber derselben 
als eine besondere große Priesterklasse anzusehen. Dessen muß man 
sich natürlich auch bewußt sein, daß in den Dekreten nur die Haupt- 
gruppen der Priesterschaft unter Nennung ihrer wichtigsten, allgemein- 
sten Namen angeführt werden, und daß man an die Erwähnung speziel- 
lerer Titel und kleinerer Unterabteilungen in ihnen nicht denken darf. 

So ist z. B. die schon früher hervorgehobene Nichterwähnung 
der &oyıspeig bei den Schriftstellen auf die Zusammenfassung 
zweier Gruppen in eine zurückzuführen, indem sie die Tempelleitung 
als einen Bestandteil der Funktionen der Klasse der zoopijraı hin- 
gestellt haben (vergl. S.44/45). Wenn es auch, wie wir gesehen haben 
(8.43), in. der Tat manchmal vorgekommen ist, daß kleineren und 
von anderen Heiligtümern abhängigen Tempeln Propheten vorgestanden 
haben, so darf man doch nicht die Leitung der Tempel als die eigent- 
liche Aufgabe der Propheten ansehen, sondern muß diese vielmehr zu 
allen Zeiten besonderen Tempelvorstehern zuweisen, denen dann 
natürlich die Propheten untergeben waren. Diese Stellung der Pro- 
pheten tritt außer in der Reihenfolge der Priestergruppen in den 
Dekreten auch sonst noch deutlich hervor. Für. die ptolemäische 
Zeit bildet wohl das beste Beispiel die Laufbahn der Hohenpriester 
des Ptah zu Memphis, die vor ihrer hohenpriesterlichen Würde stets 
die Stellung eines Propheten innegehabt haben.) Aus der Kaiserzeit 
sind dann die Verhältniste am Sokmopaiostempel besonders bemerkens- 
wert; denn an diesem Tempel führt ja ein Priesterkollegium und nicht 
ein einzelner Tempelvorsteher die Leitung (siehe 8. 47 ff.), und der hier 
amtierende Prophet des Suchos?) ist also Priestern, bei .denen es 

Paedag. I. p. 253 ed. Potter. der x&oropsgos von Clemens doch wohl mit Absicht 
nicht als iegeös, sondern umschrieben als iegozo:ü» sgl rö reusvos 
bezeichnet wird. 

“ 1) Vergleiche die Angaben von Krall a. a. 0. Sitz. Wien. Ak. Phil.-hist, 
Kl. Bd. CV (1883), S. 374—76; siehe außerdem noch als besonders instruktiv den 
Lebenslauf des Anemho und des Ns-kti in Brugsch, Thesaurus Y. $. 902—909. 

2) P. Lond. II. 262 (S. 176) (P. Wess. Taf. gr. tab. 1* u. 1P); P. Wess. Taf. gr. 
tab. 6. N. 6(7); tab.5.N. 5; tab. 9, 10.N. 150.16; tab. 8..N. 11; tab. 7. N.8; tab. 4
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durchaus nicht feststeht, daß sie an und für sich den Prophetenrang besessen haben, unterstellt gewesen. 
Wenn auch somit den Propheten die Leitung der Tempel als spezielle Aufgabe abzusprechen ist und alle hieraufbezüglichen An- gaben der Schriftsteller auf die doyısoeis zu übertragen sind,!) so haben sie doch in hellenistischer Zeit, ebenso wie schon im alten Ägypten®), nach den Tempelvorstehern die vornehmste Stellung in der ägyptischen Priesterschaft eingenommen — hierin stimmen die Nach- richten der Inschriften und Schriftsteller überein?) —, und unter dieser Voraussetzung läßt sich auch nur ihre fälschliche Gleichsetzung mit den Tempelvorstehern erklären. Im übrigen kann man leider von ihren priesterlichen Funktionen kein ganz klares Bild gewinnen.) 

Die Bedeutung des Titels, den sie im Hieroglyphischen führen, „| 
(hn-ntr), Diener des Gottes“, ist zu nichtssagend, um daraus etwas entnehmen zu können, und die besonderen, ganz verschiedenen Namen, welche an den meisten größeren Tempeln ihnen beigelegt worden ‚sind,’) gestatten auch keine sicheren Schlüsse auf ihr priesterliches Amt.°) 

  

(P. Lond. II. 355 [S. 178), tab. 11. N. 19; sie alle aus den Jahren I1—15 n. Chr.; B. G. U. 1. 149, 3/& u. 337, 16 (Ende des 2. Jahrh, n. Chr). Es sei hier auch er- wähnt, daß auch aus ptolemäischer Zeit (2. Hälfte des 2. Jahrh, v. Chr.) für den Soknopaiostempel, als diesem noch ein einzelner Tempelvorsteher vorstand (P. Amh. II. 35; 40; 41), ein an ihm amtierender Prophet sich nachweisen Hißt (P. Amh, II. 86,3; 57, 2). 
1) Es sei gleich hier bemerkt, daß ebenso wie bei den deyzgeig auch bei den hier behandelten Priestergruppen ihre eventuelle Tätigkeit in der Verwal- tung ihrer Heiligtümer erst im VI. Kapitel dargestellt werden soll. 2) Vergl. z. B. die Nachrichten über die Rangstufen der thebanischen Amonspriester zur Zeit Ramses’ IL; siehe die Belege in Anm. 3 von 8. 76 und den hieratischen P. Berl., publ. von Erman, Ä.Z. XVII (1879) S. 72 und Ägypten I. 8.203, und von Revillout, Rev. &g. VIL 8.44 ff, in den Anmerkungen. Es sei noch erwähnt, daß sich in dieser Rangordnung auch Titel wie „2, 3. Prophet finden (der Hinzufügung einer Zahl zu dem Prophetentitel begegnet man auch sonst öfters in hieroglyphischen Denkmälern), ähnliches ist nir jedoch aus hel- lenistischer Zeit nicht bekannt geworden. 

. 3) In Kanopus und Rosette erscheinen sie in der Rangfolge an zweiter Stelle, bei Clemens Alexandrinus a. a. O. und Porphyrius a. a. O. an erster Stelle. Vergleiche dann die Stellung, die ihnen Synesius, de provid. p. 95 cd. D. zuweist, wo ihre Stimme so viel als hundert andere bei der Königswahl gilt, Zu be- achten ist dann auch, daß z, B, Heliodor (Aethiopica DI, 16) und Aelius Ari- stides, Alyöarıos (Orat. Bd. IL S. 437 ed. Dindorf) an Stellen, wo sie schlecht- hin von ägyptischen Priestern reden, die Propheten noch besonders hervorheben. Vergl. ferner Origines, Ep. ad Roman. II. 495. Siehe auch P. Leid. U. Col. 3, 14/15, wo neben dem &eyısgevs allein noch der TEOPFTTS genannt wird. 4) Vergl. Drumann, Die Inschrift von Rosette S. 98, der dort die Ansichten einiger Gelehrter vor ihm erwähnt. 
5) Siehe Brugsch, Ägyptologie $. 28082, 
6) Es ist nicht meine Absicht, hier alle diese Titel, die ja meist uralt 

Otto, Priester und Tempel. 
Ö
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Vor allen Dingen ist dann noch zu beachten, daß man sich nicht 
durch den griechischen Titel zoopjrng verleiten lassen darf, sie in 
nähere Beziehung zu Orakeln und Orakelsprechen zu bringen‘), hier- 
für giebt es sowohl aus der einheimischen wie aus der klassischen 
Tradition keinerlei Beweise, vielmehr wird ja von den Griechen ge- 
rade den ägyptischen Priestern insgesamt das zgopyrevsıv zuerkannt 
(Diodor I. 73, 4). . 

Ihrer vornehmen Stellung entsprechend werden die Propheten 
bei allen religiösen Gebräuchen, bei Festzügen, Opfern u. dergl., eine 
große Rolle gespielt haben?); die näheren Angaben über ihre priester- 
liche Stellung, die uns Clemens Alexandrinus bietet?), sind jedoch, da 
an sich unwahrscheinlich und sonst durch keine weiteren Belege gestützt, 
nicht zu verwerten‘), nur ist es durchaus glaubhaft, daß sie in priester- 
lichem Wissen und Philosophie, d.h. natürlich in diesem Zusammen- 
hang Religionsphilosophie, besonders erfahren waren. Verfehlt wäre 
es jedoch, etwa in Anschluß an die Worte des Clemens Alexandrinus 
(Strom. I. p. 359 ed. Potter): zgo&oınoav Ö’ aurjs (sc. PiLosople) 
Alyvarlov te ol zoopiteı #..A., die Propheten als die Philosophen 
#ar’ E5oyiv unter den ägyptischen Priestern zu bezeichnen; dem stehen 
die früher zitierten Worte des Porphyrius, auch die sonstigen Angaben 
des Clemens (Strom. VI. 757—58) entgegen, wonach alle Priester 
höherer Ordnung als philosophiekundig anzusehen sind. Mithin sind 
in der obigen Stelle die Propheten offenbar nur als die bemerkens- 
werteste Gruppe der in Betracht Kommenden für die Gesamtheit der- 
selben, für die feosig, gesetzt.?) 

sind (bekanntlich läßt sich die Priestergruppe der Propheten schon im alten 
Reich nachweisen, siehe Erman, Ägypten II. S, 392), aber natürlich mit der Zeit 
auch ihre ursprüngliche Bedeutung verloren haben, ebenso wie die ägyptischen 
Spezialtitel der folgenden Priestergruppen zu erörtern, da sie sich meistens, 
falls ihre Anführung nicht eine bloße Aufzählung bedeuten sollte, nur zugleich 
mit der Darstellung der an dem betreffenden Heiligtum ausgeübten Religionsform 
erklären ließen und somit schon deswegen aus dem Rahmen der Untersuchung 
fallen. Zudem müssen auch erst einmal die ägyptischen Denkmäler auf solche 
Titel hin systematisch durchgearbeitet werden. 

1) Dies behauptet z. B. in ausführlicher Darstellung Schmidt, De sacer- 
dotibus S. 110 ff, widersprochen hat schon Drumann a. a. O. 8. 102 8. Vergl. 
hierzu auch Erman, Ägypten II. 8. 392. Eine befriedigende Erklärung, wieso 
die Griechen dazu gekommen sind, diese ägyptische Priestergrappe als zo0- 
pjraı zu bezeichnen, vermag ich nicht zu bieten. 

2) Clemens Alex. Strom. VI. p. 758 ed. Potter; Macrobius, Saturn. VII 13, 9; 
Synesius, Encom. Calvit. ec. 10,.p. 73 ed. P.; Aelian. de nat. anim. XI, 10. 

3) Strom VL p. 758 ed, Potter: ’Eri Tası dE 6 zeopirng Esıcn, zeopartg 
To dögelov ‚Ernenohmionevos' & Exovrar ol ri Easreudıv rür &orwv. Buordfovres. 
Odrog, üg &v meosrdens Tod icooö, T& isgarıza zahovueva ı" Bıßlla Zxuarddven, 
wegiiger 68 zegl TE röuov nal Year, zal tig Ölng mwideiag or Isolor. 

4) So schon Drumann a. a. 0.8. 102, 
5) Ähnlich scheint mir der Gebrauch des Wortes „reopijeng“ bei Jamblich, 

De mysteriis I, 1. . \
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Propheten dürften in dem Priesterkollegium eines jeden Tempels 
vertreten gewesen sein, überhaupt werden wohl an jedem Hei- 
ligtume Priester aller Gruppen beschäftigt gewesen sein. 
Ebensowenig wie eine örtliche ist auch eine zeitliche Beschränkung 
der Propheten anzunehmen, denn Mitglieder dieser Klasse sind uns 
noch aus der Zeit des ausgehenden Heidentums, z. B. aus dem Jahre 
473/74 n. Chr, in Verbindung mit dem Tempel der Isis zu Philä be- 
kannt geworden.!) 

An manchen Tempeln, vielleicht ist es sogar an allen der Fall 
gewesen, hat dann der Prophet die Würde des doyioroluoriz he- 
kleidet?), d.h. offenbar das Amt des Vorstehers der nach den Pro- 
pheten vornehmsten Klasse der ägyptischen Priesterschaft, der Sto- 
listen (oroAıorei), einer Priestergruppe, die sich auch für die 
vorptolemäische Zeit belegen läßt.) Bezüglich der Rangstufe dieser 
Gruppe stimmen Inschriften und Schriftsteller überein), und der Um- 
stand, daß z.B. ein Stolist „Stellvertreter des Propheten (dıddoyog 
zoopyreles)“ sein konnte?), bestätigt weiter ihre Angaben. Der Name 
dieser Priestergruppe wird verschieden ‚ wiedergegeben; außer als 
grolotai‘) werden sie noch als IsgoctoAsrel (Porphyrius a. a. O.) 
und als iegootdAo: (Plutarch, De Isid. et Osir. e. 3) bezeichnet. Noch 
deutlicher als durch diese Titel werden dann ihre priesterlichen Funk- 
tionen in den Inschriften von Kanopus und Rosette durch die Be- 
zeichnung charakterisiert „ol &/g 7d &övronv elotogevduevor TE0g ToV 
Grolouov tüv Yeuv“; der diesem Ausdruck entsprechende des hiero- 
glyphischen Teiles, vor allem derjenige in der Rosettana, besagt ge- 

1) L. D. VI. 144 (deni. Inschr.), publ. bei Brugsch, Thesaurus V. $. 1008. 
2) Strack, Inschriften 95, Z. 15: Tempel des Chnubo Nebicb in Elephantine, 2. Jahrh. v. Chr.; P. Lond. II. 262. (8. 176), 2. 6 (sieheP. Wess. Taf. gr. tab. 1a, 1b); "P. Wess. Taf. gr. tab. 6. N. 6.2. 18: Tempel des Soknopaios, 11 n. Chr. 
3) Siche Brugsch, Ägyptologie S. 279; vergleiche auch Bouriant a. a. O. Rec. de trav. VI (1885) S. 16. 
4) Kanopus; Rosctte; Clemens Alex. Strom. YI. pP. 757 ed. Potter; Porphyrius ‘a. 2.0. Inzwischen hat uns Lumbroso, Lettere al signor professore Wilcken IV. im Archiv I. S, 257 durch eine überzeugende Konjektur von Lucian, de saerif, 14 eine neue Belegstelle für die Stolisten geschenkt; hier sind einmal die Stolisten vor den Propheten genannt, denen übrigens auch die yoruiereis vorgestellt sind; auf die im Text gegebene Rangfolge der Priestergruppen kann diese Stelle natürlich keinen Einfluß haben. 
5) Siehe P. Straßb. 60, Col.2, 6; unp. P. Rainer 121 bei Wessely, Kar. u. Sok. 

Nes. S. 65. Auch ohne gleichzeitige Nennung des Stolistentitels ist diese Würde 
uns bekannt geworden, z.B. C. I. Gr. IH. 4945 für den Tempel der Isis zu Philä 
im Jahre 452 n. Chr.; es ist wahrscheinlich, daß auch hier ein Stolist sie be- 
kleidet hat. 

6) P. Oxy. I. 242,7;B.G.U.1 321, 2/3 (322,3); P. Petersb. u. Berl. Bibl. 
publ. von Wilcken, Hermes XXII (1887) 8.143, 2. 4; P. Achmim. publ. von 
Wilcken, Hermes XXI (1888) $. 593, Z. 10 u. 12; P. Straßb, 60, Col. 2, 6 u. 12; 
Plutarch, De Isid. et Osir. c. 39, . 

6*
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nau das Gleiche!) Ihr Amt hat also demnach vornehmlich darin 
bestanden, die Statuen der Götter mit ihren Gewändern und ihrem 
Schmuck zu bekleiden; über die dabei vorzunehmenden umständlichen 
religiösen Zeremonien unterrichten uns ganz vortrefflich einige alte 
hieroglyphische Texte.?) 

Die Stolisten dürften auch die Aufsicht über das oroAıorroıov 
geführt haben, d.h. jenen Raum des Tempels, der zum Aufbewahren 
der Götterkleidung und anderer beim Gottesdienst öfters gebrauchter 
Gegenstände, wie z.B. Leuchter, gedient hat; in diesen Stolisterien 
hat offenbar eine musterhafte Ordnung geherrscht, denn in dem einen, 
über dessen Inventar wir etwas erfahren, scheinen die einzelnen Ab- 
teilungen zur leichteren Orientierung nummeriert gewesen zu sein. 
(B. 6. U.1.338,1—3.) Da in dem Stolisterion auch solche Gegen- 
stände wie Leuchter aufbewahrt werden, darf man wohl den Schluß 
wagen, daß die Stolisten überhaupt für die zum Gottesdienst nötigen 
Requisiten zu sorgen hatten. Dadurch erfahren die Worte Clemens’ 
von Alexandrien eine schöne Bestätigung und dürften wohl auch 
in ihren weiteren Ausführungen als riehtig anzuerkennen sein, nach 
denen die Stolisten die Kenntnis und damit natürlich auch die Auf- 
sicht über alles irgendwie zum Kultus Gehörige besessen haben, 
mochte es sich nun um Gebete, Gesänge, Festzüge u. dergl. oder um 
Opfergaben handeln, wobei vor allem die Prüfung der Opfertiere auf 
ihre Reinheit in Betracht gekommen sein wird.) Wegen dieser 
letzteren ihnen zugewiesenen Aufgabe, die sich sehr gut in ihre son- 
stigen Obliegenheiten einordnet und die darum zu Zweifeln an der 
Richtigkeit der Aufstellungen des griechischen Kirchenvaters keinen 
Anlaß bietet, muß man wohl die uns anderweitig begegnenden gooyo- 
Gpg«yıoral'), die die Untersuchung und Versiegelung der Opfertiere 

1) Bouriant, a. a. O. Rec. de trav. VI (1885) S. 15/16. Firmicus, Mathes. 
II. 9,9 und 12,5 bezeichnet die Stolisten — er spricht an diesen Stellen von 
ägyptischen Priestern — als vestitores divinorum simulacrorum oder als vesti- 
tores deorum. . 

2) Erman, Ägypten II. 8. 372; siehe auch Rosette, Z. 40: zagandevn ad- 
tais (sc. Götterbildern) isodv x6auor. 

3) Clemens Alex. Strom, VI. p. 757 ed. Potter: Oüros (sc. Srokusrig) r& 
audevrrd advre nal wooyospazıorınd »ahodueva" dir Ö8 forı rd elg iv vı- 
uhr dvinovra ray zug’ avrois Heiv xal tiv Alyuarlav ebofßeiev wegiegovre, 
olov mel Iundror, Erapyar, duvov, ebyhv, zouzar, dogrörn zul rov 
tovroıg önolov, 

4) B.G.U.1. 250,6 u.öft.; P.Oxy. I. 46,11; P. Grenf. IL. 64,1; P. Gen. 32,1; 
gr. P. Straßb. 1105, publ. von Reitzenstein, Zwei religionsgeschichtliche Fragen 
S. 7, A.4; in den letzteren Urkunden lautet der Titel isgoposyosperyıorns; siehe 
auch B. G. U.1. 356, unpubl. P. Rainer 25 bei 'Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 62, 
Von Schriftstellern siehe Plutarch, De Isid. et Osir, c. 31: Td» 6 ufllorre 

. Yiecdar Poor ol opewyıoral Reyöuevon av leotoy HaTeonucivorTo, Ts Opox- 
yTdos, &g ioroger Kaorag, yAvpiv uiv Eyovons dvdewnov elg yorv autsındre raig
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vorzunehmen hatten, für eine Unterabteilung der Gruppe der Stolisten 
halten, obgleich ursprünglich die Untersuchung der Opfertiere zu den 
‚Funktionen des einfachen Priesters, des we-"*b, gehört hat.!) Sehr 
“wohl möglich ist es ferner, daß die Stolisten außer der Prüfung der 
Opfertiere noch eine andere Untersuchung auszuführen hatten, bei der 
es sich auch um die Feststellung der Reinheit des zu Prüfenden 
handelte, nämlich die Untersuchung dessen, der durch seine Beschnei- 
dung die Aufnahme in den Priesterstand erlangen wollte, auf etwa 
hindernde onuei«. (Näheres. über diese Aufnahme siehe Kapitel III) 
Allerdings werden die Stolisten in den über diese Beschneidung ge- 
führten Dokumenten nicht erwähnt, vielmehr sind nach diesen mit 
der Prüfung außer den legoyoruuereig nur noch die zoevpeio: und 
die öxoxogvpeio:, und auch die nicht immer, betraut gewesen.?) Doch 
über diese, deren Titel keinen Anhaltspunkt zu ihrer Erklärung 
bietet — nur der Umstand, daß sie vor den legoygauuursig in offi- 
ziellen Dokumenten genannt werden, zeigt, daß sie höheren Ranges 
als diese waren —, schweigen bisher Inschriften, Papyri und klassische 
Schriftsteller vollständig, es liegt also die Vermutung nahe, in ihnen 
keine besondere große Gruppe der Priesterschaft zu sehen, sondern 
Angehörige einer der bekannten Priesterklassen, die hier einen Spezial- 
titel erhalten haben. Von den etwa in Betracht kommenden Klassen 
scheint mir die der Stolisten diejenige zu sein, der sie am ehesten 
angehören könnten, denn es ließe sich wohl verstehen, wenn man 

zegolv Öriso eginyulrars, Eyorre nurd rüs opayüs Eigos Eyuelueror. Vergl. 
ferner Porphyrius, De abst. IV. 7 (aus Chaeremon), der im Anschlusse an die 
Darstellung der zahlreichen Vorschriften über die Beschaffenheit der zu essenden 
Tiere ähnliche über die der zu opfernden aufstellt: Arglaı 9’ &Alcı zagarner- 
eig Tug egl würd Teyvns Tür xeloruevov 1o6zoogpgayıorav dyeı ovurd£env po- 
dyovcar ıßkıaror. er die Versiegelung auch Herodot II, 88: Toös 6: oög 
robg Egoerag tod "Erdoov eiraı voulfovan, zul tosrov eivexa doxındkousı wbrobg 
öde rolye Tv zul ulav lönrer Exeoücer neluvev, ob xaßagbv elvar voulke. 
Alnraı 63 redre dal todo terayuflvog rov rız iolwv xal dehod Eorsürog roü 
arjveog zul bariov xal riv yAaccav Esıgöoas, el nadagh rar eoxeulvor on- 
uniov — xurog& Öb xul reg rolyas ts obens, el zark giow Eyes wepunvlas. 
'Hv ö} rodrav zdrrov 7 xadapds, onuaiverar Bißln zegl rk eos slllocov zul 
Ersite yijv onuavrolde Enınkdons Zmifehksı zbv danmilov zul orte dxdyovan. 
Asiuavrov dt Buoavrı Idvaros 7 Ennin Exixkerei. Siehe auch Porphyrius, De 
abst. II. 55: ’E$dorzo (sc, Menschenopfer) d3 17 "How, zal £doxıudtovro, nafdrso 
ol Enrosuevor xautago) Hoozoı zul opewyıköıeroı. Zu verwerten ist auch Hora- 
pollon, Hieroglyphika I, 49: oi isgeis roüro (öpuya) udvov ra» zrıvär doped- 
yıorov Eotdlova. \ : 

1) Vergl. Erman, Ägypten II. S. 391. Daß der pooyosgeayısıng auch als 
iegebg nal Nooyosgenyıorns bezeichnet wird, darf keineswegs als Beleg angeführt 
werden, daß er doch zu den isgeis gehört habe (siche S. 76/77), es beweist nur, 
daß er der höheren Priesterschaft angehört hat, 

2) B. G. U. 1. 347. Col. 1, 13, Col. 2, 10/11; in B. G. U. I. 82,9 sind nur die 
legoyoxuuareisg genannt.
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diese, die schon das der Gottheit zu weihende Tier zu untersuchen 
hatten, auch damit betraut hätte, diejenigen, welche sich selbst durch 
Eintritt in den Priesterstand der Gottheit weihten, auf ihre Würdigkeit 
hin zu prüfen.!) Diese Vermutung scheint mir durch eine inzwischen 
bekannt gewordene Beschneidungsurkunde (P. Straßb. 60) eine gewisse 
Bestätigung zu erfahren, da nach dieser auch ein Stolist bei der Auf- 
nahme von Priestersöhnen in den Priesterstand mitgewirkt hat (Col. 2, 
2. T£.)2) j 

Außer dem bisher Hervorgehobenen läßt sich über die Kompe- 
tenzen der Stolisten nichts weiteres ermitteln; was noch darüber 
hinaus aus den Attributen, die Clemens Alexandrinus (Strom. VI. p. 757 
ed. Potter) ihnen zuspricht, aus der zijyvg dizaroodvng und dem oxorv- 
Öeiov, gefolgert worden ist), ist unbedingt zu verwerfen und eine 
Deutung dieser Attribute vorläufig erst nicht zu versuchen. 

Eine Gruppe der Stolisten, die uns in ptolemäischer und in römi- 
scher Zeit begegnet, muß schließlich noch Erwähnung finden, es sind 
die zgwroorolicrel‘). Sie darf man keineswegs mit dem schon er- 
wähnten &oyıoroAıcrys identifizieren, denn er ist sicher, wie die Über- 
nahme dieses Amtes durch den Propheten zeigt, an jedem Heiligtum 
nur einmal vertreten gewesen, während es dagegen an ein und dem- 
selben Tempel mehrere Protostolisten geben konnte (P. Grenf. I. 44); 
besondere Funktionen derselben lassen sich bisher nicht nachweisen, 
man wird wohl hier einfach an 'einen von Stolisten geführten Ehren- 
titel denken dürfen.) .\ 

Einer von den uns bekannt gewordenen Protostolisten (P. Grenf. 
1. 44, Col. 2,1—3), ein Priester der Aphrodite und des Suchos in 
Pathyris, trägt auch den Titel „r®v regopogäv“, Wenig wahr- 
scheinlich ist es mir, daß dieser Stolist gleichzeitig auch Mitglied der 
Priestergruppe der Pterophoren gewesen ist, vielmehr möchte ich 
auch in diesem Ausdruck (siehe den Genitiv!) nur einen ihm bei- 
gelegten. Ehrentitel sehen. Bezüglich der Rangstufe der eben er- 
wähnten Klasse der zregopdec. in der Priesterhierarchie stimmen die 

1) Inzwischen hat auch in anderer Verbindung Reitzenstein, Zwei religions- 
geschichtliche Fragen S. 9 auf die Ähnlichkeit zwischen der Untersuchung des 
Opfers und der Prüfung des in den Priesterstand Eintretenwollenden hingewie- 
sen; im übrigen vergl. hierzu meine Ausführungen im II. Kapitel. 

2) Der Papyrus ist leider an der entscheidenden Stelle verstümmelt, so daß 
. etwas Sicheres über die Tätigkeit der Stolisten nicht zu ermitteln ist. Vergl. 
übrigens auch die Bemerkungen Wilckens, Zur Geschichte der Beschneidung I 
im Archiv I. S.5ff. (8.8). . 

3) Vergl. Schmidt; De sacerdotibus 8. 132 f, und Drumann, Die Inschrift 
von Rosette S. 110 £.. 

4) P. Grenf. II. 44, Col. 2, 2, 6 u. 11; C. I. Gr. III. 4915, 4946; L. D. VL 2 
(gr. Inschr.). . . 

5) Hierfür spricht auch die Bezeichnung der Priester in Pathyris als „röv 
‚rewrosroitcrav“ (P, Grenf. I. 44). .
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Angaben in den Dekreten von Kanopus und Rosette nicht miteinander 
überein. Die griechische Redaktion der beiden Dekrete läßt sie zwar 
unmittelbar auf die Stolisten folgen, aber im demotischen und hiero- 
glyphischen Teil werden zumeist die im Griechischen auf die zrego- 
pöguı folgenden iegoypauucreig vorangestellt.‘) Nur der demotische 
Teil von Kanopus bietet an erster Stelle die „Schreiber des Lebens- 
hauses“, welche wohl den zreoopdeuı, und an zweiter Stelle die 
„gelehrten Schreiber“, welche wohl den legnygauuareig entsprechen 
dürften; dagegen stehen in der demotischen Version der Rosettana _ 
die „gelehrten Schreiber‘‘ vor den „Schreibern des Lebenshauses“. 
Der hieroglyphische Teil von Kanopus hat zuerst die „gelehrten 
Schreiber der Gottesbücher“ (lzgoygauuereis), zu zweit die „Gottes- 
väter“, ein auch sonst bekannter Priestertitel?), dem wohl im Grie- 
chischen zregogdgeı entspricht, und ähnlich ist es in den entspre- 
chenden Stellen von Rosette der Fall, auch hier sind die „Schrei- 
ber des Lebenshauses“ an die zweite Stelle gesetzt.?) Dieses Schwanken 
in der Stellung der beiden Priestergruppen in offiziellen Doku- 
menten läßt sich meines Erachtens nur dadurch erklären, daß man 
sie nicht nur, worauf ja schon die ägyptischen Titel hinweisen, für 
einander sehr ähnlich hält, sondern in ihnen die im Rang gleich- 
wertigen Unterabteilungen einer großen Priesterklasse sieht, die man 
etwa als die „priesterlichen Schreiber“ bezeichnen könntet) 

Zu dieser Annahme paßt alsdann vorzüglich, daß von Porphyrius 
und Clemens in ihrer Aufzählung der höheren ägyptischen Priester- 
schaft an der entsprechenden Stelle nur eine Priestergruppe genannt 
wird, die sie beide als die leooyg«uucreig bezeichnen. Hieraus braucht 
man wohl nicht zu entnehmen, daß die zreoopdgarı — urkundliche ° 
Belege aus griechischen Texten liegen allerdings bisher nur aus der 
Ptolemäerzeit und zwar in sehr geringer Anzahl vor;) und von den 

1) Um mich über die in Betracht kommenden Angaben der hieroglyphischen 
und demotischen Version von Kanopus und Rosette zu vergewissern, habe ich 
eine hierauf ‚bezügliche Anfrage an Herrn’ Prof. Steindorff gerichtet; der von 
ibm liebenswürdigerweise erteilte Bescheid ist bei der obigen Darstellung be- 
nutzt worden. . 

2) In der schon mehrfach erwähnten Rangordnung der thebanischen Amons- 
priester steht der „Gottesvater“ an vorletzter Stelle, direkt vor dem we-"eb; es 
besteht also dasselbe Verhältnis zwischen diesen beiden Priestergruppen wie im 
Dekret von Kanopus. 

3) Bouriant a. a. O. Rec. de trar. VI. (1885) 8. 15—16, faßt das Verhältnis 
der verschiedenen Gruppen zu einander etwas anders auf, doch wohl mit 
Unrecht. 

4) Die Pterophoren sind schon, bevor man die Bedeutung ihres ägyptischen 
Namens erkannte, von einigen Gelehrten als „heilige Schreiber“ gedeutet wor- 
den; zusammengestellt sind die Namen dieser von Drumann, Die Inschrift von 
Rosette S. 119/20; hinzuzufügen ist noch Schmidt, De sacerdotibus $. 139, 

5) Kanopus; Rosette; P. Grenf. I 44, Col. 2, 1—3.
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Schriftstellern nennt sie nur Hesychius!) — in der Kaiserzeit nicht 
mehr bestanden haben, sondern wohl nur folgern, daß von den Schrift- 
stellern ganz mit Recht an Stelle der auch ihnen als nahe verwandt 
bekannten regopdgaı und isgoygauuereig die eine, sie umfassende 
Gruppe hervorgehoben wird, für.die sie von den einen den auch für 
die Gesamtheit durchaus passenden Namen der „heiligen Schreiber“ ?), 
von den anderen das für diese charakteristische, ja auch in ihrem Namen 
ausgedrückte Attribut, das „xregdv, die Feder“) entlehnt haben.) 

Als priesterliche Spezialkompetenz der „heiligen Schreiber“ läßt. 
sich, wie schon bemerkt, die Untersuchung der Priesteranwärter auf 
etwa hindernde onuei« nachweisen. Außerdem ist ihnen auch beim 
Tode der heiligen Tiere die Auffindung und Prüfung der neuen über- 
tragen gewesen; die Nachricht Aelians (De nat. anim. XI, 10), die 
uns von ihrer Tätigkeit bei dem Auffinden eines neuen Apis berichtet, 
wird durch eine Angabe der Mendesstele (ptolemäische Zeit)?) aufs 
schönste bestätigt, welche uns das Mitwirken der leooygauuereig bei 
der Installierung eines neuen Widders in das Heiligtum zu Mendes 
eingehend schildert.%) Sonst läßt sich nur wenig Sicheres über sie 
sagen.‘) Den Angaben des. Clemens Alexandrinus und des Jamblichus®), 

1) 8. v. zregopogo: (ich möchte dafür nach den Inschriften zrepopögeı 
emendieren), zeAoövzeı ÖE oürws zul züv Ev Alyızıo legkav wis. 
9) Aclian, De nat. anim. XI, 10 nennt „reruuareis Tov Isgdr“; in diesem 

Ausdruck ist von ihm, wenn auch wohl unbewußt, eine vorzügliche zusammen- 
fassende Bezeichnung der beiden Priestergruppen geschaffen worden. In Kanopus 
sind einmal (Z. 73/74) „oi zoö iegoö yoauuereis“ genannt; ob auch hier ein zu- 
sammenfassender Ausdruck gebraucht ist, ist zweifelhaft, da ihm im Hieroglyphi- 
schen die Hieroglyphe für fegoygauparsis entspricht. \ 

3) Die von Drumann, Die Inschrift von Rosette $. 121 . auf Grund von 
Hesychins s. v. zreg6v u. zahößn, zahvßis aufgestellte Gleichsetzung der zreoo- 
gögaı mit den xworopdpar ist auf Grund des aus dem Ägyptischen sich‘ er- 
gebenden Namens der regopdguı, „Schreiber des Lebenshauses", durchaus zu 
verwerfen. 'Bezweifelt ist Drumanns Aufstellung schon von Letronne, Recueil 
des inscriptions etc. I. $. 267 worden. 

4) Clem. Alex. Strom. VI. p. 757 ed. Potter; Diodor J, 87, 8. 
5) 2. 22, die Mendesstele ist hier benutzt nach der 2. Publikation von Brugsch, Thesaurus IV $. 629—31 u. 658 ff. \ 
6) Allem Anschein nach sind übrigens die iegoyeauuersis in Mendes bei ihrer Tätigkeit noch von einer anderen Priestergruppe unterstützt worden; näheres über diese vermag ich jedoch nicht zu ermitteln. 
7) Die Angabe von Josephus, Antiq. Iud. II. $ 205 (ed. Niese): r&v izgo- yornneriov rıg wel yde elcı Ösivol sol Toy uellövrov ıyv AAideıav eizeiv (cf. 

Suidas s. v. iegoyganuereis) hat weiter keinen besonderen Wert. Wenn sie ferner in Kanopus 2. 69/70 mit der Aufbewahrung und Niederschrift der heiligen Ge- sänge in Verbindung gebracht werden, so spricht nichts dafür, in ihnen die Ver- fasser derselben zu sehen, die das betreffende religiöse Material besonders gut 
beherrschten, sondern es sind dies offenbar einfach Sekretärsgeschäfte gewesen. Siehe hierzu VI. Kapitel. , 

&) Clem. Alex. Strom. VI p. 757 ed. Potter: ’Ebijs 68 6 ispoygaupere Us moofggerar Eyov rege Er) eng negeils Bıßllov re Ev yeool zul nuröre, Ev ö
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darf man wohl, wenn man auch nicht alle von ihnen berichteten 
Einzelheiten als richtig anerkennt, immerhin so viel entnehmen, daß 
man in den „heiligen Schreibern“ die Hauptvertreter der weltlichen 
Gelehrsamkeit unter den Priestern zu sehen hat,') ähnlich wie es der 
Prophet für das religiöse Wissen gewesen zu sein scheint. Diesem 
Umstande haben es denn wohl auch die „heiligen Schreiber“ zu ver- 
danken, daß sie im Dekret von Kanopus (Z. 73 ff.) neben den Tenpel- 
vorstehern, die offenbar nur als Oberaufsichtsbehörde genannt werden, 
damit beauftragt werden, die Niederschrift der Beschlüsse der Priester- 
versammlung vorzunehmen. 

Auf die „heiligen Schreiber“ folgt bei Clemens?) und Porphyrius 
die Gruppe der @g00x60, bez. 60046yor, d.h. derjenigen Priester, 
welche, wie ihr Titel besagt, sich vor allem mit Astronomie und 
Astrologie abgegeben haben. Diese Gruppe, für die auch neuerdings 
ein hübscher Beleg aus hieroglyphischen Denkmälern (Zeit ungefähr 
6. Jahrh. v. Chr.) erbracht worden ist®), wird in Kanopus und Rosette 
nicht besonders erwähnt, obwohl sie doch sicher damals bestanden 
hat; man kann deshalb wohl mit gutem Recht annehmen, daß für die 

TO TE yocgıxöv uflur za) 6roivos, 7 yadpovsı. Todror td re legoykugin& zalod- 
era wegl TE TS xoguoypaplas za yenyongplas, tig rdksag tod haov wel rg 
cchjvns ra) zeol Tüv € miarwıkrar, zagorgupiav re tig Alyönrov za) rjg tod 
Nellov dbieygapis, meet re Tüg KATAYERPÄS oREVIS ToV iegdv zul tür &pieoo- 
HErOV abrois ywelar, wegl re uerem» xel tüv Ev rofg lzgois zonaluo» eldfraı gan; 
Jamblich. de mysteriis I, 1: oöö} y&o &r ein zodzov IIvdaydgav tv xel 
Ilerova xal Anuöxerror zel Elöo&or zul mollods Ellovs tür zalaiov Elinvov 
rerugnalver Ödayis rüs mooonxodong dro tüv xud” 8avrovs zıronkvon lego- 
yoanereor. Die von Demokrit als seine ägyptischen Lehrer genannten deze- 
dordzres (bei Clem. Alex. Strom. I. p. 357 ed. Potter u. Eusebius, praep. evang. 
X. 4, 23) sind wohl den iegoyganuereig gleichzusetzen; so auch Drumann, 
Die Inschrift von Rosette S. 124/25. Vergl. übrigens noch die Angaben bei 
Diodor I, 70, 9. 

1) Dieselbe Auffassung auch bei Brugsch, Ägyptologie S. 119/50. Vergl. 
auch Lucian, Philopseudes c. 34 (60) &vie tüv lspoyganuarior Davudsog iv 
sopla» zul riv zundelav macev eldas tiv Alyvarlov. Ganz bemerkenswert ist 
es, daB die. beiden ägyptischen Priester, die als griechische Schriftsteller in 
weiteren Kreisen bekannt geworden sind, Manetho und Chaeremon, beide von . 
der griechischen Tradition als legoygauureig bezeichnet worden sind. (Vergl. 
VII. Kapitel.) Auf eine Linie hiermit ist wohl zu stellen, wenn man als Vater 
Homers gerade einen ägyptischen iegoygaunereis angibt, siehe Oyreov zei 
‘Hoiödov dyav ed. Rzach Z. 21. - 

2) Clem. Alex. Strom. VI. p. 757 ed. Potter: Merk zov dor 6 &eoGKoros 
Wgolöyıdr re nerk zeion ze) polvıra dorooloylas Eyuv orußole rodseısır. Todrov 
T& dorgoloyounere av 'Egnod ıßliav tescaee üvre röv Geıduov del dık oro- 
uarog Eyeiv yon. av ro ev Zorı eo) Tod diaröauov av drlavöv yaıroukror 
dorgmr, tb di aeg! rar ovrodar zal parısuav HAlov zal oeAmeng, To OL Aoızön zregl 
tor dveroAöv. Horapollon, Hieroglyphica I, {2 u.49 erwähnt auch den WEOGKHOToS. 

3) L. Borchardt: Ein altägyptisches astronomisches Instrument in A. 7, 
XXXVI (1899), S.10f. Siehe auch hierzu den kürzlich erschienenen P. Oxy. 
II. 470, in dem von Z. 31 an die Konstruktion eines ©e040y10v beschrieben wird,
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Redaktoren der Inschriften diese Priester nicht die Bedeutung besessen 
haben, um sie als eine besondere Klasse der Priesterschaft anzuführen, 
sondern daß nur für die Griechen, die ja vor der ägyptischen Astronomie 
und Astrologie stets die höchste Ehrfurcht besaßen,!) und denen da- 
her auch die Spezialvertreter dieser Wissenschaften unter den Priestern 
besonders ins Auge fallen mußten, eine solche zu bestehen schien. 

Fraglich ist es nur, welcher der übrigen Gruppen als Unter- 
abteilung die Horoskopen zuzuzählen sind. Von diesen könnten einmal 
die iepopgauuereig in Betracht kommen, die ja nach Clemens Alexan- 
drinus neben anderem auch astronomische Kenntnisse besessen haben, 
dann aber wäre es auch möglich in den Horoskopen, die die Schrift- 
steller am Ende der höheren Priesterschaft nennen, Angehörige der 
Klasse der einfachen „leoeis“ (we-‘°b) zu sehen, bei denen ausnahms- 
weise ihre besondere Beschäftigung hervorgehoben würde. 

Die gleiche Schwierigkeit wie bei den Horoskopen besteht bei 
den sicher gleichfalls nur als Unterabteilung aufzufassenden „Bdor, 
den heiligen Sängern“, die von Clemens Alexandrinus?) als die letzten 
Mitglieder der Priester höherer Ordnung angeführt werden; die Dekrete 
von Kanopus und Rosette und auch Porphyrius®) nennen sie in ihrer 
Aufzählung der Priestergruppen zwar nicht, doch haben sie sicher 
schon zur Zeit von Kanopus bestanden, da an anderer Stelle dieser 
Inschrift Bestimmungen über sie, die uns auch mit ihrem Leiter, dem 
HöodıödoxaAog, bekannt machen, getroffen werden.‘) Über ihre prie- 
sterliche Stellung erfahren wir dadurch zwar leider nichts, doch darf 
man auf keinen Fall in ihnen unter Beiseitesetzung der Angaben des 
Clemens Laiensänger erblicken.’) Mit den &dof zu identifizieren sind 
jedenfalls die anderwärts genannten legoydiraı.®) 

Unser Schwanken, welcher der sonst bekannten Priesterklassen 
die ©906x6o: und &dor einzureihen sind, läßt sich vielleicht durch 

1) Vergl. z.B. Diodor I, 81, 3ff.; Strabo XVII, p. 806; Porphyrius, de abst. 
IV, 8; Lactantius, De origine erroris c. 13, 10: 

2) Strom. VI, p. 757 ed. Potter: IIgürog ul» y&o eofeyerar 6 adös, Er ru 
rov Tüs novomis ovußdlov. Toürdv pacı Öbo Bißlovug dvsiinpevar deiv Eu züv 
‘Eguod‘ &v Beregov ulv Auvovg megikyer Beov, Eakoyıouov Öb Paoılızod Blow zb 
dsdregor. \ 

3) Bekannt sind sie ihm auch; er nennt sie öuradol (de abst. IV. 9). 
4) 2. 68.: Kdsıv 6’ ls aörhv (sc. Begerianv) nad” Aulgav aal dv tais 

Sograis nal zavnyUgeoıy tor Aoımav Hey tous te Bdods dvögus zul rag yuradzus, 
ods &v Ünrovs ol legoygmgnarsis yochyuvres düsıv ra Bdodiduozdin.  - - . 

. 5) Dieses scheint Mahafly, Empire $. 233 Anm. anzunehmen (a very carly 
form of congregational church music, unless these men and women were a 
professional choir, which seems very likely from what we sce in much earlier . 
Egyptian pictures). | nn . 

6) B. G. U. II. 630. Col. &, 14 u. 26; gr. Inschr. publ. von Maspero, Annales 
des services des antiquit6s de l’Egypte I. (1901) 8. 285, 2. 16 Josephus, Hypom- © 
nest. in Fabricius, Codex Psendepigraphus II. S. 330.
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einen bisher noch nicht hervorgehobenen Umstand beseitigen. Merk- 
würdigerweise werden nämlich sowohl von Clemens als auch von Porphy- 
rius die in den Dekreten als letzte der Priestergruppen höherer Ordnung 
genannten „legeig (w-'°b)“ nicht erwähnt, obwohl diese in der Kaiser- 
zeit in alter Weise fortbestanden haben; dies zeigen uns eine überaus 
große Reihe Papyri, in denen leveig mit und ohne Erwähnung der 
Phyle, der sie angehörten, uns begegnen?!), ja kürzlich hat uns auch 
eine der späten römischen Kaiserzeit angehörende Inschrift?) mit dem 
ägyptischen Äquivalent von legsvg „we-b“ in griechischer Tran- 
skription (odEer)?) bekannt gemacht. 

Man muß also nach Gründen suchen, um die Nichterwähnung 
der „legeis“ bei den Schriftstellern zu erklären. An ein direktes 
Nichtkennen ist wohl nieht zu denken, vor allem bei Porphyrius, da 
dieser ja seinen Bericht den allerdings für Griechen zugeschnittenen 
Ausführungen eines ägyptischen Priesters entnommen hat, vielmehr 
dürfte die Nichtnennung aus dem Sprachgebrauch der griechischen Schrift- 
steller zu erklären sein, in dem ja legeig nur allgemein zur Bezeichnung 
einer priesterlichen Persönlichkeit, aber nicht zu der einer einzelnen 
Gruppe der Priesterschaft verwandt worden ist.‘) Für griechische Leser, 
die nicht genau mit den Verhältnissen vertraut waren, hätte also die 
Anführuag der legeig sicher zu Mißverständnissen führen müssen, und, 
um sie zu vermeiden, ist man bestrebt gewesen — so scheint mir die 
von den Inschriften abweichende Erwähnung der 6000z6:0 und oÖot an 
letzter Stelle ihre einfachste Erklärung zu finden — Unterabteilungen 
der iegeis, die man nach besonders in die Augen fallenden priesterlichen 
Beschäftigungen derselben benannte, für die ganze Gruppe einzusetzen. 

Im übrigen läßt sich, da die Belege für die leoeis fast aus- 
schließlich ihre persönlichen Verhältnisse betreffen und da ihr Titel 
nichts besagt,’) über ihre priesterlichen Funktionen nichts Weiteres 

1) Vergleiche hierfür die Indices der Papyruspublikationen s. v. iegevs. 
2) L. D. VI. 378 (gr. Inschr.), neu publiziert u. gedeutet von Wilcken im 

Archiv I. S. 412, bez. S. 417; siehe Z. 16.: 
3) Für die griechische Transkription hat Wilcken a. a. 0. 8, 417 mit Recht 

auf das koptische O'CHHB hingewiesen. \ 
4) Man vergleiche z. B. vor allem die Schriftstellerstellen, in denen reo- 

pre und iegeis zusammen genannt werden (siehe Belege S. 81, A. 3); würde 
man hier jegeis als Bezeichnung einer besonderen Gruppe fassen, so würde die 
Zusammennennung mit den Propheten ganz unverständlich bleiben; die Stellen 
sind vielmehr so zu deuten, daß hier einmal das Ganze genannt und daß 
außerdem ein vor allem in Betracht kommender Teil desselben noch besonders 
hervorgehoben wird; siehe auch z. B. Plutarch, de Isid et Osir. c. 39: ol oroltorel 
„ul oi lsgeis. Der Gebrauch von isgeis im ganz allgemeinen Sinne findet sich 
auch, wie schon hervorgehoben ($. 79, A. 3), bei Porphyrius gleich in den auf 
die Gruppe der &g016y0: folgenden Angaben über die niedere Priesterschaft. 

5) Öfters wird überhaupt nur der iegevs-Titel, höchstens mit Angabe des 
Ortes (iegeög &rö Tjg aduns X.), wo der Priester tätig war, gesetzt (vergl. z.B.
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sicher ermitteln, doch wird man wohl nicht fehl gehen, wenn man in 
ihnen diejenigen sieht, welche die meisten der alltäglichen religiösen 
Zeremonien, die Räucherung und die Reinigung des Heiligtumes und 
vor allem die Opfer zu besorgen hatten!.) - 

Der Priesterschaft höherer Ordnung haben dann auch Frauen als 
Mitglieder angehört?) Hierauf weist mit unbedingter Sicherheit der 
Titel „I&gsıc“, den sie führen, hin; denn dieser ist doch nur der ins 
Weibliche übertragene lsgevg-Titel. Die Richtigkeit dieser Annahme 
zeigt sich wohl am besten darin, daß sich auch bei dem i£osı«-Titel 
die Bezeichnung der Zugehörigkeit zu einer Phyle gefunden hat 
(B. 6. U.1.28, 10/11). Aus ptolemäischer wie aus römischer Zeit läßt 
sich das Bestehen der Gruppe der i£osıcı belegen?), und man darf nicht 
etwa glauben, daß sie nur an den Tempeln weiblicher Gottheiten und 
für diese tätig gewesen sind, denn auch männliche Götter haben 
Priesterinnen besessen.‘) Das Amt’ dieser i&gaıeı wird dem der legeig 
ähnlich gewesen sein; so erfahren wir z. B. aus Kanopus (Z. 67#f.), 
daß sie als „heilige Sängerinnen“ vielfach Verwendung gefunden 
haben.°) Diese „Sängerinnen“, die man auf Grund der ihnen im 

B. G. U.1. 82,3; 112,6; II. 436, 3/4 usw.); die Bezeichnung des Gottes, dem er 
diente, wird keineswegs immer hinzugefügt (für Hinzufügungen siehe 2. B. P. Lond. 
II. 258 ($. 28), Z. 214, 215 usw.) 

1) Wenn z.B. bei Spiegelberg, Ägyptische und griechische Eigennamen usw. 
S. 72* N. 59 ein wosyoßdrng genannt wird, so wird ınan hieraus keine besondere 
Priestergruppe folgern dürfen, sondern in dem Titel nur eine speziellere Be- 

“zeichnung eines iegedg zu sehen haben. Inzwischen hat Wessely, ‘Psavrig in 
Studien für Paläographie und Papyruskunde, 2. Heft $. 25 unter Heranziehung 
von Angaben des unpubl. P. Rainer 171 in dem Wort deavrrjg (B. G. U. I. 185, 10) 
einen Priestertitel erkannt und als „Besprenger“ (sc. rod &ddrov) erklärt; man 
wird ihn wohl der Gruppe der ieeeig zuteilen dürfen. 

2) Frauen als Priesterinnen lassen sich schon seit den ältesten Zeiten in 
Ägypten nachweisen (siehe z.B. Maspero, Histoire I. 8. 216); die Angabe von 
Herodot II. 35: igäraı yvon utv oddeula obre Eosevog Fon olre Dehfng ist falsch; 
er widerspricht sich sogar bekanntlich selbst (I. 54; II. 56, 171, 182). Ganz be- 
merkenswert ist es, daß auch Clemens Alexandrinus und Porphyrius in ihrer 
Aufzählung der Gruppen der Priester höherer Ordnung Frauen als Mitglieder 
dieser nicht erwähnen. Wenn weibliche höhere Priesterinnen in den Eingängen 
der Dekrete von Kanopus und Rosette keine Erwähnung finden, so wird man 
dies wohl dadurch erklären dürfen, daß sie nicht an den Priesterversammlungen 
teilgenommen haben. 

3) Ptolemäisch: Kanopus Z. 65 f.; P. Par. 5, Col. 40, 3; römisch: B. G. U. 
1.28, 10; 78,4 (II. 445,4); 87,6; 233,24; 240,4; II. 522,3; P. Lond. N. 299 (8. 150), 
2.13; 334 (8.211), 2.5; P. Wess. Taf. gr. tab. 6. N. 6, 2. 9; P. Straßb.’60, Col. 3 öft. 

4) Priesterinnen weiblicher Gottheiten siehe Kanopus, Z. 65ff., solche männ- 
licher Götter z.B. P. Wess. Taf. gr. tab. 6. N. 6, 2. 9: ifgsıw Zodyov in Sokno- 
paiu Nesos; P. Lond. II. 299 (S. 150), 2.13: ifgsı« Zoögov x.r.4. in Ptolemais 
Euergetis; B. G. U.1.28, 10 ff. u. P. Straßb. 60, Col.3: iesıe od Head Zoxvo- 
zeiov x.r.4. Auch bei Priesterinnen kann die Gottheit, der sie dienen, weg- 
gelassen werden, vergl. z.B. B. G. U. 1. 87, 6 u. öft. nur Ortsangabe. 

5) Daß hier die i£gsıcı sozusagen als @i dei bezeichnet werden, bildet
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hieroglyphischen Text von Kanopus (Z. 33) entsprechenden Hiero- 
glyphe nie a N auch als „Musikantinnen“ bezeichnen kann, begegnen 
uns auch sonst in ägyptischen Texten der ptolemäischen Zeit.) Ein 
Grund, in ihnen nicht einfache Priesterinnen, sondern Prophetinnen 
zu sehen‘), liegt meines Erachtens nicht vor. 

Demnach sind auch die Musikantinnen nicht als Beispiel an- 
zuführen, daß auch in hellenistischer Zeit Frauen höhere Priesterämter 
bekleidet haben. Für das vorptolemäische Agypten läßt sich dieses 
bekanntlich belegen), und auch für die hellenistische Epoche besitzen 
wir einige Beispiele. So kann man der Nomosliste aus Edfu (ptole- 
mäische Zeit) entnehmen, daß fast jeder ägyptische Gau seine Ober- 
priesterin besessen hat‘), und auch die Titel „Oberpriesterin® und 
„Prophetin“), welche nach der Mendesstele (Z. 11) der Königin Ar- 
sinoe Philadelphos verliehen worden sind, setzen jedenfalls, wenn sie 
auch in dieser Verbindung als reine Ehrentitel aufzufassen sind, das 
Fortbestehen solcher Amter voraus.°) 

Aus römischer Zeit ist mir allerdings kein Beispiel für eine Frau 
in höherer priesterlicher Stellung bekannt geworden, aber sollte sich 
auch wirklich keins nachweisen lassen, so darf man doch wohl, da ja 
ein Grund für eine Änderung nicht ersichtlich ist, die gleichen Ver- 
hältnisse wie früher annehmen. Meines Erachtens ist man zu dieser 
Annahme umsomehr berechtigt, da ja überhaupt die Organisation der 
höheren Priesterschaft, wie dies ein Blick auf die einzelnen Priester- 

für mich einen weiteren Beweis, daß die ol @doi mit Recht als Unterabteilung 
der legeig erklärt worden sind. . 

1) Siehe z.B. hieroglyphische Stele im Britischen Museum der Ta-imhotp, 
publ. von Brugsch, Thesaurus V. $. 918; bilingue Stele ebendaselbst der Ta- 
nofr-ho, publ. von Brugsch, Thesaurus V. 8. 934; siehe auch Revillouts Publi- 
kation in Rev. &g. II S. 100. 

2) Brugsch, Ägyptologie 8.282, faßt sie, beziehungsweise ihre gleichnamigen 
Vorgängerinnen im vorptolemüischen Ägypten so auf; anders Erman, Ägypten 
II. S. 400, der jedenfalls mit Recht in den „Musikantinnen* der früheren Zeit 

- einen Überrest des einst im Kultus so wichtigen Laienelements sieht; das Gleiche 
für die „heiligen Sängerinnen“ der hellenistischen Zeit anzunehmen ist durch 
die Angaben von Kanopus ausgeschlossen. 

3) Vergl. z.B. Erman, Ägypten II. S. 393, 394,400. Besonders bemerkens- 
wert ist die Stellung des sogenannten „Gottesweibes® des Amon von Theben, 
das seit dem Aufkommen der üthiopischen Dynastie bis in die Zeit des vor- 
letzten Königs aus dem saitischen Hause, Amasis, sogar die Herrschaft des 
thebanischen Kirchenstaates geführt hat, das also ganz den „ersten Propheten 
des Amon“ verdrängt hatte. Siehe Masperos zusammenfassende Darstellung, 
Histoire IN. 8. 170, 210 ff, 490 ff, 558. 

4) Brugsch, Dictionnaire glographique $. 1361 u. 1368. \ 
5) So gibt Brugsch, Ägyptologie 8. 283 (siehe auch im Thesaurus IV. $, 663) 

den betreffenden ägyptischen Titel wieder. 
6) Verweisen möchte ich auch auf Eusthatius, Schol, in Odyss. u 65, wo 

eine ägyptische eogirıs erwähnt wird.
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gruppen zeigt, keine einschneidende Änderung in der römischen Zeit 
erfahren hat. 

b. Die Priester niederer Ordnung. 

Nicht mit derselben Entschiedenheit kann man die soeben für 
die höheren Priester aufgestellte Behauptung der Gleichheit der Or- 
ganisation in ptolemäischer und römischer Zeit bezüglich der Priester 
niederer Ordnung wiederholen — große Wahrscheinlichkeit hat sie 
allerdings auch hier für sich —, da über die niederen Priester nur 
verhältnismäßig wenig sichere Nachrichten erhalten sind. Vor allem 
fehlt uns bei ihnen eine zusammenfassende, den Rang der verschie- 
‚denen Gruppen genau angebende Aufzählung — was Porphyrius 
(De abst. IV, 8) mit den Worten: zd ö3 Aoımöv züv legeov te zul 
Taoropdownv zul venadgowv aAtdog zul Gmovoyhv roig Heoig bietet, 
ist doch sehr unbestimmten Charakters —, und deshalb besteht auch 
bei der Darstellung der niederen Priesterschaft eine der größten 
Schwierigkeiten darin, die zu ihnen gehörenden Gruppen richtig zu 
erkennen. In Betracht zu ziehen sind hier natürlich alle mit der 
Ausübung des Kultus in offizieller Verbindung stehende Personen, 
deren Titel sie nicht den Priestern höherer Ordnung zuweist, aber 
man muß bei ihnen stets mit der Möglichkeit vechnen, nicht Priester, 
sondern bloß Tempelbedienstete vor uns zu haben. Eine feste Rang- 

staffel läßt sich überhaupt nicht gewinnen, und es ist sehr wohl 
möglich, daß darin nur die tatsächlichen Verhältnisse zum Ausdruck 
kommen und daß eine solche auch garnicht bestanden hat. 

Wenn ich hier die z«sropdgo: voranstelle, so beruht dies 
darauf, daß sie besonderes, vielleicht das größte Ansehen unter den 
niederen Priestern genossen zu haben scheinen, da sie, wie schon er- 
wähnt (S. 76), in Urkunden gleichsam als Vertreter der niederen 
Priesterschaft den Priestern höherer Ordnung gegenüber gestellt werden. 

Daß die Pastophoren als Priester und nicht etwa nur als Tempel- 
: bedienstete aufzufassen sind, dafür sind nicht so sehr die von ihnen 

im Kulte ausgeübten Funktionen wie andere Momente ausschlaggebend. 
Denn auf Grund ihres Amtes könnte man immerhin in ihnen ebenso 
gut Tempeldiener wie Priester sehen. Der Name zuorop6oos, dessen 
ersten Teil das Wort x&or6g bildet, zeigt uns, daß man in ihnen die 
Träger von „Götterzellen“ zu sehen hat. Nun sind bekamntlich in 
Ägypten bei den großen Götterprozessionen auch die im Allerheiligsten 
befindlichen, die Götterbilder enthaltenden kleinen Barken mit ihren 
tempelartigen Kajüten herumgetragen worden.‘) Die Bezeichnung dieser 

1) Siehe hierüber Erman, Ägypten I. $..373. Auch in den »auasicı der 
hellenistischen Zeit ist dieser Brauch beibehalten w orden, siehe Rosette, 2. 42 
u. B.G. U. H. 362. p. 7, 17 ff; 10, 18; 11,13; 15, 14. Wenn in Rosette zu lesen 
ist: &v zeig neydluıg zuunydgcat, &v als &E odsTaı Tov vahv ylvorraı, so muß man 
eben in diesen »coi, die im Allerheiligsten der Tempel aufgestellt waren (2. 42),
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auf Grund ihres wichtigsten Bestandteils, der ‘tempelartigen Kajüte, 
in der sich ja eben das Götterbild befand, mit dem Worte aordg 
bez. vedg darf als höchst wahrscheinlich angesehen werden, und so 
wird man die Pastophoren als die Träger der Götterbarken in den 
Prozessionen deuten dürfen!); mit dieser Erklirung stimmt aufs beste 
überein, daß direkt von der zwuaoi« züv zuotopdgwv gesprochen 
werden konnte (P. Leid. T, Col1,9).°) Brugsch (Ägyptologie S. 219) 

den tempelartigen Bestandteil des Götterschiffchens schen; vergl. hierzu auch 
Herodot II, 63 u. Diodor I. 97, 9/10, In den Tempelrechnungen des Jupiter- 
Kapitolinus-Tempels (B. G. U. II. 362) wird zwar nur das in Prozession Herum- 
tragen des &öavov, d.h. des Götterbildes (zu &daro» vergl. die kürzlich erschie- 
nenen treffenden Bemerkungen Dittenbergers, Orientis graceae inscriptiones 
selectae I. S. 160/61) erwähnt, doch sind hier für das xoudesv ro Edavov den 
Tempelrechnungen nach zu urteilen eine größere Anzahl Träger erforderlich ge- 
wesen -—— wenigstens glaube ich dies der ihnen als Arbeitslohn gezahlten ver- 
bältnismäßig-hohen Summe entnehmen zu dürfen —, und dies spricht gegen 
die Annahme des Uerumtragens einer kleinen Statue, während für das der 
Götterbarken nach den uns erhaltenen Abbildungen (siehe z.B. L. D. III, 14) 
gerade eine größere Anzahl Leute nötig gewesen sind; man hat hier offenbar 
die Götterstatue als das Wichtigste für die sie enthaltende Barke gesetzt. 

1) Der Name der zusropegpo. wird auch einmal Ostr, Wilck, 136 (137) als 
zacetpögog wiedergegeben, vergl. zu dieser Schreibung P. Grenf. I. 38, 4: 
zus$opogos. Die von Plutarch, De Isid. et Osir, c. 3 erwähnten legapögoı dürften 
wohl den z«sropögoı gleichzusetzen sein. Vergleiche auch die Übersetzungen 
ihres Namens durch die lateinischen Schriftsteller: Firmicus, Mathes. IH. 9, 9: 
baiuli divinarum cacrimoniarum, idem III 10, 3: baiuli ‘deorum, idem IL. 12, 2: 
bajuli sacrorum 'simulaerorum; Apulejus, Metamorph. XI. e. 16 sacrorum geruli, 
c. 17 qui divinas effigies progerebant. In den inzwischen erschienenen P. Tebt. I. 
(siehe Index VIL c, s. v.) findet sich eine bisher nicht bekannte Priestergruppe, 
deayol, für die Göttin Thocris und den Gott Suchos in den Faijümdörfen Ker- 
keosiris und Tebtynis [?] (Ende des 2. Jahrh. v. Chr.) belegt, ein demnächst er- 
scheinender gr. P. Berl. (9832), dessen Kenntnis ich der Liebenswürdigkeit des 
Herrn Dr. Schubart verdanke, zeigt uns das Fortbestehen dieser Priestergruppe 
für das Dorf Tebtynis bis in die Zeit des Commodus. (deazol [= Heeyol) Zoro- 
uıyövsewg.) Schr wahrscheinlich ist es mir, daß man in diesen „Gottesführern“ 
nur eine andere Bezeichnung der Pastophoren zu sehen hat. Bestärkt wird diese 
Vermutung noch dadurch, daß es sich in dem P. Berl. um die Einreichung einer 
ygapn Yeryav an die Regierung handelt, also um genau dasselbe, was uns 
P. Lond. II. 345 ($. 118) für die Pastophoren berichtet, Die Deutung des Namens 
der zasropdeo: als Träger der Götterbilder ist nach Schmidt, De sacerdotibus 
S.198 schon von Cuper, Harpokrates (?) $. 130 (mir nicht zugänglich) aufgestellt 
worden. 

2) Den obigen Bemerkungen gegenüber sei hervorgehoben, daß die Bezeich- 
nung z@ueorns (Synesius, de provid. p. 94 ff.) nicht mit zesropdgog identifiziert 
werden darf, da auch die höheren Priester, wie ganz selbstverstündlich, an den 

 »agesicı teilgenommen haben (Clemens Alexandrinus führt uns ja die verschiedenen 
Gruppen der höheren Priesterschaft gerade als Mitglieder einer Prozession vor) und, 
wie uns ägyptische Darstellungen zeigen, auch dabei von ihnen eins der Götter. 
bilder ihres Heiligtums, allerdings einfach auf ihren Armen, getragen worden 
ist (vergl. Kanopus 2,60; siehe auch BG.UL 1,19/20; 149, 8/9; II. 489, 7; 
hieroglyphisch-griechische Inschrift auf der Statue von Tyrus a.a.0.&.2.XXxI
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hat demnach auch mit gutem Recht die uns auf den Denkmälern be- 
x 2 

gegnende Hieroglyphe für „Kapellenträger“ A 9 N A =) 
a\Dı2 

als die den Pastophoren bezeichnende erklärt. 
Demgegenüber ist Horapollons (Hieroglyphika I. 41) Ansicht, bei 

der den Pastophoren bezeichnenden Hieroglyphe schrieben die Agypter 
einen „pilaze olzias“, ebenso wie seine daraus abgeleitete Behaup- 
tung, den Pastophoren stehe das „puidtresdu ro leodv“ zu, völlig 
unhaltbar; der Irrtum dürfte wohl durch die falsche Auffassung des 
in der Hieroglyphe vorkommenden Hauses entstanden sein.) 

Über die von den Pastophoren im Kultus ausgeübten Funktionen 
ist sonst nichts Sicheres bekannt geworden. Zu verwerfen sind ferner 
die Angaben des Clemens Alexandrinus (Strom. VI p. 758 ed. Potter) 
über die Ausübung der ärztlichen Kunst durch die Pastophoren; in 
ihnen die priesterlichen Ärzte Ägyptens, die Pfleger der Heilkunde zar” 
&5oyiv zu sehen, scheint mir in Anbetracht ihrer immerhin doch 
untergeordneten Stellung nicht sehr wahrscheinlich und dieses umso- 
‚mehr, da bei der großen Bedeutung, die man der Mitteilung des Kirchen- 
vaters einräumen müßte, im Falle der Wahrheit weitere bestätigende 
Belege, vornehmlich aus ägyptischen Quellen, zu erwarten wären.?) 

Wenn demnach die uns über das Amt der Pastophoren vor- 
liegenden Nachrichten es nicht ermöglichen, in ihnen mit Sicher- 
heit Angehörige des Priesterstandes zu sehen, so ist immerhin den 
Berichten der alten Schriftsteller zu entnehmen, daß für diese .die 
priesterliche Qualität der zaoropdgo: zweifellos festgestanden hat.’ 
So erhalten die Pastophoren bei Apulejus (Metamorph. XI, 17) das 
Beiwort „sacrosanetum collegium“ und Clemens Alexandrinus (Pae- 
dag. IH, p. 253 ed. Potter) bezeichnet sie als „legozowwüvres zegi 
zb reuevog“ Auch Diodor (I, 97, 9/10) bestätigt ihre priesterliche 
Stellung, indem er bei der Beschreibung einer oyaala des Amon 
von Theben erzählt, daß die veor von er) getragen worden seien.?) 

(1893) 8.102 u. A. Z. NXXI (1894) 8. 64; unpubl. P. Rainer 135 bei Wessely, Kar. 
u. Sok. Nes. 8. 63, wo ein Priester als isgebg zul zWuaorns bezeichnet wird; 
P. Oxy. EI. 519», 106 ff. (kunesrai)). 

1) Siehe auch Leemans in seiner Ausgabe der Hieroglyphika 8. 260. Die 
Bedeutung als „Tempelwächter“ wird dagegen noch aufrecht erhalten von Th. De- 
veria, L’Hieroglyphique I, 41 d’Horapollon et le titre de pastophore dans les 

“textes egyptiens und Pierret, Les Pastophores, beide in Melanges d’archeologie 
€gyptienne et assyrienne I (1873) S. 61, bez. 61 ff. 

2) Die Angaben des Clemens Alexandrinus dürften wohl auf einer Ver- 
wechslung beruhen, mit wem, ist allerdings nicht zu sagen; so schon Lepsius, 
Chronologie der Ägypter 8. 47; was Drumann, Inschrift von Rosette S. 223—29 
hierüber "gesagt, ist nicht haltbar. 

3) “Iegeds ist hier auf jeden Fall in der weiteren Bedeutung „priesterliche 
Persönlichkeit“ zu verstehen. 

4) Vergl. auch Herodot I, 63 und Julius Valerius III. 91 ed. Müller.
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Diesen Angaben widerspricht schließlich durchaus nicht, wie Lepsius 
(Die Chronologie der Ägypter, $. 47) seiner Zeit glaubte, die schon 
öfters zitierte Stelle des Porphyrius (siehe z. B. 8. 19); denn die in 
ihr enthaltene Nebeneinanderstellung der Ausdrücke legsts (siehe 
5.96, A.3) und zestopdoor braucht keineswegs dahin gedeutet zu 
werden, daß die letztgenannten von den Priestern im weiteren Sinne 
des Wortes auszuschließen seien. Dies zeigt mit Sicherheit die Ana- 
logie aller jener Stellen, in denen die griechischen Autoren legeig und 
zoogire, legeig und Orolıorel zusammen nennen (siehe 8. 81, A.3 u. 
91, A.3), und wo natürlich an einen Ausschluß der roopijra bezw. 
srolusrei von der Gesamtgruppe der legeig nicht zu denken ist; daß 
hier die Verbindung von legeig und zestopdeo. im gleichen Sinne 
aufzufassen und kein Gegensatz darin zu suchen ist, daß vielmehr die 
Pastophoren gegenüber den unter dem Sammelnamen legeig Vereinigten 
nur besonders hervorgehoben werden sollen, darauf weist deutlich der 
Umstand hin, daß sie mit ihnen auf Grund gleicher Merkmale und 
Eigenschaften von Porphyrius zu einer großen Gruppe vereinigt 
werden, die er dann einer anderen, gleichfalls aus gleichen Elementen 
bestehenden gegenüberstellt.) 

Den besten Beweis für die Richtigkeit der von den Schriftstellern 
behaupteten ‚priesterlichen Stellung der Pastophoren bietet dann wohl 
die Tatsache, daß sie zusammen mit den Priestern höherer Ordnung 
an einer lokalen Priesterversammlung teilnehmen und sogar mit ihnen 
zusammen Beschlüsse über religiöse Angelegenheiten fassen konnten. ?) 

Es sei noch “hervorgehoben, daß die Pastophoren ebenso wie die 
übrigen Priester ihrem Titel den Namen des Gottes, dem sie dienten, 
beizufügen pflegten®); weniger häufig scheinen sie den Tempel, an dem 
sie beschäftigt waren, genannt zu haben‘); niemals findet sich jedoch, 
wie zu erwarten, ebenso wie bei allen folgenden Gruppen der 
niederen Priesterschaft die Erwähnung der Angehörigkeit zu 
einer Priesterphyle. 

: 1) Schon Drumann, Die Inschrift von Rosette S. 228 hat die Porphyrius- 
stelle ebenso gedeutet. . 

2) L.D. VI. 26 u. 144 (dem. Inschr.), publ. von Revillout, Rev. &g. VL S. 125/26, 
3) Vergl. z.B. zaorogpdgo: Huaros: P. Lond. L 51 A. (8.59) mit der Ver- 

besserung Wilckens in G.G. A. 1894. S. 726; P. Par. ö, Col. 19, 7 usw.; x«oro- 
pögog "Isıdos: P. Par. 5, Col. 19, 6; zasrogögos Ogizıdos: P. Par. 5. Col. 42,2; 
muoropögos Auzvropıog: P. Tor. 5, 4 (6, 5); ucropögos roö Yeoü £woö Bov- 
z.os: gr. Mumienetikett in Straßb. publ. von Spiegelberg im Archiv L 8. 340 
usw. usw, 

4) P. Grenf. I. 38 (ptolemäisch): asropdeog rüv £v Keoxoöllo» zolsı Tod 
Ta$velrov Zodyov iegod; P. Lond. I. 345 (S. 113) (römisch): raesropogo: iegoö 
hoyinov rg Erl zoung Ndßhe (so zu lesen an Stelle von Naßev[ns] laut einer 
Mitteilung von Herrn Professor Wilcken; vergl. Strack, Inschriften 141; dar- 
nach ist auch auf S. 18 der Name Nabane in Nabla zu verbessern) ”Icıdos Na- 
valas #.1.A. . \ . . . 

Otto, Priester und Tempel. . i
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Aus ptolemäischer?!) wie aus römischer Zeit, in letzterer bis ins 
4. Jahrhundert n. Chr.?) sind Pastophoren bekannt geworden. Es scheint, 
daß sie an manchen Heiligtümern nicht vertreten gewesen sind, 
wenigstens sind im Jupiter-Kapitolinus- -Tempel in Arsinoe im Beginn 
des 3. Jahrhunderts n. Chr. gemietete &ppdraı zum Tragen der Edava 
verwendet worden.?) 

Äußerst wahrscheinlich ist es ferner, daß sie an den Tempeln, 
an denen sie bestanden, ein besonderes: Kollegium, gebildet haben. 
Daß solche Kollegien auf jeden Fall vorhanden waren, zeigt das Vor- 
kommen von Pastophoren in leitender Stellung, denn. so sind die uns 
begegnenden doyızacropdgo.*) und nosoßuregor zuoropöowv?) (beide 
Titel aus römischer Zeit), sowie der ö6 &ai r&v zaorogdgwr®) (aus 
ptolemäischer Zeit) aufzufassen. Da weiterhin die eben erwähnten 
zosoßvregoı und damit das Pastophorenkollegium sich gerade für 
einen der sicher unbedeutenderen Tempel, für das Heiligtum eines 
nicht weiter bekannten Faijümdörfchens, nachweisen lassen, so ist 
wohl die Verallgemeinerung und die Annahme gleicher Verhältnisse 
für die größeren Tempel gestattet, zumal da uns erhaltene aus ptole- 
mäischer Zeit stammende Eingaben der Pastophoren des thebanischen 
Amonstempels?) und derjenigen des Gottes Amenophis®) auf das- 
Vorhandensein eines Kollegiums auch an diesen Heiligtümern hin- 
weisen. 

Sicher kollegialen Charakter hat dann auch eine andere große 
‚Gruppe der niederen Priesterschaft, die der yo@yvraı, besessen. Ihr 
Name, der nur aus griechischen Papyri bekannt geworden ist — die 
alten Schriftsteller erwähnen ihn merkwürdigerweise niemals —, ist 

.1) 2.B. alle im P. Par. 5 erwähnten zaszog6gor. 
2) Z.B. B. G. U. IL. 590, 2; 4. Jahrh. n. Chr.: P. Lond. II. 125 (S. 192), 2. 34. 
3) Siehe B. G. U. II. 362. p. 7, 17 #.; 10,18; 11, 13; 15, 14. 
4) Ostr. Wilck. 1174; P. Oxy. I. 241, 10ff.: deyımasropögos Oorgıdos zal”Icıdos 

za Zagdaıdos „al Ocigiog zal tüv suvvdav Hey ueylsrov; demnach haben die 
Tempel in Oxyrhynchos ebenso wie ein gemeinsames, Priester-, so auch ein ge- 
meinsames Pastophorenkollegium besessen. 

5) P. Lond. II. 345 (S. 113) (Tempel der Isis Nanaia in Nabla [Faijüm]): 
die wgsoßdregor z@sropöen» mächen hier im Namen der Pastophoren ihres Tem- 
pels eine Eingabe an die Regierung, die einen von ihnen zu erstattenden Jahres- 
bericht betrifit. Da auch von der höheren Priesterschaft solehe Jahresberichte 
zu erstatten waren (siehe hierüber VI. Kapitel), so ist der selbständige Bericht 
der Pastophoren (nähere Angaben über’ihn liegen leider nicht vor, nur erkennen 
wir, daß in ihm auch eine Pastophorenliste enthalten gewesen ist) sehr be- 
merkenswert, er zeigt uns eine gewisse Selbstündigkeit, zugleich aber auch die 
schroffe Absonderung der niederen Priesterschaft von der höheren. 

6) P. Par. 35, 12/13 u. 31 (37, 14 u. 43/44) (Großes Serapeum bei Memphis). - 

7) P. Lond. I. 51 A. (8. 59) mit der Verbesserung Wilckens in G.G@. A. 1894, 
S. 726. 

8, P. Tor. 5 (6. 7): Osogöngıs vl ol &loı TasTogpdgon.
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lange strittig gewesen, indem verschiedene, und unter ihnen sehr be- 
deutende Gelehrte, die Fornı goAydreı für die richtige gehalten haben.!) 
Jetzt wird man den Streit wohl endgültig und mit gutem Recht zu 
Gunsten der ersterwähnten Form yoa@yvraı entscheiden dürfen. Denn 
einmal läßt sich paläographisch ein 4 in diesem Namen niemals mit 
Sicherheit nachweisen, ferner gibt die Stelle der Turiner Papyri 
(1, Col. 8,19): „Ev zeig zer” Eviavröv yıroukvaıg tod Auußvog dıuußd- 
6E01v &ilg & Meuvdvere wogodyovrag (sc. Choachyten) zig zwuolas 
Tag xad7%0V0ag auroig Asıtovpyplaz Lrıreleiv zul yoayvrodvras“ bei 
Annahme der Lesung yoAyvroövreg und der von Peyron (P. Tor. I. 
S. 81/82) im Anschluß an das Koptische angenommenen Bedeutung 
‚eegi(dva)ßdAlovrag (involventes)“ keinen Sinn), und schließlich ist 
es überhaupt unmöglich, eine Etymologie des Wortes yoAyvreı, sei 
es aus dem Griechischen, sei es aus dem Ägyptischen, aufzustellen. 
Außer diesen schwerwiegenden Bedenken gegen die Lesung yoAxvrns 
ist vor allem zu betonen, daß an einigen Stellen, wo das Wort z0d- 
zörng vorkommt, sich ganz deutlich ein « erkennen läßt°); unbedingt 
ausschlaggebend zu Gunsten der Festlegung des Namens als „yo«- 
görns“ ist jedoch meines Erachtens der Umstand, daß all das, was 
mit Sicherheit ohne jede Vermutung über das Amt der Choachyten 
erschlossen worden ist, vorzüglich zu der aus dem Griechischen ab- 
zuleitenden Namensform yoayveng paßt, die als der „Totenspenden- 
darbringer (Gießer)“ zu deuten ist‘); die von Brugsch (Ägyptologie 
5.280) für den Choachyten nachgewiesene hieroglyphische Bezeichnung 

1) Für yoAyöreı haben sich entschieden Th. Young (An account of some 
recent discoveries in hieroglyphical literature and Egyptian antiquities S. 145), 
Buttmann (Erklärung des griechischen Papyrus aus der Minutolischen Samm- 
lung, S. 10), A. Peyron (P. Tor. I; siehe P. 1), Forshall (Description of the greek 
papyri of the British Museum I, siehe P. 1), Leemans (P. Leid., siehe P, F), 
Thesaurus linguae graecae, s. v. go%zöens, Letronne (P. Par. siche P.5 u. a.), 
Brugsch (Lettre & M. de Rouge, S.41, später hat er jedoch [siehe z.B. Ägypto- 
logie 8.279] yocyurns angenommen), Witkowski, Prodromus grammaticae papy- 
rorum graccarum aetatis Lagidarum (Berichte d. Krakauer Akad. 1897) S. 63; 
für yo@yörns ist schon ein Gelehrter in der Dublin University Review, N. 3 ein- 
getreten, dann Ideler (Hermapion, $. 70), Brunct de Presle (P. Par. zu P. 5, 8. 158/59), 
Lumbroso (Recherches S. 136, A. 2), Carl Wolff (De causa Hermiana papyris 
Aegyptiacis tradita S. 12 ff.), und von den neueren Gelehrten seien noch Revil- 
lout (anfangs noch yoAydens: dem. P. Bibliothöque Nationale 218 [Antigraphum 
Greyanum], publ. Chrest. dem. S. 62, im übrigen vergleiche z.B. seinen Artikel: 
Taricheutes et choachytes in Ä. Z. XVII [1880] S. 70 ff), Kenyon (P. Lond. I, 
siehe P. 3 {8. 44]), Wilcken (G. @. A. 1894. S, 724) und Spiegelberg (vor allem 
siehe dem. P. Berl.) genannt. \ 

2) Wolff, De causa Hermiana S. 13/14; auf die Stelle und ihre Bedeutung 
für die richtige Erkenntnis der Choachyten hat zuerst Brunet de Presle in P. Par. 
S. 158—59 aufmerksam gemacht. 

3) Siehe z.B. P. Leid. M. Col. 1,4 u. 14; P. Par. 5, Col. 1,5 u. 8, 
4) Das Wort ist abzuleiten von yorj und yiw. 

7“
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PFARNA . . . . . 

als X 3 wm, der Wassergießer“, ist demnach mit der griechischen 
„ N an 

aufs nächste verwandt.!) 
Über das Amt der Choachyten®), die bisher zwar nur für Theben 

und Memphis belegt sind®), die aber doch wohl ebenso wie die anderen 
Priestergruppen über ganz Ägypten verbreitet gewesen sein dürften, 
ergibt sich aus den griechischen und demotischen Papyri‘) einmal 
mit voller Sicherheit, daß ihnen die Aufbewahrung und Bewachung 
der beerdigten Leichen, also der Mumien, obgelegen hat. Denn in 
ihrem Besitz haben sich die Häuser befunden, in denen die Mumien 
aufbewahrt worden sind, und ihnen hat nicht nur über die Grund- 
stücke, sondern auch über die in diesen befindlichen Mumien volle 
Testierfreiheit zugestanden. Dies zeigen deutlich die zahlreichen 
Verträge, die von Choachyten über den Verkauf ihrer Grundstücke 
und der von ihnen aufbewahrten Leichen abgeschlossen worden sind.) 

1) Vergl. zu der obigen Feststellung auch Spiegelbergs Bemerkung dem. 
P. Berl. 8. 9, A. 2 über den demotischen Titel der Choachyten. Im übrigen 

. scheinen mir die Übersetzungen der demotischen Bezeichnung der Choachyten 
zu wenig gesichert (Spiegelberg a. a. O. (vergl. auch z. B. seine Ausführungen 
in „Paapis*“ im Rec. de trav. XXIII [1901] S. 98 £.) gibt dies auch immerhin zu), 
als daß sie hier irgendwie verwertet werden könnten. Bestreiten möchte ich 

“nur noch Spiegelbergs Behauptung (a. a. O.), daß der demotische Titel im Grie- 
ehischen auch durch zasropsgog wiedergegeben werden konnte. 

2) Über das Amt. des Choachyten hat bisher am treffendsten geurteilt 
Wolff a. a. 0. S. 12 ff., seine Beweisführung ist im folgenden vielfach benutzt. 
Inzwischen hat auch Spiegelberg, dem. P. Berl. S. 9, in kurzen \Vorten das Amt 
der Choachyten ebenso charakterisiert, wie ich es getan habe. 

3) Vergl. Ann. 5; auch in P. Par. 66, Col. 2, 34 dürfte es sich um theba- 
nische Choachzten handeln (vergl. Z. 1). \ 

4) Die zahlreichen von Choachyten handelnden demotischen Papyri (publ. 
z.B. von Revillout, N. Chrest. d&m., Chrest. d&n.; in den verschiedenen Jahrgängen 
der Rev. &g,, dann von Spiegelberg, dem. P. Berl.), werden im folgenden nur mit 
größter Vorsicht verwertet werden. Vor allem wage ich es nicht, den großen 
dem. P. Berl. 3115 zu benutzen, der die Regeln einer Choachytengenossenschatt 
enthalten soll. (Öfters von Revillout erklärt, so in „Une famille de paraschistes 
ou taricheutes“, Ä. Z. XVII [1879] 8. 83 #., in „Taricheutes et choachztes", Ä.Z, 
XVIH [1880] S. 70 ff, in „Une confrerie Egyptienne“* in Rev. arch. 3° Ser. XI 
[1838] S. 307 ff.) Im Anschluß an die Spiegelbergsche Übersetzung dieses Textes 
(dem. P. Berl. $. 18 ff.) möchte ich nur darauf hinweisen, daß ein Abschnitt 
(siehe 8. 18) überschrieben sein soll „Bestimmungen der Sänger, der gewöhnlichen 
Priester und der Choachyten und Coachytinnen“, woraus man m. E. unbedingt 
schließen muß, daß außer den Choachyten eben auch noch andere priester- 
liche Personen der Genossenschaft angehört haben. Die Richtigkeit dieser 
Feststellung scheint dadurch bestätigt zu: werden, daß erst bei ihrer Berück- 
sichtigung andere Abschnitte des Papyrus recht verständlich werden. 

5) P, Tor. 1;2; 3; 4; P. Par. 5; 6; 15; P. Leid. M; P. Lond. 1.3 (S. 44) (dem. 
P. Bibliothöque nationale 218 in Chrest. dem. S, 62); dem. P. Berl. 121 mN. 
Chrest. dem. S. 7; dem. P. Louvre in Chrest. dm.: 2428 (8. 214), 2124 ($. 231), 
2413 (8.246), 2138 (8.257), 2431 (8.265), 2425 (8.278), 2415 (8. 364), 3263 ($. 369), 

"3440 (S. 375), 24112 (8. 394); dem. 'P. Berl. 3099 u. 3100 u. 5508 in Chrest.
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Daß mit der Aufbewahrung auch die Bewachung verbunden gewesen 
ist, ist selbstverständlich; sehr bezeichnend ist hierfür der in einem 
über den Verkauf von Choachytengrundstücken abgeschlossenen Kon- 
trakte gebrauchte Ausdruck: goozuota av Exußehlsvrov abrö 
Soudtov rüV uereyouevav &lg Tobg rdpovg‘), und ferner sei hier 
noch auf die Klage eines Choachyten gegen die Berauber einer der 
ihm gehörenden Grabstätten hingewiesen (P. Par. 6). Doch noch wei- 
teres läßt sich sicher erschließen; so werden einmal ((P. Tor. 1, Col. 1. 
7.20/21) die Choachyten als „ol r&g Asırovoyiag &v eig vezglaug?) 
zageyduevor“ bezeichnet. Es ist also demnach ihre Pflicht gewesen, 
an den Beerdigungsstätten, d. h. offenbar in ihren Häusern, wo die 
Leichen beigesetzt waren (P. Lond. I. 3. (S.44) Z. 42), gewisse als 
Asırovppiaı bezeichnete Verrichtungen zu versehen®); diese müssen 
sich regelmäßig wiederholt haben, an eine nur einmalige Vornahme 
ist nieht zu denken, denn die aus den Asırovgyiaı den Choachyten 
erwachsenden Sporteln haben diese gleichfalls regelmäßig wieder- 
kehrend empfangen, da sie sonst von ihnen nicht zugleich mit den 
Toten hätten verkauft werden können.‘) Demotische Texte zeigen uns, 
daß unter diesen Liturgien, worauf uns außerdem auch die schon 
erwähnte hieroglyphische Bezeichnung der Choachyten als „Wasser- 
gießer“ hinweisen konnte, Wasserspenden für die Toten zu ver- 
stehen sind, welche die Choachyten an Stelle des eigentlich dazu ver- 
pflichteten Sohnes des Verstorbenen übernommen hatten.) Für 
diese Totenopfer mögen auch vornehmlich jene „Erıxia“ bestimmt 

dem. S. 313 u. bei Spiegelberg, dem. P. Berl. $. 12; dem. P. Marseille in Rev. 
€g. 18.134 A. 1; dem. P. Lond. in Rev. eg. I. 8.135 A. 1; dem. P. Berl. bei 
Spiegelberg: 3089 (8.6), 3096 (8.6), 3112 (8.8), 3119 (8.10), 3098 u, 5507 (8. 11), 
3106 u. 3139 (S. 16); diese Papyri sämtlich aus Theben; außerdem beachte 
auch die zahlreichen in der N. Chrest. dem. und der Chrest. d&m, publizierten 
demotischen Papyri, in denen allerdings nur der Verkauf von Choachyten- 
häusern berichtet wird; doch dürften diese auch zur Aufbewahrung von 
Leichen bestimmt gewesen sein. Beispiele aus Memphis für diese Mumien- 
häuser siehe dem. P. Leid. 379 in Rev. &g. LS. 125 A. 1 (378 ist Druckfehler) 
und dem. P. Louvre 2408 in Chrest dem. $. 336. Siehe auch die zwei dem. 
P. Lond., welche Kontrakte zwischen Choachyten und Leuten, die einst in 
ihre Gräber aufgenommen werden wollen, enthalten (publ. ä. Z. XVII (1880) 
S. 111—112. , \ 

1) P. Par. 5.:Col. 2, 3/3 (P. Leid. M. Col. 2, 1/2); vergl. auch P. Par. 16, 6. 
2) vexglaı = verpozdisıs, vergl. Wolff a. a. 0. S. 20. . 
3) Zu dem Ausdruck Asırovgyiar vergl. z.B. Diodor I. 21, 7: r&g tüv Yewv 

Segazeiug zul Asırovgyias und die Plutarch, De defectu oraeul. c. 13 genannten 
„Aeitoveyol Fear“. : on 

4) Vergl. P. Lond. I, 3 (8. 44), siche auch die S. 100 A. 5 genannten Papyri; 
näheres über diese Sporteln siehe Kapitel VII. . 

.. 5) Vergl. Revillout a. a. O. der Ä, Z. XVIII (1880) 8. 70 ff. (8. 78) u. S. 136 ff. 
(ror allem zusammenfassend S. 148). Darnach erübrigen sich die von Peyron, 
P. Tor 1.8. 87 und Letronne, P. Par. S. 166 aufgestellten Vermutungen.
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gewesen sein, die von den Choachyten in den Gräbern aufbewahrt 
wurden.?) 

Während aus allen diesen Funktionen hervorgeht, daß die Form 
yoayörng die richtige und auch seiner Zeit sehr zutreffend von den 
Griechen gewählt worden ist, läßt sich ebenso wenig wie der Name 
Cholehyt auch die aus diesen Namen abgeleitete Tätigkeit des Ein- 
wickelns der Leichen in die Mumienbinden (Peyron, P. Tor. I. $. 82) 
für die Choachyten nachweisen, diese Funktion ist also zugleich mit 
dem Namen zu streichen; Herodot (II, 86)?), der allein von den alten 
Schriftstellern?) hierüber berichtet, erwähnt denn auch in keiner Weise, 
daß eine besondere von den vorher von ihm genannten Einbalsamierern 
verschiedene Gruppe die Mumienwicklung vorgenommen habe, diese 
muB also demnach als eine weitere Aufgabe der Einbalsamierer an- 
gesehen werden (siehe S. 105). 

Außer den Liturgien an den Begräbnisstätten läßt sich für die 
Choachyten, allerdings nur für die in Theben, auch die Anteilnahme 
an dem offiziellen Götterkulte belegen; so hatten sie an den großen 
Festtagen den Dromos, d. h. die zum Tempel führende Straße des 
Amonsheiligtums, dann dieses selbst sowie das Heiligtum der Mut 
(Hera) mit „Staub“ (zovia) zu bestreuen, offenbar in Verbindung mit 
den an diesen Tagen stattfindenden Götterprozessionen und auf Grund 
einer nicht mehr erkennbaren religiös-mystischen Vorschrift (vergl. 
Peyron, P. Tor. I. 8. 84/85). Ferner haben sie einen offiziellen Be- 
standteil der großen jährlichen Prozession des Amon in die thebanische 
Totenstadt gebildet, bei der sie die erste Stelle in dem ‚Zuge einge- 
nommen und während derselben Totenspenden dargebracht haben.) 
Sehr wahrscheinlich erscheint es mir, daß die Choachyten diese letztere 
Funktion auch in den Totenprozessionen anderer Gegenden ausgeübt 
haben (vergl. Wolff a.a. 0. 8.24, A. 1). 

Auch Frauen haben das Amt des Choachyten versehen können 
    

1) Vergl. Letronne, P. Par. S. 169 u. Wolff a. a. O0. 8.23 im Anschluß an 
P. Par. 6, 15/16: & Erd[yyavov &amesıoufvog Ex[ei Ezımko. 

2) ... Aodsavreg ToV vergdv zareıalacovcı n&v abrod ro cäöue cırdävog fvo- 
sivng relanäcı nuarererumulvorsı, brozolovres to ad, zo dn dvr) wöllng re 
roMld yekoraı Alydarıoı. 

3) Selbst Diodor (I. 91-92), der doch ausführlich die ägyptische Toten- 
bestattung beschreibt, erwähnt merkwürdigerweise nicht die Einwicklung der 
Leichen. Vergl. jedoch Suidas s. v. ‘Houloxog ... rüs Osleıdog Er) Tb ooueanı 
zegifohdg &.T.4. 

&) P. Tor. 1. Col. 8,16 ff.: &rı 85 (d.h. außer der Besorgung der Toten) z«l 
Er reis yıroukvaıg Önporellow Erdkonog zul Erartucıs Aulonıs uerapeloovres 
abrobs (sc. Choachyten) xovia» zuraorgmrdsv Eri Tod Öeduov tod Auuäros zei 
dic tod iegod, zul ls ro ‘Houiov elsıörıug To Önolov Emırskziv, zul do reis zur 
Eviavröv yıronkraıs tod Aunüvog dtußdossıw eis T& Meuvorsıe (vergl. Peyron, 

. P. Tor. II. S. 10-12) ze0&yovrag rjs zwuaoıdg tes zadnrovoug adroig Asıtoveylag 
Erirelsiv, xul yoayvroüvrag. " -
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(goeyvrideg); auch sie finden wir in dem Besitz von Häusern, die mit 
Toten angefüllt sind, und dadurch sind sie natürlich auch zu den 
Liturgien bei denselben verpflichtet gewesen.!) 

Die hier zusammengestellten Nachrichten über die Choachzten 
stammen simtlich aus der Ptolemäerzeit; aus der römischen Epoche 
ist bisher meines Wissens noch kein Belez für sie vorhanden, doch 
scheint es mir durchaus unberechtigt, etwa hieraus zu folgern, daß sie 
damals nicht mehr bestanden haben®). Im Falle ihres Fortbestehens 
scheint mir auch eine prinzipielle Änderung ihrer priesterlichen Stellung 
nicht recht wahrscheinlich. Wenn Revillout (a. a. O. der Ä. Z. Xvıl. 
(1880) 8.138 u. 148) dies seiner Zeit für die thebanischen Choachyten 
im Ausgange der Ptolemäerzeit behauptet und erklärt hat, „ils avaient 
usurpe tous les droits du sacerdoce et &taient devenus les prötres par _ 
excellence“, so dürfte er aller Wahrscheinlichkeit nach im Unrecht sein?). 

Aus den Amtsfunktionen der Choachyten‘) ergibt sich deutlich 
die priesterliche Qualität dieser Gruppe. Doch deutet nichts darauf 
hin sie etwa als Priester höherer Ordnung aufzufassen.°) Durchaus 
unberechtigt ist es ferner, wenn man in ihnen, offenbar durch die aller- 
dings gerade bei ihnen stark hervortretende kollegiale Gliederung ver- 
leitet, nur „staatliche anerkannte Zünfte, welche das alleinige Privileg 
besaßen zur Ausübung bestimmter Handlungen bei der ägyptischen 
Totenbestattung“, sehen will (Ziebartlı, Das griechische Vereinswesen, 
S. 100). Die kollegiale Gliederung ist bei den Choachyten wohl des- 
halb besonders ins Auge fallend, weil wenigstens in ihrem griechischen 
Titel die Zugehörigkeit zu einem Tempel” nicht wie bei den anderen 
Priesterklassen hervorgehoben‘), sondern nur der Ort, an dem sie 

1) Choachytinnen in Theben: P. Ter. 1, Col. 5, 7—8 (P. Par. 15 bis), Col. 6, 
33/34 u. öfters; P. Tor. 11,4; dem. P. Louvre 2443 in Chrest. dem. S. 216 (Rev. 
eg. 1.7), dem. P. Louvre 2438 in Chrest. dem. S. 257 (Rev. €g. I. 7), dem. P. Mar- 
seille in Rev. &g. 1.8. 134 A. 1, dem. P. Lond, in Rev. €g.1.8.135 A. 1, dem. P. 
Berl. 3096 (8.6), 3112 (S.8), 3105 (S.14 A.3); in Memphis: dem. P. Leid. 379 in 
Rev. €g. 1. 8.125 A. 1, dem. P. Louvre 2309 in Rer. &g. I. 8.129 A.2 u. Ä. Z. 
XVIH (1880) S. 115, dem. P. Leid. 373 c in Rev. &g. 1.8. 128 A. t. 

2) Auch Spiegelberg zu dem. P. Straßb, 10 ($. 48) hält es für ziemlich 
sicher, daß in römischer Zeit die Choachyten weiter bestanden haben. 

.3) Revillouts einzige Stütze für seine Ansicht ist wohl der dem. P. Berl. 3115, 
das sogenannte Statut eines Choachytenordens, demzufolge als Choachyten auch 
höhere Priester bezeichnet sein sollen; doch vergl. hierzu meine Bemerkungen 
auf S. 100 A. 4 über die Zusammensetzung dieser Genossenschatt. 

4) Es sei noch hervorgehoben, daß man in ihnen nicht die allein für. den 
Totenkult in Betracht kommenden Priester sehen darf; besondere Priester, und 
zwar solche höherer Ordnung, haben für diesen neben ihnen, den niederen Prie- 
stern, immer bestanden; siehe z.B. Revillout, a. a. O. Ä.Z. xvIa (1880) 8. 115/16 
u. 148 und Brugsch, Ägyptologie S. 280. 

5) Vergl. hierzu auch die S.100 A. 4 erwähnte Überschrift eines Abschnittes 
des dem. P. Berl. 3115. 

6) Die Nichterwähnung des Tempels muß als durchaus berechtigt bezeichnet
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tätig waren, genannt wird'), und weil ferner die Choachyten eines 
Ortes in mehrere, untereinander nicht weiter näher verbundene 
Gruppen zerfallen sind, deren Leitung in den Händen eines Choa- 
chyten gelegen hat. Für Theben sind sie belegt?), und für Memphis 
lassen sie sich erschließen. Dort sollen nach Revillouts Angaben?), 
werden, da ja die Choachyten im allgemeinen nicht zum Tempelkult gehört 
haben, sondern ihr priesterlicher Dienst ohne Rücksicht auf einen solchen stattfand. 

“ 1) Die thebanischen Choachyten nennen sich entweder „ol &x tüv Msuvo- 
veiov yorybra“ oder „ol zonyöraı dd tüs Jıoozökswg Üg neyding“, wodurch 
jedoch nicht, wie Peyron, P. Tor. I. S, 86 meinte, zwei verschiedene Gruppen bezeichnet werden, sondern das erste Mal ist nur eine engere Bezeichnung (Meuvörsın, die Totenstadt Thebens), das zweite Mal eine weitere gewählt. (So 
schon Wolff a. a. 0. S. 19.) Siehe P. Par. 5. Col. 1,5 (Leid. M. Col. 1, 4); P. Par. 6, 3; 7,3—4; 15, 00l. 1,6; P. Lond. I. 3 (8. 44) Z. 3/4. Siehe auch die Aus- drücke: ol dad zod z6rov yoaydraı (P. Tor. 1, Col. 1,10) und oi yoaydrar #aronoövreg ziv abchv mwölım (P. Tor. 3, 11/12; 4, 8); in beiden Fällen ist 7 ıd- oxolus 7) ueydin zu ergänzen. . 

2) So treten uns z.B. ganz deutlich zwei verschiedene Gruppen im P. Par. 5 (Leid. M.) entgegen; die eine, deren Leiter ‘Reos "Nov ist (Col. 1, Z. 5), seine uEroyoe erwähnt Col. 1, 6, eine andere geleitet von Ooogöngis "Reov (Col. 1, 2. 10; Col. 2, 5), seine Genossen als @delpoi bezeichnet (Col. 2, 5); &dsipds bedeutet hier nicht leiblicher Bruder, sondern nur Mitglied desselben Kolle- giums, so schon Peyron, P. Tor. I. S, 60/61, während Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreiches S. 48 dies falsch auffaßt. Zwei Gruppen erwähnt auch der P. Par. 16. Eine besondere 
Choachytengruppe ferner z. B. die einmal (P. Tor. 1, Col, 6, 33/34) in doßdıs obv zois Eavris ddelgoiz zusammengefaßte; ihre Mitglieder. erwähnt P. Tor. 1, Col. 5, 7f£., ferner P. Par. 15, Col. 3, 41 ff. u. 15 bis, ‘vergl. auch dem. P. Louvre 2416 in Chrest. dem. $. 343. Eine weitere Gruppe ist die des Noos tod Yesıjsrog (P. Tor. 1, Col. 10/11, 18 #. u. öfters, P. Tor. 2.(der Vaters- name des Horus hier falsch), P. Par. 15, Col.1, 10f. Auf verschiedene Gruppen deutet z.B, auch ein Ausdruck in P. Lond. 1. 3 (8.44) hin, wo Z.16 ein Choachyt als zu „tüv ara» youyvrar“ gehörig bezeichnet wird. Die Leitung dieser Gruppen dürfte wohl in den Händen eines Choachyten gelegen haben; so wird z.B. die Korporation des Horus, Sohnes des Arsiesis bezeichnet als „oi zeel röv "2gor“ (P. Tor. 1, Col. 4, 35 u, öfters); siche auch P. Par. 16, Col. 2,20: © negl Tov Tlerengöngır. Vergl. ‚auch P. Par. 5, Col.1, 5 u. 10; Col. 2,1u. 5. Die Gruppen dürften ziemlich zahlreich gewosen sein; so werden z.B. P. Tor. 1, Col. 5, 5#. (P. Par. 15 bis) 17 Mitglieder, P. Par. 16 wohl auch zweimal 7 Mit- glieder erwähnt; siehe auch dio P. Par. 66, Col. 2,34 angeführten 21 Choachyten, die wohl alle einem Gau angehören. Ob diejenigen, deren Name gegenüber den nur als dderpol Angeführten noch besonders hervorgehoben wird (siehe z. B. P. Tor. 1, Col. 1, 10/11 oder P. Par. 15 Col. 1, 10; Col. 2, 1 gegenüber Col. 2, ö), eine. besondere Stellung in der Korporation eingenommen haben, läßt sich nicht 
nachweisen. Was Revillout, a. a. O. der Ä.2. XV (1880) 8. 136 ff, und Les papiers administratifs du Serapeum in Rev. €g. V. 8.31 ff. (34/35) über die Orga- nisation der Choachyten außerdem noch mitteilt, ist vorläufig, da die betref- fenden demotischen Texte, auf die er sich stützt, noch nicht oder, wie er selbst sagt, ungenügend publiziert sind, nicht zu verwerten. 
„ „ 9 Vergl. Revillout a. a. O. der Ä. Z.XVII (1879) 8.83 ff. und a.a. 0. der A. ZXVII (1880) 8. 1-77 u. 147,
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die sich allerdings auf demotische Texte stützen, deren nühere Prüfung 
mir nicht möglich ist, die Choachyten einen besonderen selbst nicht 
zum Choachytenstande gehörenden Leiter, den In — Revillout gibt 
dies mit „archentaphiaste“!) wieder — besessen haben, und solche 
Archentaphiasten lassen sich nun zu einer und derselben Zeit mel- 
rere, und zwar alle im Amte befindlich, nachweisen.?) 

Diesen Archentaphiasten sollen in Memphis nicht nur die Choa- 
chyten, sondern auch noch die Rinbalsamierer unterstanden haben 
(Revillout a. a. 0. A. Z). Über ihr Amt sind Nachrichten von 
Herodot (II, 86) und Diodor (I, 91) erhalten, die in den großen 
Zügen übereinstimmen; der demotische Papyrus Rhind aus römischer 
Zeit ergänzt die Angaben der Schriftsteller.) Darnach sind nach 
Öffnung der Leiche durch bestimmte Schnitte sämtliche Eingeweide 
aus dem Körper entfernt worden, der alsdann antiseptisch behandelt 
wurde; darauf hat man wohlriechende Substanzen dem Leichnam ein- 
gefügt, und zuletzt ist die Einwicklung desselben in Binden erfolgt.!) 
Während lerodot besondere Namen für die Einbalsamierer nicht 
bietet, haben nach Diodor außer einer leitenden Persönlichkeit, die 
von ilım, als „yoaquieredg“ bezeichnet wird — in ihr will Revillout 
(a.a.0. A. Z.XVIO (1880), S. 147) den von ilım ermittelten Archen- 
taphiasten sehen — zwei Gruppen, die zegaoyloraı und die ragı- 
zevrei, die Mumifizierung vorgenommen. \Vie schon ihr Name an- 
zeigt), hat den Paraschisten die Öffnung :der Leichen obgelegen, 
während den Taricheuten die eigentliche Einbalsamierung und Wick- 
lung zugefallen ist (siehe $. 102). 

.. Beide Gruppen lassen sich in griechischen Urkunden: der ptole- 
mäischen Zeit belegen‘), und in Bestätigung dessen, was die Schrift- 

1) Vergl. z.B. Übersetzungen von dem P. Louvre 3266 in Rev. eg. 1.5, 124 
A. 2, demi. P. Leid. 373 c in Rev. de. 1. 8. 128 A, 1, dem. P. Louvre 2309 in Ä. Z. 
XVII (1880) S. 115 u. Rev. &g. I. 8.129 A.2, dem. P. Leid. 374 in Rer. eg. D. $. 91 A. 2, dem. P. Louvre 3268 in Rev. &g. ILS. 914.3, ° 

: 2) Vergl. Belege von Anm. 1, vor allem dem. P. Leid. 374 in Rer. eg. I. 
S.914A.2. \ \ " 

3) Siehe eine kurze Inhaltsangabe bei Wiedemann, Herodots 2. Buch usw. S. 350—51; vergl. ferner volle Übersetzung von Nr. 1 bei Brugsch, Ägyptologie 
S. 189 ff. (Thesaurus Y. S. 897 fi). " " u 

4) Nähere Angaben über die Mumifizierung siehe vor allem bei Wiedemann 
a. 2. 0. 8.352 ff. und: Brugsch, Agsptologie $. 132/83. ‚Vergl. auch P. Grenf. 
I. 77,.P. Amh. II. 195. - ! 

5) Herodot a. a. O. gebraucht z. B, bei den entsprechenden Teilen der 
Mumifizierung die Verba aguozitsıv und Tegiyedeır. 

6) zegasgierau: P. Tor. 8, 9; tagızevrei: P. Leid. O0, 9; P,23; P. Par. 61, Verso Z. 8; P. Tor. 1; P. Amh. II, 125,7; in allen übrigen Füllen (vergl. z. B. 
P. Par. 5. Col. 3, 9, Col. 18, 1, Col. 26, 10, Col. 27,1, Col.29, 5; P. Petr. I. 41, 10; 
P. Fay. 15,4 auch 18,4 BG.UL 337, 21) dürften die Taricheuten einfach als 
die „Pökler“ zu deuten sein.
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steller gesagt haben, deuten auch sie, freilich ohne nähere Angaben 
über die Amtsfunktionen, daraufhin, daß man den Paraschisten und 
Taricheuten die Besorgung der Leichname anvertraut hat.!) Wenn 
Revillout (a. a. 0. A. Z. XVII (1879), :8. 83ff. u. XVII (1880), S. 70) 
behauptet, daß nach demotischen Urkunden Taricheuten und Para- 
schisten identisch seien, da das Wort hrj-hb für beide gebraucht werde, 
so dürfte, falls Revillout mit seiner Behauptung das Richtige getroffen 
hat, diese mit dem aus den griechischen Texten gewonnenen Resultate 
dahin zu vereinigen sein, daß Paraschisten und Taricheuten als Unter- 
abteilungen der hrj- -hb aufzufassen sind.?) 

Was bisher über die Amtsfunktionen der Paraschisten und Tari- 
cheuten mitgeteilt worden ist, würde, da ja die Einbalsamierung an 
und für sich ebenso gut von Laien hätte vorgenommen werden 
können), es noch nicht rechtfertigen, sie hier unter der niederen 
ägyptischen Priesterschaft anzuführen; es sind also noch die Momente 
hervorzuheben, die für diese Zuweisung maßgebend sind. Vor allem 
ist in Betracht zu ziehen, daß sie, wie erwähnt, in Memphis mit der 
Priestergruppe der Choachyten zu einer großen Gruppe mit gemein- 
samen Leiter vereinigt gewesen sind, und daß es weiterhin möglich 
gewesen ist die Taricheuten und Choachyten miteinander zu ver- 
wechseln (siehe P. Tor. 1); eine Vereinigung und andererseits eine 
Verwechslung mit Priestern wäre aber kaum denkbar, wenn die Para- 
schisten und Taricheuten Laien und nicht auch priesterliche Personen 
gewesen wären; bezüglich der Verwechslung ist allerdings zu be- 
merken, daß die Choachyten, da diese ausdrücklich hiergegen pro- 
testieren (P. Tor. 1, Col. 8. 14ff.), offenbar ihren Stand für den 
höher gestellten gehalten haben. Ferner*) läßt sich auch nur bei An- 

1) P. Tor. 8,9 handelt von dem Prozeß eines Paraschisten um ihm zu- 
kommende, von einem Kollegen widerrechtlich an sich genommene Leichname; 
in P. Tor. 1 werden Taricheuten und Choachyten miteinander, allerdings wohl 
absichtlich, verwechselt,. doch ist diese Verwechslung natürlich nur möglich, 
wenn die Taricheuten ebenso wie die Choachyten mit den Toten zu tun hatten, 

2) In den hrj-hb finden wir eine uralte ägyptische Priestergruppe, die so- 
genannten Vorlesepriester (siehe Erman, Ägypten II. S. 391), wieder; allerdings 
haben sie ihre frühere angesehene Stellung eingebüßt. Vielleicht darf man: es 
ınit der Reduktion der priesterlichen Stellung der hrj-hb in Verbindung bringen, 
daß sich zur Zeit des neuen Reiches in der Hierarchie des thebanischen Amons- 
tempels keine besonderen hrj-hb’s nachweisen lassen, sondern daß hier wie auch 
sonst zu dieser Zeit die wö-"*b’s das Amt des Vorlesepriesters versehen haben. 
(siehe z B. Erman, Ägypten IE 8.397). Brugschs (Ägyptologie S. 279/80) und 
Wiedemanns (Herodots II, Buch S. 350) Ausführungen über: die hrj-hb’s der 
ptolemäischen Zeit sind nicht klar, da sie dabei Choachyten und Einbalsamierer 
nicht trennen. . 

3) Siehe z.B. P. 0x7. 1.40 (2. Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr), in dem 
ein Zureös, wohl sicher ein Laie, seine Fertigkeit in der ragıyei« erweisen soll. 

. 4) Die im folgenden mgefihrten Gründe berühren sich vielfach mit den. 
Ausführungen Wolfs a.2. 0. 8. 17—19, - -
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nahme einer priesterlichen Stellung recht erklären, daß die Genannten 
bei Ausübung ihres Amtes offiziell religiös-mystische ‚Handlungen 
vorzunehmen hatten, und zwar der Paraschist nach Öffnung des 
Leichnanis eilige Flucht von demselben (Diodor I, 91), der Taricheut 
nach Entfernung der Eingeweide ein Gebet im Namen des Toten an 
den Sonnengott (Porphyrius, de abst. IV, 10); an der Wahrheit des 
Berichteten zu zweifeln liegt kein Grund vor; so sind denn auch z.B. 
die Gedanken des Gebetes durchaus ägyptisch.?) 

Demnach dürfte Diodor (I, 91) ein ganz richtiges Urteil über 
die Taricheuten gefällt haben, wenn er sie mit den Worten charakte- 
risiert: ol zagıyevral Ob xuAoduevor adang ul rung zei nokvwelug 
dEiodvrai, Toig re legsücı ovvövreg zul tüg eig leoov eloddovs Lxw- 
AUTOS @g zudagol zoroüvreı. Diesem Urteil Diodors scheint auf den 
ersten Blick die Charakterisierung ihres Standes durch Hermias in 
seiner im 2. Jahrhundert v. Chr. gehaltenen Prozeßrede gegen die 
Choachyten völlig zu widersprechen®), wenn er hier behauptet 
(P. Tor. 1, Col. 2,22): eig (sc.’Ho« zal Anwfeng) ddEurd dorıv vergü 
oouura« zul ol zuüra Veguzxevovreg. Man darf aber durchaus nicht, 
wie Peyron (P. Tor. I. S. 84/85 u. 124/25) dies getan hat, diesen Aus- 
spruch für ganz unvereinbar mit den Worten Diodors halten und ihm 
unbedingt den Vorzug geben, sondern muß in Betracht ziehen, 
daß Hermias, um seine Gegner in ein möglichst schlechtes Licht 
zu stellen, es überhaupt mit der Wahrheit des ‚von ihm Vor- 
gebrachten nicht sehr genau nimmt. So wird man, zumal da in 
der ägyptischen Religion die Einbalsamierung der Leichen einen not- 
wendigen Bestandteil des Totenkultus bildete, und da man schon 

. deswegen diejenigen, die sie ausübten, auf keinen Fall als in religiöser 
Beziehung unrein ansehen konnte, in den Worten des Hermias wenn 
nicht eine direkte Unwahrheit, so doch wenigstens eine geschickte 
"Übertreibung eines tatsächlichen Zustandes zu sehen haben. Sehr 
wohl möglich ist es, daß den Worten des Hermias nur ein vielleicht 
mit aus sanitären Gründen erlassenes Gesetz zugrunde liegt,. das die 
"Aufbewahrung von Leichen und die Ausübung des Gewerbes der 
Einbalsamierer in der Nähe von Tempeln- verbot. 

In Anbetracht der Funktionen der Taricheuten und Paraschisten 
und ihrer Vereinigung in Memphis?) mit den Choachyten zu einer 

1) Vergl. Wiedemann, Herodots ]I. Buch $. 353 u. 351. . 
- 2) Hermias glaubt mit seinen Worten die Choachyten zu treffen, in Wahr- 

heit aber verwechselt er hier Taricheuten und Choachyten; siehe hierzu vor 
allem die Worte des Advokaten der Choachyten (P. Tor. 1. Col. 8, 14): rodg yüo 
zei rör Rgov un elva ragıyevrüg dA yoayöras, undd riv abrhv koyuoiar 
Exıteleiv x. 1.4, vergl. zu der obigen Stelle dann noch besonders P. Tor. 1, 
Col. 8, 19, wonach die Choachyten im Heraheiligtum sogar amtliche Funktionen 
ausgeübt haben. 

8) Revillout a. a. O. der Ä. Z. XVIII (1880) S. 72 hält es für wahrscheinlich,
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großen Gruppe ist es nicht wahrscheinlich, daß sie zu bestimmten Tem- 
pelu gehört haben, obgleich uns Taricheuten bekannt geworden sind, 
die als Taricheuten des großen Asklepieums (P. Leid. O, 8) und des 
Anubieums!) bei Memphis bezeichnet werden.2) Die Angabe des. 
Tempels, oder besser gesagt, des Tempelbezirkes mag hier nur zur 
Bezeichnung des \Wohnsitzes der betreffenden, beziehungsweise ihrer 
Gruppe dienen; falls Revillouts Übersetzung richtig ist, würde ein 
demotischer Papyrus?) diese Deutung vollauf bestätigen, in der der 
Taricheut des Anubieums als „taricheute, habitant de P’Anubeium“ 
angeführt wird. Allem Anschein nach dürften vielmehr ähnliche 
Gruppen wie bei den Choachyten auch bei den Einbalsamierern be- 
standen haben; freilich lassen sie sieh bisher urkundlich noch nicht 
belegen, doch liegt die Annahme sehr nahe, daß in Urkunden, wie 
z.B. im Turiner Papyrus 8, wo der Vertrag zweier Paraschisten über 
die Bestattung der Leichen größerer Gebiete erwähnt wird, diese 
als Vorsteher ihrer Gruppen. und nicht für ihre eigene Person ihn 
abgeschlossen haben.*) oo 

Zweifelhaft ist es, ob die Einbalsamierer in der römischen Zeit 
ihren priesterlichen Charakter bewahrt haben. Sicheres läßt sich hier 
nicht feststellen, aber die sehr geringschätzige, ja direkt absprechende 
Art ihrer Erwähnung bei Pseudo-Manetho5) — hier haben sie den 
Titel »exgor«poı — spricht eigentlich dagegen. Die uns .aus der 
2. Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr. bekannt gewordenen vezgordgor 

daß in römischer Zeit, als auch für Theben der Archentaphiast sich nachweisen 
läßt, auch dort die Choachyten neben den Taricheuten und Paraschisten unter 
seine Oberleitung gestellt worden sind. Erinnern möchte ich in diesem Zusammen- 
hange an Agrersıog tod yoayırov tür and rüs abrig Lioozdisus Evrapızorav 
(P. Par. 7, 5ff,) aus dem 1. Jahrh. v. Chr. Dieser Bezeichnung ist vielleicht 
allerdings nur zu entnehmen, daß für alle, die mit der Besorgung der Leichen 
zu tun hatten, ein gemeinsamer Name bestanden hat, möglich ist es aber, daß 
dieser Ausdruck in Theben gebraucht worden ist, um anzudeuten, daß die Choa- 
chyten eine Unterabteilung einer ihnen übergeordneten besonderen’ Gruppe, der 
Errogptaozei, gebildet haben, einer Gruppe, deren zweiter Bestandteil natürlich 
die Einbalsamierer gewesen wären. -Vergl. C. I. Gr. II. 4915°: nurtaos... 
Errapıaoredov 1jj Elsıdı Dihöv. “ u 

1) dem. P. Vatican, publ. Rev. &g. IL.S.25. : = 
2) Auch diese Bezeichnungen der Taricheuten könnte man gegen die eben 

erwähnten Worte des Hermias anführen; denn es wäre ganz unverständlich, 
daß für Mut (Hera) und Isis (Demeter) die Taricheuten als unrein gegolten hätten, 
aber nicht für Imuth (Asklepios); für Anubis wäre es sogar ganz unmöglich, da 
er ja bei der Einbalsamierung eine große Rolle spielt (Papyrus Rhind. $. 105 
A.3)-und selbst als Einbalsamierer erscheint (Brugsch, Religion und Mythologie 

“ der alten Ägypter 8. 671). : on 
3) dem. P. New-York 375, publ. Rev. &g. IL S. 26. - 
4) Es ist sehr wohl möglich, daß ähnliche Verhältnisse auch in manchen 

Choachytenverträgen, wo die Gruppe nicht genannt wird, vorgelegen haben. 
5) Vergl. Apotelesm. IV. 190 ff. (siehe z.B. die Bezeichnung „&esuror“) und 

VI 459 ff. .. u .
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der sogenannten großen Oase El Kargeh!) bieten uns für die nähere Beurteilung ihres Standes keine Anhaltspunkte.?) 
Eine Gruppe der Einbalsamierer bedarf noch der besonderen Er- 

wähnung, nämlich diejenigen, die ihr Amt nicht an Menschen, sondern 
an den heiligen Tieren der Ägypter?) ausgeübt haben. Über sie ist bisher leider nur wenig bekannt geworden; nach Diodor (I. 83, 5)*) 
und einem von Revillout publizierten demotischen Papyrus (dem.P. Louvre 3334 in Rev. &g. II, S. 76) zu urteilen, haben ihnen jedoch genau die 
gleichen Funktionen wie den Einbalsamierern der Menschen obgelegen, 
doch ob sie auch den Titel „Laricheut“®) getragen haben, ist fraglich; 
auf jeden Fall scheint jedoch das Tier, das sie einzubalsamieren hatten, in ihrem Titel stets vermerkt worden zu sein; so kennen wir 
7. B. Ißiordpor (P. Grenf. I. 15. Col. 2, 7), ferner einen doyevieu- 
Pırorı)s Tod Ocoodziog zul Ooopouvsviog (P. Leid. 6. (H,I,K)), der in Verbindung mit dem großen Serapeum zu Memphis 
gestanden hat‘); auch den uns bekannt gewordenen ißrooroAuorig') 
möchte ich ihnen zuweisen.®) Der Titel des zu zweit genannten, sowie die Bezeichnung eines Ihiotaphos als & „röv €&x. IlledV]osng ißıo- 
tepov“ ]ißt deutlich erkennen, daß auch die Tiereinbalsamierer zu Gruppen zusammengefaßt gewesen sind. Man darf wohl stets in ihnen Angehörige des Priesterstandes sehen; denn wäre der Archen- 
taphiastes des Osorapis und des Osormnevis nicht eine priesterliche 

  

1) P. Grenf. IL 68,1; 69, 6; 70, 4 usw.; 71, Col. 1,2 u.8; 173,7 u.13; 75,1, 2 usw; 76,1; 77,3u.22; gr. P, Sayce I-VI, publ. von Sayce in Reruc des &tudes greeques VII (1894) S. 301 f. 
2) Die Annahme Deißmanns (Ein Originaldokument aus der diokletianischen . Christenverfolgung S. 19), daß unter diesen rexgoragor sich auch Christen be- funden hätten, was natürlich Jeden Zusammenhang mit den ägyptischen Prie- stern ausschließen würde, scheint mir durchaus nicht gesichert zu sein. Vergl. hierzu auch die soeben erschienene Rezension des Deißmannschen Buches von Dieterich, G. G. A. 1903 S, 550 If. 
3) Vergl. die Liste von Parthey in seiner Ausgabe von Plutarch, De Is. et Osir. 8. 260 £f, 
4) Orav d’ daoddın zı tüv elonuevor (sc. Tieren), aurädrı varaxehötbarreg zei ner’ oluwyijg r& orıjön norasinscuevor pegovoy eig tes Tugıyeias" Ereite Vegarevdirror aörar xedeie zul tois dvvaukrorg eindier mapkyscher zul zolv- 1g0v109 TOD Gauarog rriencıy Yazrovam Ev Isgeig Hixaug, 
5) Rerillout in seiner Übersetzung des demotischen Papyrus bezeichnet zwar den Tiereinbalsamierer als „taricheute d’ibis“, aber es ist damit noch nicht gesagt, daß im Demotischen auch das für den Menschentaricheuten ge- brauchte Wort steht; es könnte auch eine freiere Übersetzung Revillouts vor- liegen. 

- 
6) Vergl. P, Leid. 1,8. 16, andererseits Revillout, Legon d’ouverture in Rev, eg. VL S. 115 ff. ($. 145 fF) 
%) P. Fay. 216; der Titel dürfte, obwohl er nur ergänzt ist — /Brooro- Aıorıs) —, gesichert sein. 
8) Siehe auch den inzwischen durch P. Tebt. I 12, 411 (cf. 61P, 401) be- kannt gewordenen »gLordgog. oo .
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Persönlichkeit gewesen, so hätte er nie davon sprechen können, daß 
er „rüg tov Hewv Asırovgylag“ zu vollbringen habe.!) 

Ebenso wie es Tiertaricheuten gegeben hat, so haben auch 
Choachyten bei den heiligen Tieren ihres Amtes gewaltet Der 
Name selbst läßt sich zwar in griechischen Texten?) nicht belegen, 
mag auch vielleicht in dieser Verbindung niemals angewandt worden 
sein, aber schließlich muß man, wenn z. B. Propheten eines’ Ibio- 
tapheions erwähnt werden?), annehmen, daß diese an einem derartigen 
Heiligtume dieselbe Stellung eingenommen haben wie die Choachyten 
in den Nekropolen; auch ihnen dürfte vornehmlich die Bewachung 
der Leichname und Spenden an den Grabstätten obgelegen haben. 
An allen den Orten werden sie bestanden haben, au denen es beson- 
dere Begräbnisstätten für die heiligen Tiere gegeben hat; vor allem 
wird man sich hierbei des von Mariette entdeckten sogenannten ägyp- 
tischen Serapeums erinnern‘), das eine große Anzahl Apisleichen ent- 
halten hat.?) An diesem Serapeum dürfte auch der aus den Sera- 
peumspapyri bekannt gewordene Bovz6Aog rov Ooogdzı (P. Lond. 
1. 41 Recto ($. 27), 2.7) tätig gewesen sein. Die bisher allgemein 
übliche Auffassung desselben als „Wächter des Apisstieres“®) scheint 
mir durchaus verfehlt zu sein, da ein solcher doch als ßov#d4og roö 
Azıdog bezeichnet werden müßte und nicht in seinem Titel den 
Namen des verstorbenen Apis führen könnte. Deutet man ihn, wie 
es der Name unbedingt verlangt, als „Wächter des Osorapis“?), 5 
ist wohl als sein Amt die Bewachung der Apisleichen im Agyptischen 

1) An anderer Stelle der Papyri (z.B. in P. Leid. G, 11/12) ausgedrückt 
durch: ygeiag srlslovg zul dvayaaigs wageyöusvos Tois mgoyeygauukrorg (sc. Oso- 
rapis u. Osormnevis) eos. Der Archentaphiast erwähnt ferner auch, daß er 
„ebyai“ und „Vvoia“ für den König und die Königin vollbringe; dieses darf 
man jedoch nicht als Beweis für seinen priesterlichen Charakter anführen, es 
kann auch ein Laie, der Opfer von Priestern darbringen läßt, sich dieses Aus- 
drucks bedienen. 

2) Siehe jetzt auch.dem, P. Berl. 3075 u. 3141 u. 3111 (Spiegelberg 8. 7), 
wo Spiegelberg übersetzt: „Choachyt des Ibisgrabes"* und „Choachyt der Ruhe- 
stätte des Ibis und des Sperbers", 

3). Holztafel der Pariser Bibliotheque Nationale N. 1893, Departement des 
Medailles und Holztafel des Brit. Mus. N. 5849, beide zuletzt publiziert von 
Wilcken, Ostr. I. S. 66—67 Anm. 

4) Siehe Mariette, Le Serapeum de Memphis L 
ö) Jetzt sind auch im Faijüm sehr viele Mumien von Krokodilen entdeckt 

worden; von dem in Arsinoe einst vorhandenen, zum Suchostempel gehörenden 
xgorodıkorapiov dürfte ein demotischer Papyrus Näheres berichten, dessen grie- 
chische Beischrift von Grenfell in P. Grenf. II. 14% publiziert ist. Vergl. jetzt 
auch P. Tebt. ]. 83, der uns mit dem /Btoragsiov und dem »00x0d8Llorapsior des 
Faijümdorfes Kerkeosiris bekannt macht. 

6) So auch noch zuletzt Kenyon in P. Lond. 1. S. 27. 
7) Vergl. übrigens Brunet de Presle: M&moire sur le Serap&um de Memphis 

in Memoires presentes par divers savants ü l’acad&nie des inscriptions et belles 
lettres 1. Serie, tome 2, 8. 552 ff. (S. 556 u. 562). .
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Serapeum anzunehmen, also auch er gewissermaßen als Choachyt auf- 
zufassen!). Seine priesterliche Qualität ergibt sich mit Sicherheit 
daraus, daß ihm die Darbringung offizieller Opfer übertragen werden 
konnte und er dafür die priesterliche odvra&ts (vergl. Kapitel IV) er- 
halten hat (P. Lond. I. 41 Recto [S. 7). 

Nicht so sicher als für diejenigen, welche die toten heiligen 
Tiere besorgt haben, läßt sich die Angehörigkeit zum Priesterstande 
bei denjenigen nachweisen, denen die Pflege der lebenden heiligen 

’ Tiere obgelegen hat?) (ol &xıuslodusvor tüv £o@», Diodor I, 83, 2). 
Männer und Frauen sind in ihr tätig gewesen (Herodot II. 65), und 
ihre Hauptaufgabe, worauf auch schon die für sie erhaltenen Be- 
zeichnungen, wie Zßroßoczoi?), leo«zoßoozoi (Aelian, De nat. 
anim. VI. 9) hinweisen, scheint in der Fütterung der Tiere bestanden 
zu haben‘). Für den priesterlichen Charakter dieser Tierpfleger kann 
man anführen, daß Strabo (XVII, p. 812) bei der Fütterung der Kroko- 
dile von Arsinoe legeig tätig sein läßt, und ferner die von Diodor 
(1. 83, 4) zur Charakterisierung ihres Amtes gebrauchten Worte: rüz 
ÖE yıvoudvas zepl teure Asıroveplag oby olov Exzilvovamv i} Tois 
Öykoıs yeveodaı zurapaveis Exeioydvovrei, robvavriov Ö’ wog elc 
Tag uepiorag av Hevv yırdusvor Tıuag oEuvdorraı Kal uer& Emusiov 
lov zegieggovrar tus bla zul viv zagav' nddbwder d’ Övrse 
pavegol zlvov Eiwv Eyovaı iv emuehsiav, dad Tv daavravon - 

1) Bei dem Titel Povx02os ro Ocogdı wird man unwillkürlich an die vor 
allem für Kleinasien bezeugten Povx6io: erinnert, welche Dieterich, De hymnis 
orphieis $. 4 sehr glücklich als die „ministri ac cultores Bacchi dei summi, 
a8iov Teigov, quem antiquitus vocabant“ bezeichnet hat (vergl. über diese 
Bacchusmysten noch Frünkel, Inschriften von Pergamum, 2. Band, $. 324/25 zu Nr. 485). Einen Zusammenhang zwischen ihnen und dem ägyptischen Bovxdlos 
zu konstruieren, scheint mir ausgeschlossen zu sein, man hat nur Übertragung 
der bekannten griechischen Bezeichnung auf den ägyptischen Priester durch die 
Griechen anzunehmen, die auch in der Tat durchaus gerechtfertigt ist, da ja 
beide einem Gott, den man sich auch als Stier vorstellte, dienen. 

2) Was Drumann, Die Inschrift von Rosette 8. 217/18, gegen die priesterliche Qualität der Hüter der heiligen Tiere angeführt hat, ist durch- 
aus verfeblt. 5 

3) Siehe die Belege 8.110 A. 3, ferner Berliner Holztafel N. 8131, publ. 
von Wileken, Ostr. I. S. 66 A. 2; P. Par. 11, 17; P. Tebt: I. 61®, 401; 72, 110; 
113, 11; B. G. U. III. 995, Col. 3, 5. Die ägyptischen allgemeinen Bezeichnungen 
bei Wiedemann, Herodots 2, Buch $. 280: „Wächter“ und „Amme“, 

4) Am ausführlichsten hierüber Diodor I. 83, 3; siehe auch Strabo XVII. 
p- 811/12; ferner Herodot IL, 65: pelsdavol drodedfyurar tig reopüs ywelg Ind- sro» und Aelian, De nat. anim. VIL, 9: odreo (sc. Isguxoßocxoi) adv elcı tüv 
tod Heod legdxav Tgopsis xal uelsswrol uEvror ol atrol. Siehe jetzt außerdem P. Tebt. I. 57, wo von der Fütterung der heiligen Tiere die Rede ist (vergl. auch 
P, Tebt. 1.33, 13/14); aus P. Tebt. I. 57, 4 (ef. 211) ist uns jetzt auch ein neuer 
Titel von „Tierpflegern“ in der Bezeichnung severjens (doch wohl Skink ()- 
[Echsenart], und nicht Krokodilpfleger, vergl. hierzu auch Diels, Griech. zg9026- dıkog in Indogermanische Forschungen XV [1903] S. 1 ff. [S. 3]) belegt.
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zo00#vvoüvraı zal rıuövreı. Schließlich sei auch auf die an sich 
natürlich nicht ganz richtige Nachrieht Aelians (De nat. anim. VII, 9) 
hingewiesen: ob Tod Aröllavog ev ri Alyvaro Peganevrai Alyovon 
zuRsiodel tıvag odrog leoaz0ß00x0V5.!) 

Weitere größere Gruppen innerhalb der niederen . Priesterschaft 
scheinen nicht vorhanden gewesen zu sein, doch dürfte an verschie- 
denen Tempeln noch manche priesterliche oder halbpriesterliche Per- 
sönlichkeit tätig gewesen sein, die einer bestimmten Gruppe nicht 
eingegliedert ‚werden kann, da sie nur für die besondere Kultform 
ihres Heiligtums erforderlich allein für sich gestanden hat.?) Bei der 
Eruierung soleher außerhalb der erwähnten Priesterklassen Stehender 
muß man jedoch die größte Vorsicht walten lassen, da hier natürlich 
am leichtesten eine Verwechslung mit einfachen Tempelbediensteten 
erfolgen kann?); anführen möchte ich für eine solche Verwechslung, 
2. B. die aus Serapeumsstelen bekannt gewordenen bi (Steinhauer), 
uSeb (Steinschneider), monh (Bildhauer) und ähnliche Gruppen, die 
Brugsch für eine besondere Priesterklasse gehalten hat‘), in denen 
man aber offenbar nur im Dienste des Serapeums stehende Bauarbeiter 
zu sehen hat?); ebenso wie sie sind dann auch die i&g0PAdgpoı auf- 
zufassen.®) 

Überblicken wir die besprochenen Gruppen der Priester niederer 
‘* Ordnung und vergleichen wir sie mit den sehon öfters angeführten 
Worten des Porphyrius (De abst. IV. 8), nach denen ihnen „ro 68 
Aoızbv TÜV legewv TE zul TuoTopögw@v zul venzöowv hidog zei 
brovoyav roig Beolg“ angehören soll, so muß sofort auffallen, ‚daß 
der Schriftsteller nicht, wie bei der höheren Priesterschaft, detaillierte 
Angaben bietet, sondern hier zusammenfassende Ausdrücke, wie izosts 
(siehe 8. 79, A. 3) und Öxovgyol roig Yeoig — letzterer sicher zur Be- 
  

1) Vergl. auch noch die Angaben bei Lucian, Philopseudes c. 34 (60/61). 
In dem kürzlich erschienenen P, Tebt. I. 72, 411 führt ein /ßroßocxos auch den 
Titel zgroragos, also den eines Priesters; auch dies spricht für die priesterliche 
Qualität der „Tierpfleger". 

2) Man vergleiche z.B. die Zwillinge des Serapeunis, die bei der Sarapis- 
priesterschaft ihre Besprechung finden werden. 

3) Wenn Revillout (a. a. O. der Rev. &g. V. 8. 37) die roro- und zwuoygau- 
wureis für Angehörige des Priesterstandes hält, so braucht man wohl auf diesen 
groben Irrtum nicht, näher einzugehen. 

4) Brugsch, Der Apiskreis ‚aus den Zeiten der Ptolemäer in A. 2. XXI 
(1884) $. 110. (8. 118— 122). 

5) Diese Ansicht bestätigt mir auf eine Anfrage Herr Professor Sethe; was 
Revillout a. a. O. Rev. &g. VI. 8. 142/43 über diese Personen ausgeführt hat, ist 
also jedenfalls zu verwerfen. Neuerdings bringt Spiegelberg, Über einen Titel 
des Apisstieres in Rec. de trav. XXII (1201) S. 197 ff, (198) den Titel bi mit dem 
Kultus des toten Apis in Verbindung 

6) Siehe P. Leid. U. Col. 4,2 u. C. 1. Gr. II. 4716214; siehe jetzt auch den 
-P. Oxy. III, 579 genannten Isporfxzar Adnväs Oo[igıdog). -
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zeichnung von Priestern niedrigsten Ranges — vorgezogen hat. Ferner 
lassen sich von den beiden von ihm besonders hervorgehobenen 
Gruppen, den z«sropdgo: und den veozögoL, nur die zeoropdgo. als 
eine für die ganze ägyptische Kirche in Betracht kommende Institu- 
tion nachweisen; bei den vewoxdgo« ist dieses dagegen nicht der Fall, 
jedoch darf man veox6g905 nicht etwa hier als einen allgemeinen, ver- 
schiedene niedere ägyptische Priesterkategorien umfassenden Ausdruck 
auffassen, sondern diese Neokoren sind offenbar den griechischen gleich- 
zusetzen und sicher mit den von Spynesius (de provid p. 95A ed. P.) 
in seiner im übrigen ja wertlosen Aufzählung der ägyptischen, Priester 
genannten &dx0g0.') zu identifizieren. Newzdoo: finden sich als Glied 
der niederen Priesterschaft bei keinem der altägyptischen Götter, son- 
dern sind nur für den neugeschaffenen Gott des hellenistischen Agyp- 
tens, für Sarapis, belegt”); speziellere Nachrichten über ihre Amts- 
funktionen sind nicht bekannt geworden. 

e. Die Priester des Sarapis. 

Daß die Neokoren in der Aufzählung der Priestergruppen von’ 
Porphyrius und Synesius besonders erwähnt werden, zeigt wohl aufs 
beste das große Ansehen, in dem damals der Kult des Sarapis und 
damit natürlich auch seine Priesterschaft gestanden hat. Verfehlt wäre 
es das alleinige Vorkommen dieser aus dem griechischen Kultus über- 
nonımenen Priestergruppe bei dieser Gottheit durch Zufall zu erklären; 
der Grund hierfür dürfte vielmehr in dem Charakter des Sarapis 
liegen, dem man ja, wie schon hervorgehoben ($. 14), griechische Be- 
standteile nicht absprechen darf. Auch eine Weiterbildung des Neo- 
korats, die sich für die Sarapistempel in Alexandrien und in Hermu- 
polis belegen läßt, hängt sicher hiermit zusammen und ist nach 
griechischem Vorbild entstanden. Es sind jene zahlreich vorkommen- 
den vewxdgor rod ueydiov Zugdaudog, welche gleichzeitig angesehene 
weltliche Stellungen?) eingenommen haben, und in denen man in- 

1) Suidas s. v. Sdxogos' vewxdeos... 6 legebg tor Tab» cagüv, xogeiv ag Tb ouigziv agk Artıxois; vergl. Hesychius s. v. veozdgog" ö-roV vedv xo- suhv, nopeiv yag ro Geigeıv Klsyov. Der Neokoros hat dann nach weiteren Suidasstellen außer dieser ursprünglichen noch eine weitere Bedeutung erlangt, vergl. 8. v. zogen... venxdgog dE, oöy ö cegüv rbv veov, dAlE 6 Emiuslosusvog abrod und s. v. venxdgog* 6 zbv venr »oouav xal eörgerikwoy. Siche auch Theo- doretus hist. ecel. I, 16 und die, wenn auch in bezug auf jüdisches Priester- tum gesagten, doch sehr interessanten Ausführungen Philos, De praemiis sacerdot. 
$6. Vergl. im übrigen W. Büchner, De neocoria (1838) S. 2 ff. 

2) Siehe Firmieus Maternus, De errore profan. religion, c. 14: huius (sc. Sarapis) simulacrum neocororum turba eustodit, und Rufinus, hist. eccl. II. 23, wo 
als Mitglieder des alexandrinischen Serapeums aeditni (= v@x0g01) angeführt sind. 

3) So führen öfters die ügyptischen deyidixgorei diesen Titel (B. G. U. 
I. 73, 1; 136, 21; IL. 455, 1; III 729, 2), auch ein alexandrinischer &&nynuis 

Otto, Priester und Tempel. 8



114. Zweites Kapitel. Die Organisation der Priesterschaft. 

folgedessen nicht niedere Priester sehen darf. Die Bezeichnung als 
veax6gog wird ihnen sicher keine besonderen priesterlichen Funktionen 
aufgelegt haben, sondern sie bedeutete für sie nur einen Ehrentitel'), 
als dessen beste Parallele das Neokorenprädikat griechischer Städte auf- 
zufassen ist, das an diese in römischer Zeit so vielfach als ehrender 
Beiname verliehen worden ist.‘) Ein ähnlicher Charakter wie diesen 
Neokoren dürfte auch jenem alexandrinischen Erunehneng Tod ToroV 
(€. 1. Gr. II. 4684, siehe auch 4685) zuzuschreiben sein, der den Titel 
„iegdpwvos Tod Zagdmdog‘ trägt; vielleicht ist dieser sogar als der 
vornehmere Ehrentitel anzusehen. 9 " 

Im übrigen ist leider gerade über die Priesterschaft des alexan- 
drinischen Serapeums nichts Bemerkenswertes bekannt geworden, doch 
darf man wohl mit gutem Recht sie im großen und ganzen als gut 
ägyptisch bezeichnen. Denn nach ihr als Vorbild dürfte diejenige 
der Serapeen der griechisch-römischen Welt geschaffen worden sein, 
und die über diese erhaltenen Nachrichten zeigen ganz deutlich, 

.(P. Oxy. II. 477, 1#.), ferner ein orgurnydg Alsekavdgeias (P. Oxy. 1. 100, 2), 
ein &miusineig mavrög tod Ahrfavögelvov ordAov (C. I. Gr. II. 5973 [J. Gr. S. 
It. 917)), auch ein &eyısgeds Tod Suuzdvrog Evoroü unter einer Reihe anderer 
Titel, einmal sogar zessfüruros tüv venxdewv (obgleich die Inschrift aus Rom 
stammt, dürfte hier doch der alexandrinische Sarapis gemeint sein, da der be- 
treffende jedenfalls Ägypter gewesen ist) (C. I. Gr. I. 5912. 5913. 5914 [J. Gr. 
S. It. 1104. 1102. 1103). Siehe auch dann das Mitglied des alexandrinischen 
Museums (C. I. Gr II. 4724). Ein Ehren -veox6gos des .‚Sarapis zu Hermupolis 
belegt durch unpubl. P. Rainer, erwähnt von Wessely in Mitteilungen aus der 
Sammlung der Papyri Erzherzog Rainer IV. 8. 58, vergl. auch P. Amh. I. 70, 18. . 
Vergl. auch die Neokoren beziehungsweise Zakoren von außerägyptischen Sarapis- 
tempeln in C. I. Gr. IN. 4470 (deyikdxogos). ‘5996. 5997. 6000. 6001. 6002. (J. Gr. 

. 8. IE. 1030. 915. 914. 919. 1026); - dann die Inschriften aus Delos, publiziert von 
Hauvette-Besnault.im B. C, H. VI (1882) 8. 326 ff. N. 20. 22. 23.35 u. 8. 490 ff. 
N. 2. 15. 21. 23; siche auch C. I. A. II. 162. 203 usw.; in allen diesen Inschriften 
handelt es sich offenbar teils um Ehrenzakoren, teils aber auch um Priester 
niederen Ranges. . 

» Was "Preuschen, Mönchtum und Sarapiskult usw. $. 28/29, über diese 
vewxögor, wenn auch zweifelnd vorbringt, ist durchaus zu verwerfen. Sollte 
übrigens meine Ergänzung von C. I. Gr. IT. 4714 (8. 45 A..4) mit vsoxögog bez. 
iegöpwvog das Richtige getroffen haben, so wäre auch für eine altägyptische Gott- 
heit, bier Qeıyis, wieder ein Titularpriestertum nachzuweisen, also ein ähnlicher 
Zustand, wie er schon im alten Reich zu finden ist (vergl. hierüber z.B. den 
Aufsatz von’ Le Page Renouf: The priestly character of the earliest‘ egyptian 
eivilization in P. S. B. A. XII [1889/90] S. 355 ff); doch‘ darf man hierin nicht 
etwa eine Anknüpfung an jene alten Zeiten sehen wollen,‘ denn für die ägyp- 
tische Kirche, wie sie sich allmählich ausgebildet hatte, war eine derartige In- 
stitution etwas ganz Fremdes geworden, man muß vielmehr annehmen, daß diese 
nach griechischem Muster neu geschaffen worden ist. ° 

-.2) Vergl. z.B. Büchner a. a. O. 8. 21 ff.-- 
3) Siehe C. I. Gr. III 6000 (J. Gr. S. It. 914), ‘wo nach isedpwvo, datiert 

wird; vergl. übrigens hierzu die Datierung nach $dxogoı in den delischen In- 
schriften auf S. 113 A. 3. .
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daß sogar sie einen echt ägyptischen Charakter getragen hat.) Es 
hat nämlich an diesen Tempeln eine reich gegliederte Priesterhierarchie 
bestanden, was ganz ungriechisch ist, und es lassen sich ferner an 
ihnen verschiedene der spezifisch ägyptischen Priestergruppen, 'Pro- 
pheten?), Stolisten?), heilige Sänger‘) und Pastophoren®) nachweisen. 

Ebenso wie für die Priesterschaft des alexandrinischen Sarapis 
läßt es sich auch für diejenige der anderen in Ägypten, namentlich 
im unteren Lande, sehr zahlreich vorhandenen Serapeen — der Rhetor 
Aristides (Eis z0v Zaxpamıv, Orat. I. S.96 ed. Dindorf) nennt deren 
42 — mit voller Sicherheit belegen, ganz abgesehen davon, daß man 
ja schon an und für sich analoge Verhältnisse wie bei dem alexan- 
drinischen Heiligtum annehmen müßte, daß auch an ihnen Priester 
ägyptischen Charakters tätig gewesen sind. -Vor allem kommt hierbei 
einmal die Tatsache in Betracht, daß in Oxyrhynehos in römischer 
Zeit die Priester des Serapeums mit den Priestern von Tempeln alt- 
ügyptischer Götter, wie Thoeris, Osiris und Isis, zu einem großen 
Kollegium vereinigt waren (siehe S. 21), was natürlich nur bei 
Priestern, die derselben Kirche angehörten, eintreten konnte; ihrer 
priesterlichen Qualität nach sind denn auch die uns bekannt gewor- 
denen Priester des Serapeums zu Oxyrhynchos Stolisten. Ferner sind 
hierfür die Nachrichten aus ptolemäischer Zeit, die wir über die Priester- 
schaft des großen Serapeums bei Memphis besitzen‘), zu verwerten. 

1) Die Nachrichten sind gut zusammengestellt bei Lafsye, Histoire du culte 
des divinitds d’Alesandrie 8. 132 ff.; völlig verfehlt ist es jedoch, wenn Lafaye 
auf Grund seines Materials behauptet ($. 148), daß sich die Priesterschaft der 
„alexandrinischen“ Götter durchaus nicht von der griechischen unterschieden habe, 
denn nur die angegliederten Kultvereine, welche, wie er selbst sagt, „ne faisaient 
pas partie du sacerdoce" (8. 144), und einige immerhin unwichtigere Gruppen 
(siehe 8, 140. 142 ff) zeigen griechischen Charakter; ob diese auch nach dem 
Vorbild des alexandrinischen Serapeums geschaffen worden sind oder erst in 

. der Fremde entstanden, ist nicht zu entscheiden. Die vielen una belegten iegeis 
des Sarapis (siehe z.B. C. 1. A. I. 985 D, 11; E, 7 u. 57; C. J. Gr. Sept. 3118) sind natürlich nach keiner Richtung hin beweiskräftig. 

2) C. 1 Gr. II. 5898 (J. Gr. S. It. 1084), 
3) C. I. A. IH. 140, siehe auch 162, 163, 699. u \ 
4) C. I. Gr. II. 5898 (J. Gr. S. It, 1084): 7) leg& rddıs Tor zuıarıcrür, d.h. das Priesterkollegium der &doi und nicht wie Ziebarth, Griechisches Vereins- 

wesen 8. 90 meint, ein Kultverein, \ , 
ö) C.L A. II. 162, wenigstens ist wohl der hier genannte &yıopogos dem 

masropögog gleichzusetzen; vergl. Dittenberger, Sylloge® II. N. 754, 1 und Plu- 
tarch, De Isid. et Osir. c. 3: Isgapdeor. . . 6) Siehe P. Lond. I. 8. 7—35; P. Par. 11; 12; 22—60; P. Leid. B-E; G—K; 
0; C Verso; 8; T; P. Vat.IVu.V; P. Dresd.; P, Mil; vergl. ferner demotische 
Papyri, z.B. dem. P. Louvre 3334, publ. Rev. €g. II. S. 76, dem. P. Louvre 2493, 
publ. Rev. €g. ILS. 79, ferner diejenigen, welche von Revillout in seinem Artikel: 
Les papiers administratifs du Serap&um in Rev. eg. V.S. 31 ff, verwertet sind, 
Vergl. zu dem folgenden den Aufsatz von Brunet de Presle: M&moire sur le Sera- 
pCum de Memphis usw. S, 552 ff, in) gr



116 Zweites Kapitel. Die Organisation der Priesterschaft. 
  

Diese machen uns mit einem durchaus ägyptischen Heiligtum 
bekannt.?) Als Priester treten uns nur Vollblutägypter entgegen; 
die Leitung hat, wie schon näher ausgeführt (S. 41/42), ebenso 
wie in anderen ägyptischen Tempeln in den Händen eines doyızgedz 
zul Emuordrng gelegen; neben ihm haben Propheten eine leitende 
Stellung innegehabt?), und echt ägyptische Priesterklassen, wie z«oro- 
p6goı?), Tiertaricheuten und -choachyten*), Pfleger von heiligen Tieren?), 
sind in ihm tätig gewesen. Dagegen läßt sich griechisches Kult- 
personal bisher für das memphitische Serapeum. nicht‘ belegen.®) 
Denn .ein etwa vorkommender griechischer Kulttitel darf nicht ohne 
weiteres dahin gedeutet werden, daß die Institution, der er beigelegt 
ist, aus dem Griechischen entlehnt ist, es kann sich in solchen Fällen 
immerhin um eine ungenaue Bezeichnung des Griechischen handeln; 
andererseits darf man allerdings auch nicht aus dem Fehlen von 
Nachrichten über griechisches Wesen tragendes Kultpersonal schließen, 
daß solches überhaupt nicht am memphitischen Serapeum tätig ge- 
wesen ist. 

So ist denn auch durchaus kein Anlaß vorhanden in den als 
Mitgliedern des großen Serapeums uns bekannt gewordenen soge- 
nannten „Zwillingen“ ($iövgeı?), den beiden Schwestern Thaes (?) 
(dieser Name sehr schwankend). und 'Taus (vergl. die. sogenannten 
Serapeumspapyri), deswegen, weil sie einmal (P. Leid. D, 2% [Par. 30, 
26/27) als „legddovAoı“®) bezeichnet werden, einen aus dem Grie- 
chischen entnommenen Kultbestandteil zu sehen”) Denn die „Zwil- 
linge“ haben keineswegs, ‚was in dem Falle der Entlehnung zu. er- 

:1) Die verschiedenen Nebentempelchen sind auch alle ägyptischen Gott- 
heiten zuzuschreiben. Siehe S. 21/22. 

2 dem. P. Louvre 3334, publ. Rev. eg. II. S. 76, dem. P. Louvre 2123, publ. 
Rev. &g. ILS. 79, siehe auch Rer. &g. V. a.2. 0. 8. 42. 

' 3) P. Par. 11, 18; 35, 1%/13 u. 31 (37, 14 u. 44); auch P. Par. 57, Col. 1, 2; 
P. Leid. 8. Col.- 1,9; "T. Col. IL, 10. 

4) Taricheuten: dem. P. Louvre 3334, publ. Rev. &g. 1. S. 76; P. Leid. O, 9; 
degerragiasıns: P. Leid. G, 10 (H.1.K)z Choachyb Bovadhos tod Ooogamı: 
P. Lond. I. 41 Recto ($. 37) 2.7. 

5) IBioßocxot: P. Par. 11, 17. 
6) Rübensohn, Das Aushängeschild eines Traumdeuters in Festschrift 

Vahlen zum 70. Geburtstage, S. 3 ff. (8. 12) nimmt z.B., ohne Beweise zu brin- ' 
gen, „zahlreiches griechisches Kultpersonal" für das memphitische Serapeum an, 

7) Siehe z.B. P. Par. 25,5; P. Lond.1.22 (S.7)Z.3 und sehr oft in den 
Serapeumspapyri. Über sie und ihr Amt finden sich eingehende Bemerkungen 
bei den verschiedenen Herausgebern der Serapeumspapyri; zuletzt hat die Nach- 
richten über sie zusammengestellt Preuschen a. a. 0. 8. 5 ff. (2. Aufl. S.5ff) 

8) Vergl. übrigens C. 1. Gr. II. 6000 (J. Gr. S. It. 914), wo isgodovisie in 
Verbindung mit dem Sarapistempel von Porto (Tibermündung) erwähnt wird. 

- 9) Preuschen, Mönchtum und Sarapiskult usw. S. 27/28 (2. Aufl. 8. 47/48) _ 
bringt die Zwillinge sogar mit den orientalischen Hierodulen in Verbindung, ohne 
jedoch einen überzeugenden Beweis beizubringen.
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warten wäre, die niedrig dienende, unfreie Stellung der griechischen 
Hierodulen!) eingenommen, sondern sie, die freiwillig ihr Amt an- 
getreten (vergl. Kapitel III), haben vielmehr ein bestimmtes priester- 
liches Amt ausgeübt; insofern können sie sich die „Aertovgyoüocı dv 
to zgög Meugeı jieydio Zagaxıelo“?) nennen. Ihr Amt hat darin 
bestanden, wohl in dem dem ägyptischen Sarapis geweihten Teile des 
‚großen Serapeuns®), Spenden dem Gotte Sarapis und der mit ihm 
verehrten Göttin Isis darzubringen‘) und ferner den Opferdienst an 
steinernen Opferbecken, die für Asklepios-Imhotep aufgestellt waren, 
zu versehen (P. Lond. I. 41 Recto. [S. 27]). Für die priesterliche Qualität 
der „Zwillinge“ ist auch noch die ihnen gezahlte priesterliche oyvratıs 
(näheres siehe Kapitel IV) als zwingender Beweis anzuführen. 

Ihr Titel „Slövger“ ist daraus zu erklären, daß die betreffenden 
Kulthandlungen im memphitischen Serapeum stets von Zwillings- 
schwestern ausgeübt werden mußten°); die „Zwillinge“ bieten uns also 
ein Beispiel für jene niederen ägyptischen Priester, welche die besondere 
Kultform ihres Heiligtums erforderte (8.112). Daß sie zur niederen 

1) Vergl. Stengel, Die griechischen Kultusaltertümer, 2. Auf lage, S. 48/49, 
2) Siehe z.B. P. Par. 22, 2; P. Lond. I. 33 (S. 19), Z. 3; P. Leid. B, Col. 3,17 

und öfters in den Serapeumspapyri; zu dem Ausdruck vergl. S. 101. 
3) So möchte ich es deuten, wenn die Zwillinge einfach von dem Zae«- 

‚zısiov und ihren Beziehungen zu demselben sprechen (vergl. z.B. P. Par. 26, 6/7; 
P. Lond. I. 18 (8. 22), 2.17 und oft in den Scerapeumspapyri). Denn da dieses in 
Gegensatz zu einem der zum „großen Serapeum“ gehörenden Tempel, dem As- 
klepieum (Imhotepheiligtum), gestellt wird (siehe besond. P. Par. 26), kann hier 
nicht das „große Serapeum“ gemeint sein,‘ sondern nur eins der anderen das 
„große Serapeum“ bildenden Heiligtümer, zumal ja auch in dieser Verbindung 
das Beiwort „u£ya“ sich niemals findet. Daß der Tempel des ägyptischen und 
nicht der des hellenistischen Sarapis hier in Betracht kommt, ist m. E. daraus 
zu entnehmen, daß sie cs einmal direkt aussprechen, daß ihre Dienste dem 
Ogocazıs geweiht sind (siche P. Par. 22, 3, vergl. 8.13 A. 1). Hierzu stimmt vor- 
züglich, daß einst, als „Zwillinge* ihr Amt vernachlässigten, die von ihnen schlecht 
versehenen Funktionen einem am ägyptischen Serapeum tätigen Priester, dem 
BovroRos tod ’Ocogäzı, übertragen worden sind. Schließlich spricht auch die 
Teilnahme der „Zwillinge an den Trauerfeierlichkeiten bei dem Tode des Apis ' 
(P. Par. 22, 23/24 [23, 20/21]; Preuschen, a. a. 0. 8. 7 (2. Aufl. S. 10), deutet dieses 
falsch, vergl. z.B. P. Lond. I. 18 [$. 22] Z. 23) für ihre Zugehörigkeit zur Apis- 
grabstütte. Ganz bemerkenswert ist es, daß das dem ägyptischen Sarapis ge- 
weihte Heiligtum auch einfach Serapeum genannt wird und nicht etwa Iloos- 
edzt, welchen Namen wir noch in dem Papyrus der Artemisia (siehe 8.13 A. 1) 
für einen Tempel des Oserapis finden. . 

. 4) Vergl. z.B. P. Par. 22, 3: röv Ovogdzsı yois orevdovcör; P. Par. 26, 
Col. 2,48: r& vonıföusve tb Zugdreı za) ri "Issı; P. Par. 29, 22: r&s yods to 
neylorp Beh Zapdzeı zul rälle TE vonköuere; P, Par. 31,6ff.: zeds r5 Peou- 
zeig Tod Zaugdztos zul rijs "Icıog usw. \Venn hier meistens Sarapis und nicht, 
was wohl richtiger wäre, Oserapis geschrieben ist, so zeigt dies, daß man den 
altägyptischen Gott auch einfach Sarapis nennen konnte; siehe vorige Anm. 

5) Frühere „Zwillinge" erwähnt z.B. P. Lond, I. 22, 9 ff. (8. 7); 41 Recto 
8. 97), Z. 4;.P. Par. 26, 12/13 usw. nn
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Priesterschaft zu rechnen sind, beweist die nicht auf Grund von Ver- 
erbung erfolgende Erlangung ihres Amtes (siehe III. Kapitel) und 
wird weiterhin dadurch bestätigt, daß niemals bei ihnen die Zu- 
gehörigkeit zu einer Priesterphyle erwähnt wird. Jetzt wird auch der 
ihnen beigelegte Titel iso6dov2o: verständlich; demm da sie nicht zur 
Phylenpriesterschaft gehört haben, konnten sie ja nicht als iegsıaı 
bezeichnet werden (siehe $. 92), und so hat man, um im Griechischen 
ihre niedere priesterliche Stellung ausdrücken zu können, zu dem eben 
genannten Ausdruck gegriffen, der allerdings. leicht Mißverständnisse 
hervorrufen konnte.!) 

Ähnlich wie die „Zwillinge“ zu beurteilen, d.h. auch als niedere 
Priester, die durch die besondere Kultform der Serapeen bedingt sind, 
aufzufassen sind allem Anschein nach die an diesen tätigen Traum- 
deuter (vvazvıozelraı?)), die Orakelausleger?) und Wunder- 
(bezw. Hymnen-) erzähler (@osta26yort)). Denn priesterliche 
Personen muß man wohl deshalb in ihnen sehen®), weil ja bekanntlich 
Inkubation und mit ihr verbundene 'Traumorakel, sowie einfache 
Orakel einen offiziellen und sogar sehr wichtigen Bestandteil des 
Sarapiskultus gebildet haben (siehe 8. 14) und weil auch an nicht- 
ägyptischen Serapeen die gleichen Personen offiziell zum Kultpersonal 
gehört zu haben scheinen.®) Unberechtigt erscheint es mir jedoch, sie 
ohne weiteres durch Übernahme aus dem griechischen Kultus zu er- 

t) In dem inzwischen erschienenen P. Tebt. J. 6, 25 werden in Verbindung 
mit einem ägyptischen Tempel auch isg6ddovio: genannt; hier sind sie in Gegen- 
satz gestellt zu den Phylenpriestern (Z. 24, vergl. hierzu die Bemerkung. auf 
3. 77 A. 3), man wird also auch hier in dem Wort iseddovlos eine zusammen- 
fassende Bezeichnung der niederen Priester zu sehen haben, was die Ausfüh- 
rungen im Text schön bestätigt, . 

®) P. Par. 54, Col. 3, 78; für Traumdeutung bei Sarapis siehe auch Arte- 
midor, Oneitoer. IV, 80. . _ 

3) Siehe z.B. die Erzühlung in Nenpphon, Ephesiaca V. 4, vergl. ‘darin: oi 
negl Tov veow naides Alydarıoı, welche ofüziell Orakel zu deuten haben. 

4) Für die Erklärung des Wortes siehe Crusius bei. Pauly-Wissowa II, 
Sp. 670ff. s.v. Daß desteAdyoı auch an den ägyptischen. Serapeen tätig ge- 
wesen sind, kann man Strabo XVII. p. 801.(vergl. auch übrigens Pseudo-Manetho, 
Apotelesm. IV, 444 ff) entnehmen, wo Crusius a. a. O. als Lesung vorschlägt: 
Suyyodpova ÖE Tıves zul rüg Hegarelus, daroı Ök Ggeraloyiev (vielleicht besser 
wegen Pegazelag: dgerakoyias [Wilcken]); die &gsraloyieı, welche die Geheilten 
niederschreiben, setzen nun doch wohl &eereAdyoı voraus, die diese angefertigt 
haben. Es handelt sich hier um das Serapeum von Kanopus. 

5) Rubensohns (a. a. O. S. 12) Beweis für die priesterliche Qualität des - 
Traumdeuters ist verfehlt, da seine Prämisse, P. Par. 51 sei eine Tempelrechnung, 
falsch ist; dieser Papyrus ist eine durchaus private ‘Abrechnung. . 

..2..6) Traumdeuter belegt für das Serapeum zu Athen: C,L A. II. 169 (öreı- 
goxgiris); zu Delos z.B. Inschriften N. 16, 17, 18, 43, publ. in B. C. H. VI, (1882) 
3. 324 ff. (dveigoxgirng); in N. 43 trägt der dwsreoxeirns auch den Titel desta- 
Aöyos; der Schluß, daß die &gereAdyoı an den Serapeen eine ähnliche Stellung 
wie die öveipoxeircı eingenommen haben, scheint mir demnach wohl begründet,
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klären; ebenso gut können sie eine rein ägyptische Institution ‘sein, 
denn Träume und ihre Deutung haben ja auch 'hei den Ägyptern 
stets eine große Rolle gespielt (siehe S. 14). 

Zu beachten ist freilich, daB außer den offiziellen Traumdeutern 
auch nichtpriesterliehe im memphitischen Serapeum t tätig gewesen 
sind; so ist uns z. B. das Aushängeschild eines solchen Mannes er- 
halten (vergl. Rubensohn a. a. O.). 

Dagegen sind die in den Serapeumspäpyri so oft genannten, im 
Serapeum, beziehungsweise in den verschiedenen Nebentempelchen 
(4oreprıeiov wohl vornehmlich, siche vor allem P. Par. 36) wohnenden 
xcroyoı (ol Ev zuroyij Övreg, Eyzdroyoı [P. Par. 35, 18f6.])!) als ge- 
werbsmäßige Traumdeuter auf keinen Fall anzusehen.?) Das Wesen 
dieser x«@royoı ist, wenigstens was die negative Seite anbelangt, kürz- 
lich von Preuschen (a. a. O.) ohne Zweifel richtig erkannt worden. 
Darnach hat man in ihnen auf keinen Fall Angehörige des Priester- 

1) Siehe z.B. P. Par. 22, 22 und sehr oft in den Serapeumspapyri; daß es 
eine größere Anzahl xdroyoı gegeben hat, beweist der Umstand, daß sich z.B. 
der bekannteste von ihnen, Ptolemüos, als ris „tür Ev xeroyjj Örtwv“ bezeichnet; 
siehe auch P. Par. 35, 18 #f.: oö &%or £yzdroyoı. Mit Namen sind noch bekannt 
geworden: der Bruder des Ptolemäos, Apollonios (P. Par. 40, 4ff.; 41,5ff.); er 
ist schon als junger Mensch (zutdderor) in das Heiligtum gekommen (P. Lond. 
1.33 [8.19], 2.19/20 [P. Par. 33, 14/15]; vergl. P. Par. 39, 5 ff, u. P. Lond. I. 23, Sf; 
in der Lücke des Pariser ist offenbar zu ergänzen: „der jüngere Bruder Apol- 
lonios kam zu mir*, während darnach die 3 anderen, wohl auch noch jugend- 
lichen Brüder [&ötAgyız] des Ptolemäos, unter ihnen auch ein Apollonios, in der 
Heimat bleiben), doch anfangs nicht als xdroyos, nur zur Unterstützung seines 
Bruders (vergl. z.B. P. Lond. 1. 21 [S. 12], 2.9 u. 21/22; 35 [S. 24] [24 Verso] 2. 7/8; 
P. Vat. V. S. 352 u. 356), sonst &reeyudrevrog; erst vom Jahre 156/55 n. Chr. 
(P. Par. 40) läßt er sich als zdroyog belegen (der P. Par. 41 auf dem Verso von 
P. Par. 40, also spüter als dieser geschrieben, ist zeitigstens demnach auch erst 

156/55 n.Chr. anzusetzen). _ Die Zeitangabe von 15 Jahren in P. Par. 41, 16 be- 
zicht sich nur auf die Anwesenheit im Serapeum, nieht auf. die Dauer der 
‚xaroyn. Man muß sich hüten, die Angaben, die wir über seine früheren Jahre 
besitzen, vor allem die über sein häufiges Fernsein aus dem Serapeum (siche z.B. 
P. Lond. I. 20 [S. 8], Z.11 ff; 21 [S. 12), 2.88; 33 [S. 19], 2.18 ff. [P. Par. 33, 131f.]; 
P. Lond. I. 23 [S. 37]; P. Par. 39; 49; P. Vat. V. 8.352 u. S. 356), bei der Er- 
klärung der xdrozyoı zu verwerten (so z.B, Meyer, Heerwesen S. 73, dessen Dar- 
stellung. der xaroyoı [S. 72/73] ganz zu verwerfen ist; .seine Literaturangaben un- 
genau). Zu.beachten ist, daß die in den P. Par. 42; 44—47; 59 genannten Apol- 
lonii, wenigstens sicher die Absender dieser Briefe, nicht dem xdroyog Apollonios 
gleichzusetzen sind; in P. Par. 44; 45; 47; 59 ist der Absender vielleicht der 
ältere Apollonios, Bruder des Ptolemäos; im übrigen ist in Betracht zu ziehen, 

daß in all diesen Papyri &dsApog häufig nur die Zugehörigkeit zu derselben 
Brüderschaft bezeichnen dürfte. Kdroyor. sind ferner noch: Yondis (P. Lond. 1.24 
Recto [S. 31]; P. Par. 35, 19; 36, 15/16 [P. Vat. IV. S. 445]), Sigikos (P. Lond. 
I. 44 [S. 33], 2. 18), Hpereriorv (P. Vat.V. 8.601; P. Lond. 1. 42 8 29]), vielleicht 
auch Kovav xal ol &40ı (P. Vat. V. S. 601). 

2) So z.B. Brunet de Presle, Le Serapeum de Memphis usw. ($. 566 n. 575 
und in P. Par. S. 265); dagegen E. Plew, De Serapide S. 39 und Rubensohn 
2.2.0.8. 13.|,
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standes zu sehen, denn für keinen *croxos, auch nicht für den Be- 
schützer der Zwillinge, den Makedonier Ptolemäos!), den Sohn des. 
Glaukias, läßt es sich nachweisen, daß er priesterliche Funktionen 
ausgeübt hat, und vor allem muß man die von Reuvens (Lettres ä 
M. Letromne sur quelques papyrus bilingues et grecques [18301] 
S. 84ff.) aufgestellte und seitdem allgemein angenommene Ansicht?) fallen lassen, die zdroyoı als die „Bingeschlossenen (Klausner)“®) und 
im weiteren Verlauf als eine Art Mönche‘) aufzufassen. Denn eine 
strenge Klausur, die man für immer auf sich nahm, ist durchaus 
nicht für die z«&royor ‚nachzuweisen, vielmehr ist ihnen der Austritt aus der xaroyj ohne weiteres gestattet. gewesen’), und während 
der Dauer derselben scheint ihnen zwar das Verlassen des Heilig- tums nicht ohne weiteres erlaubt‘), im übrigen aber der Verkehr mit der Außenwelt unbeschränkt gewesen zu sein?); von der Ein- 

1) Preuschen a.a. 0.8.7 u.8 (2. Aufl. 8.8 u. 10/11) nimmt dies noch an, doch sicher mit Unrecht; übrigens gibt.er 8.8 A. 2 (2. Auf. 8. 57 A. 22) selbst zu, daß der von Ptolemäos gebrauchte Ausdruck „or@s Ö1sVoynuor@v dvvayaı Emıreleiv tüg Bovciag“ (P. Lond. I. 23 [S. 37], Z. 27) ger nicht auf eine priester- liche Funktion hinzuweisen braucht. Vergl. 8. 110 A. ı. 
2) Außer den Herausgebern der Serapeumspapyri vergl, noch H. Wein- garten, Der Ursprung des Mönchtums im nachkonstantinischen Zeitalter; Revillout, Les reclus de Serapdum, sa bibliothöque et ses occupations mystiques in Rev. &g. 1. 8. 160 ff. u. öfters in verschiedenen Abhandlungen; siehe auch die von Preu- ° schen 8. 4 (2. Aufl. 8.54 A. 4 u. 5) in den Anmerkungen zitierten Werke. 3) Die Deutung erfolgte im Anschluß an xeroy; („Gefängnis“) und auf Grund der Gleichsetzung von Ausdrücken wie P. Par. 35, 8: Aoraprı[eiov] 05 za}. Ev[a@lreyoueı und P. Par. 37, 4: rd naoropögıov Ev [5 Ejvxexäsı[ucı]. Kürzlich hat Bouch6-Leclerg, Les reclus du Serapeum de Memphis in Me£langes Perrot S. 17ff, es versucht, gegen Preuschen die alte Bedeutung der xdroyo, zu ver- teidigen, ohne mich jedoch zu überzeugen. Für Preuschen hat sich inzwischen . Dräsecke, .Zum Untergang des Heidentums in Zeitschrift für wissenschaftliche Theo- logie XLIV (1901) S. 71ff. erklärt. Das Buch D. Völters, Der Ursprung des Mönch-. tums (1900), das auch über die xdroyoı handeln soll, war mir leider nicht zugänglich. 4) Dies hat zuerst Brunet de Presle, Le S6rap&um de Memphis usw. S. 564 ausgesprochen. . : \ 5) Siehe P. Lond. I. 42 (8. 29), Z. 12, 20,26; P. Vat. V.S.601. | 6) Dies geht z B. aus P, Lond, I, 42 (8.29) u. P. Vat. V. S, 601 hervor, wo man erst auf Grund der Nachricht über die Beendigung der xaroyi die Rück- kehr des betreffenden aus dem Heiligtum erwartet. Siehe ferner P. Lond. I. 24 Recto (S. 31), 2. 22/23, wo cs von dem »droyog Harmais heißt: svußelve u) divaodaı zareßijvar eig Meugıv. (Kenyons Erklärung dieser Stelle, S. 33, ist nicht tichtig.) Für Ptolemäos ist das Gleiche öfters belegt, z.B. P. Lond. I. 45 (S. 35), 2. 17/18: un öbracdel us 2Eldbvre £x 08 iegod; vergl. P. Par. 24, 8; 35,4 u. 36; 37, 4; 38, 15; 39, 10/11; in P. Par. 35 u, 37 steht an Stelle von iegd» „nuoro- pögıov“, Vergl. noch P. Vat. V. S. 358, Ptolemüos hat denn auch, wenn er Ge- schäfte außerhalb des Scrapeums erledigen muß, einen Stellvertreter nötig (siehe z.B. P. Leid. C.; P. Par. 35, 35), und den ihm eigentlich zukommenden militä- tischen Posten kann er deswegen nicht einnehmen. (P. Lond. I, 23 (S. 37), Z. 13.) 7) So verkehrt z.B. Ptolemios völlig ungehindert in geschäftlichen An- gelegenheiten mit den Zwillingen (vergl. seine zahlreichen für sie abgefaßten
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schließung in eine Zelle, die man nicht verlassen durfte, kann nicht 
die Rede sein. !) 

‚ Ferner bieten auch die Nachrichten über diese zc@royoı des mem- 
phitischen Serapeuns keinerlei Belege dafür, daß sie „Büßer“ ge- wesen sind und daß Askese bei ihnen üblich gewesen ist?), obwohl 
Petitionen in den Serapeumspapyri), er ist weiter der Anwalt einer anderen "rau (P. Par. 24; näheres zu erkennen verhindert der schlechte Zustand des Papyrus), ihm ist es ferner gestattet, Gäste bei sich aufzunehmen (P. Par. 22, 23 [23, 20] u. 49, 33 #); siche auch noch P. Par. 32, 5—7 usw. Von seinem Bruder Apollonios ist überliefert, daß er als xdroyos persönlich Einkäufe bei einem Kaufmann des Serapeums macht (P. Par. 40). Anzuführen ist auch Harmais und seine geschäftlichen Verbindungen mit einer in Memphis lebenden Ägypterin und deren sich im Serapeum aufhaltenden Tochter (P. Lond. I. 24 Recto [S. 31]. 
"nn Vergl. das ebenerwähnte persönliche Einkaufen von Lebensmitteln durch Apollonios, ferner P, Par. 36, 16 (P, Vat. IV. S, 415), wo Harmais auf dem deönos des Heiligtums gefunden wird, weiterhin die Haussuchungen und Beraubungen der xdroyo: in P. Par. 35 (37), dann den Umstand, daß Ptolemäos, als er einen Angriff gegen seine Person befürchtet, sich erst einschließen muß (P. Par. 36, 11 f. [P. Vat. IV. S.445]), und daß es ihm möglich ist, die Tür des Astartieions, um dieses vor einer eventuellen Plünderung zu schützen, zu schließen. \Venn ferner Ptolemäos betont, er habe seit Jahren sein z«sropeerov nicht verlassen (siehe S. 120 A. 6), so ist hierunter, wie Preuschen a, a. 0. 8. 13/14 (2..Aufl. S. 21/22) mit Recht 

ausführt, nicht eine Einsiedlerzelle, sondern nur ein anderer Ausdruck für isoov 
zu verstehen. Der Erklärung bedürfen nur noch die Worte „Id zig Hupidog“, die vor allem zur Stütze der strengen Klausur des Ptolemios angeführt worden sind. (Sie erinnern lebhaft an die Stelle des Palladius, Hist. Laus. c. 43, in der mit den gleichen Worten die strenge Klausur eines christlichen Mönches ge- schildert wird.) Kenyons Deutung derselben in P, Lond. I. 35 (8.24), 5 als „opening of a folded papyrus sheet“ ist verfehlt, man muß vielmehr tatsächlich im An- schluß an P. Vat. V.S. 352, in dem cs von Ptolemäos heißt: Zvkrugov o01 (sc. König) dı@ zjs Sveidos, vergl. P. Vat. I. 356 Erftugov aöro (sc. dem Strategen) dı@ rs Yıoas, annehmen, daß Ptolemäos in den angeführten Fällen nur „durch 
das Fenster, bez. die Tür" mit den betreffenden Personen verkehrt hat, Da nun nach dem bisher Erwähnten Ptolemäos sicher im allgemeinen im Heilig- tum selbst ungehindert umhergehen konnte, sonach also auch mit dem ins 
Heiligtum gekommenen König bez. Strategen hätte eigentlich direkt verkehren können, so müssen hier besondere Gründe vorliegen, daß es nicht geschicht. (Preuschens Erklärung [S. 13 (2. Aufl. S. 21)] ist nicht recht zufriedenstellend.) _ Man könnte vielleicht daran denken, daß ein spezielles Gelübde ihn in dieser Zeit ans Haus fesselte, wahrscheinlicher dünkt mir Jedoch eine andere Erklärung zu sein, die ich allerdings nur mit allem Vorbehalt biete. Sie knüpft an jene, da strenge Klausur nicht anzunehmen, befremdlich erscheinende Tatsache an, daß Ptole- mäos einen besonderen Helfer und Schützer, der ihm seine Nahrung und anderes besorgte und den er kaum entbehren konnte, nötig hatte (Belege siehe S. 119 A.1), während dies bei den anderen #droyoı durchaus nicht der Fall gewesen zu sein scheint. Ist vielleicht Krankheit die Ursache gewesen, die diesen Helfer 
erforderlich machte, Krankheit, die dem Ptolemäos mitunter seine Bewegungs- fähigkeit raubte, eine Lähmung, Gicht oder dergl.? So würde sein Verbleiben in seiner \ohnung aufs beste erklärt sein, zugleich aber auch ein Grund für 

“ seine xaroyı) gefunden sein. Vergl. S. 124. 
2) Vergl. Preuschen a. a. O. S, 29-30 (2. Aufl. 8.51). Es liegt kein Grund vor, die Worte. bei Pseudo-Manetho, Apotelesmat. I. 239-244: .



122 Zweites Kapitel. Die Organisation der Priesterschaft. 

derartiges im Falle der Richtigkeit der bisherigen Deutung unbedingt 
zu erwarten wäre und sich auch erst daraus die Berechtigung ergeben 
würde, ihnen Mönchscharakter beizulegen. 

Daß die xdroyor dem offiziellen Priesterstande nicht angehört 
haben beweist auch die Tatsache, daß sie allem Anschein nach vom 
Tempel keinerlei Bezahlung erhalten haben), sondern daß sie viel- 
mehr, wie ausdrücklich hervorgehoben wird, ihren Unterhalt entweder 
aus ihrem eigenen Vermögen bestritten haben?) oder, wenn sie, was 
wohl bei der Mehrzahl der Fall gewesen sein mag, ‘kein solches be- 
saßen), durch Inanspruchnahme der Mildtätigkeit der zahlreichen Be- 
sucher des Serapeums ihr Leben fristeten.) . Sehr fraglich ist es 
auch, ob die z«&roydı vom Tempel freie Wohnung in den zu diesem 
gehörenden zastopöge erhalten haben; ‘beweisen läßt sich dieses 
nicht, und da wir außerdem wissen, daß diese Tasropogın von den 
Tempeln verwertet zu werden pflegten, daß sie sogar in Privatbesitz 
von Laien übergehen konnten (siehe IV. Kapitel), so steht nichts der 
Annahme entgegen, daß auch hier Bezahlung für sie zu leisten war. 

‘ Trotzdem sonach den zdroyor jeder priesterliche Charakter ab- 
zusprechen ist, ergiebt sich doch durch Feststellung der positiven 
Seite ihres Wesens ein zwingender Grund zu ihrer "Behandlung in 
diesem Zusammenhange. Um sie richtig aufzufassen, muß man, wie 

ol 68 zul Ev zarogjor Heöw merednuevor alel 
Jesolo uber Eönsav Eöv depas dogıjarooın, 
eluarez udv gurdavte, reiyes d’ odejew ofuorai 
Inzov angonaysis ovkcı aAmgoücı zdenvor' 
old: zul dupirduonsı suömgeloig meherkocıv 
Erden Auccmovress Eöv dfuas aludasovcıv 

auf unsere xdroyoı zu beziehen; immerhin zeigen aber diese Worte, wohin die 
»croyn führen konnte; sie zeichnen uns Leute, deren Askese durchaus der der 
ersten Mönche zu vergleichen ist. Nun berichtet weiterhin Rufinus, hist. ecel. 
I. 23, daß im Serapeum zu Alexandrien Leute gelebt haben, „quos appellabant 
&yvevovrag, id est, qui se castigant'«. Ist es gestattet, wie Preuschen a. a, O. 
8.29 (2. Aufl. $. 50) dies tut, in ihnen die alten x&royoı zu sehen und bezieht 
man auf sie, was wohl möglich ist, die Worte des Pseudo-Manetho, dann haben 
wir in ihnen allerdings ein gewisses Urbild des ältesten Mönchtums vor uns, 
so daß man also doch von Sarapismönchen, allerdings erst zur Zeit des Ab- 
sterbens der antiken Religionen, sprechen könnte. 

1) Dies hat.z. B. Brunet de Presle, Le Serap&um de Memphis s. 575 an- 
genommen, 

2) So z.B. Ptolemios, siehe P. Par. 38, besond. Z. 25 ff; schr bemerkens- 
wert ist hier der Ausdruck: öras ... u dıieltageı r& Auuo, für einen Asketen 
durchaus nicht. passend. Vergl. P. Lond. I. 45 (8.35), dann P. Par. 39, 14; 44; 59. 

. 8) Insofern ist es allein möglich, daß sie einmal als rayol bezeichnet 
werden; vergl. P. Par. 37, 21. mit P. Par. 35, 18/19. 

4) So z.B. Harmais, P. Lond. I. 24 Recto (8.31), 2.3/4: diafärre (se. Har- 
mais) d} zul dp’ br Eraıö &v zo iegö; daß das Betteln im Heiligtum ganz 
lukrativ war, zeigt der Umstand, daß es möglich war sich Geld zu ersparen, vergl. 
P. Lond. I, 24 Recto (8. 31), TE; vergl, übrigens P. Par. 35, 19-20 (37, 22-33).
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Preuschen erkannt hat, von der üblichen Bedeutung des Wortes 
xcroyos, wenn es in Verbindung mit dem Kultus gebraucht wird, aus- 
gehen und mithin die z&royoı des Serapeums als „die von einer Gott- 
heit Besessenen, von ihr Erfüllten“ deuten; unter der Gottheit ist 
natürlich in diesem Falle, wie nicht anders zu erwarten und wie uns 
weiterhin auch die Bezeichnung eines #droyog als tlg „rov zeoazu- 
tezoutvov brd Tod Zagemıog Hepurevröv (P. Lond. 1.44 [8.33] 2. 18/9) 1) 
deutlich zeigt, der Gott Sarapis zu verstehen®). Diese Besessenheit, 
die Erfülltheit von der Gottheit, soll nun nach Preuschen (a: a. 0. 
5. 18 [2. Aufl. 8. 30]) allein durch Inkubation hervorgerufen wor- 
den sein;'unter den *droyoı müsse man einfach nur die Sarapisinku- 
banten verstehen; für diese Behauptungen bleibt er uns jedoch den 
Beweis schuldig. Es können doch an sich ebensogut wie Inkubation 
auch andere Gründe zur x«royr geführt haben, und deshalb darf man 
die xdroyoı des Serapeums nur als diejenigen deuten, welche aus 
irgend einem inneren Drange sich für immer oder auf Zeit ganz dem 
Sarapis und seiner Verchrung geweiht haben. Daß Inkubation bei 
ihrem Gotte für sie von größter Wichtigkeit gewesen ist und daß in- 
sofern die .zdroyos meistens auch Inkubanten gewesen sein werden, 
ist in Anbetracht dessen, daß im Sarapiskult Inkubation eine so 
wiehtige Rolle gespielt hat, natürlich nicht zu bestreiten. 

Es ist weiterhin sehr begreiflich, daß es das Streben dieser Gott- 
erfüllten gewesen sein wird, sich stets im Heiligtume ihres Gottes auf- 
zuhalten, da man ja nur hier allein sich ungestört seinem Dienste 
widmen und das höchste Stadium der Gotterfülltheit in der Inkubation 
erreichen konnte; so wird es schließlich dahin gekommen sein, daß 
die echte zaroyrj durch den steten Aufenthalt im Tempelbezirk bedingt 
wurde und daß derjenige, der ihrer nicht verlustig gehen wollte, sich 
innerlich gebunden fühlte, diesen nicht zu verlassen.?) Daß dieses 
nicht eintrat, daran mußte natürlich vor allem denen viel gelegen sein, 
die nicht allein religiöse Begeisterung in die x«royı} des Sarapis ge- 
trieben hatte, sondern die durch die stete Hingabe an den Gott die 
Erreichung eines bestimmten Zweckes erhofften, bei dessen Erfüllung 
natürlich ihre zaroyr; ein Ende nahm. 

Als solch ein Zweck dürfte vor allem, da es sich ja um die 

1) Vergl. C. I. Gr. IL. 3163: &yxaroyiisas To xvolo Napdmıödı und die Be- 
merkungen Preuschens a. a. 0. 8. 17/18 (2. Aufl. S. 29/30) u. Deubners De inceu- 
batione.8.6A. 3 zu dieser Inschrift, ° 

2) So auch Preuschen a. a. 0.8. 18 (2. Aufl. S. 30); den weiteren Ausfüh- 
rungen Preuschens kann ich jedoch nicht zustimmen; Zweifel an ihrer Richtig- 
keit hat auch Deubner a. a. O. ausgesprochen. 

3) Die xdroyoı gebrauchen stets den Ausdruck „ich kann nicht das Heilig- 
tum verlassen“ (siehe S. 120 A. 6), niemals „ich darf nicht“. Ist nicht vielleicht 
auch darin enthalten, daß ihre Handlungsweise allein auf eigenem Willen 
beruhte? N
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xaroyı; des Heilgottes Sarapis handelt, die Heilung von einer Krank- 
heit in Betracht gekommen sein; in der Tat ist es auch Preuschen 
(a. a. 0. 8. 9—11 [2. Aufl. 5. 12 ft.]) gelungen, unter den wenigen uns 
bekannt gewordenen Serapeums-z&royoı in Hephaistion (P. Lond. 1.42 
[S. 29]; P. Vat. V. 8. 601) .ein sicheres Beispiel hierfür nachzuweisen, 
und es ist immerhin recht wahrscheinlich, wie ich früher ($. 121 
A. 1) hervorgehoben habe, daß auch Ptolemäos, um Heilung von seinen 
Leiden zu finden, das Heiligtum als x@royog aufgesucht hat. ' 

Bei Annahme dieses Zweckes würde sich auch die lange An- 
wesenheit!) des Ptolemäos im Serapeum recht gut erklären. -Voll- 
ständig abzulehnen ist dagegen die Erklärung, die Preuschen (a. a. O. 
8. 24 u. 29 [2. Aufl. S. 11/49 u. 50]) hierfür bietet, indem er in Ptole- 
mäos und weiterhin auch in anderen z«&royor professionsmäßige 
Inkubanten sieht, die gegen Bezahlung für andere Orakel und derglei- 
chen besorgten. Diese” Deutung wird ja schon dadurch hinfällig, daß 
man #droyog und incubans keineswegs unbedingt gleichsetzen darf; 
weiterhin läßt sich aber auch nicht der geringste Beleg für eine der- 
artige Tätigkeit der xdroyoı, für eine so profane Ausnutzung der 
„Gotterfülltheit“ anführen. Denn die Papyri, welche uns von’ Träu- 
men der zd&royoı und der Zwillinge berichten?), sind hierfür nicht zu 
verwerten. In ihnen darf man vielmehr nur rein privaten Charakter. 
tragende Aufzeichnungen derjenigen sehen, die diese Träume gehabt 
haben, und die Niederschrift mag wohl deshalb erfolgt sein, um be- 
sonders wichtig erscheinende Träume nicht zu vergessen, eventuell 

vielleicht auch, um sie als lehrreiche Beispiele für die Traumdeutung 
zu benutzen. Denn ihre eigenen Träume dürften sich die #droyot, 
die längere Zeit im Serapeum weilten, selbst gedeutet haben, und 
möglicherweise haben sogar, natürlich ohne daß dies gewerbsmäßig 
wurde, die Erfahreneren ihre Genossen, in der x«royr; darin unterstützt. 

Sie konnten diese Unterstützung wohl um so leichter gewähren, 
da sich ja die xdrogoı, wie zuerst Preuschen (a. a..0. 8. 24 [2. Aufl. 
5.417) mit Recht hervorgehoben hat, am memphitischen Serapeum zu 
einer Gilde zusammengetan haben®), was schon aus der Bezeichnung 

. 2) Im Jahre 173/72 v. Chr. (9. Jahr des Ptolemäos VI. Philometors L) hat 
die. »@royrj des Ptolemäos begonnen (vergl. z.B. P. Par. 34, 3/4 u. 24; P. Vat.- 
IV. S. ‚445), im Jahre 156/55 v. Chr. (26. Jahr des Königs) befindet er sich ‚sicher 
noch in ihr (P. Par. 40, 11 u. 41, 12—15 [Verso (!) des vorigen)). 

.2) P. Leid. C. Verso; P. Par. 50 u. 51; dem. P. publ. bez. erwähnt von Re- 
villout, Les reclus de Serapeum (suite) in Rer. eg. IL. 8.143 ff. Siehe Preuschen 
2.0. 0. 8. 2126 (2. Aufl. 8. 42 ff.) über diese Träume. 

3) Hinweisen möchte ich immerhin, obgleich Schlüsse hieraus sehr schwierig 
zu ziehen sind, auf die in den Serapeumspapyri (P. Par. 42—49; 59) oft vor- 
kommenden Ausdrücke wie dösApös und zarre, die durchaus nicht hier immer 
einen verwandtschaftlichen Grad ausdrücken, sondern als Bezeichnung von Mit- 
gliedern derselben Vereinigung gebraucht sein dürften; für uzje in diesem 
Sinne siehe Belege bei Ziebarth, Griechisches Vereinswesen S. 154.
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als tig „röv Ev zaroyij dvrov“ und aus ihrem nach außen immerhin 
geschlossen erscheinenden Auftreten deutlich hervorgeht. Wir finden 
also hier an einem durchaus ägyptischen Charakter tragenden Heilig- 
tume eine Institution vor, deren Zweck es ist, neben dem offi- 
ziellen Kultus privatim die Verehrung einer Gottheit zu betreiben, 
sich ihr sogar ganz zu weihen. Ägyptischen Ursprungs kann eine 
solche Vereinigung nicht gewesen sein, denn in der ägyptischen Kirche 
war der von Privaten ausgehende, neben dem offiziellen bestehende 
Kultus schon seit Jahrtausenden verschwunden?),. dagegen läßt sich 
aus dem Griechischen für die Vereinigung der z«royoı eine vorzüg- 
liche Parallele nachweisen, die denn auch das Vorbild abgegeben haben 
dürfte®), nämlich der griechische Kultverein. . In beiden haben im 
großen und ganzen allein ideale Ziele die Mitglieder zusammengeführt, 
in beiden wird der erwählten Gottheit neben dem offiziellen Kultus 
ein privater geschaffen. Allerdings haben : die xdroyoı des Sarapis 
sozusagen eine potenzierte Form des griechischen Kultvereines gebildet, 
da sie ja die Verehrung ihres Gottes nicht nebenbei betrieben, son- 
dern zur zeitweisen alleinigen Lebensaufgabe gemacht haben). 

J. Die ägyptischen Kultvereine. 
Die soeben vorgebrachte Deutung der x«royoı und ihres Ur- 

sprunges findet dadurch ihre weitere Bestätigung, daß sich auch sonst 
in der ägyptischen Kirche der hellenistischen Zeit nicht nur in Ver- 
bindung mit dem ägyptisch-griechischen Sarapis, sondern auch mit 
rein ägyptischen Göttern das neue Element des Kultrereins nach- 

1) Auf die Laienpriesterschaft des mittleren Reiches (siehe $. 23) darf man 
nicht verweisen, da diese ja nicht neben, sondern als Teil des offiziellen Kultus bestanden hat. Privatim ausgeübter Kultus läßt sich nur für die ältesten Zeiten in Ägypten belegen; siche z.B, Maspero, Histoire I. S. 122. 

- 2) Ebenso wie Sarapis selbst will Preuschen (8. 26 ff. [2. Aufl. S, 45 ff.) auch lie bei ihm sich findenden xdroyor aus dem orientalischen Kultus ableiten, doch 
liegt hierzu, da ja auch der Gott selbst nichts mit dem Orient zu tun hat, 
keine Veranlassung vor; der Begriff des von der Gottheit Erfüllten findet sich doch nicht nur in der orientalischen Religion. Ferner ist es auch, ganz abgesehen von der Frage nach der eventuellen Ableitung, von Preuschen verfehlt, in den ardıp (d.h. die Geweihten) der Israeliten eine den Sarapis-xd@royor ähnliche 
Institution zu sehen, da Preuschen (8. 27/28 {2. Aufl. 8. 48]) hier den Begritf der griechischen Hierodule auf die xdroyoı überträgt. Vielmehr dürften diese 
im großen und ganzen in den israelitischen „Propheten“ (hebr. ByN33, vergl. 
1.Sam. 10, 10—12; das ist doch wohl der technische Ausdruck und nicht das 
von Preuschen (8.26 [2. Aufl. 8. 46]) angegebene t’z;£%) ihre Parallele finden. 

.3) Erwühnen möchte ich noch, daß auch einmal (P. Par. 50, 14) von der 
»uroyn röv dıduuav die Rede ist; da. dies jedoch nur in der Niederschrift eines 
Traumes, in den Urkunden aber niemals geschieht, so ist es mir zweifelhaft, ob . wirklich die Zwillinge auch der xdroyoı-Gilde angehört haben; möglich wäre es 
immerhin.
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weisen läßt. Hierbei ist besonders bemerkenswert, daB man infolge- 
dessen für die Epoche des hellenistischen Ägyptens die Ausübung des 
Priesteramtes nicht als ausschließliche Domäne der offiziellen berufs- 
mäßigen Priesterschaft bezeichnen darf, sondern daß man neben ihr 
auch Laien als Verseher priesterlicher Funktionen annehmen muß; 
denn die ägyptischen Kultvereine haben allem Anschein nach die 
gleiche Organisation wie die griechischen besessen.) So. haben sie 
wie diese als Bezeichnungen die Namen Y1u0og (Strack, Inschriften 76), 
obvodog (C. I. Gr. II. 4893), #Llvn‘) und ovvreisıe?) geführt‘), und 
der uns am besten bekannt gewordene Kultverein, derjenige der 
Busuhıoret, der im 2. Jahrhundert v. Chr. auf der Nilinsel Setis bei 
Syene seine Zusammenkünfte abhielt (Strack, Inschriften 108 [C. I. Gr. 
II. 4893}), hat ebenso wie ein griechischer Kultverein der Leitung 

. eines zgoordens und eines (eoeög "unterstanden. ) 

Als seine Kultgottheiten werden abgesehen von den schon durch 
seinen Namen bedingten apotheosierten Ptolemäern die am ersten Nil- 
katarakt verehrten ägyptischen Götter Chnubis-Amon, Satis, Anukis 
Petempamentis (Osiris), Petensetis, Petensenis und andere genannt.) 
Seine Mitglieder sind teils Griechen, teils Ägypter gewesen.) Den 
gleichen Göttern wie die Basilisten hat alsdann eine ouvodog ihre Ver- 

1) Die Angaben über griechische Kultvereine zusammengestellt von Zie- 
barth, Das griechische Vereinswesen $, 33 ff. (diejenigen Ägyptens siehe S. 61/62), 
siehe Temer vornehmlich 8. 191. . 

2) L.D. VI. 378 (gr. Inschrift), publ. von Wilcken, Archiv I. S. 412 ff. 
3) Siehe die zayavıral ovvräisıwı aus Oxyrhynchos (5. Jahrh. n. Chr.) -in 

B. G. U. III. 936, vergl. hierzu die Bemerkungen Wilckens, Heidnisches und Christ- 
liches aus Ägypten, im Archiv I. 8.396 ff. 8.410. Mit Recht erblickt er in 
ihnen reine Kultvereine, .da damals die gewerblichen Vereine durchweg christ- 
lich sein mußten. Die Vereinsgötter sind allerdings nicht genannt, doch ist 
es mir wahrscheinlich, daß es ägyptische gewesen sind, "da sich die Ver- 
ehrung griechischer Götter für Oxyrhynehos selbst für die vorchristliche Zeit fast 
gar nicht nachweisen läßt.’ 

4) Siehe Philo adv. Fläccum! 8 17: Hiacoı zare iv wohn lol zolvardem- 
zo... civodor xal alive neocovondtovrar bmb tüv Eyyaglar. 

5) Über die Leitung der griechischen Vereine siehe Ziebarth a. a. 0. S.146ff. 
6) Bei den oben genannten Göttern ist außer bei Chnubis-Amon der ent- 

sprechende griechische "Gottesname an zweiter Stelle hinzugefügt, worin man 
wohl eine Konzession an die dem Verein angehörenden griechischen Mitglieder 
zu sehen hat. Der griechische Einfluß scheint überhaupt ziemlich stark vertreten 
gewesen zu sein, da auf der von dem Verein aufgestellten Stele auch ein Krater 
und Tyrsosstäbe abgebildet sind. Dies hängt zusammen mit der sich in der In- 

“ schrift findenden Gleichsetzung des Petempamentis (Osiris) mit dem Dionysos und 
_ zeigt uns, daß man bei ihm mehr an den griechischen als an den ägyptischen Gott 
gedacht hat. So bildet die Weihung des ägyptischen Kultvereins ein vorzüg- 
liches Beispiel für den Synkretismus "der religiösen Anschauungen, 

7) Das Verhältnis von Griechen und Ägyptern zu einander in der Liste 
der Vereinsmitglieder läßt sich, da bloß Namen genannt sind, leider nicht fest- 
stellen. .
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ehrung gewidmet, von derein Dekret, aus etwas früherer Zeit!) stammend 
als das der Basilisten, bekannt geworden ist (Strack, Inschriften 95). 
Auch sie hat ihren Sitz in der Gegend von Syene gehabt, denn die 
Priesterschaft des Chnubo von Elephantine hat zu ihren Mitgliedern 
gehört — eine an sich sehr merkwürdige Tatsache, ägyptische Prie- 
ster in einem griechisches Gepräge tragenden Kultvereine! —, aucı 
sie hat den Kult der Ptolemäer aufs eifrigste betrieben, und ferner 
wird der ihr angehörende “Hogsöng Ayuopövrog auch als Mitglied der 
Peowhıorei genannt; nach allem diesem dürfte es wohl gestattet sein, 
obgleich der Titel BesıAusrai bei ihr nicht erwähnt wird und obgleich _ 
leider gerade der Ort, wo sie tagte, infolge einer Lücke nicht erhalten ist”), diese zu zweit genannte ouvodog der der Basilisten gleich- zusetzen.?) 

Ägyptische Götter, Osiris, Sarapis, Isis und Anubis, hatte ferner 
zum Gegenstand des Kultus der «vos zu Taposiris bei Alexandrien 
in ptolemäischer Zeit gewählt (Strack, Inschriften 76), die ägyptische 
Göttin Thermuthis ist die Vereinsgottheit einer der Zeit des Tiberius 
angehörenden ouvodog gewesen‘), und weiterhin ist es mir sehr wahr- 
scheinlich, daß die ouvodog, die zur Zeit des Augustus uns in Memphis 
entgegentritt, auch den Kult ägyptischer Götter gepflegt hat, da von 
ihr eine Weihinschrift im Tempel des memphitischen Ptah errichtet worden ist?); ägyptische Vereinsgottheiten darf man wohl auch für den Haoog von Pathyris (ptolemäische Zeit) annehmen (P. Grenf. I. 31, 5/6).%) Schließlich sei noch erwähnt, daß im Anschluß an den 

1) Das Dekret der Basilisten stammt wohl aus der ersten Zeit Ptole- mäos’ VIII. Euergetes’ JI., das jetzt zu behandelnde — es wird in ihm Ptole- mäos VL, aber ohne Jahresangabe genannt — offenbar aus den letzten Jahren dieses Königs, denn ein und derselbe Mann Herodes, der Sohn des Demophen, ist in beiden in hoher. Beamtenstellung iin Süden Ägyptens tätig. . 2) Strack ergänzt in der Lücke & Zjrei; er scheint also auch die beiden Vereine gleichzusetzen, freilich hebt er dies im Index VIL $. 288 nicht hervor. 3) Mit Recht hat Wilcken, Archiv IT, S, 123, die im P. Amh. II. 39 Verso 2,2 (der ‘P, jetzt vervollständigt durch P. Grenf. L 30, siehe Seymour di Ricci, Pa- pyrus de Pathyris au musde de Lousre im Archiv IL S. 515 ff. (517]) genannten pikoßaarkısrei mit den oben behandelten Peathıorei, sowie mit den P. Par. 15, Col. 1, 4 genannten grloßanıkıcrei zeößvnor (beide Belege aus dem Endo des 2. Jahrh. v. Chr. für Oberägypten) auf eine Stufe gestellt und in ihnen Vereine gesehen. Die Vereinsgötter sind freilich nicht bekannt geworden; die ägypti- ‘ schen Namen der Mitglieder legen es allerdings nahe, an ägyptische zu denken, 4) Gr. Inschrift, publ. von Botti im Bulletin de la societ& archeologique d’Alexandrie, Heft IV (1902) S. 99; über die Göttin Thermuthis vergl. Spiegel- berg, Ägyptische und griechische Eigennamen usw. $. 12*f. Der Ort, wo die sövodos tagte, läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen. 
5) Inschrift publ. von Miller in Melanges d’archeologie &gyptienne et assy- rienne I (1873) S. 52, \ 
6) Nicht ausgeschlossen erscheint es mir, daß auch das in Memphis, bez. in seiner Umgegend in ptolemüischer Zeit nachzuweisende ahdos Tüv uayargo-
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Kult der Isis von Philä, wie zu erwarten, Kultvereine bestanden haben 
(©. I. Gr. II. 4938°), und daß diese sogar noch in christlicher Zeit 
(im 5. Jahrhundert n. Chr.) in der Umgegend des Tempels in Blüte 
gewesen sind.) In der Stadt Talmis scheint sogar ein Kultverein 
von der Stadtgemeinde aus gegründet worden zu sein.?) ' 

Selbständige Ausübung. des Kultus ist weiterhin infolge ihres 
echt griechischen Charakters für die beiden aus dem 1. Jahrhundert 
v. Chr. bekannt gewordenen Ephebenvereine des Faijüm (Strack, In- 
schriften 142 und 143) anzunehmen°), und wie die Weihung ihres 
Gründbesitzes an den Gott Suchos zeigt, ist auch bei ihnen die Pflege 
ägyptischen Kultus’ herrschend gewesen. 

Ebenso wie ein Kultverein ist auch ein Berufsverband organisiert 
gewesen, der im Anschluß an die Steinbrüche von Gertassi an der ägyptisch- 
nubischen Grenze im 3. Jahrhundert n. Chr. bestanden hat, und dessen 
Mitglieder sich „ol &zd roö y6uov“*) genannt haben. Daß es sich 
pögwv (Idumäer), dessen isgeös wir kennen (gr. Inschrift, publ. von Maspero, 
Annales du service des antiquit&s de l’Egypte II [1901] S. 285), ägyptischen’ 
Kultus gepflegt hat. Seine Versammlungen hat es & rö ävo Arollanısio ab- 
gehalten; in diesem soll auch die Weihung des Vereins aufgestellt werden und 
seine Priesterschaft sich an der Ehrung des Vereins-iegeög beteiligen. In dem 
Gott des Heiligtumes hat man mithin mit Sicherheit den Vereinsgott zu sehen. 

. Daß dies Apollo gewesen ist, wie der Name des Tempels anzuzeigen scheint, 
ist mir jedoch sehr fraglich. Einmal ist es wenig wahrscheinlich, daß es da- 
mals in der Umgegend von Memphis zwei Apolloheiligtümer gegeben hat (siehe 
das &vo), und ferner erinnern mich die Bestimmungen des Ehrenbeschlusses leb- 
haft an die des Dekretes von Kanopus, in denen ebenso wie hier den Priestern 
und Sängern aufgegeben wird, im Gottesdienst Hymnen auf die zu ehrende Person 
zu singen. Dort handelt es sich um ägyptische Tempel; sollte es hier vielleicht 
auch der Fall sein? Strack, Inschriften aus ptolemäischer Zeit im Archiv II. 
8. 126 (8. 129/30) hat inzwischen die wichtige Inschrift sachkundig behandelt; 
ohne jedoch die Frage nach dem Gott aufzuwerfen. : 
. 1) Dies hat Wilcken a.a. O. im Archiv I. S. 411 ff. im Anschluß an die 
daselbst von ihm publizierte gr. Inschrift L. D. VI. 378 erwiesen, siehe auch 
L. D. VI 314 (gr. Inschrift), z. T. publ. von Wilcken a..a. 0. 8.413. Außerdem ist 
mir Wilckens Vermutung (S. 418) sehr. wahrscheinlich, daß der in demotischen 
Inschriften (z.B. L. D. VI. 26 publ, Brugsch, Thesaurus V;, S. X oder Inschrift publ. 
ebenda S. XII) genannte „Kerni“ oder „Kini“ als „Klinarch" aufzufassen ist. 

2) Hierauf scheint mir wenigstens der in der Wilckenschen Inschrift ge- 
nannte Önkoxiivagyos bez. »Alvapyos rüg ölewg hinzuweisen. Neben diesem 
städtischen Kultverein haben in Talmis nach den Angaben der Inschrift noch 
drei andere oövodor, jedoch anscheinend von geringerem Ansehen, bestanden. 

. 3) Ob man in der kürzlich von Strack a. a. O. Archiv II. 8,553 unter N. 35 
publizierten gr. Inschrift aus Theben (ptolem. Zeit) wirklich &fpnßevxölres er- 
günzen darf, wodurch ein weiterer Ephebenverein belegt wäre, ist mir sehr 
zweifelhaft; wenn Strack auf.die in der Widmung erwähnten Götter Hermes und 
Herakles als eine gewisse Stütze für die Ergänzung verweist, so ist dem gegen- 
über zu bemerken, daß immerhin ebenso wie sonst auch hier unter den grie- 
chischen Namen ägyptische Götter verborgen sein können, zumal ja auch mit 
ihnen zusammen Amon genannt wird. on . 

4) ©. I. Gr. III. 4983, 4987, 4993, 4999, 5008, 8012, 6015, 5021, 5028. .
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bei ihnen um einen organisierten Verein, der selbständig Kultus ge- trieben hat, handelt, beweist das Vorkommen von „rooorere youov“! und „legeig yduov“®). Der Verein dürfte, wie der mit yöuog („Schiffs- last“, auch einfach „Last“ zusammengesetzte Name besagt, worauf weiterhin sein Vorkommen an den ägyptisch-nubischen Steinbrüchen, die Erwähnung des Transportes von Steinen durch seine Mitglieder®) hinweist, alle diejenigen, und zwar ohne Rücksicht auf die gesell- schaftliche Stellung, offenbar sowohl Unternehmer wie Angestellte‘), zu seinen Mitgliedern gezählt haben, welche sich mit der Abfuhr der Steine und ihrem Weitertransporte auf dem Nile befaßten; aus der letzteren Tätigkeit erklärt es sich auch, daß sogar Bewohner von Ptolemais in der Thebais dem Vereine angehört haben.) Die Vereinsgottheiten scheinen Isis®), Ilovgsezuoüvig”) und Zgovarizig®) gewesen zu sein; der letzteren Göttin ist auch ein Ver- einsheiligtum geweiht gewesen (C. I. Gr. II. 5032)°); auch ein dem Verein gehörendes »auaatıjoLor'®), d.h. wohl ein Versammlungsgebäude 

  

1) C.1. Gr. III. 4981, 4982, 4983, 4091, 4994, 4996, 5015, 5038. 2) C.1.Gr. III. 1980-88, 4986—92, 499597, 4999—5010, 5012, 5014, 5015, 5018, 5020, 5021, 6027—32, 503537. Das Amt des ieeevs wird als lepwodvn y6uov (C. 1. Gr. I. 5002, 5009) oder auch als degıegusdvn youov (0.1. Gr. IN, 5001, 5006, 5014) bezeichnet. Der &eyıegusivn entspricht der L, D. VI. 349 (gr. ‚Inschr. = 0. 1. Gr. I. 5033) sich findende dem Verein angehörende Accävı, vergl. hierzu 8.39.. Ganz bemerkenswert ist auch die bei den lsgers yöuov-Inschriften sich findende Abbildung eines Priesters durchaus ägyptischen Charakters, vergl. Franz im C. I. Gr. II. $, 468 zu N. 5007®; siche ferner das ägyptisch stili- sierte Tor des Heiligtums, an dem die Inschriften angebracht sind, offenbar eben das Vereinsheiligtum (L. D. VI. Blatt 94). Die bisherigen Erklärungen der legsig yöuov scheinen mir unrichtig zu sein, vergl. z.B. die von Franz im C. 1. Gr. ILS 460; videtur ideo institutum hoc sacerdotium esse, ut proficeret templo- rum acdificatio und diejenige von Meyer, Heerwesen $. 140 im Anschluß hieran als „Tragen der Kosten für den Transport von Steinen aus den Steinbrüchen zum Tempelbau“, 
3) C.I. Gr. III. 4993, 5006, 5020, 5029. 
4) So gehörten sogar fovizvrni dem Vereine an (C. I. Gr. III. 4989, 4996, 5000, 5032), auch ein rexror (C. I. Gr. III. 4997); siehe auch C. I. Gr. II. 4996: koya (= £oydrar offenbar). 
5) C.I. Gr. II. 5000, 5012, 5032, sehr wahrscheinlich auch 4989, 4996. 6) C.I. Gr. II. 4986, 4993, 
90.16. 5006, 5008, 5014, 
8) 0.1. Gr. III. 4984, 5038. 
9) Allem Anschein nach hat auch ein dem Verein gehörendes Heiligtum der Bonreie (Franz im C. I. Gr. IIL S. 462 denkt bei ihr an Isis) bestanden (C. I. Gr. II. 4997). 

10) Siehe L. D. VL 324 (gr. Inschrift); damach ist C. I, Gr. IH, 5028 die Lesung »wuaırngov zu verbessern; vergl. für das Wort auch P. Lond.I. 131 Recto (8. 166) 2. 408; zu dem Worte siehe auch Synesius, de provid. p. 73A u. 94D ed. P. Dieselbe Lesung hat auch inzwischen Wilcken, Die Berliner Papyrus- srabungen in Herakleopolis Magna im Archiv II. S, 294 ff. (2. 310, A. 2) her- gestellt. 
. 

Otto, Priester und Tempel, 
9
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der xou«orei, wodurch wir auf die vom Verein veranstalteten Prozes- 
sionen hingewiesen werden?), ist uns bekannt geworden. Ferner läßt 
sich auch ein besonderes Vereinsfest (Aufo« zoo Ka)auövos)?) be- 
legen; auch -Ehrentitel wie z.B. der eines „zerie röv legeav, © ob- 
dels züv legeov ovvxgivera“ (C. I. Gr. II. 5002) konnten den Ver- 
einsmitgliedern verliehen werden. 

Außer diesem oberägyptischen Berufsverbande ist uns noch ein 
alexandrinischer aus ptolemäischer Zeit (Ende des 3. Jahrh. v. Chr.), 
eine Vereinigung von Müllern (64vgox0:x0:), bekannt geworden, der 
gleichfalls die Form des griechischen Kultvereins aufweist; so hat er 
seinen eigenen Priester besessen, als Vereinsgott ist Anubis genannt.?) 

Ob die übrigen aus dem hellenistischen Ägypten in großer An- 
zahl bekannt gewordenen Berufsverbände‘) auch stets als Kultrereine 
organisiert gewesen sind, läßt sich vorläufig noch nicht entscheiden. 
Faßt man sie als eine Neuschöpfung ‘der hellenistischen Zeit nach 
griechischem Muster, so wäre allerdings diese Frage zu bejahen, da 
ja die Anlehnung an einen Götterkult für die griechischen Vereine 
charakteristisch ist, doch ist dem gegenüber zu bemerken, daß sich 
griechische Berufsverbände überhaupt erst mit Sicherheit seit der hel- 
lenistischen Zeit nachweisen lassen®), daß also schon deswegen die 
Annahme, die ägyptischen, die seit dem 3. vorchristlichen Jahrhundert 
zu belegen sind, seien durch den Einfluß griechischer Sitte hervor- 
gerufen, auf schwachen Füßen steht. Dagegen erscheint es mir recht 

1) Vergl. hierzu die Bemerkungen über die xwuesrel und über die ägyp- 
tischen Prozessionen auf 8, 95, A. 2, 

2) Siehe C. I. Gr. III. 5035, vergl. hierzu auch den N. 5000 genannten rgo- 
Srdens TOD xawod Kahanövog (nach L. D. VI. 358 [gr. Inschrift] steht das letztere 
Wort voll da); der Name ist mir nicht klar. 

3) Gr. Inschr., publ. von Botti im Bullet. de la societ6 arch. d’Alex. Heft IV 
(1902) S. 94. Kürzlich hat Strack diese Inschrift eingehender behandelt (Die 
Müllerinnung in Alexandrien in Zeitschrift für. neutestamentliche Wissenschaft 
u. die Kunde d.. Urchristentums IV [1903] S. 213 ff; vergl. auch Inschriften aus 
ptolemäischer Zeit II im Archiv II. 537 ff. [S. 544/45]). Er knüpft an sie allerlei 
wichtige Folgerungen, vor allem die über den rein griechischen Ursprung der 
ägyptischen Berufsverbände. Dem gegenüber halte ich jedoch meine Ausfüh- 
rungen im Text aufrecht. . 

4) Belege für sie zusammengestellt bei Ziebarth a. a.'0. 8. 100, 101, 213; 
Wilcken, Ostr. I. 8. 390 #. u. 697 A. 1; Meyer, Heerwesen S. 49; allerdings läßt 
sich für die von dem letzteren angeführten Handwerker nicht stets ihre Gilde 
belegen, es ist nur wahrscheinlich, daß auch sie organisiert gewesen sind; Meyer 
begeht vor allem den Fehler, aus der Gewerbesteuer eines Handwerks auf den 
für dieses bestehenden Verein zu schließen, doch haben Gewerbesteuer (z.ıg0- 
va&ıov) und Handwerkerverein nichts miteinander zu tun; vergl. Wilcken, Ostr.]. 
S. 332. Weitere sichere Belege für Berufsverbände ägyptischen Charakters siehe 
z. B. P. Oxy. II. 284, 4; Inschrift VI. in P. Fay. S. 54, 

5) Vergl. Ziebarth a. a. 0. S. 96 ff. und Schömann-Lipsius, Griechische 
Altertümer II* S. 571/72.
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wahrscheinlich, daß die ägyptischen Berufsvereine nicht erst in hel- lenistischer Zeit entstanden sind, sondern daß man in ihnen viel- mehr eine altägyptische Institution zu sehen hat. Allerdings zeigen sie in manchem die Formen des griechischen Vereins; sie hätten also mithin wie so vieles andere dem griechischen Einflusse nicht wider- standen. So werden ihnen die technischen Bezeichnungen griechischer Vereine, oVvodos, zowov, zAjdog!) beigelegt, ferner haben sie be- sondere Vereinsbeamte besessen‘), sie haben Beschlüsse zu Ehren dieser gefaßt und ihnen Statuen errichtet?), haben aber auch selbst Weihgeschenke erhalten‘). Nur die selbständige Ausübung des Kultus — in Anbetracht der Religionsverhältnisse des hellenistischen Agyptens könnte es sich natürlich bei diesen ägyptischen Handwerkergilden und dergl. im allgemeinen nur um ägyptische Götter handeln — läßt sich bei ihnen abgesehen von den beiden angeführten Beispielen nicht belegen®). Dieses kann freilich auf einem Zufall beruhen, aber ebenso gut kann dieses Fehlen auch der Wirklichkeit entsprechen, so daß im Prinzip diese Vereine tatsächlich keinen eigenen Kultus gepflegt haben, wodurch die Möglichkeit genommen wird, sie als griechische Vereine aufzufassen, da diese ja alle der Form nach Kultvereine ge- wesen sind (Ziebarth a. a. O. S. 4). Außer dem Fehlen des Kultus könnte man auch als weiteres Moment für den ursprünglich ägyp- tischen Charakter der im hellenistischen Ägypten sich findenden Be- rufsverbände anführen, daß Handwerkergilden mit Vorstehern sich schon für das vorptolemäische Ägypten belegen lassen (Brugsch, Agyp- 

  

1) sövodog: z.B. gr. Inschrift N. 64 und eine andere Inschrift des alexan- drinischen Museums, publ. bei Ziebarth a. a. 0. 8. 213; xow6v: z.B, P. Oxy. 1. 53; 81; 85; mAjdog: gr. Inschrift, publ. von Brugsch, Geographische Inschriften L S. 136/37 (siehe Lumbroso, Recherches S, 134). Für die griechischen Vereins- bezeichnungen siehe Ziebarth a. a. O. 8. 133 ff. 
2) Siehe z.B. eosrdeng: gr. Inschrift, publ, von Brugsch a. a. 0.; deyovnldeng: Ostr. Wilck. 115456; Nyoduerog yegdiavı P. Grenf. I. 43, 9; weesßöregor: In- schrift VI. in P. Fay. S, 54; Inschrift N. 47 des alexandrinischen Museums, publ. bei Ziebarth a. a. 0.8, 213; Inschrift, erwähnt S, 130, A. 3; Ziebarth a.a. O. faßt rosoßuregog als einen Teil des Namens der betreffenden Vereine, man wird wohl jedoch hierin die Bezeichnung der Vereinsvorsitzenden zu sehen haben; zu der Form der Bezeichnung vergl. die der Priester-rgsoßöregon, 8. 47/48; Strack a. a. 0. hat sich inzwischen hierüber in gleichem Sinne geäußert. 3) Z.B. gr. Inschrift, publ. von Brugsch a.a.O. 
4) 2.B. gr. Inschrift N. 64 und eine andere Inschrift des alexandrinischen Museums, publ. von Ziebarth a. 2.0. 8, 218. 
5) Die rexroveg in Ptolemais haben zwar als Vereinsbeamten einen isgess besessen (siehe Inschrift N, 47 des alexandrinischen Museums, publ. von Ziebarth 2.2.0. S. 213), also mithin eigenen Kultus sicher betrieben, doch müssen sie außer Betracht gelassen werden, da sie ja in einer echt griechischen Stadt be- standen haben, wo auch ein durchaus griechisch organisierter Verein zu er- warten ist; auch ist es mir sehr wahrscheinlich, daß diese ptolemaischen yrex- zoves“ den Kult griechischer Götter gepflegt haben. 

9*



132 Zweites Kapitel. Die Organisation der Priesterschaft. 
  

tologie 8. 436). Schließlich sei auch darauf hingewiesen, daß die 
ägyptische Gilde als solche, wie es scheint, im allgemeinen nicht eine 
einzelne Ortschaft, sondern den ganzen Gau umfaßt hat (Wilcken, 
Ostr. 1.8. 331). Diese an sich merkwürdige Ausdehnung über den 
ganzen Gau läßt sich eigentlich nur dann befriedigend erklären, wenn 
man in den Berufsverbänden eine Institution des alten Ägyptens sieht, 
wo ja bekanntlich der Gau eine sehr wichtige Rolle — im helle- 
nistischen Ägypten hat er sich dieselbe übrigens immerhin zu wahren 
verstanden — im politischen und wirtschaftlichen Leben gespielt hat, 
während für den Griechen fast ausschließlich stets die einzelne Ort- 
schaft in Betracht gekommen ist.!) 

Welchen Umfang der von Privaten neben dem offiziellen selb- 
ständig ausgeübte Kultus ägyptischer Götter besessen hat, läßt sich 
infolge der nur vereinzelten Nachrichten nicht recht feststellen, 
aber daß ein solcher, der den vorhergehenden Zeiten durchaus 
fremd gewesen ist, überhaupt entstehen konnte, daß neben den Prie- 
stern von Beruf auch Laienpriester uns entgegentreten, ist doch sehr 
bemerkenswert. Diese so wichtige Änderung in der ägyptischen 
Kirche dürfte vor allem dadurch hervorgerufen worden sein, daß, wie 
schon früher ($. 2 u. 6) hervorgehoben, viele Griechen in Ägypten. auch 
die ägyptischen Götter verehrt haben, und daß diese alsdann nicht 
nur den ihnen gewohnten Privatkult unter den neuen Verhältnissen 
beibehalten, sondern ihn sogar auch bei den Ägyptern heimiseh ge- 
macht haben. Die Einführung‘ des neuen Elementes in den ägyptischen 
Kultus dürfte aber weiterhin" noch dadurch wesentlich gefördert und 
zugleich erleichtert worden sein, daß die Ägypter ja in der helleni- 
stischen. Zeit im eigenen Lande echt griechischen Kultus mit allen 
seinen Besonderheiten, somit auch bei griechischen Göttern ausgeübten 
Privatkult stets vor Augen gehabt haben. 

Das Vorhandensein” griechischen Kultus’ im damaligen Ägypten 
ist schon an früherer Stelle (S. 3) von uns postuliert worden?), und 
es ist uns in der Tat auch eine größere Anzahl griechischer Götter, 

1) Sollte sich die oben vorgetragene Vermutung über den ägyptischen Ur- 
sprung der Berufsverbände des hellenistischen Ägyptens bestätigen, so nehme 
ich deswegen noch keineswegs an, daß die seit der hellenistischen Zeit ‘uns 
allenthalben begegnenden Handwerkergilden von den ägyptischen abzuleiten sind. 
M.E. bilden Handwerkergenossenschaften eine allgemeine Erscheinung einer be- 
stimmten Stufe wirtschaftlicher Entwicklung, die Möglichkeit zu ihrer Ent- 
stehung ist jedenfalls überall vorhanden — insofern erscheint mir auch die alte 
Streitfrage nach ihrem römischen oder griechischen Ursprung nicht richtig ge- 
faßt —, unsere Untersuchung hat sich nur darauf zu richten, ob die Form, in 
der sie uns entgegentreten, autochton oder entlehnt ist, d.h. inwieweit an dem 
Ausbau fremde Elemente beteiligt gewesen sind. 

2) Zu beachten ist, daß griechischer Kultus auf jeden Fall auch schon im 
vorhellenistischen Ägypten bestanden haben muß, bei den griechischen Söldnern 
‚der letzten einheimischen Könige und in Naukratie.
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die iu Ägypten Verehrung gefunden haben, bekannt geworden; die 
Mittelpunkte des griechischen Kultus in Ägypten haben natürlich die 
drei griechischen Städte des Landes, die beiden neugegründeten 
Alexandria und Ptolemais, sowie das schon in vorhellenistischer Zeit 
entstandene Naukratis gebildet.!) Leider ist -es jedoch mit unserer 
Kunde über die Priester, die diesen Kult ausgeübt haben, sehr schlecht 
bestellt; von ähnlich reichem Material, wie wir es für die ägyptischen 
besitzen, ist nicht die Rede. Noch verhältnismäßig am besten sind 
wir über ihre Organisation unterrichtet, aber auch hier ist es im 
allgemeinen nur möglich, einzelne griechische Priester hervorzuheben 
und zu charakterisieren. 

2. Die Priester der griechischen Götter. 

A. Allgemeine Charakterisierung. 
Wenn man es unternimmt die Organisation der griechischen 

Priester Ägyptens zur Darstellung zu bringen, muß man sich vor 
allem, un gegenüber derjenigen der ägyptischen Priester auch sie 
richtig zu beurteilen, dessen bewußt sein, daß es im griechischen Mutter- 
lande einen eigentlichen Priesterstand und dementsprechend auch eine 
Priesterhierarchie niemals gegeben hat, und zwar wohl vor allem des- 
'halb, weil stets die Ausübung des Kultus zum Teil in der Hand von 
Privaten, bei dem Haupte der Familie oder dem Vorstande des Ge- 
schlechts oder schließlich später bei dem Leiter privater Vereinigungen 
geblieben, zum Teil aber auch den Staatsbeamten als offizieller 
Bestandteil ihres Amtes zugewiesen worden ist?) Die \Vorte des Iso- 
krates (ad Nieod. 6) „legwovvnv zavrög dvögdg eivaı“ kennzeichnen 
vorzüglich, ohne geringschätzig sein zu wollen, die Ansicht, die der 
Grieche von dem Priesteramte besessen hat, und damit zugleich auch 
das Amt selbst. . 

Im allgemeinen scheint sich die griechische Priesterschaft Agyptens 
durchaus nicht von derjenigen der Heimat unterschieden zu haben. 
So läßt sich auch bei ihr ein geschlossener Priesterstand mit einer 
einheitlichen, über ganz Ägypten sich erstreckenden Organisation, wie 
sie bei den ägyptischen Priestern bestanden hat, nicht nachweisen, 
von einer Gliederung, die z. B. den Phylen der ägyptischen Priester 
entsprechen würde, ist bei ihnen nichts zu bemerken. Auch in 
Agypten ist der griechische Priester jedenfalls nur der Diener eines 
bestimmten Heiligtumes gewesen, ohne den Anschluß der Priester 

anderer Tempel zu erstreben. Von dem Zusammenschluß der Priester 

1) Die in Ägypten verehrten griechischen Götter sind im Anhang am 
Schluß des Werkes zusammengestellt. 

2) Vergl. Stengel, Die griechischen Kultusaltertümer, 2, Aufl., 5. 31/82 und 
Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte IL, $, 135 ff.
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verschiedener Tempel zu einer Korporation ist ebenso wenig wie von 
allgemeinen Priesterversammlungen oder der geistlichen Oberleitung 
eines Priesters') etwas bekannt geworden. Das bisher Ausgeführte 
hat allerdings als seine einzige Stütze das argumentum ex silentio, 
aber hier darf man dieses wohl mit Recht anwenden, da das aus ihm 
gewonnene Urteil vortrefflich mit demjenigen übereinstimmt, das sich 
aus allgemeinen Deduktionen über den griechischen Priesterstand ab- 
leiten läßt. 

Sehr wahrscheinlich ist es alsdann, daß auch an den griechischen 
Tempeln Ägyptens, ebenso wie an denen der griechischen Heiniat 
meistens nur je ein Priester tätig gewesen ist?) jedenfalls ist, wenn 
auch von den legsig eines Heiligtumes gesprochen wird,?) an die 
großen Priesterscharen, wie wir sie bei den ägyptischen Heiligtümern 
finden, auf keinen Fall zu denken; die geringe Anzahl der Belege, die 
uns von griechischen Priestern in Ägypten berichten, dürfte wohl 
hiermit zusammenhängen und nicht auf bloßen Zufall zurückzuführen 
sein. Ferner darf man wohl annehmen, daß die allgemein üblichen 
Pflichten der griechischen Priester, die Sorge für das ihnen unterstellte 
Heiligtum, sowie für den an diesem gepflegten Kultus, auch den in 
Agypten lebenden obgelegen haben. 

B. Aoxısosig und legeis. 

Ganz ausgeschlossen erscheint es mir, daß jeder Tempel — an 
denen mit nur einem Priester fällt ja diese Möglichkeit schon an und 
für sich fort — einen besonderen priesterlichen Vorsteher, einen 
„Oberpriester“ sozusagen, besessen habe, obgleich das Vorkommen 
von &oyısgeig, die verschiedenen griechischen Heiligtümern Ägyptens 
angehört haben, eine derartige Annahme leicht hervorrufen könnte. 

1) Die. Oberleitung des Alexanderpriesters läßt sich auch für die griechische 
Priesterschaft nicht belegen; in römischer Zeit ist es schr wohl möglich, daß 
auch die griechischen Priester der Aufsicht des Idiologus unterstanden haben, 
ein Beweis läßt sich jedoch hierfür nicht erbringen. Überhaupt lassen sich staat- 
liche Aufsichtsbeamte für die griechischen Tempel Ägyptens bisher nicht nach- 
weisen, doch darf man wohl annehmen, daß Staatsaufsicht auch hier ebenso wie 
sonst im griechischen Kultus bestanden hat. 

2) Für die Priesterverhältnisse an griechischen Tempeln des Mutterlandes 
im Gegensatz zu denen an ägyptischen Heiligtümern vergl. z.B. Herodot H, 37; 
Diodor I. 73, 5; siehe im übrigen Stengel a. a. O. 8, 34. " 

3) Siehe z. B. die iegeis Anumreos in B.G. U.II. 471,12; sie sind sicher 
‚als griechische Priester anzusehen, da bei ihnen nicht daran zu denken ist, daß 
Demeter nur an Stelle der eigentlich gemeinten ägyptischen Gottheit im Titel 
genannt ist; denn Demeter ist bekanntlich von den Griechen (siche z. B. Herodot, 
I, 59 u. 156; Diodor I, 13, 5) der Isis gleichgesetzt worden, und bei Priestern 
dieser den Griechen so durchaus vertrauten Göttin ist es natürlich völlig aus- 
geschlossen — noch dazu im 2, Jahrhundert n. Chr. —, daß ihnen der Name der 
von den ‚Griechen einst als Korrelat der Isis auserwählten griechischen Göttin 
beigelegt worden wäre,
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Gegen eine Verallgemeinerung spricht jedoch in Anbetracht der nur 
sehr wenigen Beispiele!) schon vor allem die Tatsache, daß sonst im 

' griechischen Kultus die Einrichtung eines besonderen Leiters eines 
Kultes, eines deyuegevs, dem dann andere Priester unterstanden haben, 
— ganz abgesehen davon, daß eine solche Institution der älteren Zeit 
bis auf Alexander den Großen ganz fremd ist?) — auch in hellenistischer 
Zeit nur recht vereinzelt zu belegen®) und keineswegs als allgemein 
verbreiteter Bestandteil des griechischen Kultus anzusehen ist. Man 
muß nänlich in Betracht ziehen, daß sicher gar mancher der uns be- 
kannt gewordenen griechischen Goyıegeis trotz seines Titels nicht als 
Tenpelvorsteher und direkter Vorgesetzter anderer Priester aufzufassen 
ist, sondern daß bei vielen ihre Goyısgedg-Bezeichnung einfach rein- 
titularen Charakters gewesen ist. 

In der Tat läßt sich auch bisher für keinen der uns bekannt ge- 
wordenen dexıepsig mit Sicherheit belegen, sondern nur für einen von 
ihnen, nämlich für den dem arsinoitischen Anunrtgelov angehören- 
den deytsgevg‘) vermuten, daß ihm die Leitung eines Heiligtums und 
der an ihm tätigen Priester obgelegen hat‘) Als reintitulare deyıe- 

1) Vergl. außer den im folgenden Genannten auch die auf S, 45, A.4 zu- 
sammengestellten &pyıegsis aus dem Faijüm, die der römischen Zeit angehören; von ihnen könnten, wie schon bemerkt, einige dem griechischen Kultus zuzu- 
weisen sein. 

. 
2) Die Institution eines besonderen „Oberpriesters“ dürfte wohl aus den orientalischen Religionen übernommen sein; bekanntlich hat Plato (leg. XI. 

p- 947°) überhaupt zuerst daran gedacht sie in seinen Kultus einzuführen, nach- dem sie schon von Herodot (H, 37) im Anschluß an die Darstellung der ägyp- tischen Priesterschaft zum ersten Mal literarisch erwähnt worden war. 
3) Vergl. über das Vorkommen von griechischen deyısgeis die Ausführungen 

von Brandis bei Pauly-Wissowa II. Sp. 471. a. v. deyıeges; siehe auch Stengel a.2.0.5.48. - 
4) B.G. U. II. 573, 2; diesem Tempel dürften wohl auch die 8, 134, A. 3 

erwähnten iege?s Srjunzgog zuzuweisen sein, die in einer Steuerabrechnung des 
Faijümdörfchens Hexapotamos vorkommen; denn es ist nach allem, was wir von 
den Religionsverhältnissen des Faijüm wissen, nicht sehr wahrscheinlich, daß es außer in der Hauptstadt des Faijüms noch’ andere Tempel der Demeter in den kleinen Dörfern gegeben hat. Die eben Angeführten als Priester von Hexapo- 
tamos zu bezeichnen (so z. B. Milne, history 8. 138), dazu liegt auch kein zwin- gender Grund vor, da sie ja in der Steuerabrechnung dieses Ortes nicht als 
Steuerzahler angeführt werden, sondern in den Worten: ise&ov Snunteos viel- 
ınehr nur die Angabe der gezahlten Abgabe enthalten ist (vergl. IV. Kapitel). 

5) Brandis a. a. O. Sp. 472/73 begeht einen groben Fehler, wenn er als 
Beispiel für die Tempelleitung durch &eysegeis in Ägypten die in Kanopus und 
Rosette genannten &epyıegsig anführt; diese haben doch mit griechischem Kultus nichts zu tun, sondern sind als rein ägyptische Priester aufzufassen. Der in der 
Inschrift aus Lykopolis (C. I. Gr. IH 4707) erwähnte Oberpriester — eine nähere Bezeichnung ist zwar nicht erhalten, doch darf man ihn dem griechischen Kultus 
zuweisen, da er früher auch das der ägyptischen Kirche ganz fremde Amt eines iegozorög bekleidet hat — bietet keinen Anhaltspunkt, wie man seine Stellung zu beurteilen hat. Das Gleiche ist auch bei dem- uns literarisch bezeugten
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geig dürften dagegen auf jeden Fall die verschiedenen Oberpriester 
aufzufassen sein, die dem Kaiserkult angehört haben und an den 
Hadrianeen in Alexandrien!) und Memphis (P. Lond. II. 317 ($. 209), 
2. 3/4), sowie an den Cäsareen zu Alexandria und Hermupolis tätig 
gewesen sind, wie z. B. der Oberpriester des Trajan und des Anto- 
ninus Pius?), die dpyısgeis Zeßaorav (bez. tüv zvolov Zeßacröv)?), 
Aögıevod und Bavorivng.) 

So gut wie alle bisher bekannt gewordenen Belege für doyısgeig 
des griechischen Kultus entstammen, so weit sie sicher datierbar sind), 
der römischen Zeit, nur der doyıspevg aus Letopolis wäre, falls er mit 
Recht dem griechischen Kultus zugewiesen ist, ein sicheres Beispiel 
für die ptolemäische Zeit‘), doch wird man aus diesen zufälligen 
Zeugnissen einen Schluß auf eine etwaige Entwicklung der Organi- 
sation der griechischen Priesterschaft wohl nicht ziehen dürfen. 

Apollonios, &eyıseevs aus Letopolis (siehe Steph. Byz. s. v. Anroüs ds und 
Suidas a. v. Arolldvıog Apgodısızös) der Fall, den man wohl als Priester des 
griechischen Kultus auffassen darf (siehe 8. 28 A. 2). 

1) Gr. Inschrift N. 108 des alexandrinischen Museums, erwähnt bei Milne, 
history 8. 149 u. 220; neuerdings ganz publiziert von Seymour di Ricei a. a. 0., 
Archiv II S. 444, N. 66. 

2) In Alexandrien; Beleg siehe vorige Anm. . 
3) Gr. Inschriften, publ. von Botti, Bulletin de la socidts archeologique d’Alexandrie, Heft I. (1898) S. 47 und Heft II. (1899) S. 31, sowie die in A.1 er- 

wähnte Inschrift, für Alexandrien; P. Amh. II. 124, 22, für Hermupolis. Unter den deyısgeis Zeßeoröv hat man natürlich Priester des augenblicklich regie- 
renden und der verstorbenen apotheosierten Kaiser (divi) zu verstehen; vergl. 
Brandis a. a, O. Sp. 480. 

4) P. Amh. II. 124, 26 u. 28, in Hermupolis; bei dem Goyisgeig DBuvariung 
ist nicht zu entscheiden, ob die ältere oder die jüngere Faustina, die Gemahlin oder die Tochter des Antoninus Pius gemeint sind, da bekanntlich beide apo-. 
theosiert wurden; siehe jetzt auch den P. Oxy III. 502, 3/4 genannten isgsbs Davsrivng Zeßeszjs in Oxyrhynchos. 

5) Nicht datierbar ist die 8,135, A. 5 erwähnte griechische Inschrift C. I. Gr. III. 4707. Ferner ist allerdings aus einer Inschrift zu Philä (C. 1. Gr. II. 4915 Add.) 
ein deyısgedg ohne Bezeichnung der Gottheit, der er diente, aus der Zeit des 
Ptolemäos XII. Neos Dionysos bekannt geworden, doch ist es nicht zu ermitteln, ob er dem griechischen Kultus zuzuweisen ist; sein und seines Sohnes griechischer 
Name, sowie der Umstand, daß bei letzterem ein Priestertitel nicht beigefügt ist, er also wohl auch nicht Priester gewesen ist, würden zu einem griechischen 
Oberpriester gut passen, doch unbedingt beweisend ist dieses nicht, wie man 
auch andererseits aus seinem zeoszörnur an die Isis von Philü etwa nicht seine Angehörigkeit zur ägyptischen Kirche erschließen darf. Bezüglich der Nicht- nennung der Gottheit bei ihm ist zu beachten, daß sie, wenn wir einen von auswärts stammenden Oberpriester vor uns hätten, immerhin auffällig wäre, und 
diese Erwägung könnte uns dazu führen in ihm einen Oberpriester von Philä, 
also’ einen ägyptischen Priester, zu schen, doch kann auch dieses natürlich keinen zwingenden Beweis liefern, 

6) Siehe hierüber Susemihl, Geschichte der griechischen Literatur in der Alexandriner Zeit I, $. 648.
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Während die doyuegeig wenigstens einen Ansatz zu ‚ger Bildung 
einer Hierarchie auch unter den griechischen Priestern Ägyptens re- präsentieren, lassen sich weitere Anzeichen für das Bestehen einer solchen — dieses dürfte denn auch durchaus den tatsächlichen Ver- hältnissen entsprechen — nicht nachweisen und demnach auch Priester- gruppen, die an Rang verschieden sind, nicht belegen. 

Als Titel mögen die offiziellen Vertreter des griechischen Kultus in Ägypten ebenso wie diejenigen des Mutterlandes im allgemeinen einfach die Bezeichnung legsvg!), beziehungsweise die weiblichen, — denn auch solche lassen sich nachweisen — legeıe?) geführt haben, doch dürfte wohl auch hier daneben noch der eine oder der andere spezielle griechische Priestertitel (vergl. Stengel a. a. 0. 8. 43) in Ge- brauch gewesen sein. 

C. Die eponymen Priester. 
Bei einigen der eponymen Priester in Alexandria und Ptolemais, jener wohl bekanntesten griechischen Priestergruppe des hellenistischen Ägyptens®), begegnen uns solche speziellen Priestertitel, doch haben auch diese in der Mehrzahl sich mit dem einfachen legevs- und legeız-Titel begnügt. Daß man sie als griechische Priester auf- zufassen hat, darauf weist nicht nur ihre Titulatur, bei der sich auch nicht die geringsten Anklänge an ägyptische Priesterbezeichnungen finden, sondern auch das ihnen inhärierende Recht der Eponymität hin, das als eine echt griechische, dem früheren Ägypten ganz fremde Sitte zu bezeichnen ist‘) Echt griechisch ist denn auch der Kultus, um den 

  

1) Siehe z. B. aus ptolemäischer Zeit: lzgsis too ide in Strack, Inschriften 43 (Zeit des 3. Ptolemüers, Ort: bei Alexandrien), ebenso in Strack, Inschriften 94 (Zeit des 6. Ptolemüers, Ort: Ptolemais), ebenso jetzt auch P, Tebt. I. 120, 128 (vergl. 39, 22) für Kerkeosiris im Faijüm; Izgedg 49nväs in Naukratis, gr. In- schrift publ. bei Flinders Petrie, Naukratis I. Plate XXX, N. 3; als griechischer Priester, und nicht etwa als Priester des orientalischen Kultus dürfte auch der iegedg aus der Zeit des 2. Ptolemäers aufzufassen sein, der dem phrygischen Zwitter- wesen 4ydisrıs ein Heiligtum weiht, da ja der mit ihm zusammenhängende . Gottesdienst der großen Mutter schon früh in den griechischen Kultus Aufnahme gefunden hat (siehe Preller-Robert, Griechische Mythologie I*S. 643/44) (Strack, In- schriften aus ptolemäischer Zeit I, N. 2, publ. Archiv LS. 200); im übrigen siehe ‘die eponymen Ptolemäerpriester; römische Zeit: iegeis Lrjunreog in B. G. U, D. 471, 12; sehr unsicher, da Gottheit nicht genannt, der legsög in P. Oxy.I. 56,8. 2) Siehe die eponymen Ptolemüerpriesterinnen, 
3) Ich möchte hier gleich auf die Abhandlung über die eponymen Priester- tümer von Lepsius (Über einige Ergebnisse der ägyptischen Denkmäler für die Kenntnis der Ptolemüergeschichte in Abh. Berl, Ak. 1852, S. 455 ff.) hinweisen; obgleich natürlich in manchem, besonders in chronologischen Fragen, veraltet und überholt, besizt sie auch jetzt noch hohen Wert. 
4) Über griechische eponyme Priester usw. vergl. Wescher, Note relative & un prötre d’Alexandre et des Ptol&mees in Rev. arch. N.S. XIV (1866), S. 156 ff.; über die Bedeutung der eponymen Priestertümer Ägyptens siehe auch Kapitel VII.
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sich in beiden Städten als Mittelpunkt die verschiedenen eponymen 
Priestertümer gruppiert haben, da er die Verehrung des zum Stadt- 
gott erhobenen Gründers der Stadt, in dem einen Falle Alexanders 
‚des Großen, in dem anderen Ptolemäos’ I. Soters, zum Gegenstand hat.!) 
Griechen scheinen auch fast ausschließlich — dies darf man hier wohl 
den griechischen Namen der bekannt gewordenen Priester?) entnehmen 
— diese Priestertümer inne gehabt zu haben. 

- a. Eponyme Priester in Alexandrien. 

Der berühmteste und wichtigste dieser Priester ist derjenige 
Alexanders des Großen, der fsgedg ’ALzEdvögov?) gewesen‘) Außer 
dem -Kulte Alexanders hat ihm später noch, wie die Titel der be- 
kannt gewordenen Priester beweisen (vergl. Anhang II A,1 dieses Ka- 
pitels), derjenige der apotheosierten Ptolemäer-Könige und ihrer Ge- 
mahlinnen obgelegen, die dem Alexanderkult, nachdem man mit dem 
Kulte des zweiten Ptolemäers und seiner Gemahlin Arsinoe Phila- 
delphos, den $sol ddsApol, den Anfang gemacht hatte), allmählich 
alle, und zwar noch bei Lebzeiten, angegliedert worden sind. Ur- 
kundlich zu belegen ist dies allerdings nur bis zu den ®eol Bulo- 
ufroges Zwriiges, d. h. den. Königen Ptolemäos X. und XI. und 
ihrer Mutter Kleopatra III. (Wende des 2. und 1. Jahrhunderts vor 
Chr.) einschließlich®), doch erklärt sich das Fehlen von Nachrichten 

1) Über den Gegenstand des Kultus dieser Priester vergl. außer den Aus- 
führungen in diesem Kapitel auch Kapitel VII. 

2) Vergl. die Listen dieser eponymen Priester im Anhang II dieses Kapitels; 
wäre uns Charons Werk: IIsol za» Ev Alskavdgsix zul Ev Alyirıo Isedav xl rüg 
dindoyig abrar zal zeol tüv Em) Endorov zeayPerrov (Suidas, s. v. Xdewv) er- 
halten, das Wilcken (Deutsche Literaturzeitung 1895, Sp. 368, Rezension von 
Lumbroso, L’Egitto®) mit Recht als eine annalistische Darstellung der Ptolemäer- 
geschichte bezeichnet hat, der als chronologisches Gerüst die Listen der epo- 
nymen Priester zu grunde gelegt sind, so würden wir wohl nicht nur über die 
Namen, sondern auch über die Herkunft der einzelnen Priester näher unter- 
richtet sein, vergl. über letzteres auch Kapitel IH. 

3) „AhtEouvdoog“ ist hier völlig als Gottesname behandelt, deshalb auch 
Üeds mit, Recht weggelassen; siehe Wilcken G. G. A. 1895. S. 141 A.1. Vergl. 
übrigens schon Boeckh, Griechische Urkunde auf Papyrus $. 9/10. 

4) Vergl. zu dem folgenden die Zusammenstellungen von Lumbroso, 
L’Egitto®, Cap. XVII (Culto e Sacerdozio di Alessandro Magno) (8. 177 ££.). 

5) Der erste Ptolemier und seine :Gemahlin Berenike, die $sol Yarijess, 
sind erst von Ptolemäos IV. Philopator angegliedert worden; sie stehen alsdann 
an erster Stelle der apotheosierten Ptolemäer. Vergl. die Alexanderpriesterliste 
im Anhang TA, 1 dieses Kapitels. Den Grund hierfür siehe S. 143. Diese sehr 
wichtige Änderung des Alexanderkultes durch Philopator mag den Anlaß ge- 
geben haben zu der an sich falschen (siehe S, 140 ff.) Nachricht, daß erst Philo- 
pator den Tempel Alexanders und der Ptolemäer erbaut habe (Zenobius, Paroe- 
miographi graeci ed. Gaisford II, p. 94). 

. 6) Vergl. die Liste der Alexanderpriester im Anhang H A, 1 dieses Kapitels 
und für die $eol Dılounrogss Darness 2. B. P. Par. 5. (Ptolemäos X.) und dem.
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durchaus befriedigend dadurch, daß die bisherige Quelle für unsere Erkenntnis, daß der Kult der regierenden Könige demjenigen Alexanders angeschlossen worden ist, nämlich die Erwähnung des Alexander- priesters mit seiner vollen Titulatur in den Aktpräskripten, von der Zeit Ptolemäos’ NIT. Neos Dionysos an versiegt, da in diesen Jetzt durchgängig nur mit einer allgemeinen Formel auf die eponymen Priester hingewiesen wird.?) 
Als Tempel, an dem dieser Priester Alexanders und der Ptole- mäer tätig gewesen ist, muß man das sogenannte oju« ’Alekdv- dgov, d. h. jenes: Heiligtum ‚ in welchem ursprünglich Alexander ‚allein beigesetzt worden ist, und welches später auch die Begräbnis- stätte der ptolemäischen ‚Könige geworden ist®), annehmen, und dem- nach ergibt sich als Zeitpunkt der Einsetzung des Alexanderpriesters der Moment der Fertigstellung dieses Tempels. ‘Denn später darf man sie deshalb nicht ansetzen, weil das Bestehen des Kultes auf jeden Fall das des ihn ausübenden Priesters einschließt, und vorher läßt sich für Alexandrien ein offizieller Kult Alexanders in Ver- bindung mit einem eigenen Heiligtum des Königs, an dem dann freilich der Alexanderpriester schon sein Amt ausgeübt haben könnte, nicht belegen.) Im Gegenteil zeigt die Beisetzung Alexanders in 

  

P. Berlin 3105 u. 3104 publ. in N. Chrest. dem. $. 20 ff. (Spiegelberg, dem. P. Berl. S. 15 u. 16) (Ptolemaeos X). . \ 1) Siehe z. B. dem. P, Leid. 374 u. 374%, publ. Rev. eg. II. S. 91 A. 2, dem. P. Louvre 3268, publ. Rev. &g. II. S. 91 A. 2, dem. P. Bibliothöque Nationale 224 u. 225, publ. Rey. €g. II. S. 92 u, 93; das Aktpräskript lautet nach Revillouts Übersetzung: „sous les prötres des rois qui sont inserits A Racotit, Vergl. hierzu die Form des in den Tebtynispapyri (T) uns überlieferten Präskriptes: 2p° Isofag Alzldvdgov xal tüv lar züv yoagoufrav dv Altavögeig (P. 104; 105; 106; 109; 166 (cf. P. Tebt. 1. S, 182); Zeit: 107—92 v. Chr), Siehe jetzt auch noch B. G. U. IH 997; 998; 999 und 1000 (Zeit: 103—98 v. Chr.), wo wir die Formel. »ep’ iepfov zul lepsüv zul xarnpogov tüv Övror zal obonp“ finden, und ferner die Angabe in B. G. U. IT. 1008: »Ep’ Isglws Alskdrdgov zul xowär Öveov Ev Alskarögsig“ vom Jahre 55 v. Chr. 
2) Siehe Strabo XVII, p. 794; Zenobius, Paroemiographi graeci ed. Gais- ford III. p. 94; auch Pseudo-Kallisthenes II, 34. Verfehlt ist es, das säue mit dem von Herondas ], 30 erwähnten $eöv AdeApav zeusvog zu identifizieren (so Wilamowitz, Ein Weihgeschenk des Eratosthenes in Nachrichten der königl. Ge- sellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Phil.-hist. Kl. 1894. S. 15 (8. 29), dagegen schon Wilcken, bei Pauly-Wissowa IL s.v. Arsinoe 26, Sp. 1286; Strack, Dynastie $. 125); ich möchte dieses t£usvos mur als einen Teil des cjur auf- fassen und zwar als denjenigen, in dem sich die Grabstätte der $so} Adeigoi befunden hat. In ähnlicher Weise ist auch das von Sueton, Augustus c. 18 (Dio Cassius LI. 16, 3; Joseph. c. Apion. II 8 58 ed. Niese) erwähnte roisıdsov zu erklären, nämlich als derjenige Teil des onu«, der die Gräber sämtlicher Ptolemäer enthalten hat, Ebenso Puchstein, in Pauly-Wissowa I. s. v. Alexan- dria Sp. 1385. 

. 3) Dies hält z.B. Kaerst (Die Begründung des Alexander- und Ptolemüerkultes in Ägypten in Rh. M. LII (1897), 8.42. [S. 44]) für den Fall, daß Wilamowitz
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Memphis!) ganz deutlich, daß vor Übernahme des Leichnams Alexanders 
durch Ptolemäos I. in Alexandrien ein Tempel des großen Königs 
nicht bestanden haben kann; denn dann hätte man doch Alexander, 
wenn auch nur vorübergehend, in diesem und nicht in Memphis be- 
stattet, da ja schon damals (321 v. Chr.) Alexandrien zum entgültigen 
Beisetzungsort gewählt worden ‚ist, was sich aus dem damals sofort 
gefaßten Beschluß in dieser Stadt ein dem Ruhme des großen Königs 
würdiges Heiligtum als Grabstätte zu erbauen (Diodor XVII. 28, 4; 
Pseudo-Kallisth. II, 34) ohne weiteres klar ergibt. Daß während 
des Baues dieses Tempels in Alexandrien gleichzeitig noch ein anderer 
für Alexander auf Veranlassung des Staates in Angriff genommen, 
früher als das ojue fertiggestellt worden sei und daß so doch schon 
ein offizieller Kult des Königs vor dem am ou gepflegten bestanden 
habe, ist meines Erachtens völlig ausgeschlossen. 

Durchaus im Einklang hiermit steht dann die Nachricht des 
Pausanias (I. 7,1), daß tatsächlich die Leiche Alexanders aus ihrem 
ursprünglichen Beisetzungsort Memphis nach Alexandrien erst über- 
führt worden ist, als das onju« 4ieEdvögov fertiggestellt war. Dies 
ist unter dem zweiten Ptolemäer erfolgt?), sodaß also erst dieser 

a.a. 0.8. 28 die Begründung des sje« richtig in die Zeit des Philadelphos 
verlege, für möglich. Bemerken möchte ich nur, daß ‘ich, wenn ich auch 
den offiziellen Kult Alexanders als Stadtgott Alexandriens zur Zeit 
Ptolemäos’ I (es sei hier bemerkt, daß man als eigentlichen Stadtgott Alexan- 
driens ja den Ayadös Laluov anzusehen hat; siehe Ps. Kallisth. I. 32; vergl. hier- 
zu die interessanten Ausführungen von Schiff, Inschriften von Schedia i in der Fest- 
schrift zu Otto Hirschfelds 60. Geburtstage 5.372 ff. [S. 377 A. 1]) leugne, anderer- 
seits durchaus nicht bestreite, daß auch Ptolemäos I. schon Alexander als Gott 
anerkannt und verehrt hat, Vergl. z. B. Suidas, s. v. Avrırdrng: Movos dt züv 
dındögan Heby zuhkonı Alliavöoov oby eflero, &oeßkg rodro gives u. L. Müller, 
Numismatique d’Alexandre le Grand 8.29 f. (Münzen des Alexander mit Em- 
blemen Ptolemäos’ L). 

1) So Pausanias I 6, 3; siehe Curtius X. 10, 20 und auch Pseudo-Kallisth. 
II, 34. Die von Kaerst (a. a. 0. 8.56) für falsch erklärte Angabe des Pan- 
sanias ist jetzt vollständig gesichert durch das neue Bruchstück des Marmor 
Parium, mitgeteilt von Krispi in M.A. I. XXI. (1897), S. 187, 2.12. Daß die 
Beisetzung in Memphis in diese doch nur die Hauptereignisse registrierende 
Chronik aufgenommen worden ist, zeigt wohl deutlich, daß sie nicht als eine aur 
ganz vorübergehende aufzufassen ist. Dies wird auch dadurch bestätigt, daß die 
Bestattung in Alexandrien in dem bis 299/98 v. Chr. reichenden uns erhaltenen 
Teile des Marmor Parium nicht erwähnt wird. Daß dies geschehen wäre, wenn 
sie in dieser Zeit stattgefunden hätte, ist wohl ohne Zweifel. 

2) Diese Nachricht bietet Pausanias1. 7,1 (sie schon von Droysen, Geschichte 
des Hellenismus® II, 1. S. 112 A. 1 für richtig gehalten), während die anderen 
Schriftsteller, die von der Beisetzung Alexanders sprechen (Diodor XVII. 28, 
In Strabo XVII, p. 794; Älian, V. H. XII, 64; Curtius X 10, 20; Pseudo-Kallisth. 
II, 34), die Überführung nach Alexandrien” schon dem ersten Ptolemäer zu- 
schreiben, die ersteren, ohne überhaupt die Beisetzung in Memphis zu erwähnen. 
Dies muß uns schon darauf hinweisen, daß ihr Bericht minderwertig, d. h.
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König als der Begründer des besonderen Kultes Alexanders als Stadt- 

mindestens ungenau excerpiert ist, Neuerdings hat Kormemann a. a. O. in Bei- träge zur alten Geschichte I. S. 61 A. 3 versucht, die widersprechenden Berichte der Autoren dahin zu vereinen, daß er eine dreimalige Beisetzung Alexanders annimmt: zuerst durch Ptolemäos IL in Memphis, dann durch denselben in Alesandrien und schließlich durch Ptolemäos II. ebenda im ste. Seine An- nahme ist schon an sich nicht sehr wahrscheinlich und beruht auf einer doch recht willkürlichen Vermischung der verschiedenen Quellen; ferner sind die von ihm zur Stütze der zweimaligen Beisetzung in Alexandrien angeführten Worte “ Strabos a.2.0. rd ö8 sone ron Asbdrdgov xoulaug ö ITrolsueiog Exnjdevoev dv 15 Aktbavdgsig, mov voV Frı xeiraı 0% unv Ev rj adrj zvile, was die letzten Worte anbelangt, nur auf das darauffolgende Geschichtehen von dem Wechsel des Sarges Alexanders zu beziehen und deuten sogar durch das öxov vor Er elta im Gegenteil auf eine nur einmalige Bestattung in Alexandrien hin, und schließlich besteht die Möglichkeit — dies macht Komemanns Vermutung unbedingt hinfällig — die aus Pausanias erschlossene Begründung des Alexanderkultes durch Ptolemäos Philadelphos auch auf Grund anderer Gesichtspunkte zu gewinnen (8.143 ff.), so daß also auf jeden Fall die bei Pausanias gebotene Tradition als die beste anzusehen ist, (Zu einer Abweisung der Kornemannschen Deutung und einer mit meiner Auffassung gleichkommenden Ansicht ist inzwischen auch Jakoby, die Beisetzungen Alexanders des Großen in Rh. Mus. LVII (1903), 8.461/62 gelangt.) Hinweisen möchte ich noch auf ein Moment in der Darstellung des Pausanias, das mir für die Beurteilung seines Wertes als Quelle von Wichtigkeit zu sein scheint. Er bezeichnet nämlich den 2. Ptolemäer, um ihn von seinem Vater zu unterscheiden, nicht, wie man bei diesem späten Autor erwarten müßte, als „Ptolemäos Philadelphos“, sondern einfach als „Ptolemäos, Bruder der Arsinoe‘, d. h. so, wie ihn offenbar im Gegensatz zu späteren die zeitgenössischen Schriftsteller genannt haben; denn den Beinamen Philadelphos haben sie ja noch nicht anwenden können, da dieser Ptolemäos II. nicht ursprünglich eigen, sondern sekundären Charakters gewesen ist und ihm erst später, nicht bei Lebzeiten bei- gelegt worden ist. (Näheres siehe Kapitel VIIL) Aus der ‘ichtbenutzung des Beinamens Philadelphos in den primären Quellen. dürfte auch das Schwanken der Tradition zu erklären sein, ob ein Ereignis, eine Einrichtung u. dergl. der Zeit Ptolemäos’ I. oder IT. zuzuweisen ist; siche z.B. Errichtung des Museions, dann eben die Beisetzung Alexanders usw.) So weist also auch das Fehlen des Namens Philadelphos darauf hin, daß den Angaben des Pausanias beste zeitgenössische Tradition, und demnach wohl sicher der auch sonst für die Diadochengeschichte von ihm wohl durch Benutzung einer Mittelquelle verwertete Hieronymus von Kardia, zu grunde liegt. Dieser ist nun wohl auch als die Quelle von Diodor XVII, 28 anzunehmen, so daß die Verschiedenheit der Nachrichten der beiden Autoren eigentlich verwundern müßte; doch hat man hier eben mit einer groben Nachlässigkeit Diodors oder seiner Mittelquelle zu tun, die sich schon in der Niehterwähnung von Memphis zeigt, und die wohl vor allem durch das Fehlen des Beinamens Philadelphos bedingt sein dürfte. Im übrigen läßt sich der Be- richt Diodors mit demjenigen des Pausanias wohl vereinigen, da auch er zwischen der Übernahme der Leiche Alexanders durch Ptolemäos IL und der Beisetzung in Alexandrien einen längeren Zwischenraum anzunehmen zwingt, indem er an- gibt, daß erst ein bedeutendes Heiligtum für Alexander erbaut werden mußte, Daß die Fertigstellung desselben sich bis in die Zeit des Philadelphos verzögert hat, dürfte sich wohl vornehmlich daraus erklären, daß ein großer Teil der Re- gierungszeit des 1. Ptolemäers wenig geeignet war, um solche Prachtbauten aus- zuführen, da in ihr Ägypten beständig um seine Existenz zu kämpfen hatte,
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gott!) des von diesem gegründeten Alexandriens?) und damit zugleich 

Wie lange übrigens die Erbauung antiker Prachtbauten dauern konnte, darüber 
siehe z.B. die Bemerkungen Lumbrosos, L’Egitto® S. 189/90 im Anschluß an den 
Artikel bei Suidas s. v. Aulegyov; er hat es recht wahrscheinlich gemacht, daß 
z. B. die Bauzeit des alexandrinischen Cäsareums ungefähr 15 Jahre betragen hat. 

1) Durchaus unberechtigt ist es, ‚wenn Kornemann a. a, O. 8. 62—63 glaubt, 
der an das oju« sich anknüpfende alexandrinische Kult sei für Alexander zuerst 
nur als dem Fews xriorng der Stadt eingerichtet worden. Alexander muß viel- 
mehr unbedingt sofort als Gott verehrt worden sein, da ja dieser Kult erst 
unter Philadelphos geschaffen worden ist. Nun sind aber damals bereits ganz 
sicher Diadochen zu Göttern erhoben gewesen (Kornemann a. a. O. S. 67—69 will 
auch hier nur anfängliche Heroisierung annehmen, doch überzeugt er nicht), wie 
z. B. Ptolemüos I. Soter (siehe $. 143 und vergl. z.B. noch die Inschrift aus 
Halikarnaß, Strack, Inschriften 1 (Zeit: noch bei Lebzeiten des 1. Ptolemäers, 
siehe Dittenberger, Orientis graeei inseriptiones selectae I. 8. 48, dessen ge- 
nauere Zeitbestimmung mir freilich nicht ganz gesichert erscheint), wo er Zurie x«l 
Üsög genannt wird, Seleukos I. (Zflsvxog Zeig Nixdrog, siehe Appian, Syr. c. 63; 
C. I. Gr. III. 4458), und Demetrios Poliorketes (siehe Athenaeus VI. 2538 b—f (aus 

“ Demochares u. Duris, F.H.G. II S. 449 u. 476); siehe auch Plutarch, Demetrios 
c. 26) und deshalb ist es ganz ausgeschlossen, daß zu derselben Zeit ihr großes 
Vorbild an seiner wichtigsten Kultstätte zuerst nur als Heros verehrt worden 
ist. In der Tat ist auch nichts über eine derartige Verehrung Alexanders, son- 
dern nur über seine Apotheosierung bekannt geworden, denn die heroisierende 
Form, die für seinen Kultus in.Alexandrien bekannt geworden ist (hierauf be- 
zieht sich offenbar Diodors Angabe XVIII. 28, 4 von Svoleı Fewizei), und aus 
der Kornemann seine Behauptung abgeleitet hat, kann nicht in Betracht kommen, 
da gerade dieser Kult, wie wir gesehen haben, unbedingt von Anfang an 
Alexander als „Gottheit“ geweiht gewesen sein muß. "Übrigens überschätzt 
Kornemann (8. 62) ganz bedeutend die heroischen Bestandteile des Alexander- 
kultes; denn als solcher ist doch nur die Errichtung der Kultstätte in Verbindung 
mit dem Grabe anzusehen; wieso „die Einsetzung von Opfern und Agonen, die 
Beibehaltung des bloßen Namens Alexander“ (vergl. S.138, A.3) sichere Zeichen 
für eine Heroisierung sein sollen, kann ich nicht einsehen. Daß sich überhaupt ein 
heroisches Element im Kulte des Gottes Alexander findet, ist gar nicht so 
wunderbar und läßt sich auf einfachste Weise erklären, wenn man bedenkt, daß 
im Laufe der Zeit die Grenzen zwischen Heros und Gott fließend geworden sind 
und daß demnach auch die Form der beiden Kulte sich genähert hat, (Vergl. 
z B. die Einrichtung von Agonen für Götter, sie ursprünglich nur im Heroen- 
kult; ferner siehe Rohde, Psyche ?I, S.146 ff. (z.B. 8.183) und Denecken in Roscher, 
Lexikon der griechischen und römischen Mythologie U, s. v. Heros Sp. 2441 ff.) 
Natürlich mußte sich dergleichen am deutlichsten äußern bei einem Gotte, der 
wit dem Heros es gemeinsam hatte vorher Mensch gewesen zu sein, und gerade bei 
ihm lag es besonders nahe, aus der Heroenverehrung den Brauch zu übernehmen, 
als heiligsten und für die Ausübung des Kultes besonders geeigneten Ort die 
Begräbnisstätte des früheren Menschen anzusehen und demgemäß dort ein Heilig- 
tum zu erbauen. Dies ist denn auch im alexandrinischen Alexanderkult der Fall 
gewesen. “ . 

2) So Wilamowitz a. a. 0. 8.28, Wilcken in G. G. A. 1895, $. 140/41, wäh- 
rend Kaerst und Kornemann a. a. O. Ptolemüos I. als Schöpfer des alexandri- 
nischen Alexanderkultes annehmen, beide allein auf Grund der Verwerfung der 
Angaben des Pausanias. Kaerst verwertet zwar noch urkundliches Material, aber 
es ergibt ihm für die Gestaltung der Verhältnisse unter dem ersten Ptolemüer
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auch als der Schöpfer der Institution des Alexanderpriesters anzu- 
sehen ist.!) 

Die Richtigkeit dieser Annahme ergibt sich wohl am deutlichsten daraus, daß wir das gleiche Resultat auch auf ganz anderem Wege er- halten können. Hierzu muß man auf die schon (5. 138 A. 5) erwähnte, sehr merkwürdige Tatsache zurückgreifen, daß dem Kulte Alexanders, nicht wie zu erwarten, zuerst der Kult der Seo} Zarijoss, des Ptole- mäos I. und seiner Gemahlin Berenike®), und dann erst die folgenden Ptolemäer angegliedert worden sind, sondern daß man mit dem Kult der Hol ’AdeApoi den Anfang gemacht hat und erst im 8. Jahre Ptole- mäos’ IV. Philopators (215/14 v. Chr.) die He0l Zorüjgeg als ouvvaor 9E0f eingeführt worden sind. Mit Recht hat schon Wilcken (6. G. A. 1895 S. 140) als die nächstliegende Lösung dieses Rätsels — mir erscheint sie sogar als die allein mögliche — die Annahme bezeichnet, daß Ptolemäos I. ausgeschlossen worden ist, weil er bereits seinen eigenen Kult hatte, als der Alexanderkult in Alexandrien geschaffen wurde. Man darf jedoch wohl noch einen Schritt weiter gehen und als Grund der Ausschließung das Vorhandensein eines besonderen Kultus der 9:0! Zorijpeg, nicht nur des deög Zorro, annehmen. Nun wird wohl von niemanden bestritten, 'daß Ptolemäos I. erst nach seinem Tode (283/82 v. Chr.) von seinem Sohne Philadelphos konsekriert . worden ist?), und ferner .darf man es wohl als völlig gesichert be- zeichnen, daß der Kult der 9sol Zorijgeg erst nach dem Jahre 279/718 v. Chr. eingerichtet worden sein kann; denn in diesem Jahre wird noch ein Agon looAvuzıos allein zu Ehren von IIroksugiog 

  

eigentlich nichts (siehe a.a. 0. S. 51), da er nur einen mitten in der Regierung Ptolemäos’ II. gelegenen terminus ante quem feststellt. Ganz unberechtigt ist es auch dann, wenn Kaerst (S. 57/68) aus der für die spätere Zeit belegten Feier des Todestages Alexanders, der in Alexandrien der „dies sacratissimus“ geworden sein soll (Julius Valerius III, 35), den Schluß ableitet, dies müsse unmittelbar an den Tod Alexanders angeknüpft haben. 
1) Wenn in dem Alexanderroman (Pseudo-Kallisth. III, 33) Alexander in seinem Testament selbst den Alexanderpriester einsetzt, so ist dies natürlich reine Erfindung; immerhin zeigt uns diese Nachricht, daß man auch im Altertum nicht daran gedacht hat, einen schon zu Lebzeiten Alexanders bestehenden Alexander- kult in Alexandrien anzunehmen. 
2) Daß von den Gemahlinnen des ersten Ptolemäers die letzte, Berenike, mit ihm zusammen vergöttert worden ist, ist an und für sich zu erwarten und er- gibt sich auch deutlich aus der Inschrift von Adulis (Strack, Inschriften 39 [C. I. Gr. II. 5127]) ,. . row Pesıhko[s] ITroisueiov zul Basılleons Begeviuns, #eov Zurigwr. \ 
3) Vergl. Scholien zu Theokrit, Idyll. XVII, 16: rd» Zorjed gncı IIrolsuaiov rov Adyov, xadb Eedendn dxd Tod vioö; siehe auch Theokrit, Iayll. XV, 47; ferner: Kaerst 2.2.0.8, 60; von Prott, Das Zyzunıov eig IIroisuciov und die Zeitgeschichte in Rh. M. LI. (1898) 3. 460 ff. (461), Kornemann a. a. 0. 8, 67/68. Die obige Behauptung bezieht sich natürlich nur auf das Verhältnis des ersten Ptolemäers zum griechischen Kultus..



144 Zweites Kapitel. Die Organisation der Priesterschaft. 
  

Zorro gefeiert!), also ist offenbar Berenike dem Kult ihres Gemahls 
noch nicht angeschlossen gewesen.?) Demnach ergibt sich auch hieraus 

der sichere Schluß, daß der Alexanderkult und mit ihm der Alexander- 

priester erst von Ptolemäos II. gegründet worden sind, und es ist uns 

hierdurch ferner in dem Jahre 279/78 v. Chr. ein bestimmterer ter- 
minus post quem bekannt geworden. 

Was nun die Feststellung eines genaueren terminus ante quem 
für die Einsetzung des Alexanderpriesters anbelangt, so kommt hier- 
für einmal eine Urkunde aus dem Jahre 270/69 v. Chr. (16. Jahr Ptole- 
mäos’ II.) in Betracht, in welcher der iegeüs ‘AAsEdvögov zum. ersten 
Mal uns urkundlich entgegentritt.?) Weiteres urkundliches Material 

für diese Frage ist leider nicht vorhanden; wir kennen zwar noch eine 

zeitlich frühere Urkunde aus der Regierung des zweiten Ptolemäers, 
aus seinem 8. Jahre (278/77 v. Chr.)*), und in ihr wird der Alexander- 
priester im Aktpräskript nicht genannt, doch darf man aus der Nicht- 
erwähnung durchaus nicht ohne weiteres das Nichtbestehen dieses 

Priesters ableiten?), da z. B. eine Urkunde vom Jahre 267/66 v. Chr. 

(19. Jahr Ptolemäos’ IL.)®), also aus einer Zeit, wo dieses Priestertum 
sicher bestanden hat, ihn auch im Datum nicht nennt.’ 
  

, 1) Dies ist von Prott a. a. O. S. 461 im Anschluß an das Dekret von Amor- 

gos (Strack, Inschriften aus ptolemüischer Zeit N. 3, pübl. Archiv I, S. 201; Ditten- 

berger, Sylloge I*, 202) richtig erkannt worden. 
2) Ausgeschlossen erscheint es mir, daß damals ein Kultus des IIrols- 

wetog Zarig und der eol Zwriiges nebeneinander bestanden habe. Wenn 

Theokrit XVII, 121 ff. von v«oi spricht, die Philadelphos seinem Vater und seiner 

Mutter erbaut habe, so brauchen hiermit durchaus nicht zwei getrennte Tempel 

gemeint sein. Auf keinen Fall sind diese aber auf den offiziellen Kult in 

Alexandrien zu beziehen (siehe Lykos [F.H.G. II. $. 374, frg. 15] in den Scholien 

zu diesen Theokritversen: DildösApos Gxoddunse zul Tür yorkav äuporkowy maus 

ydön vadv »rA.); höchstens könnte man an »«oi in anderen Städten Agyptens 
denken. \ 

3) P. Petr. L24 N.2. Z. 4/6 läßt sich mit voller Sicherheit ergänzen: 

4) [Baoıkedovrog ITrolsuaiov too Ifrjorsueiov Erovs Ennauderdzo[v Ep’ ieotos X.] 
5) [r00. P. Alskdvdoov zul Bea» Adelpüv un[vds Hegılriov. 

4) dem. P. Louvre 2434 u. 2437, publ. in Chrest. dem. 8. 209 fl. 

5) Verfehlt wäre es auch meiner Ansicht nach, die Nichterwähnung des 

Alexanderpriesters in dieser Urkunde dadurch zu erklären, daß er wohl bestanden 

habe, daß ihm aber noch nicht die Eponymität verliehen worden sei, denn die 

Verleihung der Eponymität dürfte doch gleich bei seiner Einsetzung erfolgt sein; 

vergl. 2. B. die Angaben Arrians, Anab. VII. 23, 8 bezüglich der von Alexander 

geplanten Einrichtung eines Kultes und Priesters für Hephaistion auf der Insel 
Pharus; auch diesem Priester sollte sofort Eponymität zukommen, 

6) dem. P. Louvre 2424, publ. Chrest. dm. S. 231 ff, siche auch Rev. eg. I 

S. 5 u. öfters. 

7) In dieser Zeit darf man noch nicht wie bei den demotischen Papyri des 

2, Jahrhunders v. Chr. das Auslassen eines Priestertums auf die große Schwülstig- 

keit der Aktpräskripte und die daraus entstehende Möglichkeit sich zu ver- 

schreiben zurückführen; hier dürfte es vielmehr aus der noch nicht genügenden
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Eine literarische Notiz Theokrits’ ermöglicht uns alsdann einen 
zeitlich noch etwas früheren terminus ante quem als das Jahr 270/69 
v. Chr. festzustellen. Theokrit erwähnt nämlich in seinem berühmten 
„Eerz@uov eis IlroAeuaiov“!), dessen Abfassung von. Prott (a. a. O. 
S. 475) mit Recht in die Zeit vor 271 v. Chr. verlegt hat, den alexan- 
drinischen Alexanderkult, und somit haben wir zwei unbedingt sichere 
Grenzdaten für die Zeit. seiner Entstehung, nach oben 279/78 und 
nach unten 271 v. Chr., gewonnen. 

Es besteht nun die Möglichkeit auf Grund eines Zeugnisses, dem 
auf jeden Fall das Bestehen des Alexanderkultus in den 70er Jahren 
des 3. Jahrhunderts v. Chr. zu entnehmen ist, noch über diese beiden 
Daten hinauszugelangen und sogar den genauen Zeitpunkt der Be- 
gründung des Alexanderkultes festzulegen. Allerdings können die 
folgenden Ausführungen nicht den Anspruch auf gleiche Sicherheit wie 
die vorhergehenden erheben; sie knüpfen an die berühmte, von Ptole- 
mäos II. Philadelphos veranstaltete xouxy in Alexandrien an?) und an 
die Möglichkeit den Charakter und die Zeit der Feier dieses großen 
Festes mit ziemlicher Genauigkeit zu ermitteln, 

Wichtige Anhaltspunkte für die Zeit bietet uns vor allem eine der 
vielen kleineren zouzei, aus denen sich der ganze Festzug zusammen- 
gesetzt hat; es ist diejenige, welche roig rov BaoılEav yovadoı 
geweiht gewesen ist (Athenacus V. 1979). Denn aus dieser Weihung 
der einen Unterabteilung an die „Eltern der Könige“ ergibt sich ein- 
mal mit voller Sicherheit, daß damals die Eltern des Königs Phila- 
delphos, Ptolemäos I. Soter und seine Gemahlin Berenike, schon ver- 
göttlicht gewesen sind, d. h. daß der Kult der Hsol Zorijosg damals 
schon bestanden hat, was uns auch weiterhin dadurch bestätigt wird, 
daß an anderen Stellen des Festzuges Götterbilder und Tempelchen 
des ersten Ptolemäers und seiner Gemahlin mitgeführt werden (Athe- 
naeus V. 201° u. 2024; siehe auch 203°): Nun hat aber, wie wir 
gesehen haben ($. 143/144), im 7. Regierungsjahre des Philadelphos . 
(279/18 v. Chr.) ein Kult der $sol Zorijoeg noch nicht existiert, es 
kann also auch unsere zog.xj erst nach diesem Jahre stattgefunden haben. 

Als unbedingte Voraussetzung der Weihung der kleinen zouzıj 

Vertrautheit des demotischen Schreibers mit der neuen Form der Datierung zu erklären sein; auch dies würde dann auf ein noch verhältnismäßig kurzes Be- stehen des Alexanderpriesters hinweisen. Möglich ist es allerdings, daß diesem 
Auslassen auch eine gewisse bewußte Abneigung des Verfassers (er gehört den Kreisen der ägyptischen Priester an, siehe: VIIL Kapitel) zu grunde liegt, nach griechischen Priestertümern datieren zu müssen. 

1) Iayll. XVII, 17. Hinweisen möchte ich dabei noch auf die Scholien 
zu diesen Versen, aus denen man wohl auch die Einführung des Alexanderkultes 
durch Philadelphos entnehmen kann. 

2) Der Bericht hierüber stammt aus Kallixenos und ist uns erhalten bei 
Athenaeus V, 196° ff. (= F. H. G. IT, 8. 58 ff). . 

Otto, Priester und Tempel. 10
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an „die Eltern der Könige“ ist ferner außer der Apotheosierung der 
Eltern des Königs auch diejenige der Eltern der damals lebenden 
Königin’) anzusehen; da die Eltern der ersten Gemahlin des Phila- 
delphos, der Arsinoe I, Lysimachos von Thracien und seine erste 
Gattin Nikaia?), in Agypten nach ihrem Tode ganz sicher nicht apo-. 
theosiert worden sind, so kann auch der Festzug — der oben für 
ihn gewonnene terminus post quem, 279/78 v. Chr., würde an sich 
Arsinoe I. keineswegs ausschließen — nicht, solange sie Königin war, 
erfolgt sein; er ist demnach vielmehr in die Zeit der zweiten Ge- 
mahlin des Königs, der Arsinoe II. Philadelplios, zu setzen, bei der 
die Vorbedingung der Vergöttlichung in der Tat erfüllt wird, da sie 
ja als die leibliche Schwester des zweiten Ptolemäers auch ein Kind 
der dsol Ziurijgeg gewesen ist.) 

_ Die Festlegung der Feier der xouny in die Zeit der Arsinoe 
Philadelphos ist insofern .von großer Wichtigkeit, weil uns dadurch 
für sie ein genauer terminus ante quem, nämlich das Todesjahr dieser 
Königin, das Jahr 271/70 v. Chr. (15. Jahr Ptolemäos’ IL.)t) bekannt 
wird; außerdem wird auch der terminus post quem etwas hinter 
279/78 v. Chr. herabgerückt, da in diesem Jahre Arsinoe Philadelphos 
sicher noch nicht ihren Bruder Ptolemäos II. geheiratet hatte); aller- 
dings kann die Hochzeit bald nach diesem Termin, vielleicht schon 
278/77 v. Chr. stattgefunden haben.®) 

1) Wäre die Königin nicht mehr am Leben gewesen, so würde man offen- 
bar nicht den Ausdruck „Besıeis“ gebraucht haben. 

2) Droysen, Geschichte des Hellenismus: II, 2 $. 318 dürfte wohl mit Recht 
in ihr die Mutter der Arsinoe I. gesehen haben. Ganz verfehlt erscheint es mir 
dagegen, wenn E. Rohde, Der griechische Roman und seine Vorläufer? S.81 Anm, 
Arsinoe Philadelphos als ihre Mutter annimmt. Dagegen schon Wilcken bei 
Pauly-Wissowa II. s. v. Arsinoe 25 Sp. 1281. 

3) Daß die Weihung der our „tois züv Pasıldov yovsdcı“ Arsinoe Phila- 
delphos als Gemahlin des zweiten Ptolemäers voraussetze und daß der Festzug 

: deshalb nur zu der Zeit, als sie ägyptische Königin war, stattgefunden haben 
könne, haben schon richtig bemerkt Droysen, Zum Finanzwesen der Ptolemäer, 
Anhang I. Arsinoe Philadelphos, Kleine Schriften II, S. 295 ff, Wilcken bei Pauly- 
Wissowa II, s. v. Arsinoe 25 Sp. 1281, Prott a. a. O. 8.462, Siehe auch Niese, 
Geschichte der griechisch. u. makedonisch. Staaten seit der Schlacht bei Chae- 
ronea II, 8.108 A. 4, der freilich zu einem bestimmten Urteile nicht gelangt. : 

4) Dieses steht jetzt fest durch ein neugefundenes Bruchstück der Mendes- 
stele, publiziert bei von Prott a.a. O. S. 464 A. 1 nach einer Mitteilung F. von 
Bissings. - 

5) Im Jahre 280 v. Chr. hat ja erst Arsinoe Philadelphos ihren Bruder 
Ptolemäos Keraunos geheiratet, ist allerdings bald vor ihm geflüchtet, doch hat 
sic sich, bevor sie wieder nach Ägypten zurückging, auf Samothrake einige 
Zeit aufgehalten. Vor 279/78 v. Chr. dürfte sie daher wohl auf keinen Fall nach 
Agypten gekommen sein, und bis zu ihrer Heirat mit ihrem Bruder, bis es ihr 
gelang dessen erste Gemahlin zu stürzen, ist doch sicher auch einige Zeit ver- 
gangen. Siehe auch Wilcken bei Pauly-Wissowa IT, s. v. Arsinoe 26 Sp. 1282/83. 

6) Der von Champollion-Figeac, Annales des Lagides I, S. 20 vermutete
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Einen weiteren Anhaltspunkt für die Bestimmung des genauen Zeitpunktes der Feier der zouzıj liefert dann die Nachricht des Kalli- xenos (Athenaeus V. 1974, 198%), daß dieses große Fest ein pentete- risches gewesen is. Nun hat von Prott (a. a. 0.8. 461) es sehr wahrscheinlich gemacht, daß im Jahre 279/78 v. Chr. das große, im Dekret von Amorgos erwähnte penteterische Fest des ITroisuniog Zorje zum erstenmal gefeiert worden ist, das von Philadelphos in kluger politischer Berechnung gegründet!) nach der Absicht seines Begründers panhellenischen Charakter annehmen sollte, zu dem er deshalb Aufforderungen zur Teilnahme an alle Hellenen erlassen hatte (Amorgos Z. 24/25) und das auch diejenigen der Griechen, an denen dem Könige sicher am meisten gelegen war, die vyoıöreı, für alle Zeit zu beschicken beschlossen hatten.?) Unter diesen Umständen, bei dieser hohen politischen Bedeutung des Festes muß es ganz aus- geschlossen erscheinen, daß etwa der mit diesem Fest begonnene pen- teterische Turnus bald nach der Gründung wieder fallen gelassen worden und daß dafür ein anderer geschaffen worden ist; auch die Einrichtung eines zweiten bedeutenden, penteterischen Festes neben dem ersten in derselben Stadt und ungefähr zu derselben Zeit ist durchaus unwahrscheinlich, und deshalb muß man zweifellos das, wie wir gesehen haben, in den 70er Jahren des 3. Jahrhunderts v. Chr. gefeierte, uns von Kallixenos beschriebene penteterische Fest als ein Glied des 279/78 v. Chr. begründeten Festzyklus auffassen und es demnach entweder 275/74 oder 271/70 v. Chr,- und zwar in den Winter dieser Jahre®) ansetzen. 

  

Termin 277 v. Chr. dürfte der Wahrheit wohl sehr nahe kommen. So auch Wilcken bei Pauly-Wissowa I), &. v. Arsinoe 26 Sp. 1283, Unbegründet erscheint es mir dagegen, wenn U. Koehler, Zur Geschichte Ptolemäus’ II. Philadelphos in Sitz. Berl. Akad. 1895, $S. 965 ff. (971) auf Grund der Angaben der Pithomstelo die Hochzeit in das Jahr 274/73 v. Chr. setzen zu müssen glaubt. (Dagegen schon von Prott a. 2. 0. S.462 A. 1.) Das Jahr 275/74 v. Chr. als terminus ante quem der Hochzeit ergibt sich mit Sicherheit aus den Ausführungen des folgenden; Prott a. a. 0. S. 463 nimmt mit Recht denselben terminus ante quem an, aller- dings kann ich dem ihn hierzu führenden Beweise nicht zustimmen. Siehe S. 147 ff. 
1) Recht hübsch charakterisiert von Prott a. a. 0.8. 467 die Gründung mit den Worten: „Um Alexandria zum Mittelpunkte der hellenischen Welt zu machen, um den rivalisierenden Seleukiden den Rang abzulaufen, hat Phila- delphos im Jahre 279 zum ersten Male in griechischer Geschichte einen pan- hellenischen &y&v lsoköuzıos in Alexandria ins Leben gerufen. Die ägyptische Hauptstadt sollte ein Weltmarkt und zugleich das Olympia der neuen Welt werden, das Fest verkündete die Größe des ersten Königs, den Ruhm und die Frömmigkeit des zweiten.“ 

2) Amorgos, 2.35. Es ist sehr wohl möglich und recht wahrscheinlich, . daß auch andere Griechen ähnliche Beschlüsse gefaßt haben; vielleicht erhalten wir auch sie einmal durch einen gütigen Zufall. 
3) Athenaeus V. 196%. Schon Mahaffy, Greek life and thought from Ale- 

10*
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Bedenken gegen diese‘ Ansetzung könnte allerdings der Um-: 
stand erwecken, daß die wow des Kallixenos einen anderen Cha- 
rakter getragen hat als der, den der Festzug von 279/18 v. Chr. ge- 
habt haben dürfte; denn in diesem letzteren muß, da er allein 
ITroksueio Zorijgı geweiht gewesen ist, auch dieser unbedingt die 
Hauptrolle gespielt haben, während dieses in der zouxy; nach allem, 
was wir über ihre Zusammensetzung wissen, durchaus nicht. der Fall 
gewesen ist. Diese Veränderung des ursprünglichen Charakters des 
Festes läßt sich jedoch durchaus befriedigend erklären; sie mußte 
sogar eintreten, da ja auch inzwischen der mit dem &yov in Verbin- 
dung stehende Kult des IIroisuciog Zurng eine Umgestaltung er- 
fahren hatte und an seine Stelle derjenige der WeoL Zornges getreten 
war (siehe 8. 143/144). 

Allerdings hat die Änderung des Festzuges nicht nur, wie man 
erwarten könnte, darin bestanden, anstatt des Ilrolsuaiog Zurrio die 
Yeol Ziorijgeg zu setzen und ihnen das Fest zu weihen!), sondern 
man hat auch gleichzeitig die ou) offenbar bedeutend erweitert?) 
und den bisherigen Hauptteil zu einer der Unterabteilungen gemacht; 
denn wären ‚bei diesem neuen Feste die #eol Zwrjoeg die Haupt- 
personen gewesen, so hätte jedenfalls die ihnen geweihte zousx den 
Festzug nicht eröffnet (Athenaeus V. 197%) und würde auch ebenso 
sicher, da doch andere Abteilungen der ganzen xouzj eingehend be- 
schrieben werden, nicht mit der bloßen Erwähnung abgetan worden sein. 

Die beiden wichtigsten Gruppen des Festzuges scheinen vielmehr 
unbedingt diejenige des Dionysos (Athenaeus V. 197°ff.) und die des 
Gottes Alexander (Athenaeus V. 200) gewesen zu sein; sie sind’ die 
beiden einzigen, deren Bestandteile aufs genaueste beschrieben werden, 
und in einem der beiden Götter muß man demnach auch die Haupt- 
person der ganzen Festlichkeit sehen. Nun sind aber beide zouzat . 
allem Anschein nach gleich prächtig ausgestattet gewesen, denn durch 
den bedeutend längeren und detaillierteren Bericht über die zouxn des 

sander. to the Roman conquest S. 202 hat die Feier richtig in diese Jahreszeit 
verlegt.. Da das Fest im Winter stattfand kommt das Jahr 271/70, das Todes- 
jahr der Arsinoe Philadelphos, noch in Betracht, da die Königin ja erst im 
Pachon des 15. Jahres Ptolemäos’ IT., d. h. etwa Ende Juni oder im Juli-270 
v. Chr. gestorben ist. 

1) von Prott a.a.0.S. 462 behauptet, daß die zousen des . Kallixenos 
IIrolsueio »cl Begevian Beois Zorjecı geweiht gewesen sei, ohne jedoch dafür 
einen Beweis zu erbringen. Denn die von ihm angeführte Stelle des Athenaeus 
V. 203° enthält für seine Behauptung auch nicht die geringste Begründung, 
namentlich, wenn man die schon von Wilamowitz in der Kaibelschen Ausgabe 
des Athenaeus (I. 8. 450 Anm.) vorgeschlagene Umstellung der Sätze des be- 
treffenden Paragraphen vornimmt, eine Umstellung, die mir durchaus erforder- 
lich zu sein scheint. 

2) Siehe z.B, die Angaben über ihre Bestandteile bei Athenaeus V. 1978 
u. 202%, . . .
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Dionysos, in dem man sehr wohl nur den Ausfluß eines zufällig 
größeren Interesses des Berichterstatters für die von ihm früher ge- 
sehene Schaustellung sehen kann, darf man sich nicht täuschen lassen), und daher sind wir auch auf Grund des Äußeren der beiden Gruppen ' nicht imstande, den Eponymos des Festzuges zu ermitteln. 

Dieses scheint mir jedoch schr wohl möglich zu sein durch Be- rücksichtigung und richtige Würdigung der Stellung, welche die beiden 
zounel im Festzuge eingenommen haben. Während nämlich der des Dionysos keine besonders merkliche Stellung angewiesen worden ist, da sie mitten unter den anderen zouzel genannt wird, hat diejenige, die Alexander geweiht war, den Schluß des für die einzelnen Götter bestimmten Teiles des Festzuges gebildet. Da sich an sie noch eine sehr wichtige und wohl sogar die bei weiten umfangreichste Ab- teilung der ganzen our, nämlich diejenige, welche das ganze ägyptische Heer, 57600 Mann zu: Fuß und 23200 Reiter, enthielt (Athenaeus V. 202"), angeschlossen hat, sie also durchaus nicht etwa am Ende des Festzuges gestanden hat, so darf man auf keinen Fall in ihrer Einordnung als letzte der Götter-zourei eine Zurücksetzung 
sehen, sondern muß dieses vielmehr als eine besondere Hervorhebung 
vor den anderen auffassen und darin, daß die zouzxı Alexanders als 
die letzte erscheint, offenbar das Bestreben erblicken, als würdigen Abschluß das Hauptstück des ganzen Festzuges zu bringen. 
Bei dieser Annahme scheinen mir auch erst die Worte des Kallixenos 
ins rechte Licht gerückt, mit denen er die Beschreibung der zouzıj 
Alexanders einleitet (Athenaeus V. 202°): zul werd Taüre Ag Äipero 
zouan zul Üllov zuundilov Heiv zul dr zecıv AksEdvodgov. 

Daß Alexander und nicht Dionysos derjenige gewesen ist, zu dessen Ehren der ganze Festzug gefeiert worden ist, dafür spricht 
ferner auch die innere Wahrscheinlichkeit. Denn es ist kaum denk- 
bar, daß das ursprünglich dem Ptolemäos Soter' geweihte Fest, das 
eben durch seine Anknüpfung an den Kult eines Mitgliedes des Herrscherhauses den Ruhm der neuen Dynastie aller Welt verkünden sollte, plötzlich ohne einen sichtbaren Grund in eins für einen der alten Götter, für Dionysos, umgewandelt worden ist, da es ja dadurch 
das Besondere, das ihm anhaften und das vor allem politisch wirken sollte, ganz verloren hätte.) Ganz anders ‚liegt dagegen die Sache, 

1) So z.B. Kornemann, a. a. 0. S, 70, 
2) Dionysos hat freilich als „Stammvater mütterlicherseits“ (siehe Satyros, frg. 21 in F. H. G. III. S. 164; Strack, Inschriften 39 [C. I. Gr. IH. 5127]: Inschrift von Adulis) in näheren Beziehungen zur ptolemäischen Dynastie gestanden; es ist mir jedoch nicht wahrscheinlich, daß man deswegen ihm zu Liebe den Cha- rakter des Festzuges vollständig geändert hätte; dann hätte man ja ebensogut Herakles als „Stammvater väterlicherseitstt (siehe die obigen Belege u. Theokrit, Iayll. XVII, 26) zum Eponymos des Festzuges wählen können. Zudem sei hier hervorgehoben, daß den ersten Ptolemiern aller Wahrscheinlichkeit nach Herakles
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wenn man Alexander als Eponymos annimmt und den Grund in Be- 
tracht zieht, der offenbar die Ptolemäer ebenso wie schon zur Berei- 

tung der Grabstätte für Alexander, so auch zur Gründung und Auf- 
“ rechterhaltung eines besonderen offiziellen Kultes für ihn als Stadt- 

gott der Hauptstadt ihres Reiches veranlaßt hat. Sicherlich wollten 
sie hierdurch jedermann deutlich kundtun, daß sie Alexander vor allem 
für sich in Anspruch nähmen, und hofften dadurch, daß sie sich als 
die besonderen Schutzherren und Leiter des Kultes des großen Königs, 
dem ja die ganze übrige Hellenenwelt die höchste Verehrung zollte, 
aufspielten, an dem Ruhme teilzunehmen, der von seinem Namen aus- 
ging, und so ihr politisches Ansehen zu erhöhen. Unter diesen Um- 
ständen ist es wohl zu begreifen, daß bei dem großen panhellenischen 
Feste in Alexandrien, als der Kult Alexanders geschaffen wurde, an 
Stelle Ptolemäos’ Soters Alexander gesetzt worden ist, daß der große 
Diadoche vor seinem größeren König hat zurücktreten müssen, zumal 
da ja infolge des Aufhörens eines gesonderten Kultes des IIroAsuwiog 

Zorne der Charakter des Festzuges bald nach seiner Begründung 
ohnehin eine Änderung erforderte. In einer Alexander geweihten 

_xous) erklärt sich auch das Vorkommen einer besonders prächtig 
ausgestatteten Abteilung für Dionysos aufs einfachste; ist doch Dio- 
nysos derjenige von den Göttern gewesen, der am meisten in seinem 
ganzen Wesen Alexander ähnelte?); hatte er doch auch wie dieser 
siegreich die Welt durchzogen und sie sich unterworfen, und ist doch 
auch vor allem der indische Feldzug Alexanders so oft dem des Dio- 
nysos an die Seite gestellt worden.?) 

Zu unserer Annahme, daß wir in der zoum; des Kallixenos eine 
große für Alexander veranstaltete Festlichkeit vor uns haben, passen 
dann sehr gut und bilden insofern eine Bestätigung die Nachrichten 
von Festlichkeiten, die alljährlich Alexander zu Ehren in Alexandrien 
begangen worden sind®); daß diese Feste alle Jahre gefeiert worden 

und Dionysos an sich gar nicht so sehr am Herzen gelegen haben (bekanntlich 
datiert die große Vorliebe des Ptolemäerhauses für Dionysos erst seit Ptolemäos IV., 
über ihn vergl. die interessanten Zusammenstellungen Lumbrosos, L’Egitto? 
8, 141/42), sondern vielmehr die durch sie gebotene Möglichkeit sich väterlicher- 
und mütterlicherseits von dem höchsten Gotte, von Zeus, ableiten zu können, 
der so der eigentliche göttliche Ahnherr des Geschlechtes wurde (vergl. hierzu 
die bemerkenswerten Worte in der Inschrift von Adulis: dxöyovos z& ul» dd 
narods Houxllovs tod Jıös rk Ob &rö unreds Jıovdcov roö Auog; siehe ferner 
die besondere Hervorhebung des Zeus im &yxuuıov eis IIrolsucior). 

1) Siehe hierzu auch die Nachricht des Diogenes Laertios VI. 63, der zu- 
folge Alexander von den Athenern den Beinamen Zı6vvsog erhalten haben soll. 

2) So erklärt sich auch, daß in der wouar) des Dionysos eine Statue Ale- 
xanders mitgeführt wird (Athenaeus V. 201%); daß hier auch eine des Ptolemäos 
Soter (Athenaeus a. a. O.) erscheint, erfolgt auf Grund der von ihm behaupteten 
Abstammung mütterlicherseits von Dionysos. 

3) Siehe Diodor XVII. 28, 7; Athenaeus XIV. 6204; Julius Valerius III. 36:
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sind, spricht durchaus nicht etwa gegen eine Gleichsetzung mit der 
ou) des Kallixenos, da man ja diese, wie von Prott (a. a. 0. 8.460/61) 
richtig erkannt hat, als die besondere penteterische Feier eines all- 
jährlich stattfindenden Festes aufzufassen hat (Athenaeus V. 198*; 
6 Evievrdg). 

Diese Identifizierung gewährt uns nun einen weiteren Anhalts- 
punkt für die Bestimmung der Zeit des Festzuges; da nämlich als 
Tag der Feier der späteren Feste der Todestag Alexanders genannt 
wird (Jul. Val. III, 35), so darf man wohl annehmen, daß auch die 
wow) des Kallixenos an diesem Tage, d.h. am 28, Daisios!) statt- 
gefunden hat. In unsere Zeitrechnung läßt sich allerdings dieses 
Datum infolge des so überaus unregelmäßigen Schaltsystems und der 
daraus entspringenden häufigen Veränderungen des Jahresanfanges des 
makedonischen Kalenders®) nicht mit voller Sicherheit übertragen, 
doch wissen wir zufällig, daß in dem Jahre 277/76 v.Chr. der 1. Dios, 
d. h. das makedonische Neujahr auf den 16. Juni 277 v. Chr. gefallen 
ist,‘) und demnach können wir mit’ einem gewissen Recht in den 
beiden für die Abhaltung der zouxrj nach den bisherigen Ausfüh- 
rungen in Betracht kommenden Jahren 275/74 und 271/70 v. Chr. den 
28. Daisios in den Januar (Februar, siehe Anm. 3) 274 oder 270 v. Chr. 
verlegen; diese Ansetzung erfährt außerdem eine große Stütze durch 
die in der Beschreibung des Festes selbst angegebene Zeitbestimmung 
„mitten im Winter“ (S. 147).%) 

obitus eius (sc. Alexandri) diem etiam nune Alexandriae sacratissimum habent; Seript. hist, Aug. vit. Alex. Sev. 5: die festo Alexandri. 
1) In der Zeit des Philadelphos hat man natürlich für dieses ‚große, vom 

Staate veranstaltete Fest das makedonische Datum des Todes Alexanders benutzt; später, als seit dem 2. Jahrhundert v.Chr. der makedonische Kalender nur noch 
pro forma beibehalten wurde (vergl. vor allem Strack, Der Kalender im Ptole- mäerreich im Rh. Mus. LEI [1898] S. 399 #. [412 #.)), mag allerdings das dem "makedonischen Datum seinerzeit entsprechende ägyptische (4. Pharmuthi) maß- gebend gewesen sein, und so ist es zu erklären, daß in römischer Zeit der Todestag Alexanders Azeılklov veoumvig angesetzt worden ist (Ps. Kallisth, Il. 35). . 

2) Deshalb wäre es natürlich ganz verfehlt, die Feier des Festes darauf- hin, daß der 28. Daisios des Todesjahres Alexanders auf den 13, Juni 323 v.Chr. 
fällt, in den Juni zu verlegen. 

3) Siehe Inschrift, publ. bei Ne£routsos, L’aneienne Alexandrie S. 113; sollte hier “Txeoßsesreios & und nicht 4° zu lesen sein, so würde allerdings für den 1. Dios der 14. Juli 277 in Betracht kommen. Übrigens ist ein fast gleicher 
Jahresanfang, der 17. Juni, für das Jahr 229 v. Chr. zu belegen, siehe C. I. Gr. 
Ins. fasc. II. 327. Vergl. auch die Tabelle bei Strack a. a. 0. S. 420. 

4) von Prott a.a.0. S.463 A.2 hat schon aus dieser Zeitangabe den 
Schluß gezogen, daß Ptolemäos I. Soter im Winter 283/82 v. Chr. gestorben ist; 
denn wenn sich auch der Charakter der penteterischen Feste geändert hat, so 
dürfte doch wohl ebensowenig wie der Jahreszyklus der genaue Zeitpunkt eine 
Änderung erfahren, also auch das Fest von 279/78 v. Chr., das offenbar ebenso 
wie die Alexanderfeste am Todestage seines Eponymos gefeiert wurde, im Winter 
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Wir dürfen wohl in der Bestimmung des Charakters der von 

Kallixenos beschriebenen xowxj Alexanders noch einen Schritt weiter 

gehen. Es ist bereits festgestellt worden (8.143 ff.), daß die Fertig- 

stellung. des sjue 4hekdvdgov und damit die Einführung des offiziellen 

Alexanderkultes ; in Alexandrien in den 70er Jahren des 3. Jahrhunderts 

v. Chr. erfolgt sein muß, und es ist ferner ganz selbstverständlich, 

daß anläßlich eines so wichtigen Ereignisses die großartigsten Fest- 

lichkeiten stattgefunden haben” werden, in denen man jedenfalls das 

Vorbild der späteren Alexander geweihten Feste zu sehen hat. Wenn 

uns nun aus eben dieser Zeit die Schilderung eines Alexanderfestes 

bekannt geworden ist, das als eine der glänzendsten und großartigsten 

Festlichkeiten des ganzen Altertums bezeichnet werden kann, so ist 

es wohl mehr als wahrscheinlich, daß uns hier die Beschreibung der 

Einführungsfeierlichkeiten des Alexanderkultes erhalten ist!) Daß 
gerade sie durch Kallixenos der Nachwelt übermittelt worden sind, 

und nicht eins der späteren, gewöhnlichen Alexanderfeste, darauf 

scheint mir ferner auch die an sich immerhin merkwürdige Tatsache 

hinzuweisen, daß man es nicht für nötig hält den Zweck der geschil- 
derten zou} anzugeben, sondern sie einfach als die zoum des Phila- 

delphos bezeichnet (Athenaeus V. 196°), eine Art der Bezeichnung, 
die eigentlich nur möglich ist, wenn es sich um ein hochberührntes 
und allgemein bekanntes Fest, das einzig in seiner Art dastand, 
wie es wohl sicher die Festlichkeiten bei der Einführ ung des Alesander- 
kultes gewesen sind, handelt und nicht um einen der nach bestimmter 
Zeit immer wiederkehrenden, stets den ‚gleichen Charakter tragenden 

Festzüge?). 

stattgefunden haben. Vielleicht kann man sogar im Anschluß an die obigen 

Ausführungen den Tod Soters in den Januar (Februar) 282 v. Chr. ansetzen; 

aus dieser Ansetzung ergibt sich allerdings noch nicht mit Sicherheit, daß 

er etwa zufällig wie “Alexander auch im Daisios gestorben ist; bei den großen 
Schwankungen "des makedonischen Kalenders kann sehr wohl der Januar 282 
v. Chr. einem ganz anderen makedonischen Monat entsprochen haben, es erscheint 
mir sogar nicht ausgeschlossen, daß hier, um den 28. Daisios dem Todestage 
Soters zu nähern, eine jener willkürlichen . Kalenderänderungen, wie sie im 
makedonischen Kalender zu politischen Zwecken auch sonst ertolgt sind (siehe ' 
Ideler, Handbuch der mathemat. u. technischen Chronologie I. S . 405/6) . vor- 

genommen worden ist. 
‘1) Hinweisen möchte ich hier wenigstens noch auf die Ausstattung des 

Festzuges mit besonderen Abteilungen für alle wichtigen Götter (Athenaeus Y. 
1972 u. 202°); sie erscheint mir deshalb bemerkenswert, weil gerade bei einem 
Feste, bei dem es sich um die Einführung eines neuen Götterkultus handelt, 
die Anwesenheit der alten Götter am ehesten zu erwarten ist; denn durch sie 
dokumentiert sich wohl aufs deutlichste, daß der neue Gott voll und ganz in 
den.Kreis der alten aufgenommen ist, sie giebt einem solchen Feste erst die 

rechte Weihe. 
2) von Prott a. a. O. 8. 462 charakterisiert die xounn des Kallixenos u. a. 

dahin, daß in diesem Fest der. Kult der $zol Zwrjees mit dem Alexanders ver-
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Trifft die eben ausgesprochene Vermutung über den Charakter 
der von Kallixenos beschriebenen zoux7; das Richtige, dann scheidet 
von den beiden für die Zeit ihrer Feier möglichen Jahren das 
Jahr 271/70 v. Chr..aus, da ja der offizielle Alexanderkult in Alexan- 
drien schon vor dem Jahre 271 v. Chr. bestanden hat (siehe $. 145), 
und es muß die zoux7, und somit auch die Einführung des Kultes, 
sowie die Errichtung des Alexanderpriestertums im Januar 
(Februar?) 274 v. Chr. (28. Daisios des 13. Jahres Ptolemäos’ 118) 
stattgefunden haben.!) 

bunden worden sei; ihm schließt sich Kornemann a. a. 0. 8. 70 an. Protts An- 
sicht scheint mir durchaus verfehlt zu sein; denn einmal bietet die Zusammen- 
setzung der zo keinen Anhaltspunkt für sie; wäre es so, wie Prott meint, 
so müßte man unbedingt eine Alexander und den #eol Surijges gemeinsam ge- 
weihte oje] annehmen; ferner ergiebt sich aber auch aus Protts Vermutung 
die schon von ihm selbst gezogene Folgerung, daß neben dem bekannten Kulte 
Alexanders und der Ptolemäer noch ein besonderer sonst durch nichts belegter 
Kult für Alexander und die $:0) Zwrüjges das ganze 3. Jahrhundert v. Chr. hin- 
durch bestanden habe, und dieses ist doch so unwahrscheinlich wie nur möglich. 
Siehe auch VII, Kapitel. 

1) Hinweisen möchte ich hier wenigstens darauf, daß mir dieses für die 
zouz ermittelte Datum einen sicheren terminus post quem für den Beginn des 
1. syrischen Krieges zu, bieten scheint, für den bisher nur durch die für das 
Jahr 274/73 v. Chr. belegten kriegerischen Operationen ügyptischer Truppen 
westlich des Euphrats ein terminus ante quem bekannt war (siehe K. F. Leh- 
mann in Zeitschrift für Assyriologie VII [1892] S. 354/65 und in Berl. Philolog. 
Wochenschr. 1892. Sp. 1465 im Anschluß an einen babylonischen astronomischen 
Text, veröffentlicht von Epping und Straßmair in Zeitschrift für Assyriologie VII. 
8.233 ff). Denn da an der zou7 das ganze ptolemäische Heer teilnimmt, so 
kann diese unmöglich während der Dauer dieses Krieges stattgefunden haben. 
Der Ausbruch des Krieges dürfte jedoch fast unmittelbar nach der Abhaltung 
des Festzuges erfolgt sein, etwa im Februar 274 v. Chr. Denn die Anwesenheit 
des ganzen Heeres in Alexandrien, läßt sich m. E., da es wohl ausgeschlossen ist, 
daß es allein zum Zwecke der zoumj zusammengezogen war, eigentlich nur durch 
die Annahme, der Ausbruch eines Krieges sei zu erwarten gewesen, befriedigend 
erklären, indem dann Alexandrien wie auch sonst (siehe z.B. Polyb. V, 63ff., 
Rüstungen des 4. Ptolemüos gegen Antiochos III.) zum Mittelpunkt der Rüstungen 
und zum Sammelplatz des Heeres erhoben worden ist. Daß das große Fest 
mitten in den Kriegsrüstungen gefeiert worden ist, braucht nicht zu verwundern. 
Denn es wäre dirckt politisch unklug gewesen seine Feier, die ja durch den 
Turnus bedingt war und zu der man jedenfalls infolge der Eigenart des Festes 
schon seit langem besondere Vorbereitungen getroffen hatte, wegen des drohenden 
Krieges zu unterlassen; die Feier des glänzenden Festes gerade zu dieser Zeit 
war wohl das beste Mittel, die Macht des Reiches nach außen zu dokumentieren 
und den zahlreichen Gästen die unerschütterliche Ruhe und Zuversicht der Regie- 
rung zu zeigen. Das Fest bildete gleichsam eine großartige Revue über die Bundes- 
genossen, sowie überhaupt über die Machtmittel des Staates. Mit der hier gewon- 
nenen Datierung des Anfanges des Krieges stimmen aufs beste überein die Angaben 
der Pithomstele, Abschnitt E ff. (veröffentlicht von Brugsch-Erman, Die Pithom- 
stele in Ä. Z. NXXI. [1894] 8. 74 ff. [S. 79], denen zufolge allem Anschein 
nach im 11. Jahre des Philadelphos, d.h. 275/4 v. Chr., eine ägyptische Flotte 
an der persischen Küste gelandet ist und von dort früher geraubte ägyptische
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Während sich so mit großer Wahrscheinlichkeit die Zeit der Ein- 
setzung des Alexanderpriesters genau feststellen läßt, ist leider bisher 
der Zeitpunkt nicht bekannt geworden, bis zu dem eı bestanden hat. 
Die Ptolemäerzeit hat er sicher überdauert; denn noch in römischer 
Zeit ist ja der Alexanderkult in Alexandrien ein Gegenstand der höch- 
sten Verehrung gewesen!), und sein Bestehen schließt natürlich das- 
jenige seines Priesters mit ein. Es ist immerhin recht wahrscheinlich, 
daß von den heidnischen Priestertümern Alexandriens die Institution 
des Alexanderpriesters bei dem großen und allgemeinen Ansehen, das 
der Gott, dem er diente, stets genossen hat, sich mit am längsten, 
vielleicht noch fast das ganze 4. Jahrhundert n. Chr. hindurch erhalten 
hat. Als Johannes Chrysostomos in Antiochien wohl in den 90er 
Jahren des 4. Jahrhunderts n. Chr.?) seine 26. Predigt zum 2. Korinther- 
briefe verfaßte, da kann der Kult nach den Worten des Predigers 
(ce. 5) zu urteilen nicht mehr bestanden haben, doch kann man viel- 
leicht ihnen zugleich entnehmen, daß der Kult und sein Tempel erst 
vor kurzem aufgehoben worden sind. Wunderbar muß es allerdings 
auf den ersten Blick dem gegenüber erscheinen, daß bisher ein legeüg 
"distavögov für die römische Zeit noch nicht urkundlich belegt ist, 
doch läßt sich dieses Fehlen in befriedigender \Veise dadurch erklären, 
daß der Alexanderpriester in der Datierung nicht mehr verwandt 
worden ist, der allein wir die Beispiele aus ptolemäischer Zeit ver- 
danken. Viel befremdlicher ist es dagegen, daß auch Strabo (XVII, p.797) 

‘ dort, wo er die verschiedenen Beamten und Würdenträger Alexandriens 
bespricht, den Alexanderpriester gar nicht erwähnt. Hierfür hat je- 

Götterbilder zurückgebracht hat (siehe Köhler a. a. O. in Sitz. Berl. Ak. 1895 
S. 968/69; mit dieser Landung der ägyptischen Flotte wird man wohl die bisher 
nicht richtig verwertete Notiz des Plinius h.n. IX, 6 in Verbindung bringen 
dürfen). Auch die Ära von Tyrus, deren Anfangsjahr mit 274/73 v. Chr. anzu- 
setzen ist (richtig v. Landau, Beiträge zur Altertumskunde des Orients Il [1899], 
siehe phönizische Inschrift in Rev. arch. 3° Ser, V. [1885] S. 380 u. C. J. Sem. ]. 
N. 7, S. 30 ff), weist uns auf 274 v.Chr. als Anfangsjahr des Krieges hin. Vergl. 
zu diesen Ausführungen den inzwischen erschienenen Aufsatz C. F. Lehmanns, 
Hellenistische Forschungen I. Der erste syrische Krieg und die Weltlage um 
275—272 v. Chr. in Beiträgen zur alten Geschichte III S. 491 ff. 

1) Sueton, August. c. 18, Dio Cassius LI. 16, 5 (Augustus); Lucian, Dial. 
Mort. 13, 3; Dio Cassius LXXV.13 (Septimius Severus); Herodian IV, 3, 6ff.; Suidas 
8. v. Avrovivog (Caracalla); Script. hist. Aug. vit. Alex. Sev. c. 5 (Alexander Se- 
verus); Julius Val. II, 35; Joh. Chrysost. in Epist. II. ad. Cor. Homilie 26 c.5 
(Band X -v. Mignes Patrologiae cursus, series graeca p. 625 ed. Montfaucon), 
die Angaben in ce. 4 (p. 624) sind wohl nicht auf Alexander den Großen, sondern 
auf Alexander Severus zu beziehen; vergl. hierzu jetzt auch Usener, Divus 
Alexander im Rh. Mus. LVII. (1902) 8.171 . Siehe auch noch C. I. L. VIH. 8934 
u. XII. 1808. 

2) Für die Bestimmung des Ortes, wo diese Homilie verfaßt war, und auch 
der Zeit vergl. die Angaben in der Migneschen Ausgabe des Johannes Chryso- 
stomos (Patrologiae cursus, series graeca) Band X. S. 8.
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doch schon Mommsen (Römische Geschichte V. $.568 A. 1) offenbar 
die richtige Erklärung gefunden, indem er den von Strabo als vor- 
nehmsten stadtalexandrinischen Beamten genannten Eönyyeis dem 
legeüg "AAeEdvögov gleichsetzt!). Er tut dies auf Grund der auffälligen 
bereinstimmung zwischen der von Strabo gebotenen Beschreibung 

des &nyncig und den Nachrichten, die uns der in diesem Punkte 
jedenfalls gut unterrichtete Alexanderroman (Pseud. Kallisth. II, 33) 
über den Alexanderpriester bietet. So wird z.B. der letztere als 
Exuneliotng rüg z6Asmg bezeichnet, während dem &Enyneig nach 
Strabo die &mınsAsıa rüv ıj zdAsı zonyoltuov obgelegen hat. 
Ferner haben beide den Purpur geführt, und die dem Enpnriis zu- 
geschriebenen z&rgıoı rıuel haben wohl die denkbar beste Parallele 
in den Worten des Pseudo-Kallisthenes: Beveı urn 1 Öwped 
abroig Öb zul &ypovoıs. Schließlich spricht auch für die Mög- 
lichkeit der Gleichsetzung, daß beide Ämter als Jahresämter anzu- 
sehen sind, das eine als eponymes Priestertum, das andere als 
städtisches liturgisches Amt?). 

Es sind also demnach zwei Ämter in der Hand des Alexander- 
priesters vereinigt gewesen. Der Charakterisierung der Würde des 
&önpnrifs durch Strabo als der &mueisın zov Th z6heı Zonoduov wird 
man wohl nicht nur die Fürsorge für die Versorgung Alexandriens 
mit den nötigsten Lebensmitteln entnehmen dürfen®), sondern man 
wird wohl in dem Z£nynriig “eine Art obersten Gemeindevorstandes’ 
zu sehen habent). 

1) Die weitere Identifizierung Mommsens (a. a. 0.) des Enynens mit dem 
Goyısgevs ’Alskavdgelag zul Alyizrov adang ist allerdings nicht anzunehmen. 
Siehe S. 60/61. 

2) Für die Auffassung des alexandrinischen &önynens als liturgischen Be- 
amten spricht einmal die Beschränkung der Würde auf einen bestimmten Kreis 
von Personen (siehe oben: xdreior rızei) und weiterhin der Umstand, daß die 
£önynrel der ügyptischen Metropolen, die doch im allgemeinen nach dem Vor- 
bild der alexandrinischen geschaffen sein dürften, in römischer Zeit liturgische 
Beamte gewesen sind, 

3) So schon Varges, De statu Aegypti provinciae Romanae I, et II, p. Chr. 
saeculis S. 49 und Franz im C.I. Gr. II. 8.291 (die von ihnen zum Beweise 
herangezogene Stelle des Polybius XV. 26 ist jedenfalls zu streichen, so auch 
Lumbroso, Recherches S. 213 A. 1), dann weiterhin Hirschfeld, Römische Ver- 
waltungsgeschichte IL. 8.143 A. 4 (Alexandrinischer &nyneis, das Vorbild des 
stadtrömischen praefectus annonae) und neuerdings Wilcken, Ostr. I. S. 657; 
letzterer denkt jedoch auch daran, daß die cura annonae nur eine Accedenz zu 
den ursprünglichen Kompetenzen des Exegeten gewesen sein könne. Der für, 
das 2. Jahrh. n. Chr. belegte alezandrinische 6 &xl eöönvies (B. G. U. II. 578, 9, 
vergl. Wilcken, Ostr. I. S. 657/58), d.h. der Vorsteher der annona (vergl. auch 
den in einer alexandrinischen Inschrift [Milne, Inschriften 10) genannten ö &zl 
eödnviag Tod B yoduuaros, d.h. des zweiten Stadtviertels), läßt sich übrigens 
gerade mit der modifizierten Ansicht \ilekens gut vereinigen. 

4) Siehe Mitteis, Zur Berliner Papyruspublikation I im Hermes XXX (1895) 
8.569 ff. (S. 588) und Kornemann, Ägyptische Einflüsse im römischen Kaiser-
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Wann die Vereinigung der beiden Ämter erfolgt ist, läßt sich 
nicht ermitteln. Es sei nur hervorgehoben, daß das Amt des &y- 
yneig, was man schon Strabos Worten entnehmen mußte, der ptole- ° 
mäischen Zeit nicht fremd gewesen ist; ungefähr seit der Mitte des 
2. Jahrhunderts v. Chr. lassen sich alexandrinische &&nynral nachwei- 
sen‘). Warum Strabo sich .darauf beschränkt hat, nur den &&nyy- 
zyjs zu nennen, läßt sich nur vermuten; es wird ihm eben die Würde 
des 2&nynyriig von den beiden eng verbundenen Ämtern als die wich- 
tigere erschienen sein. 

Ganz klar sehen wir aelı nicht, wie sich in römischer Zeit der 
Kult gestaltet hat, dem der Alexanderpriester vorgestanden hat; ganz 
selbstverständlich ist es, daß aus ihm die als ovvvaoı Hol verehrten 
Ptolemäer verschwunden sind, doch ob an ihre Stelle die divi Cae- 
sares getreten sind, läßt sich nicht entscheiden; möglich wäre es 
immerhin. 

Was die eponymen Priester Alexandriens außer dem 
Alexanderpriester anbelangt (siehe auch Anhang II 1, Bf. dieses 
Kapitels), so kommen sie, da sie sämtlich nur den Kult der apotheo- 
sierten Ptolemäer gepflegt haben, nur für die ptolemäische Zeit in 
Betracht; mit dem Sturze der makedonischen Dynastie sind sie auf 
jeden Fall verschwunden?). Die bekanntesten von ihnen sind die 

reich in Neue Jahrbücher für klassisches Altertum, Geschichte und Pädagogik 
IH (1899) S. 1i8 . (S.126). Ihre Ansicht wird jetzt aufs beste bestätigt durch den 
soeben erschienenen P. Oxy. III 477, in dem ein alexandrinischer Bürger an den 
&&nynens und an die Prytanen (die Z. 5 genannten Kaıodesıoı sind wegen des 
folgenden ol &Al0ı zevrdvas auch als Prytanen und zwar wegen ihrer besön- 
deren Hervorhebung als die der leitenden Prytanie, welche die Phyle Kaısdosıos 
[vergl. P. Oxy. IL 373] gestellt hatte, aufzufassen) die Bitte um die Aufnahme 
seines Sohnes unter die Epheben richtet; der &&nynrijg erscheint also hier in 
leitender Stellung in einer allgemeinen Gemeindeangelegenheit. P. Oxy. II. 477 
ist weiterhin auch deshalb besonders bemerkenswert, weil in ihm (Z. 5) der &&n- 
yneıs als iegebg dinynens bezeichnet wird; in dem ohne Hinzufügung des Gottes- 
namens gebrauchten Priestertitel möchte ich den Hinweis auf die Würde des 
Alexanderpriesters sehen, so daß hierdurch’ die obigen Ausführungen weiter be- 
stätigt werden. 

1) Die Belege siehe Anhang u 1, A dieses Kapitels; daß diese &&nynrei den 
gleichen Charakter wie der von Strabo geschilderte besessen haben, zeigt deut- 
lich der Titel des einen: &nynens nel Em} vjs mörsog. “ 

; 2) Das Fortbestehen des Ptolemäüerkultes in der Kaiserzeit ist natürlich 
ganz ausgeschlossen; deshalb darf man wohl auch, wenn in einem Papyrus aus 
der Zeit des Alexander Sererus (P. Berl. Bibl. 4) eine Ageodiın n zul Kiso- 
z&ree genannt wird, nicht daran denken, daß hier wirklich ein Residuum des 
Ptolemäerkultes vorliegt, das sich bis ins. 3. Jahrhundert n. Chr. erhalten hat. 
Herr Professor Cichorius weist mich darauf hin, daß hier überhaupt vielleicht 
gar keine Göttin gemeint ist, sondern daß man etwa einfach in jenem Namen 
einen Frauendoppelnamen zu erkennen habe. Die uns in römischer Zeit ge- 
legentlich begegnende, recht sonderbar anmutende Datierung nach eponymen 
Priestern, die in der Form im großen und ganzen der in der späten ptole-
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Priesterinnen der ersten ptolemäischen Königinnen. Über die 
Zeit ihrer Einsetzung läßt sich leider nichts Sicheres ermitteln; denn 
wenn man auch wohl bei ihnen annehmen darf, daß die Errichtung 
des Priestertumes und die Verleihung der Eponymität zusammen- 
gefallen sind, so darf man doch nicht ohne weiteres aus einer Nieht- 
erwähnung in den Aktpräskripten auf ein Nichtbestehen des betref- 
fenden Priestertums schließen‘). Zu welchen: Irrtümern ein solches 
Verfahren führen kann, haben wir schon beim Alexanderpriester ge- 
sehen‘); die Nachlüssigkeit der Schreiber ist stets bei Schlüssen aus . 
den Aktpräskripten in Betracht zu ziehen. 

Die älteste der alexandrinischen eponymen Ptolemäerpriesterinnen 
ist die zavnpdoos Agoıvöng Bıladeipov gewesen, welche für 
das Jahr 267/6 v. Chr. (19. Jahr Ptolemäos’ H.) zuerst nachzuweisen 
ist); ihr folgt dann die @9Aop6gog Beosvixng Edsoyeridog (Ge- 
mahlin Euergetes’ ].); die zuerst 211/10 v.Chr. (12. Jahr Ptolemäos’ IV.) 
erwähnt wird‘), und dann die legsıa Aooıvöong Dikoxdropog 
(Gemahlin des 4. Ptolemäers), von der ein Papyrus aus dem 7. Jahre 
des Epiphanes (199/98 v. Chr.) zuerst berichtet). 

mäischen Zeit üblichen (siehe S, 139, A. 1) gleicht (öfters belegt im C.P.R. I), darf gleichfalls nicht für das Fortbestehen der Ptolemäerpriester in römischer Zeit verwertet werden; über diese Datierung siche VII. Kapitel. 
1) Beurlier, De divinis honoribus, quos acceperunt Alexander ct eius succes- sores 8.73 ff, der auch schon die Nachrichten über die Ptolemüerpriesterinnen, allerdings z. T. fehlerhaft. zusammengestellt hat, begeht noch den groben Fehler als Jahr der Einsetzung dasjenige, in dem sie zum erstenmal genannt werden, anzusehen. : 
2) Siche $. 144; vergl. übrigens auch diese Seite A. 4 und oft in den Listen von Anhang II dieses Kapitels. 
3) dem. P. Louvre 2494 publ. Chrest. dem. 8. 231 #f.; siehe .auch Chrest. dem. S.LXXXVIIA.2 N. 3 u, Rev. dg.1.8.5 
4) dem. P. Lond., publ. v. Revillout, P.S. B. A. XIV (1891/92) S. 60 ff. und von Griffith, P.S.B. A. XXI (1901) 8.294 f.; dem. P. Berl. 3075, publ. N. Chrest. dm. $8.4 und von Spiegelberg, dem. P. Berl. S. 7; in dem gleichfalls aus dem 12. Jahre stammenden dem. P. Bologna, publ. Rev. eg. II. S.2 A. 5 ist die Athlophore nicht genannt, obgleich er einem späteren Monat als der Londoner angehört (er dem Mecheir, jener dem Tybi), auch wieder ein Fall, der uns bezüglich unserer Ansetzungen zur Vorsicht mahnt. Revillout (Chrest. dem. S. LXXXVIA. 2) behauptet nun, daß die Athlopbore schon für das 8. Jahr des Philopator nachzuweisen ‚sei, doch ist er uns hierfür ‘bisher den Beweis schuldig geblieben; ein mir bekannter dem. P. Lond. 37 (Anastasi?), publ. Rev. €g. 18.20 u. 135 A, 1’aus dem 8. Jahr des Philopator nennt sie z. B. nicht. 5) dem. P. Louvre 2435, publ. Chrest. dem. S. 389 ff. Beurlier a.a. 0.8.75 glaubt sie schon für das.23. Jahr des 4. Ptolemäüers nachweisen zu können, doch mit Unrecht; denn die von ihm als Beleg angeführten dem. P. Berl. 3114 u. 3140, . publ. N. Chrest. dem. $. 66 f. und von Spiegelberg, dem. P. Berl. 8. 7 gehören dem 23. Jahre Ptolemüos’V, Epiphanes’an; Revillout (Chrest. dem. S.LXXXVIL A. 2. N. 7) nennt als Anfangsjahr das 2. Jahr des Epiphancs, doch ohne -Belege anzuführen; in dem aus diesem Jahre stammenden dem. P. Leid. 373° (publ. Rey. &g. 1. 8.128 A. 1) ist sie jedenfalls noch nicht genannt, .
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Von den folgenden ptolemäischen Königinnen — für die Ptole- 
mäer des 1. Jahrhunderts v. Chr. ist uns allerdings infolge der schon 
erwähnten Verkürzung der Aktpräskripte überhaupt nichts über einen 
für sie errichteten Sonderkult überliefert — lassen sich nur noch für 
Kleopatra IIL, die Tochter Ptolemäos’ VI. Philometors I. und zweite 
Gemahlin seines Bruders Ptolemäos’ VIII. Euergetes’ II., besondere 
eponyme Priestertümer nachweisen‘), So sind uns eine orepavo- 
p6g05?), eine [6xnxro0?]p6gos?) und eine idosıc“) dieser Königin 
bekannt geworden; das erste Beispiel für sie bietet ein demotischer 
Papyrus aus dem 6. Jahre Ptolemäos’ X. Philometor Soters I. (112/11 
v. Chr.) (dem..P. Boulaq 1 u. 2, publ. Chrest. dem. $. 401). 

Zu erwähnen ist endlich noch von den eponymen Priestern Alexan- 
driens ein legomölog "Ioıdog ueyding unrods Feov, der zuerst 
für das Jahr 131/30 v. Chr. (40. Jahr des 8. Ptolemäers) belegt ist®). 

- Der Titel iegox6Aog dieses Priesters weist uns auf einen griechischen 
Priester hin; da er ferner mitten unter Ptolemäerpriestern genannt 
wird, so erscheint es mir ganz selbstverständlich, daß er auch selbst 
einer gewesen ist. Insofern halte ich auch die von Brugsch (Lettre 
& Monsieur Rouge $. 9) geäußerte Vermutung, daß unter der Icıs 
ueydin wine Heüv Kleopatra III. zu verstehen sei, für durchaus 
wahrscheinlich. Wenn man allein die Zeit der Entstehung des 
Priestertums, das infolge der Gleichsetzung mit Isis nur einer weib- 
lichen Gottheit geweiht gewesen sein kann, berücksichtigt, so könnte 
allerdings außer Kleopatra III. an und für sich auch Kleopatra II, 
die Schwester und Gemahlin Philometors I. und Euergetes’ II. in Be- 
tracht kommen; zieht man dagegen auch in Betracht, daß der 
iegozd}og in der Zeit der Sammtherrschaft der Kleopatra und ihrer 
Söhne (Ptolemäos’ X. und Ptolemäos’ XL) im Aktpräskript meist direkt 

1) Daß Kleopatra I. u. II., die Gemahlinnen des 5. u. 6. Ptolemäers, in Ale- 
zandria eigene eponyme Priestertümer besessen haben, scheint mir ganz aus- 
geschlossen, da diese sonst sicher einmal in einem der zahlreichen Aktpräskripte 
des 2. Jahrhunderts n. Chr. erwähnt worden wären. 

2) dem. P. Boulag 1 u. 2, publ. Chrest. dem. 401 f.; dem. P. Vatican, publ. 
Rev. €g. III. 8. 25; dem. P. New York 375, publ. Rev. €g. III. S. 26. 

3) Dieselben Belege wie in A. 2; in dem dem. P. Boulaq ist der Titel offen- 
bar zu ergänzen, wo Revillout nur die Lesung ...phore bietet; vergl. für den 
Titel übrigens seine Ausführungen in Rev. &g. II. S. 26 A. 5. | 

4) Dieselben Belege wie in Anm. 2. 
5) dem. P. Leid. 185, publ. Rev. &g. I. S. 91; Revillout bietet die Lesung 

‘Aeropole’, doch hat hierfür Spiegelberg, Demotische Miscellen in Ä.Z. XXXVI 
(1899) S. 18 ff. (S. 38) mit Recht den Ausdruck “iegoszwiog’, der in griechischen 
Papyri aus der Zeit des 10. u. 11. Ptolemüers sich findet, eingesetzt; vergl. z.B. 
P. Grenf. I. 25, Col. 2, 5; 27, Col. 2,3; IL. 20, Col. 2,5; P. Par. 5, Col. ı, 2/3; 
siehe auch die inzwischen erschienenen B. G. U. II. 994, Col. 2, 5/6; 995, Col. 2, 
5/6; 996, Col. 2, 5 und gr. Inschrift, publ. von Strack, a.a. O., Archiv IL S. 551. 
Der iegovzwAos der Papyri ist jedenfalls dem sonst belegten Worte iseoxötos . 
(= legand2os) gleichzusetzen. -
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hinter dem Alexanderpriester, jedenfalls aber immer vor den be- 
rühmten alten Ptolemäerpriesterinnen erscheint!), eine Stellung, die 
ihn unbedingt vor den andern hervorheben und besonders ehren 
sollte, so ist es wohl so gut wie ausgeschlossen, an Kleopatra II. zu 
denken, da die 3. Kleopatra dem Priester ihrer einst so erbitterten 
Rivalin den Ehrenplatz unter den eponymen Priestern sicherlich nicht 
gelassen und auf keinen Fall sogar die für sie neu geschaffenen 
Priesterinnen teilweise erst hinter ihn eingeordnet hätte (Belege siehe 
Anm. 1). 

Wenn man auch jedenfalls diejenigen der Ptolemäerpriester, die 
man vor den andern auszeichnen wollte, an die ersten Stellen in den 
Aktpräskripten gestellt hat und somit die Reihenfolge dieser Priester 
uns einen Anhaltspunkt für die Wertschätzung des einzelnen zu bieten 
vermag, so darf man doch keineswegs weiterhin aus dieser Reihen- 
folge die Folgerung ableiten, daß die zuerst Gestellten auch die an 
Rang Höher-Stehenden gewesen sind und daß uns hier einmal ein 
Beispiel für griechische Priesterhierarchie vorliege. Daß eine frühere Erwähnung in der Datierung keinen höheren Rang einschließt, zeigt 
wohl am deutlichsten die Tatsache, daß ehemalige Athlophoren der Berenike Euergetis im Jahre nach der Bekleidung des Athlophorats _ 
als Kanephoren der Arsinoe Philadelphos sich finden, obgleich diese 
stets erst nach den Athlophoren in den Aktpräskripten angeführt werden.?) 

1) Siehe Beispiele auf S. 158 Anm. 5; vergl. noch dem. P. Boulaq 1 u. 2, publ. Chrest. dem. S. 401 ff; dem. P. Vatican, publ. Rev. &g. III. S. 25; dem. P. New York 375, publ. Rev. &g. III. S. 26. 
2) Lepsius a.a. 0. 8. 495/96 bestreitet die Möglichkeit der Gleichsetzung mit Kleopatra III.; seine Behauptung, keine Königin würde sich einen solchen Beinamen gegeben haben, wird widerlegt durch den dem. P. Bibliothöque nationale, publ. Chrest. dem. 8. 62 ff, wo es von der Priesterin der Kleopatra I. in Ptole- mais nach Revillouts Übersetzung des demotischen Textes heißt: ‘prötresse de Cl&opatre 1a möre d’Ammon, la Isis resplendissante”. Auch das vollständige Fehlen des Namens der Kleopatra und die alleinige Nennung der ihr gleich- gesetzten Göttin steht durchaus nicht beispiellos da; vergl. z.B. C.I. Gr. IIL 4716°, wonach Plotina, die Gemahlin des Kaisers Trajan, als Agpgodirm Bew veor£ge verehrt worden ist. Bemerkenswert bleibt allerdings die Gleichsetzung mit einer ägyptischen Göttin, da es sich doch um griechische Priester handelt, immerhin; es ist ein sehr interessantes Beispiel des religiösen Synkretismus des hellenistischen Ägyptens, es zeigt uns, wie wenig damals von den ägyptischen Griechen Isis noch als fremde Gottheit empfunden wurde. 
3) So ist z.B, Nikias, Tochter des Apelles Athlophore im 7. Jahre des Ptolemäos V. (dem. P. Louvre 2435, publ. Chrest. dem. S. 389 ff.) und Kanephore im 8. Jahre Ptolemäos’ V. (dem. P. Louvre 24108, publ. Chrest. d&m. 8. 336 ff. u. dem. P. Louvre 3266, publ. Rev. &g. I. S. 124 A. 2; siehe Letronne, Recueil des inseriptions usw. I S. 259) gewesen; Arein, Tochter des Diogenes, ist Athlo- phore im 8. Jahre des 5. Ptolemäers (Belege siehe oben) und Kanephore im 9. Jahre dieses Herrschers (Rosette Z. 5) gewesen,
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An welchen Heiligtümern diese verschiedenen Ptolemäerprieste- 
rinnen, bez. Priester ihr Amt ausgeübt haben, ist nicht ganz sicher zu 
entscheiden. Sehr wobl möglich ist es, daß die Königinnen, denen 
sie dienten, alle eigene Tempel in Alexandrien besessen haben — für 
Arsinoe Philadelphos!) und Berenike, die Gemahlin Euergetes’ 1?) sind 
uns z. B. solche bekannt geworden — und daß dann an diesen die 
Priesterinnen tätig gewesen sind, es ist aber auch der Gedanke durch- 
aus nicht abzuweisen daß, ebenso wie sie stets mit dem Alexander- 
priester eng verbunden erscheinen, der Kult, dessen Pflege ihnen an- 
vertraut war, mit.dem großen Alexanderheiligtume, zu dem ja auch 
ein ITroAsudsıov gehört hat (siehe S. 139), in Verbindung gestanden hat. 

b. Eponyme Priester in Ptolemais. 

Ebenso wie in Alexandrien haben auch in Ptolemais, wie schon 
bemerkt, eponyme Ptolemäerpriester bestanden; leider sind jedoch die 
über sie erhaltenen Nachrichten noch vereinzelter und unsicherer als die 
über die 'alexandrinischen. Die erste Stelle unter diesen Priestern 
wird hier in der von Ptolemäos I. Soter gegründeten Stadt der 
Priester dieses Königs eingenommen haben, der demnach in der Reihe 
der Ptolemaispriester auch stets zuerst genannt wird.) Es erscheint 

. mir nun so gut wie sicher, daß der besondere Kult Soters als Stadt- 
gott von Ptolemais im Anschluß an seine von seinem Sohne Ptole- 
mäos II. vorgenommene Apotheosierung eingerichtet und daß auch 
damals das Priestertum geschaffen worden ist. ‚In der Datierung wird 
es allerdings zum erstenmal erst im achten Jahre Ptolemios’ IV. 
Philopators (215/14 v. Chr.) erwähnt‘), doch darf man bei den Ptole- 
maispriestern noch viel weniger als bei denen Alexandriens aus der 
Nichtnennung in den Aktpräskripten ein Nichtbestehen der betreffenden 
folgern°); denn bier hat man nicht nur mit der Nachlässigkeit der 
Schreiber zu rechnen‘), sondern man hat vor allem in Betracht: zu 

1) Plinius, h.n. XXXIV, 148; XXXVI, 68; XXXVII, 108; Lykos in Schol. 
zu Theokrit, Idyllen XVII, 21 (F.H.G. I. S. 374, frg. 15). 

2) Zenobius, Paroemiographi graeei IH. p. 94° ed. Gaisford; dieser Tempel 
allerdings der Bsgsvian Zußovsa errichtet. 

3) Auf den Soterpriester folgt stets der Priester des regierenden Königs und 
dann die der verstorbenen Könige, zeitlich geordnet; den Schluß bilden die 
Priesterinnen; Belege siehe in den Anm. der beiden folgenden Seiten. 

4) dem. P. Lond. (Anastasi?) 37, publ. Rev. eg. I. 8. 20 u. 185 A.1. 
5) Allerdings wird man wohl, da eine größere Anzahl thebanischer 

Papyri aus der Zeit des.2. u. 3. Ptolemüers (Belege siehe Anhang II 1 dieses 
Kapitels in den Anm. bei der Erwähnung dieser Könige) erhalten ist und in den 
"Aktpräskripten der Soterpriester niemals erwähnt wird, folgern dürfen, daß ihm 
die Eponymität erst später, nicht gleich..bei der Gründung ı des Priestertums ver- 

liehen worden ist. 
6) Im 12. Jahre Philopators ist, z. B. der Soterpriester in zwei diesem
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ziehen, daß der Brauch, die Ptolemäerpriester von Ptolemais in der Datierung anzuführen, sich stets auf Oberägypten beschränkt hat.!) Von Interesse ist alsdann, daß zu der Zeit, aus der zum ersten- mal der Priester des ersten Ptolemäers in Ptolemais belegt ist, dem Veög Zarıje das damals regierende Königspaar, die Sol Dulordrogss, als Guvvaoı Feor hinzugefügt: gewesen ist (siehe Anhang II 2, A dieses Kapitels) und daß weiterhin unter der Regierung des 5. Ptolemäers an seine Stelle der Heög "Erupanıg ‚za Eöydgiörog (Anhang II 2, B dieses Kapitels) getreten ist; ob auch schon unter Ptolemüos II. und II. dem Soterpriester der Kult des jeweils regierenden Königs gleich- falls obgelegen hat, ist nicht sicher zu entscheiden, doch erscheint es mir durchaus nicht ausgeschlossen. 
Noch zur Zeit Ptolemäos’ V. ist ein neues eponynies Priestertum in Ptolemais gegründet worden, das sich wohl unverändert bis zur Aufhebung des ganzen Kultes, die natürlich auch hier zugleich mit dem Sturze der Ptolemäer erfolgt ist, erhalten hat?); es ist das Kane- 

  
  

Jahre angehörenden Papyri genannt, in einem dritten nicht; siche Anhang II 2, A dieses Kapitels. \ a : 
1) Einen sicheren Beweis, daß im ‘Anfang des 2. Jahrhunderts v. Chr. die Datierung nach Ptolemaispriestern nicht ofüziell im ganzen Lande durchgeführt war, bietet die Inschrift yon Rosette, in der diese in allen Texten fehlt; siehe auch die Kopie der Rosettana vom 23. Jahre des Epiphanes (Stele von Daman- hur). In solchen wichtigen, hochpolitischen Urkunden ist es natürlich aus- geschlossen, das Fehlen auf Unachtsamkeit des Redaktors oder des Schreibers zurückzuführen, Aber auch in allen bisher bekannt gewordenen, nicht aus Ober- ägypten stammenden Urkunden des täglichen Lebens (z.B. Zeit des Epiphanes: dem. P. Leid. 373°, publ. Rev. &g. I. S. 123 A, 1; dem. P. Lourre 2408, publ. ‚Chrest. dem. $, 336, Rev. €g. 1. 8.124 A. 2; dem. P. Louvre 2309, publ. Rer. eg. 1. 8.129 A. 2, Ä: ZU. XvVIu (1880) 8. 115, Letronne, Recueil des inscriptions usw. 1. 8.259; 2. u. 1. Jahrh. v. Chr.: dem. P. Leid. 378, publ. N. Chrest. dem. S. 113; dem. P. Leid. 185, publ. Rev. &g. LS. 91; dem. P. Boulaq 1u. 2, publ. Chrest, dem. S. 401 ff.; dem. P. Vatican, publ. er. &g. II. S. 25; dem. P. New York 375, publ. Rev. €g. III. 8.26; dem. P. Leid. 374 u. 374b, publ. Rev. &g. 1.8.91 A.2; den. P Louvre, publ. Rev. &g. IL. 8.91 A. 3; sehr lehrreich ist die Gegenüberstellung der P, Amh. I. 42, 43 u. 44 gegenüber P. Amh. II, 45) sind die Ptolemaispriester nicht genannt, und bei der großen Anzahl erscheint «es ausgeschlossen stets Nachlässigkeit der Schreiber anzunehmen, 2) Siehe z.B. Zeit des Philometor I.: dem, P. Berl. 3097 u. 3070, publ. N. Chrest. dem. 8.46 (53) ff. und von Spiegelberg, dem. P. Berl. 8. 9; P. Grenf. I. 12; dem. P, Biblioth, Nationale 218, publ.. Chrest. dem. S, 62; Zeit des Euergetes IL: dem. P. Berl. 3113, publ. N. Chrest, dem. $. 79 f, und von Spiegel- berg, dem. P. Berl. S. 11; dem. P. Berl. 3090 u. 3091, publ. N. Chrest. dem. S. 32 ff. und von Spiegelberg, dem. P. Berl. $. 12; P. Grenf. II. 15; Zeit der Kleopatra II. u. ihrer Söhne: P. Grenf. I 25,27; II. 20; P. Par. 5; belegt überhaupt bis zum Jahre .99/98 v. Chr. (16. Jahr Ptolemäos’ XI. Alexanders I. [P. Grenf. I. 35, 2]), d.h. so lange, als in Aktpräskripten von Ptolemaispriestern gesprochen wird; aus.der Folgezeit sind keine genau datierenden oberägyptischen Papyri bekannt geworden, 0 

Otto, Priester und Tempel. 
11
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phorat der Arsinoe Philadelphos, das zuerst für das 23. Jahr des 
Epiphanes (183/82 v. Chr.) belegt ist.!) 

Unter Ptolemäos VI. Philometor I. hat dann eine bedeutende 
Vermehrung der Ptolemaispriester stattgefunden; in seinen ersten 
Jahren hat dieser König einen besonderen Priester für sich und seine, 
Mutter Kleopatra I. geschaffen?), während der Priester des Soter und 
des Epiphanes Eucharistos unverändert fortbestanden hat (siehe An- 
hang 11 2, C dieses Kapitels), und zwischen seinem 21. (161/160 v. Chr.) 
und 28. Jahre (154/53 v. Chr.) hat er die einschneidende Änderung 
vorgenommen, für jeden Ptolemäer einen besonderen Priester zu be- 
stelen®), eine Einrichtung, die sich auch in der Folgezeit erhalten 
hat (siehe Anhang 112, C dieses Kapitels)*) und weiter ausgebaut wor- 
den ist, da sich Priester des Ptolemäos Eupator°) und des Ptolemäos 
Euergetes II.) nachweisen lassen. Priester für die späteren Ptolemäer 
nach Euergetes I. sind bisher allerdings noch nicht belegt, doch 
darf man hieraus auf keinen Fall ihr Nichtbestehen folgern, da ja die 
aus der Zeit dieser Könige stammenden Papyri in den Aktpräskripten 
die Ptolemaispriester nicht mehr einzeln anführen, sondern dafür die 
Formel anwenden *!v d& IMroAsuaidı ig Onßeidog Ep’ lepeov zei 

" legsıdv zul zavnpdoov TÜV dvrov zul oboän.”) 
In der Zeit Philometors I. sind auch eigene Priesterinnen für 

Kleopatra I. (Gemahlin des Epiphanes), Kleopatra II. (Schwester und- 

1) dem.:P. Berlin 3140 u. 3114, publ. N. Chrest. dem. 8.66 ff, und von 
Spiegelberg, dem. P. Berl. S. 7. 

2) In einem Papyrus des 6. Jahres des Philometor I erscheint er zum: 
erstenmal, zum letztenmal belegt für das 11. Jahr dieses Königs. Siehe An- 
hang IL 2,C dieses Kapitels. 

. 3) Siehe Lepsius a. a. 0. 8. 496/97; er stützt sich dabei auf zwei bisher 
noch nicht veröffentlichte dem. P., einen aus Turin vom 21. Jahre und einen 
Londoner vom 28. Jahre; der P. Leid. 378, publ. N. Chrest. dem. 8. 113 ff, vom 
21. Jahre des Philometor, kommt leider als memphitischer Papyrus hier nicht 
in Betracht. . 

4) Für die in dem P. Grenf. II. 15 vom 32. Jahre Euergetes’ II. (139/38 
v.Chr.) genannten verschiedenen Priester der einzelnen Ptolemäer eine Erklärung 
zu suchen, halte ich für unnütz, da das Aktpräskript mit der größten Nach- 
lässigkeit und Unkenntnis angefertigt ist‘ (siehe auch z.B. Col. 1, 9); irgend-, 
welche neuen Priester dürften wohl auch hier nicht angeführt sein, sondern es 
wird sich wohl nur um erweiterte, sonst nur im Demotischen gebrauchte Titel 
der bekannten Priester handeln, die hier mißverständlich wiedergegeben werden. 

5) Siehe z. B. dem. P. Berl. 3097 u. 8070, publ. N. Chrest. dem. S. 46 (63) 
und von Spiegelberg, dem. P. Berl. S. 9; dem. P. Berl. 3090 u. 3091, publ. N. 
Chrest. d&m. S. 32 #. und von Spiegelberg, dem. Berl. S. 12; siehe ferner P. Grenf. 
I. 12; DT. 15; P. Amh. II 45. 

6) dem. P. Berl. 3113, publ. N. Chrest. dem, 8. 79 ff. und von Spiegelberg, 
dem. P. Berl. $. 11; dem. P. Berl. 3090 u. 3091, publ. N. Chrest. dem S. 32 ff, 
und von Spiegelberg, dem. P. Berl. S. 12; P. Grenf. I, 24; P. Amh. II. 45. 

7) Siehe z. B. P. Grenf. I. 25; 27; P. Par. 5 usw.
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Gemahlin Philometors I. und Euergetes’ II.) und für. die spätere Kleo- patra III. (Tochter Philometors I. und Gemahlin Euergetes’ IL) ge- schaffen worden, die feosıe Kieorxdroes tig untoos'), Baoıkloong Kreoxdroag‘) und (BusıAlsang) Kasordroug tis Puparodg.? 
Die Kultstätte aller dieser Ptolemäerpriester dürfte wohl der Tempel gewesen sein, der zuerst allein für Ptolemäos Soter bestimmt gewesen ist, und der wohl allmählich zu einem großen Ptolemäer- heiligtum erweitert worden ist; denn es ist mir wenig wahrschein- lich, daß besondere Tempel für die einzelnen Ptolemäer in Ptolemais erbaut worden sind. 
Außer den bisher besprochenen eponynien griechischen Priestern lassen sich bemerkenswerte Priestergruppen des griechischen Kultus in Ägypten, nicht nachweisen, natürlich können sehr wohl im helle- nistischen Ägypten noch solche bestanden haben; daß wir nichts von ihnen wissen, braucht bei der Lückenhaftigkeit unserer Tradition nicht zu verwundern. 

D. Das Kultpersonal außer den eigentlichen Priestern. 
Hat uns unser Material schon für die Organisation der griechi- schen Priester vielfach nur ungenügende und unsichere Nachrichten geliefert, so läßt es uns leider so gut wie ganz bezüglich des mit diesen Priestern zusammen tätig gewesenen Kultpersonals im Stich, das bekanntlich im griechischen Kulte der Heimat eine sehr wichtige Rolle gespielt hat (vergl. Stengel a.a.0. 8.44 ff‘), da es hier die Aufgabe hatte, den Priester in allen seinen Funktionen zu unterstützen, ihn sogar z. T. zu ersetzen. Bekannt geworden sind uns zwar auch aus Agypten solche priesterliche Beamten, so z. B. legozool‘), legodureı 

  

1) Siche z.B. P. Grenf. L 12; P. Amh. II. 45; es wird auch in dem Titel mitunter noch Se& "Exiyanns hinzugefügt, P. Grenf. II. 15; dem. P. Berl. 3097 u. 3070, publ. N. Chrest. dem. S. 46 (53) ff. und von Spiegelberg, dem. P. Berl. S.9 usw. Nach Lepsius a. a. 0. 8. 497 soll sie zuerst in einem dem. P. Lond. vom 28. Jahre Philometors (154/53 v. Chr.) vorkommen. ' 2) Siehe z.B. P. Grenf, I, 12; P, Amh. II. 45; dem. P. Berl. 3090 u. 3091, publ. N. Chrest. dem. S. 32 ff, und von Spiegelberg, dem. P. Berl. 8.12 usw. In P. Grenf. I. 24 wird sie auch als [ifgsi« (Basıklsons) Kieordreus] zjg yuraızds bezeichnet. Ein dem. P. Tor. (Lepsius a.a. 0. S. 496) vom 21. Jahre Philo- metors (161/60 v. Chr.) erwähnt sie zum erstenmal. 
3) Siehe z. B. P. Grenf. I. 24; II. 15; P. Amh. II. 45; zuerst belegt im dem. P. Biblioth. Nationale 218, publ. Chrest. dem. S. 62. vom 36. Jahre Philo- metors I. (146/15 v. Chr); hier wird sie nach Revillouts Übersetzung einfach als ‘pretresse de ClCopatre ]a fille du roi’ bezeichnet; der Königintitel fehlt noch, 4) P. Petr. I. 11 N.2,2 (Faijüm); C, I. Gr. III. 4683 (Antinoupolis; zu der hier sich findenden Form £& Avrındov vergl. Chronik. Pasch. I. 475 u. Ammian. Mare. XXI. 16, 2; Seymour di Riceis Auffassung a. a. O. Archiv II. 8,446 zu N. 72 erscheint mir nicht richtig, da Y4yrıvdov wohl nicht vor leg070:0» stünde, wenn es den Gottesnamen bedeuten würde); 4707 (Lykopolis); 5012 (Ptolemais; 

ı1*
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(P. Fay. 22, 8), ein legoxıjov& aus Naukratis (Athenaeus IV. 149), auch 
die rıuoöyoı des Hellenions zu Naukratis?), der pgovrıorng legodApoo- 
öleng Yeüg veoreoag (C. L Gr. II. 4716°: Tentyris, 2. Jahrh. n. Chr.) 
und der venx6g0s Töyns?) dürften wohl zu’ihnen zu rechnen sein, aber 
wir stoßen auf sie nur ganz vereinzelt und zufällig. Trotzdem dürfen 
wir aber wohl annehmen, daß sie und noch manche andere gleich- 
artige in größerer Anzahl auch im. griechischen Kultus Ägyptens 
tätig gewesen sind. Über die von ihnen ausgeübten Funktionen, so- 
wie über ihre Gliederung und. über ihre Stellung den offiziellen 
Priestern gegenüber sind leider nähere Angaben im allgemeinen nicht 
erhalten. Für die lsgozorol und [egoduras läßt sich Wenigstens mit 
ziemlicher Sicherheit vermuten, daß sie auch in Ägypten vor allem 
mit den Opfern zu tun gehabt "haben werden; die fegoduraı scheinen 
dann weiterhin bei der Eingehung von Ehen und bei der Vornahme 
von Ehescheidungen offiziell als Kultbeamte mitgewirkt zu haben‘), 
und die Timuchen und den [egoxrjguß von Naukratis finden wir bei 
großen Götterfesten ihrer Stadt in Tätigkeit. . 

- Ob auch ‘die für das hellenistische® Ägypten, namentlich für die 
römische Zeit, so zahlreich belegten yuuvaolaoyoı, EEnynral und zooun- 
rel‘), in denen man lokal-kommunale Beamte griechischen Charakters 
zu sehen hat, in gewisser. Weise als Mitglieder dieses Kultpersonals 
aufzufassen sind, läßt sich bisher nicht “entscheiden, da über ihre 
Kompetenzen wenig Sicheres bekannt ist.5) \Venn sie vielleicht auch 
selbst nicht religiöse Funktionen ausgeübt haben‘), so erscheint es 

ebendorther auch die beiden folgenden Belege); Inschrift 26* bei Strack, In- 
schriften aus ptolemäischer Zeit IL im Archiv I. S. 209; gr. Inschrift, publ. von 
Seymour di Ricei in Rev. arch. 3° Ser. XXXVII (1s0n), S. 307; Athenaeus IV. 
149 f. (Naukratis). 

1) Siehe P. Par. 60%" Z. 16; vergl. Athenaeus IV, 149 ff. Siehe auch Lum- 
broso, Recherches $. 222/23 und Mahaffy, Empire $. 81 A.-1. 
2) P. Oxy. IN.-507, 5; um einen niederen Tempelbediensteten kann es sich 

hier, wo der Titel von dem höchsten liturgischen Beamten von Oxyrhynchos, dem 
yuuvociagygs, geführt wird (2. Jahrh. n. Chr.), natürlich nicht handeln. 

3) P. Fay. 22; Wilamowitz in seiner Rezension der Fayum towns usw. in 
G.G. A. 1901,-S. 36 hat gegenüber Grenfell-Hunt hervorgehoben, daß es sich in 
diesem Papyrus nur um’die Formen bei der Scheidung und nicht auch um die 
bei der Schließung einer Ehe handele, vergl. demgegenüber jedoch die Be- 
merkungen Nietzolds, Die Ehe in Ägypten zur ptolemüisch-römischen Zeit 8. 35. 
über diese Urkunde. 

4) Belege finden sich zahlreich in den Indices der verschiedenen Papyrus- 
publikationen, s. v.; recht bemerkenswert für sie sind z.B. die Angaben von 
P.. Amh. II. 124 Vergl. für sie auch die soeben erschienene Diss. von Fr. Prei- 
sigke, Städtisches Beamtenwesen im römischen Ägypten. Halle 1903. 

5) Siehe z.B. P. Oxy. I. 8.197: Very little is known concerning the func- 
tions of »osunryjs, but it appears from other Oxyrhynchus papyri (unpublished) 
that one of his duties was the management of public festivals and games; siche 
jetzt P. Amh. IL 124. . 

6) Siehe immerhin z.B. den xzocuntis tüv Yeav dk ßiov in C.1.A. I. 697;



2. Die Priester der griech. Götter. E. Die griechischen Kultvereine. 165 
  

mir doch nicht ausgeschlossen, daß sie im Namen ihrer Gemeinden 
für ‘die Ausübung des Kultes zu sorgen hatten; in. diesem Falle 
würden sie natürlich nicht nur mit griechischem, sondern auch mit 
ägyptischem Kultus zu tun gehabt haben.!) 

E. Die griechischen Kultrereine. 

‚ Während sich somit nichts Gewisses ermitteln läßt, inwieweit 
das. Laienelement, vertreten durch Beamte,. an der Ausübung des 
‚griechischen Kultus in Agypten * partizipiert hat, darf man wohl 
andererseits mit gutem Recht annehmen, daß es in seiner Gesamtheit 
in diesem die gleiche ‚wichtige Stellung wie im -Mutterlande ein- 
genommen hat. . Allerdings lassen sich gerade für den charakteristisch- 
sten. Beleg, für die reinen Kultvereine, nur sehr wenige Beispiele 
anführen — außer der aus der Zeit Ptolemäos’ IH. aus Ptolemais be- 
‚kannt gewordenen ouvodoz (Strack, Inschriften 35) kommen wohl nur 
noch die naukratitische ouvodos Seußerızj?) undeine der römischen 
Zeit angehörende ouvodog, welche nicht näher zu lokalisieren ist,°) in 
Betracht) —, doch. dürfte dieses sicher durch die Ungunst der Über- 
lieferung zu erklären sein; denn daß gerade in Agypten die Griechen 
‚sich ‚weniger als anderswo zu Kultvereinen zusammengetan haben 
sollten, erscheint mir schon deshalb ausgeschlossen, weil ja doch erst 
nach ihrem Vorbilde die in :hellenistischer Zeit auftauchenden Kult- 
vereine des ägyptischen Kultus geschaffen worden sind. (Siehe 8.125.) 

natürlich darf 'man die zosunrei nicht etwa mit den’ srolscrel "der ägyptischen 
Priesterschaft in Verbindung bringen und daraus religiöse Funktionen für die 
»osunrai folgern; so noch’ Wilcken a: a. O., Hermes XX (1885) 8. 460 u. Hartel 
Gr. P. 8.71. Bezüglich der &nynzei vergleiche die Bemerkung des Suidas s. v. 
Einyneis: 6 Eönyolusvog z& leo. \ \ 
.: 2) Als eine gewisse Bestätigung der obigen Vermutung möchte ich den 
soeben erschienenen P. Oxy. IIL 519° fassen; ihm zufolge sind aus den Bei- 
trägen eines Gymnasiarchen (er wohl vor Z.7 zu ergänzen; vgl. Wilcken, Archiv 
IN. S. 118), eines Exegeten und eines Kosmeten von Osyrhynehos Gaben an die 
z06untal Neilov und anderer Götter, sowie an andere Teilnehmer der rwuaoler 
gereicht worden. . Eee 

. 2) gr. Inschrift bei Flinders Petrie- Gardner, Naukratis II. pl. XXIL n. 15; 
vergl. Ziebarth, Griechisches Vereinswesen S. 61. N. 3. N 

3) gr. Inschr., publ. von Piehl, Ä..Z. XXVI (1888) 8. 117. - 
‘ 4) Eine Entscheidung, ob griechischer oder ägyptischer Kultverein, ist 

nicht möglich bei der alexandrinischen sövodog aus der Zeit des Augustus 
(C. 1. Gr. III 4684*, siehe Miller in Melanges d’arch6ol. €gypt..et assyr. 18.52), da 
die Kultgottheiten nicht erwähnt sind. Ob die von Philo adv. Flacc. 8 17 ge- 
nannten: alexandrinischen $iecor griechischen Kult ausgeübt haben, läßt sich 
auch nicht feststellen; übrigens darf man sie durchaus nicht als reine Kult- 
vereine auffassen, in ihnen hat man wohl vielmehr politische Klubs zu sehen, 
die sich nur des Namens $i«sog als Deckmantel bedient haben und bei denen 
die:Ausübung eines Kultes sicher nur eine geringe Rolle gespielt hat, _
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Besser als um unsere Kenntnis der reinen Kultvereine ist es als- 
dann um die derjenigen griechischen Vereine Ägyptens bestellt, die 
nicht aus Kultzwecken gegründet doch nebenbei eigenen Kultus 
getrieben haben. Unbedingt der bedeutendste und bekannteste von 
ihnen ist das alexandrinische Movoeiov!) gewesen, das den grie- 
chischen wissenschaftlichen Vereinen, den Philosophenschulen, an die 
Seite zu stellen ist, und für das daher die Ausübung eigenen Kultus 
eine selbstverständliche Sache war.) So hat es denn auch seinen 
eigenen Priester (legevs) besessen, der zugleich den Eruorerng -Titel 
geführt hat, da ihm auch die oberste Leitung des Museions ob- 
gelegen hat.°) 

Die Institution des isg&edg tod Movasiov läßt sich sowohl für 
die ptolemäische als für die römische Zeit urkundlich belegen und 
für die letztere sogar ziemlich häufig. (Siehe Anhang III dieses Ka- 
pitels) Freilich tritt er uns in dieser Zeit fast niemals unter seinem 
vollen Titel ‘legede (Emiorerng) too Movaslov’ entgegen‘), doch er- 
möglichen es in diesem Falle andere bei ihm sich findende Bezeich- 
nungen immerhin ihn mit ziemlicher Sicherheit zu erkennen. Daß 
diejenigen, welche zwar einfach nur als “iegeig’ bezeichnet werden, 
bei denen aber durch das ihrem Namen hinzugefügte ‘*r&v Zv z& 
Nlovoslo oeırovuevov drehöv’ ihre Mitgliedschaft zum Museion aufs 
deutlichste hervorgehoben wird), unbedingt als Museionspriester auf- 
zufassen sind‘), ist wohl selbstverständlich. Die so Bezeichneten ver- 
helfen uns jedoch auch dazu, noch weitere Priester des Museions zu 
ermitteln; sie haben nämlich alle auch noch das Amt des ägyptischen 
Goywdızaorıjg”) bekleidet, und demnach ist ihr offizieller Titel in: 

1) Vergl. Strabo, XVIL p. 794; er bezeichnet hier das Museion auch als 
odvodos. 

2) Vergl. Wilamowitz, Antigonos von Karystos, Exkurs 2, auch Lumbroso, 
L’Egitto® S. 129 #. Der Unterschied des Museions von den attischen Philo- 
sophenschulen ist allein darin zu suchen, daß diese ganz private Vereinigungen 
gewesen sind, während das Museion in gewisser Beziehung als Staatsinstitut 
aufzufassen ist; es ist im großen und ganzen den heutigen Akademien der 
‘Wissenschaften gleichzusetzen. 

3) Siehe Strabo a. a. 0. Wie Ziebarth a. a. O. S. 73 von einer Ernennung 
des iegeds und des Zmiordeng, also von 2 Personen sprechen kann, ist mir 
nicht ersichtlich, 

4) Dieser Titel nur im C. I. Gr. III. 5900 (I. Gr. S. It. 1085), 
5) Vergl. z.B. C. I. Gr. I. 472£ und J. Gr. 8. It, 1103, wo noch Yilocdya» hinzugefügt ist. 
6) B.6G.U.1. 73, 3—5; 136, 23/24; III. 729, 2/3; mit Sicherheit zu ergänzen 

in B.G. U.1.231, 4/5. Siehe jetzt auch P. Oxy. IT. 471 Col. VI, 142 #., wozu 
Wilckens Herstellung der Col. VI. im Archiv II. S. 117 heranzuziehen ist. 

7) Von Strabo XVII. 797 wird der deyıdızaorns als stadtalexandrinischer 
Beamter bezeichnet. Wenn dann in römischer Zeit ein Geyidixasens zul wog 
75 Emuskele tüv yonuarısrav zei tüv Klar »grrnelwv erscheint, dessen Kom- 
petenz sich über ganz Ägypten erstreckt hat (vergl. über den römischen degt-
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*legebs zul Kegıdızaorıjs’ zusammenzufassen. Wenn wir nun weiter- 
hin eine größere Anzahl Personen finden, die eben diesen Titel führen, 
bei denen aber allerdings die auf die Mitgliedschaft zum Museion 
hindeutende Formel fehlt!), so darf man doch wohl auch in diesen 
Museionspriester sehen. Das Fehlen des Zusatzes ‘röv &v z& Mov- 
ea #.. A Jäßt sich leicht erklären; man wollte offenbar in Ein- 
gaben u. dergl. einfach den an sich schon überaus langen Titel des 
&oyıdızaory? abkürzen. Diese Abkürzung, die Bezeichnung als feeds 
ohne Hinzufügung eines Gottes, ist jedoch weiterhin nur erklärlich 
und, da sie ferner in einem offiziellen Titel vorkommt, eigentlich auch 
nur möglich, wenn es sich dabei um ein ganz bestimmtes, einzig in 
seiner Art dastehendes Priestertum handelt, das für immer mit dem 
Erzrichteramt verbunden gewesen ist. Da nun einige der doyisıza- 
oral, wie wir gesehen haben, Museionspriester gewesen sind, so 
scheint mir der Schluß so gut wie sicher, daß der deyıdızaorig in 
römischer Zeit stets die Stelle des /sgedg zoo Movoslov von Amts- 
wegen bekleidet hat.?) Der erste deyidıxaoris, der uns in dieser 
Doppeleigenschaft bekannt geworden ist, gehört den Jahren 20-50 
a. Chr. an (P. Oxy. U. 281,1). Wann die Vereinigung der beiden 

öizwsrng Milne, history S. 196 ff. und Wenger; Rechtshistorische Papyrusstudien 
S. 149 ff,, neuerdings auch Paul Meyer a. a. O. Archiv II. S. 74/75), s0 möchte 
ich vermuten, daß die Erweiterung der Kompetenz durch Verschmelzung des 
Amtes des alexandrinischen deyıdıxaor/s mit dem als *xeds 5 Emıuerele tüv 
zenuaroräv xal tüv &lloy xerrnelov” bezeichneten Amte, das seinem Titel zu- 
folge für die ganze y&g« kompetent gewesen sein muß, erfolgt ist. (So erklärt 
sich sehr gut der Doppeltitel; für die ptolemäische Zeit ist uns das zu zweit 
genannte Amt belegt (B. G. U. IN. 1001, 1; die \Wilckensche Ergänzung kozı- 
Öixaceng’ im Archiv II. S. 389 erscheint mir doch zweifelhaft); für die Ver- 
schmelzung dürfte maßgebend gewesen sein einmal die Veränderung der Stellung 
des alexandrinischen &eyidıxasrns, der nach Aufhebung der durch die fovin 
bedingten Abschließung Alexandriens von der ägyptischen Centralverwaltung 
sehr wohl von dieser verwandt werden konnte, und weiterhin die Umgestaltung, 
welche das Amt ‘xgös ri Emineleix tüv yennarıcrav xrl.” durch Aufhebung des 
Chrematistengerichtes in römischer Zeit erfahren hat.) 

1)B.G. U. II. 455, 1; 578, 7 u. 9.; 614,7; III. 741, 2; 832, 12; 888, 6; 
P. Oxy. H. 281, 1; II. 489, 4/5 und 9; 592; P. Berl. BibL N. 8; P. Cattaoui, 
Recto, Col. IH, 8; unpubl. P. Rainer 98 bei Wessely, a. a. O. Wiener Studien 
XXIV (1902) S. 107. 

2) In einigen Fällen (B. G. U. I. 114. Col. 2, 10; III. 885. 1 u. 5; P. Oxy. 
I. 260, 11; 268, 1; C. I. Gr. III. 4734; 4755; [in B.G.B. IL. 241, 1 kann man 
iegsög sehr wohl ergänzen]) fehlt allerdings der isests-Titel, doch ist in fünf 
von diesen Fällen der ganze Titel überhaupt ganz verkürzt wiedergegeben, 
und dann ist in Erwägung zu ziehen, daß .die Nennung des isesös-Titels in 
Dokumenten, in denen es sich allein um die richterliche Kompetenz des An- 
gerufenen handelte, an sich gar nicht nötig-war; man sche den analogen Fall 
beim Idiologus-Oberpriester von Alexandrien und Ägypten. Daß der Goyidı- 
xeorjg auch legebs roö Movasiov gewesen ist, ist z.B. schon von Wilcken, 
Ostr. 1.8. 644 A. 1 vermutet worden.
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Ämter erfolgt ist, läßt sich jedoch nicht feststellen; der aus der 
Ptolemäerzeit (wohl 1. Jahrhundert v. Chr.) bekannt gewordene Museions- 
priester führt allerdings noch nicht den &yı6 ızaorijs-Titel!), doch möchte 
ich dies noch nicht als einen ganz sicheren Beweis gegen die Vereinigung 
auffassen, da aus römischer Zeit (Ende des 1. oder Anfang des 2. Jahr- 
hunderts n. Chr.), also zu einer Zeit, wo die Vereinigung der beiden 
Ämter schon erfolgt war, uns ein gleicher Fall bekannt geworden ist.?) 

Außer dem alexandrinischen Movostov?) lassen, sich für Ägypten 
von Vereinen, welche einen idealen Zweck verfolgt haben und bei 
denen die Pflege eigenen griechischen Kultes einen wichtigen Gegen- 
stand der Vereinstätigkeit gebildet hat, in ptolemäischer Zeit bisher 
nur noch‘) Vereine dionysischer Künstler, die stets als ursprüngliche 
Pirooı Avovioov- (so. Sauppe in G. G. A. 1874 S, 769) den Kult- 
charakter ziemlich treu bewahrt haben, nachweisen, der eine für die 
Zeit des 3. Ptolemäers in Ptolemais?), von dem uns auch ein be- 
sonderer Kultbeamter ‘6 xgög roig legoig’ bekannt: geworden ist, und 
ein anderer wohl für Alexandrien aus der Zeit des Epiphanes (Polyb. 
XV1. 21, 8); in römischer Zeit scheint in. Oxyrhynchos ein: solcher dionysischer Künstlerverein bestanden zu haben (P. Oxy. I. 171, publ. P. Oxy. D. 8. 208). Diesen Vereinen sind dann aufs nächste ver- 
wandt die für das 2. Jahrhundert n. Chr. belegte zegizoduorin) Euvodog in Alexandrien (J. Gr. 8. Jt. 747) und die für das 3. Jahrhundert n. Chr. 
nachzuweisende alexandrinische leg& duunlımn zul Evorunn) GVvodog.®) 

1) gr. Inschrift, publ. B. C. H. IIT. (1879) S. 470 N. 2. Ob wir es in der In- schrift, Dittenberger, Orient, gr. inseript. select. I. N. 147.auch mit einem Prie- ster des Museions zu tun haben, ist mir doch noch zweifelhaft, Es ist „uns übrigens auch ein Geyıdizaseng aus ptolemäischer Zeit bekannt geworden (Ditten- berger a. a. O0. N. 136); er führt nicht den Priestertitel. . u 
2) 0. 1. Gr. II. 5900 (9. Gr. S. Jt. 1085); der Grund, daß hier der &oziöt- »aoris-Titel nicht genannt wird, dürfte in der schon (S. 67) hervorgehobenen Absicht ‘der Inschriftsetzer zu suchen sein, den hier genannten Vestinus vor allem als wissenschaftlich bedeutenden Mann zu feiern. . u 3) Ob sich an den *Musen’tempel in Hermupolis (vergl. zu ihm 8. 8 A, 2 auch eine gelehrte Anstalt angeschlossen hat (Wileken, Archiv II. S. 126), ist mir doch noch zweifelhaft. . 
4) Die verschiedenen aus Alexandrien bekannt gewordenen Vergnügungs- vereine (siehe Ziebarth a. a. 0. $, 124) sind hier nicht zu berücksichtigen, da selbstindig ausgeübter Kult wohl kaum von ihnen gepflegt sein dürfte. 5) Strack, Inschriften 35 u. 36; Titel: ol teyvicaı ol zegl Tov Judvucov zul #sobg Adelpods. Die Zeit der Inschriften richtig festgestellt von Dittenberger, Orientis graeei inseriptiones selectae I 8. 75 ff. Wenn Poland, De collegüs arti- fieum Dionysicorum im Programm des Dresdener Wettiner Gymnasiums 1895, 8. 17 glaubt, aus der Inschrift könne man folgern, daß der Künstlerverein von Ptolemais ein Glied eines ganz Ägypten umfassenden Verbandes gewesen sei, so ist dies unbegründet; an und für sich ist jedoch das Bestehen eines solchen Verbandes ganz wahrscheinlich. 
6) gr. Inschrift, publ. von Milne, Joumal of hellenie studies XXI. (1901) 8. 283, N, VI, 

.
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Von : weiteren griechischen Kultus pflegenden Vereinsgruppen sind noch aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. ein Ephebenverein (Ort unbekannt)?) und ein Berufsverband ‚ eine alexandrinische Handels- gilde (7 ovvodog zu» Ev "A)2Eavögsle zgEoßvregnv Eydoyeov)?), be- kannt geworden. 

worden ist. Auch er hat- mit dem: offiziellen Kultus und mit -off- ziellen Priestern nichts zu tun, sondern an diesen Privatheiligtümern ist. stets der. betreffende Besitzer. sein: eigener Priester gewesen. Im griechischen Mutterlande ist diese Institution ‘sehr verbreitet ‘gewesen (siehe z. B. Burcekhardt,: Griechische Kulturgeschichte II. 'S. 158), und auch für. Ägypten ist sie zu belegen: . So ist uns ein solches Privat- tempelchen z. B.. aus dem Faijüm aus der Zeit des 3. Ptolemäers be- kannt geworden (P. Petr. 1..21)®); es hat 'einem Libyer gehört, der es dann in seinem Testament an. eine ihm wohl verwandte Frau ver- erbte.t). Geweiht war es apotheosierten Mitgliedern ‘der königlichen Familie, Berenike>) und Aphrodite Arsinoe, " -: Vielleicht hat man dann ferner auch in jenen ßouof, die nach einem Papyrus des Faijüms (P. Petr. I. 12) im 3. Jahrhundert v. Chr. an- zahlreiche Häuser ‚dieses Gaues ‘angebaut waren 6), Anzeichen des von Privaten -für. sich allein ‚gepflegten: griechischen Kultus zu sehen (siehe z. B. Plato, leg. X..909, 910; Theophrast, Char. e: 16). Aller- dings hat hier. die Erbauer?) jedenfalls nicht allein: ihre Frömmigkeit zu dem Bau. veranlaßt, sondern. zugleich die Hoffnung, ihre Häuser dadurch ‚sakrosankt zu machen und sie so von der sonst unvermeid- 

  

ı gr. Inschrift, publ. von Milne, Journal of hellenie studies XXI. (1901) 8.286, N. IX; der Gegenstand der Verehrung ist Hermes, wohl in seinem grie- chischen Charakter als Patron des Gymnasiums . . \ \ ... 2) Strack, Inschriften .115 u. 118; die Weihungen: dieser sörodos galten dem Apollo, der Artemis und der Leto. 
3) Der inzwischen erschienene P. Tebt. I. 14 macht uns mit einem anderen Privattempel des Faijüms (Zeit 114 v. Chr.) bekannt; er ist den Dioskuren ge- weiht gewesen, Den 

. 4) Revillout, Melanges $. 424 nimmt zwar als Erben einen Mann Namens Demetrius an,- doch ist seine Lesung palüographisch ganz ausgeschlossen. Da- mit fallen.auch sämtliche Folgerungen Revillouts über die aus diesem Papyrus zu entnehmende Kultforn ($. Maja), oo. ee 5) Nicht sicher zu entscheiden ist-es, ob unter Berenike die Gemahlin des 1. oder des 3. Ptolemäers gemeint ist; letztere erscheint mir jedoch als die wahr- scheinlichere, 2 - re - 6) Mahaffy in P. Petr. II S. 30 will sie mit den in Rosette Z, 4a genannten veoi identifizieren; dies ist schon von Wilcken, G. G. A. 1895. $. 151 mit Recht zurückgewiesen worden. . . ne '.7) Meyer, Heerwesen $. 47 hält sie unbedingt für Ägypter; irgend ein zwingender Grund hierzu scheint mir Jedoch nicht vorzuliegen,
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lichen Einquartierung zu befreien.) So gut wie ausgeschlossen er- 
scheint es mir, daß die Altäre ägyptischen Göttern geweiht gewesen 

sind; denn ein derartiger durchaus privater Kult des einzelnen Agyp- 
ters dürfte zu jener Zeit auf keinen Fall bestanden haben. 

3. Die Priester der römischen und der orientalischen Götter, 

Wenn wir schon bei den griechischen Priestern Ägyptens auf 
speziellere Angaben im allgemeinen verzichten mußten, so, können 
wir hier sogar leider ausschließlich nur zu ganz allgemeinen Fest- 
stellungen gelangen. So ist bisher für das hellenistische Ägypten 
noch kein Tempel echt römischen Kultus zu belegen, und ebenso 
läßt sich kein Priester römischer Götter nachweisen. Denn in dem 
Gymnasiarchen von Herakleopolis, der den bemerkenswerten Titel 
“önusovgyög deäg‘Paung’ getragen hat (3. Jahrhundert n. Chr., B. G. U. 
IH. 937, 8), wird man wohl nicht einen Priester sehen dürfen, sondern 
man wird wohl diesen Titel mehr titular auffassen müssen, und auch 
die Legionspriester (legeig Asysövog) und den mit ihnen zugleich 
genannten dexiegeis, welche aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. (323 
n. Chr.) für die damals in Agypten stehende 3. gallische und 1. illy- 
rische Legion bekannt geworden sind (Milne, Inschriften 8®), darf man 
wohl nicht als römische Priester bezeichnen. Abgesehen davon, daß 
die römischen Truppenteile niemals meines Wissens eigene Priester 
für den römischen Kultus besessen haben, ist es des weiteren bei dem 
Charakter, den die Religion des römischen Heeres in dem 2. und 
3. nachehristlichen Jahrhundert angenommen hat?), recht wahrschein- 
lich, daß diese Priester wohl mehr den Kult ‘der verschiedensten 
fremden Götter als den der altrömischen gepflegt haben. Zu dieser 
Vermutung paßt aufs beste, daß der eine der in der Legionsinschrift 
genannten Priester den Namen ‘4£ı£0g geführt hat, d. h. den Namen 
des damals im römischen Heere verehrten Gottes 4£ı&og (177), des 
orientalischen Mars.?) 

1) Der Altar am Hause sollte offenbar die unteren Räume schützen; das 
Obergeschoß ist dann durch Abdecken des Daches für die Einquartierung un- 
brauchbar gemacht worden. 

2) Zu dem obigen vergl. Domaszewski, Die Religion des römischen Heeres 
in Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst XIV (1895) 8. 1 ff. -. 

3) Siehe für den Gott die Bemerkungen von Mordtmann, Mythologische 
Miscellen in Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft XXXI. 
(1878) S. 552. (S. 561/65); vergl. Julian, Orat. IV. p. 195 ed. Hertlein. Über 
die Verehrung des Gottes im römischen Heere siehe Domaszewski a. a. O. S. 64 
bis 66. Der Eigenname “4£ıfos ist uns in griechischen Inschriften Palästinas, 
Syriens und aus dem Nabatäerlande bekannt geworden. (Siehe z.B. 0.1. Gr. 
IE. 4619; Lidzbarski, Ephemeris für semitische Epigraphik IS. 218 N. 24 u. 
S. 335 N. 102)
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Vielleicht darf man sogar die Legionspriester direkt als Priester orientalischer Götter deuten. Sonst fehlen Belege für diese aus dem römischen Ägypten: vollständig; bei der großen Verbreitung, welche die orientalischen Kulte im römischen Kaiserreiche gefunden haben, kann man jedoch ihr Vorhandensein auch für Ägypten mit Sicherheit postulieren. Setzt doch z.B. allein der Mithrasdienst, der auch in Ägypten Aufnahme gefunden hat, wenn er auch vielleicht dort nicht sehr verbreitet gewesen ist!), einen hierarchisch gegliederten Klerus voraus.) 
Auch im ptolemäischen Ägypten dürfte es Priester orientalischer Götter gegeben haben; haben doch damals allem Anschein nach, ab- gesehen von den Juden, viele Orientalen in Ägypten gelebt?), und 

  

1) Siehe die Angaben Cumonts, Textes et monuments figures relatifs aux mystöres de Mithra L $, 241/42. Außer Origines, contr. Cels. VL 21, Sokrates, hist, eccl. III. 2 u. 3, Sozomenes, hist, ecel. V. 7, Damaseius bei Suidas, s. v. "Eripdvios zul Eörekzios, dem Mithräum im Memphis (über dieses siehe jetzt auch J. Strzygowski, Catalogue general des antiquites &oyptiennes du Musde du Caire XII [Koptische Kunst] S. 9) kommt als wichtiger Beleg noch die jüngst von Dieterich scharfsinnig aus einem P, Par. (publ. von Wessely, Denkschrift d. Wien, Ak. Phil.- hist. KL-.XXXVI (1888) 8. 56 ff, Z. 475— 723) herausgeschälte Mithrasliturgie in Betracht (siehe A. Dieterich, Eine Mithrasliturgie). Die Zeug- nisse beginnen ungefähr mit dem 2. Jahrhundert v. Chr. 
2) Siehe Cumont a.a.0.LS, 323; vergl. ferner hierfür auch Eusebius, praep, evang. VI. 10, 16, demzufolge Bardesanes berichtet hat: 2& 6» (sc. Hayovoaioı [d.h. Magier] rag Ilegaidog) elcı ueygı vöv (d.h. 2. Jahrh. v. Chr.) zo2ol &v Mnöle nal Ev Alydarıo acı. 
3) Die Flinders-Petrie-Papyri bieten uns hierfür besonders zahlreiche Be- lege (siehe z.B. P. Petr. II 29bue, 30,19; 35% Col, 1,12; vergl. jetzt auch P. Tebt. I. 30, 16; 79, 7, 11, 235 104, 2 u. 10); siehe ferner die uns häufig be- gegnenden Ilgocı rjg Exiyovis (über sie vergl. die Bemerkungen des IIL, Ka- pitels) und die zahlreichen in den Papyri und Inschriften sich findenden orien- talischen Namen. Es sei freilich hervorgehoben, daß allem Anschein nach die nichtjüdischen Semiten in Ägypten ihren alten Glauben bald aufgegeben und die ägyptischen Götter angebetet haben; wenigstens finden sich in allen mir bekannt gewordenen semitischen Inschriften Ägyptens nur solche erwähnt, Siehe C.I. Sem. I. ı N. 122, 123, 135, 141, 142 (diese vielleicht alle aus vorptolemäischer Zeit), dann eine minäische Inschrift, publ. von Hommel P.S BA, XVI (1894) 8, 145 ff. eine phönicische Inschrift, publ. von Lidzbarski, Ephem. f. semit, Epigraphik 1. S. 152ff. In letzterer, die aus Memphis stammt (2. oder 1. Jahrhundert v. Chr), wird außer Isis und den sövrao: Beol auch Astarte erwähnt. Hero- dot II. 112 bezeugt uns, daß in Memphis die „fremde Aphrodite*, d.h. offen- bar Astarte verehrt worden ist; wichtiger ist, daß ägyptischen Texten zufolge 

genommen, als Tochter des memphitischen Ptah bezeichnet und daß sie später allem Anschein nach mit Sechet identifiziert worden ist. (Siehe Wiedemann, Herodots II. Buch S.433/34 u. Spiegelberg, Fragments of the Astarte Papyrus in P. S. B. A. XXIV [1902] $. 41 ff) Hierdurch erklürt sich ihre Zusammennennung mit Isis und der durchaus ägyptische Charakter der mit der Inschrift verbun- denen Weihung (Horus auf den Krokodilen), Dieser sozusagen ägyptischen
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auch die Griechen dürften, ebenso wie in anderen Gegenden, äuch- in. 
Agypten orientalischen Göttern gehuldigt haben.‘ "Es sind denn auch 
die einzigen Priester eines orientalischen Kultus, die uns urkundlich für 
die ptolemäische Zeit (Ende des 3, Anfang des 2. Jahrhunderts v. Chr.) 
und zwar aus-.dem Faijüm belegt sind, zufällig Makedonen, die aller: 
dings allem Anschein nach auch asiatisches Blutin sicli gehabt 
haben‘); wie zu erwarten, ‚hat dieser Kult — es handelt sich um die 
‘syrische Göttin? —?)," einen ganz privaten Charakter getragen: 

Ganz privater Charakter ist natürlich. auch all den ägyptischen 
Gemeinden und Sekten eigen gewesen, ‘auf deren Bestehen in christ- 
licher Zeit uns die ägyptischen Zauberpapyri und das Corpus herme- 
tischer : Schriften: hinweisen. Einer bestimmten Religion . sind sie 
jedenfalls nieht zuzuteilen, sondern der von ihnen gepflegte Kultus 
ist durchaus synkretistisch gewesen. Über die Leitung dieser Kult- 
vereinigungen ist nichts Näheres zu ermitteln. 

Anhang I zum zweiten Kapitel, 

Liste der bisher bekannt gewordenen ’Agzıegeig AreSavdgeiag 
zal Alyıarov zdang (= Exiigoror Tod Idiov Aöyov). 

Vergleiche hierzu die früher von J. Jung aufgestellte Liste in seinem Auf- 
satz: Die römischen Verwaltungsbeamten in Ägypten, in Wiener Studien XIV 
(1892) 8.207. Ss), . on 

Astarte ist jedenfalls auch das einen Teil des großen Serapeums.bei Memphis 
bildende Aoragrıztov geweiht gewesen (berichtige darnach $, 22, A. 3). , 

- .„ 1) gr. Inschrift, publ. von Botti, Bulletin de la societ& archeologique d’Ale- 
xandrie Heft 1 (1898) S..41; der kürzlich erschienene P. Magd. 2 dürfte von dem- 
selben Kulte handeln. Dies ist auch inzwischen von Strack, a. a. O. Archiv II. 
S..547 treffend auseinander gesetzt worden. Der Papyrus zeigt uns, daß es sich 
hier um ein in Privatbesitz befindliches ieg6» ‚handelt, und weiterhin, daß die 
Mutter bezw. die Großmutter.der Priester Semitin gewesen ib. 0... - 

2) Mit der $e& Dogia ist anfänglich noch der-Kult der Apeodizn Begevixn 
(bei ihr wird man wohl damals — in den 20er Jahren. des 3. Jahrhunderts 
v. Chr. — an die Gemahlin Euergetes’ I.-denken dürfen, siehe auch $. 169 A. 5) 
verbunden gewesen, später ist sogar der Zeug Zwrrig mit ihr vereinigt worden, 
eine Vereinigung, die natürlich nur in einem ganz privates Gepräge tragenden 
Heiligtume möglich ist und die uns wieder ein vorzügliches Zeugnis für den 
religiösen Synkretismus-jener Zeit liefert. : - 

3) Inzwischen hat auch Paul-Meyer in seinem Aufsatz in der Festschrift 
für Hirschfeld auf 8. 159.u, S. 162/63 Listen der idıoı ‘A0yor und der dezısgeig 
aufgestellt; und zwar für jeden gesondert entsprechend seiner Auffassung der 
späten Vereinigung der beiden Ämter (siehe $, 58-A. 3). =
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Zeit Namen Titel   
    

u Römische Zeit. 
30. Juni 15n.Chr. u. 2. Jahr] Seppius Rufus y [idtog Aöyog] 
    
  

  

  

  

  

          

d. Tiberius (15/16. Chr.) 
Kaiser Tiberius IM. Vergilius M. f. Ter(e- | idiologus ad Acgyptum on tina) Gallus Lusius?) 
Kaiser Claudius Vitrasins Pollio 3) '| procurator (rei privatae) 
Kaiser Hadrian L. Julius Vestinns %) Gozıegedg Alefavdpelug zu) en  Alyöoarov dans 
17. September 120 n.Chr. | Mareius Mocsius 5 [ö weis za 261]o Aöya (?) 20. Thot des 5. Jahres 

\ es Hadrian) | 
7. Jahr des Hadrian (122/ | Julins Pardalas®) 6 neös ri Idio Ayo 23 n. Chr.) 

KaiserHadrian(136n.Chr.)| T. Statilius Maximus Se- | Edtog Aoyog 
verus?) 
  

  

1) P. Wess. Taf. gr. tab. 7 N. 8.u. tab. 11 N. 18 u. N. 19; P. Lond. II. 276 ($. 148), vergl. Wessely, Taf. gr. 8.6. Der Titel ist bei Seppius Rufus zwar nicht erhalten, aber aus seinen Amtsfunktionen zu folgern, vergl. S. 62, A. 2. Daß das 1. Jahr des Tiberius nicht, wie eigentlich zu erwarten, dem letzten Jahre des Augustus gleichzusetzen ‚ist, sondern. erst mit dem 29. August 14 n. Chr. beginnt, zeigt ganz sicher der eben erwähnte Londoner Papyrus, der von dem 6. Epiph des 1. Jahres des Tiberius datiert ist, eine’ Datie- rung, die eben nur unter der obigen Voraussetzung möglich ist. Dies hat schon Kenyon in P. Lond. I. S, 149, Anm. zu 2.17 erkannt. Wilckens Ausfüh- rungen in Ostr. 1. S. 789 A. 2, der diesen Papyrus noch nicht kannte, sind in- zwischen von ihm selbst in seiner Rezension von Kenyon, ‘Greek Papyri in the British Museum im Archiv LS. 153 berichtigt. Merkwürdigerweise hat Wessely, Das erste Jahr des Tiberius in Ägypten in Wiener Studien XXIV (1902) 8. 391. die Frage noch einmal behandelt, ohne irgend etwas Neues zu bieten. Seppius Rufus bisher noch nicht bekannt. 
2) C.I.L.X. 4862; siehe auch Prosopographia imperii Romani IIT. S, 401 N. 278, 

. - 
3) Plinius h.n. XXXVI, 57; vergl. Kenyon in P. Lond. IL. S, 167; anderer Ansicht ist Dessau in der Prosopographia usw. II. S. 456 N. 5241. . 4) 0.1. Gr. II. 5900 (J. Gr. S, Jt, 1085). Die Reihenfolge der Idiologi zur Zeit Hadrians läßt sich leider nicht genau bestimmen. Vergl. zu Vestinus $. 59, . 5) Siehe die kürzlich von Seymour de Ricei a. a. O. ‚Archiv II. 8.440 N. 49 veröffentlichte Inschrift. Die Ergänzung scheint der Länge der Zeilen gut zu entsprechen. Bu on u 
6) B.G. U. 1.250, 19 ff. Bei der großen Seltenheit des Namens ist es nahe- liegend, ihn mit dem C. Julius Pardalas, einem kleinasiatischen Oberpriester der Roma und des Augustus (1. oder 2. Jahrhundert n. Chr., vergl. gr. Inschrift, ver- ‚öffentlicht von S. Reinach, Rev. arch. 3° Ser. VI [1885] S. 104), in Verbindung zu bringen. BEE 
7) C.1. Gr. DL ası5e; .LL.IL 4 u. 47; der in den lateinischen In- schriften vom Jahre 136 n. Chr. genannte Statilius Maximus dürfte wohl dem in der griechischen erwähnten gleichzusetzen sein. Wann er das Amt des Idiologus
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Zeit Namen Titel 

22. November 135 n. Chr. | Clandins Julianns %) Iörog Adyos und ö zeös r& 
(26. Athyr des 20. Jahres . ldio Aöyo 
d. Hadrian)— 140n. Chr. 

17. Jahr des Antoninus | Claudius Agathokles?) |&eyısgeds zal Er) tor isonv 
Pius (153/54 n. Chr.) 

Nach Mai159 n.Chr. (nach | Flavins Melas>) derselbe Titel 
dem Pachon des 22. Jah- 
res des Antoninus Pius) 

14. Januar 171 n, Chr. | Ulpius Serenianus ‘) derselbe Titel 
(28. Tybi des 11. Jahres 
des Marc Aurel) 

18. September 185 n. Chr. | Salvius Julianus?) derselbe Titel 
(21. Thot des 26. Jah- 
res des Commodus) 

  

  

  

  

  

Ende des 2. Jahrh. oder | T, Aurelius Calparnianus Enirooros Alyöarov 2dıo- 

  

Anfang d.3.Jahrh.n.Chr. Apollonides ©) Aöyov 

Anfang des 3. Jabrh. n. | P. Sempronius Aclius Ly- | procurator ducenarius 
Chr. \ einus”?) Alexandriae idiologu.           

Nähere Angaben besitzen wir außerdem allerdings ohne Namens-. 
nennung über einen Idiologus des ausgehenden 2. Jahrhunderts n. Chr. 
bez. Anfang des 3. Jahrhunderts n. Chr.; er ist aus Nicäa gebürtig, 
doch ist er natürlich römischer Bürger gewesen; er führt den Titel 
Exirgomog dovanvagıos 'Akztavögelag tod ldlov Adyov?). 

bekleidet hat, ‘ist nicht genau zu bestimmen. Vergl. Prosopographia usw. II. 
8. 260 N. 599 u. 603. “ \ 

1) P. Cattaoui Recto Col. V u. unpubl. P. Rainer 107 bei Wessely, Kar. u. 
Sok. Nes. S. 66; sonst nicht bekannt. 

2) Unpubl. P. Rainer 121 bei \Wessely, Kar. u. Sok. Nes. $. 66; sonst nicht 
bekannt. 

3) gr. P. Straßb. 60, publ. von Reitzenstein, Zwei religionsgeschichtliche 
Fragen 8.2 ff; für das Datum vergl. die Neupublikation dieses Papyrus durch 

. Wileken im Archiv II. 8. 4 ff. (siehe auch $. 13); siehe auch unpubl. P. Rainer 104 
bei \Vessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 66 aus der Zeit des Antoninus Pius, wo bei 
dem Oberpriester Melas der Gentilname mit Sicherheit zu ergänzen ist. Sonst 
nicht bekannt. . 

- 4) B. G. 0.1. 347, Col. 1,1; vielleicht ist der in den unpubl. P. Rainer 139 
u. 150 bei \Vessely, Kar. u. Sok. Nes. 8. 64 u. 66 genannte Ulpius Serenus (9) 
— die Zeit der Papyri gibt Wessely nicht an — ihm gleichzusetzen. Sonst nicht 
bekannt. 

6) B.G. U.1. 82, 10; sonst nicht bekannt. 
6) gr. Inschr., publ. Rev. arch. 3° Ser. I. (1883) 8.207 N.IV. Vergl. Proso- 

popraphia usw. I. S. 197 N. 1219. 
7) 0.1. L. II. 244; 6054 (6756); 6055 (6757). 
8) 0.1. Gr. I. 3751. Ob dieser Idiologus, wie Klebs, Prosopographia usw. 

1.8. 197 N. 1219, will, dem P.-Aurelius Calpurnianus Apollonides gleichzusetzen 
ist, ist mir doch noch zweifelhaft. \
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Paul Meyer!) glaubte früher außer den oben genannten noch zwei 
ägyptische Idiologi mit Namen nachweisen zu können, für das Jahr 
141/42 n. Chr. einen gewissen Eudaimon?) und für 201 n. Chr. den 
M. Aquilius Felix°); beide sind jedoch von ihm jetzt mit gutem Recht 
fallen gelassen worden ®). , 

  

Anhang II zum zweiten Kapitel. 

Liste der bisher bekannt gewordenen eponymen Priester Ägyptens.) 

1. Alexandria. 
A) Die Alexanderpriester.‘) 

  

      

  

          

d Königs vor Chr. Name des Priesters Titel 

Ptolemios II. Philadelphos. 

21. 265/64 Demokrites (?), Sohn des legebs 1iebdvdgov zu) Feöv 
Aclepiadotos ?) Addıpar 
  

  

1) Zur Chronologie der Praefecti Aegypti im 2. Jahrhundert, im Hermes XAXIT (1897) S. 210 #. (S. 230 A. 3); vergl. auch seinen Aufsatz „Die ägyptischen Urkunden und das Eherecht der römischen Soldaten“ in Zeitschrift der Savigny- Stiftung für Rechtsgeschichte, Röm. Abt. XVII (1897) S. 44 ff. (S. 66). - 2) Über ihn siehe P. Cattaoui Recto, Col. IV, 16#f. Ob er mit dem in der Prosopographia IL S. 41 N. 79 behandelten Eudaimon identisch ist, ist mir doch noch zweifelhaft. Grenfell-Hunt P. Ozy. DI. S.175 fassen ihn im Anschluß an P. Oxy. II. 237, Col. 8, 18 als Präfekten (ebenso P. Meyer, Archiv III S, 67); an und für sich ist es jedoch ebenso gut möglich ihn mit dem dgyıdızaarıig Eudai- mon vom Jahre 143/44 n. Chr. (siehe Anhang III dieses Kapitels) zu identifizieren. 3) B.G.U.1. 156, 3; er-ist nur einer der dem Idiologus. untergebenen Pro- kuratoren und zwar der des obsıaxdg Adyos gewesen; vergl. C.I.L.X. 6657. Gegen Meyer hat sich schon Rostowzew a. a. 0. Philologus LVII. (1898) S. 568 Anm. geäußert. 
4) Siehe Kommentar zum Papyrus Cattaoui im Archiv II. S.67 u.a.a. 107 der Festschrift für Otto Hirschfeld S. 147, 
5) Nachdem die folgende Liste im großen und ganzen fertiggestellt war, fand ich, daß auch Beurlier, De divinis honoribus usw. (1890) S. 127 ff. eine Liste der eponymen Ptolemäerpriester von Alexandria bietet, Ich habe mich Jedoch entschlossen, meine Liste hier vollständig anzuführen, da abgesehen von dem reichen inzwischen nen hinzugekommenen Material die Liste Beurliers durchaus nicht fehlerfrei ist und da auch seine chronologischen Angaben Be- richtigung fordem. 
6) Die aus demotischen Papyri stammenden Namen sind in der von den Herausgebern gegebenen Form in die Liste eingesetzt, wenn nicht die Vergleichung mit griechischen Papyri, in denen dieselben Personen vorkommen, richtigere Namensformen ergaben; ein in der Liste den Namen hinzugefügtes Fragezeichen bezieht sich auf Bedenken, welche die Herausgeber der Richtig- keit ihrer Lesungen entgegenbringen; meine Zweifel an der Richtigkeit der Lesungen sowie eventuelle Verbesserungen finden sich in den Anmerkungen. Ebenso ist auch in den Listen der anderen eponymen Priester verfahren. Gleich-
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d Ka ‚vor Chr. Name des Priesters . “ Titel . g 

27. 259/58 nennen... Sohn des | iegeus Alstdvdgov zel deär 
“ Laistos (2))) Addıpar \ 

29. 257/56 Antimachos, Soln des. 'desgl. 
Cebes?) 

33. 253/52 Aetos, Solım des Apollo- | desgl.. 
nios?) en 

36, 250/49 Apinatus, Sohn des Api- | desgl. 
natus %) 

19.— 27.) 267/66 — | Pelopidas, Sohn des desgl. 
. 259/58 . Dexios?) I 

Ptolemäos II. Euergetes I. 

2, 246/45 Tlepolemos,-. Solm des |-iegeds AAsEdrdoov zul Henv 
Altibios) Adeiyar ..     

setzungen der in den verschiedenen Papyri vorkommenden Personen sind nur 
mit größter Vorsicht vorgenommen, das rein Hypothetische überhaupt nicht erst 
erwähnt. \ en 0 

7) dem. P. Lond, publ. Rev. eg. 1. S. 6, der griechische Name dürfte ent- 
weder Anuorgdens oder Anudxgizog 6 Aximzıoddrov gelautet haben. 

1) P. Petr. publiziert im Appendix II-der Rev. L. unter N. 2. Der Name 
der Kanephore ist leider nicht erhalten. :  :. “ 

: 2) dem. P. Leid. 379, publ. in Rev. &g. I. 8.13; siehe auch Chrest. ‘dem. 
8. LANXVIL A. 2,N. 4; Sitz. Wien. Ak. Phil.-hist. Kl. Bd. CV (1833) S. 357 (publ. 
v.Krall). Rev. &g.1. 8.125 A.-1 publiziert Revillout einen ‚dem. -P.. Leid. 378, der 
demselben Jahre und demselben Monate’ angehört; die Zahl 378 ist jedoch sicher 
für 379 verdruckt, da der dem. P. Leid. 378 aus dem 21. Jahre Ptolemäos’ VI. 
Philometors stammt. (Siehe N. Chrest. dem. $. 113.) :Griechisch ist der Name 
des Priesters mit Avriuegos 6 Ke£ßnrog anzusetzen. E on 

- 3) dem. P. Louvre 2433, publ. Chrest. d&m. S. LXXVI u. 8, 211 ff., Rev. &g. 
1.8.6 u. 14: Herög 6 ArolAwviov. . . 
. 4) dem. P. Louvre 2443, publ. Chrest. dm. S.CXLVII u: S. 246 fi... Rev. &g. 
1.8.6 u. 14; siehe auch P. Petr. 122, N..1 und hierzu Wilcken in seiner Re: 
zension der Flinders Petrie Papyri in G. G. A. 1895. S. 130. (8. 141). Der 
Name Apinatus ist als griechischer Eigenname bisher noch nicht bekannt (Am- 
verns (?) 6 Arıvdiov). en . 

'ö) P. Petr. II, 22 (IMsorides 6 Ae$lov), ergänzt von: Wilamowitz 2.2.0. 
der Nachrichten der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Phil.- 
hist. Kl. 1894. 5. 30. A. 1. Das Jahr ist“nicht erhalten; da jedoch der Sohn 
des Philadelphos als Mitregent genannt ist, können nur die obigen Jahre in Be- 
tracht kommen, vergl. Mahaffy in Rev. L. S.XXIM. Ze 

6) dem. P. Louvre 2438, publ. Chrest. dem. 8. LXXX VII], 8. CXLKX u. 8.257 ff.; 
Rev. €g.1.8.7 u.14. In der Chrestomatie bietet: Revillout' den Namen Tripo- 
rimos, in der Rev. &g. den Namen Tlepolemos; der. letztere ist als griechischer 
Eigenname bekannt, der erstere noch nicht, doch ist die Bildung von Tor-dgıos 
durchaus möglich. Welcher Name der richtige ist, ließe sich nur am Original 
entscheiden. An Stelle des ungriechischen Namens Altibios ist vielleicht AAzi- 
fıos einzusetzen. | \
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d a vor Chr. Name des Priesters - Titel 

—— 4. ‚244/43 Archelaos, Sohn des De- legebs AleEdrögov zul den - mos! : Adöelpör 
9. 239/38 - | Apollonides, Sohn des legebs Alsdvögov „al dehv Moschion®) ° . Adeigdvr xal Heuv 

Edesoyerav 
10. 238/37 .| derselbe’) desgl. 
11. 237/36, Seleukos, Solım des Anti- desgl. \ - ‚menides‘) - Bu 
12, 236/35 . | Eukles, Sohn des 25) desgl.. 
13. | 235/34 Sosibios, Sohn des Dios- desgl. on koros®) “ . 
15.()| 233/32 | Hellenikus, Sohn des Iel- desgl.: 

lenikus’) °             

  

‘1) dem. P. Lourre 2431, publ. Chrest. dm. S. LXXXIX, 8. CLIL u. S. 265fF.; Rev. €. 1.8.7. In der Chrestomathio bietet Revillout den sonst nicht bekannten Namen Alecros (bez. Arecros), in der Rev. &g. den Namen Archelaos; Agyfixos 6 Zıjuov' dürfte wohl das richtige sein. Be 
2) Kanopus, 2. 1/2: Azollwviöng ö Mooylavog. . . 3). P. Petr. I, 13, nach der Ergänzung in Wilckens Rezension G. G. A. 1895 S. 131; ebenso P, Petr. ], 14; 15; 16; 18 N.2; 17 N. 3 und 21, in denen analog: den. vorhergehenden Papyri die Ergänzung des Aktpräskriptes vorgenommen werden muß; endlich noch P. Petr. II, S. 23, welcher in Verbindung mit P, Petr. 1,12 zu bringen ist. _ BE 
4) P. Petr. ], 28, N. 2: Efleuxos 6 Avumevidov. . 5) P. Petr. 1,17, N. 1u. 2: Eins 6 [?l. Die Ergänzung des verloren ge- gangenen Namens durch Mahaffy in P. Petr. I, 28, N. 2 ist mit Recht von Wilcken 2.2.0. G.G. A. 1895 $, 141 zurückgewiesen worden. 

.:. 6).dem. P. Marseille, publ. Rer. €g. 1. 8.134 Anm. Nach diesem demotischen Papyrus dürfte auch offenbar der P. Petr. 118 N. 1 zu ergänzen sein. :Wilcken a.2. 0. G.G. A. 1895 S. 138: hat schon mit Recht die Lesung und Ergänzung Mahaffys Z. 2 Tfarfor?lov verworfen ‚und dafür '&...10v vorgeschlagen; ich schlage als Ergänzung 2lası]Biov rod [Aiosxdgov] vor. Ist etwa der hier ge-' nannte Sosibios dem allmächtigen Freund und Minister des- 4. Ptolemüers gleichzusetzen? Zeitlich wäre es immerhin möglich, sachlich sehr interessant; es wäre eine weitere Illustration für die hochangesehene Stellung des Alexander. priesters, a . RTL \ 7) dem. P. Louvre 2429, publ. Chrest. dem. S. 273. und Rer. &g.1L'S. 8. Der Name dürfte wohl der griechische Name "Eildyixos sein; hier ist auch noch der Name des Großvaters angegeben, jedenfalls um’ ihn von einem Gleichnamigen, der auch zur Alexanderpriesterwürde berechtigt “war, zu unterscheiden (siehe S. 180 A. 1); der Name dieses Großvaters Euphratoros ist bisher als griechischer Eigenname noch nicht-bekannt. gewesen; ist er vielleicht für Euphranor verlesen? Also ist der Name griechisch etwa durch "Eihdvırog Ellaviaov tod Eipedvogos wiederzugeben. ' Eine offene Frage muß es leider bleiben, ob dieser Hellanikos mit dem wohl ungefähr zu derselben Zeit in Alexandria lebenden "angesehenen Grammatiker Hellanikos, dem sogenannten 'Chorizonten (über diesen siche Suse- Otto, Priester und Tempel. . 2
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2 Könige| vor Chr. | Namo.des Priesters Titel | 
AT. 231/30 Alenneas, Sohn des Mene- legebs AlsEdvdgov zel Hei 

Br tios’) Adelypar xal Beöv Edep- 
yerav 

. 20. .. 228/27 - | Galestes, Sohn des Phi- desgl. 
listion 9) 

21. 227/26 | derselbe®) ‚desgl. 
  

  

mihl, Geschichte der griech. Liter. in d, Alexandrinerzeit II. 8.149), zusammen- hängt. Das Datum „Jahr 15“ ist meines Erachtens nicht ganz sicher; im demo- tischen Teil des Papyrus ist es zerstört und nur in der griechischen Einregi- strierung erhalten. Revillout (Rev. &g. 1 8.8 A. 2) liest nun zwar Lie, doch scheint es mir nach dem Chrest. dem. 8. 277° gebotenen Faksimile ebenso gut möglich /15, also „Jahr 16“ zu lesen; das Zeichen für s ist dann in diesem Falle etwas verschrieben; jedenfalls ist das « im Gegensatz zu den gleich darauf folgenden Epsilons sehr undeutlich gemacht. 2 
1) dem. P. Lond., publ. Chrest. dem. S.CXXXVI u. Rer. eg. 1. 8.119; dem. P. Lond., publ. Rev. €g. L 8.135 A. 1; dem. P. Lond., publ. Rev. &g. II. S. 15; dem. P. Berl. 3089 (Spiegelberg S. 6). Revillout bietet überall den Namen Mennas, Spiegelberg, der die griechischen Eigennamen in strenge Anschluß 

an ihre demotische Wiedergabe bietet (siehe $, 1), giebt. Mnäs, jedoch dürfte Mevv£ag im Anschluß an P, Petr. 1.22 N. 1 die allein richtige Form sein. Der 
Name .Menetios (Spiegelberg: Mntiäß) ist wohl als ‚M&vntos oder als Mevolriog aufzufassen. . . . a . 

2) dem. P. Louvre 2125, publ. Chrest. dem. :$. 278 ff. u. Rev. &g. 1.8. 8. Revillout giebt hier überall die Lesung des ersten Namens mit Calistos, aber diese ist, wie schon Wilcken a. a, 0. G.G. A. 1895 8, 143 ‚nachgewiesen hat, sicher falsch; denn im P. Petr. I,27 vom Jahre 227/6-(siehe die Rekonstruktion dieses Papyrus .bei Wilcken am eben angeführten Orte) erscheint als Alexander- priester Taltorng 6 Dilisrlovog, und diesen hat Revillout (Rev. eg. I. S. 115) gleichfalls mit Callistos wiedergegeben. Außerdem ergeben: ja auch, wie - Wilcken bemerkt, die in Betracht kommenden demotischen Buchstaben g.l.s.t.a (oder g.2.1.s.t.5) durchaus .den griechischen Namen Talfsıns. Dieser Ga- lestesoder der Dittenberger, Sylloge? 1. N. 268. Z. 134/35 für das Jahr 188/7 v.Chr. genannte dürfte wohl in .Aelian V. H, I 30 gemeint sein; der Name daselbst ist schon von Wescher, Note relative ä un pretre d’Alexandre et des Ptol&m&es in Rer. arch. N. S. XIV (1866) S. 156 £. (159) richtig gestellt worden; E, Rohde: Scymnus 

bessern. Für das 20. Jahr gibt Revillout aus einem dem. P, Lond., publ. Ä. Z. XVII (1880) S. 111 noch einen Alexanderpriester Actitos, ohne Vatersnamen. Falls die Lesung Revillouts richtig ist, so würden in diesem Jahre zwei Alexander- priester fungiert haben, doch wäre das natürlich als Ausnahme aufzufassen; Actitos mag während seiner Amtszeit gestorben sein, und Galestes ist sozusagen sein suffectus geworden. (V exgl. 8, 183 A. 1). 
3) dem. P. Lond. (Hay 479), publ. Chrest. dem. $. CXXXI u. Rev. eg. 1.8. 115. Hier liegt jedenfalls ein Flüchtigkeitsfehler Revillouts vor, ‚der in seiner Über- setzung nach der Angabe des Jahres. ausgelassen hat: du roi Ptolemee, fils du usw. Beim ersten Anblick muß man den Kontrakt als einen nach Ptole- mäos II. Philadelphos und ‚wunderbarerweise seiner Gemahlin Arsinoe Phila- dephos datierten halten. P, Petr. I. 27; im übrigen vergl. die vorige Anmerkung,
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a. Könige vor Chr. Name des Priesters Titel 
22, 226/25 Alexikrates, Sohn des izgebs Alebdvögov zul den Tleogenes !) Adeıpar xal denv Eösgo- 

yerhv 
2. 221/23 Alketes, Sohn des Jasou ») | desgl. 
25. 223/22 .| Dositheos, Sohn des Tri- desgl. 

pirus (Triphylos) 5 
Un- _ .. £ovg Tod Ebßäre‘) desgl. bestimmt 

Ptolemäos IV. Philopator. 
2. 221/20 Demetrios, Sohn des Apel- | legebs ANs&dvögov xul Henv les 5) |. Adarpav xal Hear Ebeo- 

yeröv 
3, 220/19 derselbe ®) desgl. 
5. 218/17 derselbe ?) desgl. 
7. 216/15 Aetos, Sohn des Aetos °) | leosds A11sfdvdoon zul deny . . . AdsAparv xal Deüv Ebeo- 

yerür [xal deov Bılo- 
warden] 

1) dem. P. Berl. 3109, publ. N. Chrest. dem. S. 1, Rey. eg. 1. 8.'8 u. Spiegel- berg, dem. P. Berl. S, 7; dem. P. Louvre 2415, publ. Chrest. d&m. $, 364; ‘dem. P. Leid, 381, publ. Rev. €g. 1. 8.135 A. 2 u. Rev. €g. 11. 8.94 A. 1; siche auch Letronne, Recueil des inscriptions grecques et latines de l’Egypte I. S. 259; P. Petr. 1.19; 20 N. 2; 28; vergl. hierzu Wilcken a. a. O. G.'G. A. 1895 $. 138 u, S. 144. Kevillout schwankt in den Publikationen der demotischen Texte zwischen 
Thugns, nach den Petriepapyri ist mit Sicherheit der Name Ozoyevns einzu- setzen; also AleEixgdrng ö Ocoy£vovg. 

:2) dem. P. Lond., publ. von Rerillout Ä. 2. XVII (1880) 8. 112. Der da- selbst gebotene Name Jasöu ist natürlich nicht richtig; man kann an ’Idoo» 

Der Name des Priesters also vielleicht xfrag 6 ’Idoon. == 3) dem. P. Berl: 3096, publ. Rev. €g. IV. S. 152 u. Spiegelberg, :dem. P. Berl. S. 6; letzterer bietet als Namen des Priesters: Tusitus (Dosithoos?), Sohn des Tripirus (Triphylos), während Revillout Dositheos, Sohn des Dositheös gelesen hat; der eigene Name ist demnach wohl ‘sicher mit Jwoi}eos anzusetzen, der Vatersname hat vielleicht Teizvlog oder Teipviog gelautet. - oo oo 4) P. Petr. I. 11, nach der Rekonstruktion und Datierung ‘von Wilcken 2.2.0. 6.6. A. 1895 S. 138, Der Name der Kanephore ist nicht erhalten. 5) dem. P., publ. Rev. €g. IV. 8.153: Anureguos 6 Arstlod. 6) dem. P. Vatican, publ. Rev. €g. 1.8. 112/113; vergl. auch Letronne, Re- cueil des inscriptions usw. I, 259. 
‘7) dem. P. Marseille, publ. ‘Rev. €g. 1. S. 20; derselba ‚dürfte auch unter der Bezeichnung: Photographie I. du Louvre in Chrest. d&m. S. 300#. publiziert sein, 8) dem. P. Louvre 3263, publ. Chrest. dem.' S. 369 ff. u. Rev. €g. 1.8. 20; 

12*
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d a vor Chr. Name des Priesters . ‚Titel - 

. > 

      8. 215/14 Ptolemäos,. Sohn des | iegeös‘ Aefdvögov el 
Pa Ptolemäos !) . |: Peöv Zoryeov xl 

. Hear Adelyar zul Yen 
Eösoyeröv zaldeüv Bılo- 

  

  

v : narogwv 

12. 211/10 Afanus. (?), Sohn .des | desgl. 
Atanus 9). :. 

15. 208/07 .| Demostlienes, Soln des ı-desgl. 
Kraton °) 
  

Ptolemüos V. Epiphanes, 

  2. 204/03 Aristomachos, Sohn des | isgevs’Alskdvögov zul Heürv 
 Menneas *) Zurrieav zul Heav’Adel- 

yürv nal Yen» Edsoysrav 
xal Heuv Öilonaröowv           

  

vergl. für die Namen die Angaben von Letronne, Recueil des inscriptions usw. 
1.8. 259; die Namen, die Revillout in der Chrest. dem. bietet: Acdoaros, Sohn 
des Acdoaros, dürften sicher falsch sein. Mit Recht hat er dagegen in der 
Rev. eg. 1. 20 darauf hingewiesen, daß die Lücke nach den $so} Eöeoyeraı durch 
®sol Dihorxdroges ergänzt werden muß. Der hier genannte Asrös zoö Asrod ist 
vielleicht der Sohn des Alexanderpriesters vom 33. Jahre des Ptolemüos IL 

- Philadelphos; siehe ferner den gleichnamigen Alexanderpriester vom 9. Jahre 
des 5. Ptolemäers, der mit ihm wahrscheinlich identisch ist. _ ton 

1) dem. P. Lond. (Anastasi [?] 37), publ. Rev. €g. I. 8.20 u. korrekter $. 135 
4.1; hier ist wieder einmal der Name des Großvaters Zwsıxgdrns genannt; 
hierdurch wird eine Gleichsetzung dieses Alexanderpriesters mit demjenigen 
vom 21. Jahre des 5. Ptolemäers, der dieselben Namen führt, unmöglich; 
vergl. 8.181 A.3. Offenbar. hat der zweite Ptolemäos, Sohn des Ptolemäos 
zu. dieser Zeit schon gelebt, daher hier zur Unterscheidung die Angabe des - 
Großvaters, ' on \ 

2) dem. P. Bologna, publ. Rev. &g. II. S.2A.5 u. biling. P. Lond., publ. von 
Revillout, P.S. B, A. XIV (1891/92) S. 60 #. und von Griffith, ‚P.S.B.A.XXIU 
(1901) 8. 294 #. Revillout gibt den Namen des Alexanderpriesters im dem. P. Bo- 
logna durch Atheneos, Sohn des Athendos wieder, im biling..P. Lond. durch 
Adonaios, Sohn des Adonaios, ‘während Griffith hier zweifelnd ‚Atanus, Sohn des 
Atanus bietet. In dem: dem. P. Berl. 3075, publ. N.’Chrest. dem; S.4 u. Spiegel- 
berg, dem. P. Berl. S. 7 ist leider der Name des Alezanderpriesters nicht er- 
halten. Eine griechische Transskription wage ich bei der Ungenauigkeit der 
demotischen Lesungen nicht zu geben. (Ebenso äußert sich’ jetzt auch Spiegel- 
berg, dem. P. Berl. S. 7, Sp. 2,A.1.) Hervorgehoben sei noch, daß der hier ge- 
nannte Alexanderpriester sein Amt zum zweitenmal bekleidet hat. ‚Nicht ganz 
ausgeschlossen erscheint. mir‘ die Annahme, daß seine erste Amtsperiode. 
in das Jahr 212/11 v. Chr. gefallen ist, da sich: öfters die zweite unmittel- 
bar.an die erste Amtsperiode angeschlossen hat; siehe die Angaben in dieser 
Liste hierfür. . ee 

3) dem. P. Lond., publ. Rev. &g. III. 8.2 A. 5: Anuoc#£vns 6 Kodtwvog. , 
: _% dem. P. Leid. 373°, publ. Rev. &g. 1. 8.128 A.1.: Zu dem Namen Menneas: 

vergl. 8. 178, A. 1; Agısrönayog 6 Mevveov.: rn
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ä HR vor Chr. Name des Priesters Titel ” >) 

8. 198/97 Demetrios, Sohn des Si- lzgebg AleEdvögov xal Henv 
taltes }) Zorrewv zul Yenvddel- 

gür zal desv Edbegysrüv 
xeldenv Dılorardgwv ‚ot 
du roi Ptol&mee le 
maitre du hopes (le 
vietorieux)“ 

9.1 197/96 - | Aetos, Sohn des Aetos?) | iegevs AlsEdvdgov zul Heuv 
1. “ | ‚FSoriewv zul Hear Adel- 

'göv nal deiv Ebepyerürv 
zul Veav Dikorarogmv 

‚nal Beod Eripavoög 

  

  

              
Eöyeplorov 

21. 185/81 Ptolemäos, Sohn des | iegeös Alstkvögov zul Feav 
Ptolemäos®) Zorrionv zul Hewv Ader- 

; “'päv zul Yenv Ebepysrüv 
xel Penv Diloraröpnv 
xal $eov ’Erıpyavarv 

23. |. 183/82 Ptolemäos, Sohn des | Dieselbe Formel wie im nn . Pyrrhides %) Jahre 9 
  

  

1) dem. P. Louvre 2408, publ. Chrest. dem. 8. 336 f. und dem. P. Louvre 3266, publ. Rev. 69.1. 8.124 A. 2; Letronne, Recneil des’ inscriptions usw. I. S. 259, Der Name Sitaltes dürfte wohl nicht ganz richtig. sein; ist er etwa für Zirdhzng verlesen? (Also etwa Inurfeeios 6 Ziräixov.) Der letzte. Teil des Titels des Priesters ist nach Revillouts Übersetzung der betreffenden . demotischen’ Stelle gegeben. 0 BER 2) Rosette,. 2. 4: Herös 6 Aerod. Dieser Alexanderpriester dürfte dem- jenigen vom 7. Jahre Philopators gleichzusetzen sein, . : 8) dem. P.Louvre 2309, publ. Rev. €g.1. 8.129 A.2; siehe auch Ä. Z. XVII (1880) 'S. 115;'Letronne, Recueil des inseriptions usw. I. S. 259. Wie schon her- vorgehoben, ist dieser Ptolemäos, Sohn des Ptolemäos nicht identisch mit dem Alexanderpriester vom 8. Jahre Philopators, da der Großvater dieses Priesters Xevsepnos heißt. (Also TIrolsuciog IIroAsuaiov Too Xevofguov.) Ebenden- selben Mann kennen wir auch aus einer delphischen Prozenienliste (Dittenberger, Szlloge* I, N, 268, 2. 133/34); wo er für das Jahr 188/7 v. Chr. genannt wird; auch sein Vater, Ptolemäos, der Sohn des Chrysermos,' ist uns aus der ersten Zeit Philopators bekannt geworden (Plutarch, Cleomenes ec. 36). Vergl. zu die- sem \Vescher a. a. 0. S. 158. Der in den inzwischen erschienenen P. Tebt. I. er: wähnte P. Tebt. 176, dessen Datierung von Grenfell-Hunt 'nur allgemein an- gegeben werden konnte, ist auf Grund der in ihm genannten eponymen Priester (siehe auch die Angaben bei der Kanephore und Athlophöre) in das Jahr 185/4 v.Chr.'zu setzen; Z. 3 ist also zu ergänzen: [IIro]lsualov [od ITeolzualov]. 4) T, Bouriant,.a,a O. Rec. de tray. VL-S.1., hieroglyph. ‘Dekret von Damanhur Z. 6. Der Vätersnäme dürfte wohl dem‘ griechischen Namen IIve- gidag entsprechen (also Irolsuciog 6 Hvgglsov). - Daß hier im Titel des Alesander- priesters nur der Seds ’Exipavris und nicht die So} "Exıpaveig erscheinen, dürfte auf einem Versehen beruhen, das dadurch zu erklären ist, daß ja abgesehen vom Datum die obige hieroglyphische Inschrift die Kopie der Rosettana ist, Vergl. 8.7.4, 5. En ZZ
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Jahr 

  

  

d. Königs vor Chr. Name des Priesters Titel 

Ptolemäos VI. Philometor I. 

2. 180/79 Poseidonios, Sohn des | legsösAskdvdoov zul Hei 
Poseidonios !) Zuriewv al Heuv Adel- 

yüv xal Heiv Ebeoyerüv 
al Heav Bilorerdgov 
nal Hear ’Erigavarv nel 
Feov Örlounroowrv 

8.()| 174/73 | Herakleides, Sohn des | desgl. 
“ Penaphos (%)?) 

21. 161/60 ?, Sohn des Menetios®) | desgl. 

  

  

  

Ptolemäos VII. Euergetes II. 
  

33. 138/37. | ....Sohn des Eutyches‘) | isoebs AlsEdvöoov zel dzüv 
. Zuriewv zul Heüv’ddsr- 

gür xal denv Ebeoyerüv 
nal Yenr Bilorarigwov 

. aa) Year ’Ertipavör xal 
#00 Eörarogog xeal 
Veod Bılonrrogoszkel 
Heov Edbepystarv 

  

Ptolemäos X. Philometor I. Soter 
  

3,4, 115/14 der König selbst‘) legebs AlsEdvdgov zul Hear. 
6,8 u 114/13 Zurnenv zal Year Adel- 

11.°) 112/11 : yav xal Henv Ebsoysrüv 
110/09 . . xul Yeuv Pilorarigov 
107/06 zul Yenv 'Enipavür xal 

#eo0 Eördrogos xul Heoö 
Diloufropos xal Beoü 
Neov Giloxdrooos 
»al Veoü Edsey£rov 
xal deov Dihounro- 
e0v Zurnowv           

  

1) P. Amh. II. 42, 2 f., 22 ff.: TToosıöhvıog 6 Tlossıdavion. 
2) P. Amh. II. 43, 2: ‘Hoaxdslöng 6 Ilsvapov; Penaphos ein bisher nicht be- 

kannter Personenname; die Lesung erscheint. mir: sehr unsicher, allerdings 
wage ich auch nicht eine andere vorzuschlagen; die Jahresangabe ist unsicher. 

3) dem. P. Leid. 378, publ. N. Chrest. d6m. $. 113 £.; für den Namen vergl. 
8.178, A.1. . 

4) P. Amh. II. 44, 2 u. 18. 
5) P. Grenf. 1,25 (3. Jahr); P. Par. 5, -P, Grenf. IL. 20 u. B.G. U, IT. '994 

(4. Jahr); dem. P. Boulag (1 u. 2), publ. Chrest. dem. S. 401. (6. Jahr); 
B. G. U. ID. 995 (8. Jahr); B. G. U. II. 996 (11. Jahr). Vielleicht wäre hier. noch 
für das 4; Jahr der dem. P. Berl. 3108, publ. N. Chrest. dem, $, 121 u. Spiegel- 
berg S. 15 anzuführen; die in Betracht kommende Stelle lautet nach Revillout 
(siehe auch Spiegelberg): sous le prötre d’Alexandre ...... des Euergötes, du 
Philometor Sotöre;_ sie ist sicher verderbt, da Philometor Soter auf keinen 
Fall allein als oivvaog Seds des Alexander genannt gewesen sein dürfte. Der 

!
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Jahr vor Chr. Name des Priesters Titel a. Königs 

6° 112/11 Artemidoros, Sohn des legebsAlsbdvägov za) Fenrv 
Sotion !) Zurieor zal deavAdel- 

par xal deiv Ebepyerav 
xul Heav Dıhorariowrv 
al Yeav Eriparüv zul 
#E00 Ebrdrogog xal Deod 
Drkountooos Hal Beov 
N£ov GBiloxdrogog xel 
Veod Ebeoykrov xal Haug 
Eteoy£ridog xl [BilJour- 
[rogos Zur]ügos*)           

  

  

Erklärung von Lepsius a.a.O. der Abh. Berl. Ak. 1852, S. 493/94 kann ich nicht beistimmen, da jetzt schon für das 3, Jahr die Dikourfrogeg Earfees im Titel des Alexanderpriesters belegt sind. Vielleicht ist die Stelle zu ändern in... des Euergttes [des Philometors Sotöres le roi] Philometor Sotere; vergl. den dem. P. Boulaq. N nl 
6) Man hat gezweifelt (z.B. Brugsch und dagegen schon Brunet de Presle in P. Par. S. 153, ebenso Lepsius a. a. O. S. 492—93), daß hier der König selbst Alexanderpriester gewesen ist, und man'hat an ein Verschreiben der Schreiber gedacht, das durch die Schwülstigkeit der Aktpräskripte zu erklären sei; jetzt, wo mehrere von einander ganz unabhängige Urkunden aus verschiedenen Jahren die gleichen Angaben bieten, ist ein Zweifel wohl nicht mehr möglich. (Auch Grenfell in P. Grenf. I. S, 53 sagt: Ptolemy Soter I. was therefore priest of himself.) So besonders ungewöhnlich, :daß man deshalb an der Richtigkeit zweifeln müßte, brauchte auch gar nicht die Nachricht, daß der König Priester gewesen ist, erscheinen, da auch von einem anderen griechischen Fürsten, von Hieron von Syrakus, berichtet wird (Scholien zu Pindar Olymp. VI. 160, auch 162), er habe als Priester der bedeutenderen Heiligtümer seines Landes (der Demeter und Kore in Syrakus, des Zeus in Aitne) fungiert. Auch das brauchte nicht aufzufallen, daß der König hier Priester seiner eigenen Gottheit war; bekannt- lich haben auch die Pharaonen sich selbst als Gott geopfert (am bekanntesten ist dies wohl: von Amenemhet IN., bei ihm erscheint es’ auch am deutlichsten; das Richtige hat hier schon Lepsius, Briefe aus Ägypten und Nubien 8.246, 41517, erkannt; siehe noch Osarkon IL, in Naville, The festive hall of Osarkon II. in the great temple of Bubastis). Außerdem ist hierbei zu beachten, daß seine eigene Gottheit gar nicht besonders hervortritt, keineswegs Hauptgott, sondern nur odvvoos Hedg ist. Siehe auch Kapitel VIL = 1) Inschrift N. 33 bei Strack, Inschriften aus ptolemäischer Zeit II. im Archiv 1. S. 551. Yoreusögog d Eorlovos amtiert im Phaophi, während uns für den Phamenoth, also 6 Monate später, der König selbst als Alexanderpriester belegt ist (siehe oben). Strack a. a. 0. 8. 552 irrt, wenn er nicht diesen, son- dern Kratoteros, Sohn des Kratoteros, als Alexanderpriester annimmt; dieser ist damals isgoxdios gewesen, vergl. meine Bemerkungen $. 193, die durch diese neue Inschrift (man vergl. ihren Text mit der Revilloutschen Übersetzung des dem. P. Boulaq) durchaus bestätigt werden. 

2) Strack bietet als Ende des Titels des Alexanderpriesters: Sg Evsoyl- dog [rüs] xel [Bır]ourfrogos ZurJeiges; bei dieser Lesung ist nur der Kult der regierenden Königin und nicht der des regierenden Königs in dem Titel ge- nannt, während in gleichzeitigen Dokumenten der Kult beider erwähnt wird, was man auch an und für sich erwarten muß, Ich möchte deshalb obige Lesung
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  Jahr d.Königg | Yor Chr. Name des Priesters 0.0, Titel. 

  

'Ptolemäos XL Alexander L' 
7.—13.ist| 108/07 — | der König selbst legeös 
möglich!)| 102/01 

  

    
    

Nicht genau datierbar aus ptolemäischer Zeit, 
  2. (?) Jahrhundert vor Lykarion, Solın des Xn- Einyneis zel El rg o- : Chr. '  p menios?) Log 
      

1: (2) Jahrhundert vor Chrysermos, Sohn des | &nyneiis Chr. .: . “ Herakleitos®)       

vorschlagen; sollte sie epigraphisch nicht möglich sein, so muß man unbedingt den Ausfall von za} $s05 Pikopnrogos Ewrigog am Schluß des Titels annehmen. 1) Siehe den inzwischen bekannt gewordenen P. Tebt. 166 (vergl. S. 182); das Jahr nicht näher zu bestimmen, die obige Zeitspanne jedoch durch die im Papyrus erwähnte Mitherrschaft der: Kleopatra III. gesichert; der Titel des Alexanderpriesters ist wie das ganze Aktpräskript aufs äußerste verkürzt, - . 2) Griechische Inschrift, ‚publ. von ‚Neroutsos-Bey, L’ancienne Alexandrie 8.98 (Avzapiov 6 Novumviov). - Falsch ist ‚es, wenn Neroutsos $. 100 glaubt, der. Alexanderpriester vom 21. Jahre des Epiphanes wäre der in der Inschrift genannte Bruder IIrolsucfog; dessen Vater heißt’ ja gleichfalls Ptolemäos, wäh- rend der des 'hier genannten doch den Namen Numenios geführt haben muß, Möglicherweise ist Lykarion verwandt mit dem bekannten Epistolographen Ptole- mäos’ VIII. Euergetes’II. (vergl. z.B. Strack, Inschriften 103 C [©. I. Gr. III. 4896); vielleicht war dieser sein Vater, vielleicht ‘auch, was mir wahrscheinlicher ist, der in der Inschrift wunderbarerweise hervorgehobene Sohn seines Bruders Ptolemäos. Doch könnten auch noch andere. Träger des Namens Numenios in "Betracht kommen; vergl.:z. B. Polybius XXX, '11 (Zeit Ptolemüos” VI. Philo- metors), P. Grenf. I, 38, 1 u.-P, Fay. 14, 3 (Zeit Ptolemäos’ VII. Euergetes’ N.) Bei dem Titel des Lykarion darf x«) 2x} züjs.zdAsog nicht, wie es Neroutsos ‚tut, von dem vorhergehenden Z&nyntis durch ein Komma getrennt werden, denn beides bildet zusammen einen: Ausdruck; der letzte Teil ist dem Emiusluoriig . rjs wöleog des Alexanderromans durchaus identisch. -Vergl. $. 155/56. Ob der auf einer cyprischen Inschrift (Strack, Inschriften 171) vorkommende &x} tus aölsws, Namens Ammonios, als alexandrinischer Beamter zu fassen ist (seine Frau wird ausdrücklich als Alexandrinerin bezeichnet), ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden: 3) Griechische Inschrift, publ. B. C. H. II (1879) 8. 470 N. 2 (Xotoseuog 6 Howzsirov). Von Strack, Griechische Titel im Piolemäerreich im Rh. M. LV. (1900) 8. 161 ff. (8. 186), ist schon mit Recht die Annahme zurückgewiesen worden, diese. Inschrift sei in die Zeit des 3. Ptolemäers, also in das’ 3, Jahrh. v. Chr. zu setzen. Der Titel "ovyysrnig’ des hier Genannten bildet einen durchaus sicheren Anhaltspunkt, daß die Inschrift höchstens ganz am Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. ‘oder besser ‚noch erst im 2. Jahrhundert v. Chr: gesetzt sein. kann. (Siehe hierzu 8. 44, A. 1) Ganz wahrscheinlich ist es, da der Name Chry- sermos ein sehr seltener ist, daß unser Chrysermos mit dem uns aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. bekannt gewordenen (vergl. S. 181, A. 3) verwandt ge- wesen ist, zumal da ja auch gerade die Familie dieses Chrysermos wohl zu denen gehört hat, deren Mitglieder durch Erbrecht für den Posten des Alexander- priesters designiert waren. (Vergl. Kapitel II) In’ das 1. Jahrhundert v. Chr: habe ich, natürlich unter allem Vorbehalt, den Z&nynrijs Chrysermos deswegen’ gesetzt, weil er auch den Titel &x} ra» lare&v führt und uns gerade aus
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Zeit . Name des Priesters |. _ Ditel . 
  

  

0°. Römische Zeit. 
  

  

132/33 n. Chr. | M. Claudius Serenus ') iegeug Enyneis 
Anfang des 3. Jahrh. | Aurelius Demetrius?) Einynens is Alskavdodov n. Chr, 

ToAEng 
  Ganz unbestimmt, wohl Imeins Lieinnius Hierax ) | &nynryg . erste drei Jahrhunderte ge oo 

          
  

  

  

  

    

n. Chr. ' . . . 
Mitte des 3. Jahrhunderts Appianos*) Enynens Alekardoelag ne en, . 

B) Die Kanephoren der Arsinoe Philädelphos. u 
Jahr d. Königs | ‚vor Chr. : | “0. Name,der.Kanephore ., 

© Ptolemäos IL Philadelphos. 

19. | 267/66 | Aristomache, Tochter des Aristomachos>) 
2. | 208/64 -- | Kassandra, Tochter des Asipolos (99) --   
  

dieser Zeit: ein ‘Arzt mit dem. seltenen Namen Chrysermos, dessen bisher un- bekannte Heimatsstadt wohl Alexandria gewesen sein kann, bekannt geworden ist. ‚Daß dieser. Arzt als Herophileer bezeichnet wird, würde gerade zu Ale- xandria gut passen (vergl. Susemihl, Geschichte der ‘griechischen Literatur in der Alexandrinerzeit 1: S. 778: u. 85/86): , Natürlich kann er aber auch dem 2. Jahrhundert .v. Chr. angehört haben:und dann ‚vielleicht dem  alexandrini- schen Stoiker Chrysermos gleichzusetzen sein. Vergl. hierzu Pauly-Wissowa II; Sp. 2495 s. v. Chrysermos.' Moyer, .Heerwesen’S, 79, A.:280 setzt ihn vor:145 v. Chr., doch ohne zwingenden Grund; : der Vater Herakleitos braucht doch keineswegs der Sohn des Irolspalov Tlrolzuelov zoö Xovofpuov zu sein. -DP.Oy.IM Mami. ten on rn 
2) B. 6. U. IL 362. p. 9;:10; 16, 20 (Aögmkos Inufrguos); sicher vor 215 v. Chr, da er, in diesem Jahre schon als Eönynrevceg bezeichnet. wird. ° 3) ©. 1. Gr. II. 4688. (todxıos Awztvriog ‘Iocd). Er ist wohl ein alexandri- nischer Exegetes, da die Inschrift, auf der er erwähnt wird, in 'Alexandria ge- funden worden ist. Die übrigen, aus Inschriften und aus Papyri bekannt gewordenen Exegeten dürften wohl alle önyntel:von Orten der ao gewesen sein, haben also mit dem auch die Würde des £Enynris bekleidenden Alexander- priester nichts zu tun; warum die Inschrift in C. I: Gr. III. 4976° aus Alexandrien stammen muß, ist mir nicht ersichtlich. .,, 1... : ae : 4) Siehe ‘gr. Ostraka, publ. von Jouguet, ;Ostraka' du Fayoum in Bulletin de l’institut francais W’archeologie orientale, le Cäire II. (1902) 8. 91 ff.; siche be- sonders Ostr. 14—25.. Appianos ist sicher. Yor:249 im Amte gewesen, da er in diesem Jahre bereits als Einy(nredces) bezeichnet wird (Ostr.'3—13); siche hier- zu Friedrich Preisigke, Kornfrachten im Fayüm im Archiv DIS.4. ö) dem. P. Louvre 2424, publ. Chrest. dem. -S. 231 ff.; siehe auch Chrest, dem. S. LXXXII A. 2. N. 3 u. Rer. &g.l.S. 5: deisroudyn 9) Agıcroudyov. Der Alexanderpriester ist hier garnicht erwähnt. en 6) dem. P. Lond., publ. Rev. €g..1.8. 6: Der Name des Vaters ist wohl aus
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Jahr d. Königs vor Chr. Name der Kanephore 

29. 257/56 Demonike, Tochter des Philon ı 
33. 253/52 Demetria, Tochter: des Dionysios?) 
36. : 250/49 Echetime, Tochter des Menneas®)   
  

Ptolemäos OL Euergetes I. 
  

  

  

  

  

  

          
2. 246/45 Ptolemäa, Tochter. des Theon ) 

244/43 Arsinoe, Tochter des Polemokrates) 
oo. 239/38 Menekrateia, Tochter des Philammon $) 

10. 238/37 dieselbe’) 
11. 237/36 Pasikrateis, Tochter des Athenodoros®) 
12. 236/35 Stratonike,. Tochter des Kallianax®) 
13. 235/34 Berenike, Tochter des Ptolemäos ?°) 
12.9) | 233/32:-: Soeia, Tochter des Lieotas !)     

dem Demotischen nicht richtig wiedergegeben; ob man hier ‘an einen Namen wie 4oröxvlog denken darf, ist immerhin zweifelhaft. 
1) dem. P. Leid. 379, publ. in Rev. &g. 1. 5.13 u. 125 A.1 (vergl. S.176 A, 12); siehe auch Chrest. dem. 8. LXXXVII A. 2 N.4 u. Sitz, Wien. Ak. Phil.-hist, Kl. Bd. CV (1883) 8. 357 (Krall): Innovien n Dilovog. 
2) dem. P. Louvre 2433, publ. Chrest. dem. 8. LXXVI u. 241 ff, Rer. eg. 1. 8.6 u. 14: Inunrole Ü Luovöcon. 
3) dem. P. Louvre 2443, publ. Chrest. d6m. S. CXLVII u. 246 f£., Rev. &g. L '8.6 u.14; P. Petr. 1.22, N.1. Der griechische Papyrus hat uns mit dem rich- tigen Namen der Kanephore: "Eysrlum 7 Mevv&ov bekannt gemacht; damach ist die von Revillout aus demotischen Texten allerdings mit Fragezeichen ge- gebene Form: Atis zu verbessern, Vergl. Wilcken, a. a. 0. G. G. A. 1895. S. 141. 

° .4) dem. P. Louvre 2438, publ. Chrest. dem. S. LXXX VIII u, CXLIX u. 257 ff; Rev. &g.1.8.7.u.14. Den Vatersnamen bietet Revillout offenbar allein richtig in Rev. &g. 1.8.7 mit Ofov; Thian oder dergl. ist natürlich falsch; der Name der Kanephore selbst dürfte wohl IIrolsueis gelautet haben. 
5) dem. P. Louvre 2431, publ. Chrest. dem. S, LXXXIX, CLII u. 265 ff, Rev. &g. 1.8. 7: Aooıwon 7 HoAsuoxedrovs. 
6) Kanopus, 2. 2: Mevexgareia 7) Dilduuwvos. 
7) P. Petr. 1.13 nach. der Ergänzung von Wilcken a.a. 0. G.G.A. 1895. S. 134; ebenso P. Petr. I. 14; 15; 16; 18 N. 2; in17 N.3u. 21 muß die Ergän- zung des Aktpräskriptes analog den vorhergehenden Papyri vorgenommen werden. Vergl. endlich noch P. Petr. II, 8. 23, welches in Verbindung mit P. Petr. I, 12 zu bringen: ist. . \ ” | 8) P. Petr. 1,28 N. 2. Die Lesung Wilckens a. a. 0. G.@. A. 1895. 8. 144: Teoıxgalreies züs] "4 nvoölago]v dürfte gegenüber der Mahaffyschen das Rich- tige bieten, \ 
9 P. Petr. I, 17 N.1u.2: Zrearovixn Ü Kolkıdvaxzog. 

10) dem. P. Marseille, publ. Rev. €g.1. 8.134 A. 1; P. Pet. 18 N. ı: Beoe- vien 7 Ifrolsualov. 
11)‘dem. P. Louvre 2429, publ. Chrest. dem.-$. 273 ff. u. Rey. €8.1, 8.8. Für
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Jahr d. Königs vor Chr. Name der Kanephore 

17. . 231/30 Berenike, Tochter des Atis) 
20. 228/27 Berenike, Tochter des Sosipolis ’) 
21. 227/26 . dieselbe) 

22. 226/25 Berenike, Tochter des Kallianax y. 
  

die Chronologie vergl. S. 177’A. 7. Der Name der Kanephore dürfte von Reril- lout kaum richtig wiedergegeben , sein;. der Name des Vaters entspricht viel- leicht dem auch sonst bekannten griechischen Namen Avxderas. 1) dem. P. Lond., publ. Chrest. d&m. S. CXXXYVI u. Rer. eg. 1. 5.119; dem.P. Lond., publ. Rev. €g. 1. S, 135 A, 1; dem. P.-Lond., publ. Rer. €g. ID, S. 15; dem. P. Berl. 3089 (Spiegelberg S. 6). Die Wiedergabe der-Namen durch Revillout schwankt sehr; in dem erstgenannten Londoner Papyrus führt die Kanephore einmal den Namen: Cleoniea, Tochter des Atis (Chrest.),. ein andermal den Namen: Cerdica, Tochter des Adeos. In den beiden letztgenannten heißt sie übereinstimmend: Berenice, Tochter des Adaeus. ‚Daß in. den: verschiedenen von Revillout publizierten Papyri zwei verschiedene Kanephoren gemeint: sind, ist bei der Ähnlichkeit des Vatersnamens (siehe auch Spiegelbergs Angabe) und der zum großen. Teil miteinander übereinstimmenden. Buchstaben der eigenen Namen (siehe hierzu auch Anm, 4) wohl nicht anzunehmen. Spiegelberg bietet: 
Brnigä, "Tochter des 3 Atis (Aetios?). Auf Grund dieser Angaben den Namen des Vaters der Kanephore mit Sicherheit festzustellen ist natürlich nicht möglich; der Vorschlag Spiegelbergs 4frıos'hat.noch die größte Wahrscheinlichkeit, also etwa: Begevien 9 ’Aerlov. nt : 

2) dem. P. Louvre 2425, publ. Chrest. dem. $, 278 ff, u. Rev. &g. LS. 8. Der von Revillout gegebene-Name des Vaters Sosipatros ist falsch; für das fol- gende Jahr, wo ebendieselbe Kanephore auch in demotischen Texten erscheint, ist eine Parallele in ‘einem griechischen Text vorhanden (P. Petr. I, 27); er bietet die Namen Bsgevixn 7) Zasız6öıleos]. Vergl. im übrigen zu der Lesung Re- villouts Wilcken a. a. 0. 6.6. A. 1895. $. 143. In einem dem. P. Lond., publ. . von Revillout' Ä. Z. XVII (1880) erscheint ferner eine Kanephore [. - J Tochter des, Alexilaos;. bei der Verstümmelung des Namens läßt sich leider kein Urteil darüber fällen, ob wir hier dieselbe Frau oder eine zweite Kanephore dieses Jahres vor uns haben.  - u ' “ 
3) dem. P. Lond. (Hay 479), publ. Chrest. dem. S. CXXXI u. Rer. €. 1 8. 115 (siehe S. 178 A. 3); P. Petr. 1. 27.. Vergl. die vorige Anmerkung. 4) dem. P. Berl. 3109, publ. N. Chrest. dem. $. 1, Rev. €g. 1.8. 8 u. Spiegel- berg.S. 7; dem.:P. Louvre 2415, publ. Chrest. dem. S. 364; dem. P. Leid. 381, publ. Rev. &2.1. 8.135 A. 2-u, Rer. €g. II. S. 94 A. 1; Letronne, Recueil des in- scriptions usw..I. S. 259; P. Petr. I. 19; 20 N.2; 28. Die griechischen Papyri lehren uns erst den richtigen Namen des Vaters der Kanephore kennen, den Revillout mit Cleonicus, Spiegelberg mit Griangs widergibt: Kallıdve£.: Vergl. Wilcken a. 2: 0. G. G. A. 1895. $, 138, "Die demotischen Buchstaben lassen sich durchaus mit dem griechischen Worte vereinen; bei dem von Spiegelberg gebotenen Worte Griangs hat man sich daran zu erinnern, daß griechisches A im Demotischen mitunter durch r wiedergegeben wird (siehe z. B. Ptolemäos durch Ptrumis, vergl. Spiegelberg dem. P. Berl. $. 1). Begevian 1, Kallıdvaxrog ist demnach unbedingt gesichert. Vielleicht ist diese Berenike eine Schwester der Kanephore vom 12. Jahre des 3, Ptolemäers, Namens Stratonike, Tochter des Kallianax.,
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Jahr d. Königs vor Chr. Name der Kanephore 

24, 224/23 | Dionysia, Tochter des Silas®) 
25. 0223/22 . Berenike, Tochter des Phi??timigrs*) 

Ptolemäos IV. Philopator.. 
  

  

  

  

  

          
  

2.0° | 221/20 Numenia, Tochter des Numenios) 
3. 220/19 M...ptias, Tochter des Menapion ‘) 
5. . 218/17 Numenia (?), Tochter des Numenios) 

T.. 216/15: Philesia, Tochter des Demetrios®) 

8. 215/14 | Arsinoe, Tochter des Sosibios?) ° 
12. 211/10 ° . } Kenian (?), Tochter des Temestos (?) (Tybi) 

- | Ptolemäa, Tochter des Dionysios (?) (Mechir) 3) 

n Zihe. ne . . en . 
2) dem. P. Berl. 3096, publ. Rev. €g. IV. 8.152 u. Spiegelberg S. 6, der den 

Vatersnamen auch eventuell Khi?timigrs lesen will; ihn genauer zu bestimmen 
scheint mir hiernach nicht möglich. nn 

3) dem. P., publ. Rev. &g. IV. 8.153: Novinvie Mn Novunvlov. Siehe die 
Kanephore vom 5.'Jahre des 4. Ptolemäers. °. 

4) dem. P. Vatican., publ. Rev. &g. I. S. 112/13. -Bei Letronne, Recueil des 
. inseriptions usw. I. S. 259 fehlt leider der Name ganz... ° u 

- 65) dem. P. Marseille, publ. Rev. &g. I. S. 20; derselbe dürfte auch unter 
dem Titel: Photographie I du Louvre.in Chrest. dem. S. 300 publiziert sein; 
hier sind freilich noch die Namen der Kanephore ganz verfehlt wiedergegeben. 
Bestätigt sich Revillouts Lesung Numenia, so ist hier wieder die Kanephore 
vom 2. Jahre des 4. Ptolemäers im Amte. (Novunrie 7. Novunviov.) . 
6) dem. P. Louvre 3263, publ. Chrest. dem. S. 369 . u. Rev. &g. I. S. 20; 
für den oben gegebenen Namen Philesis vergl. Letronne, Recueil des inscrip- 
tions usw. I: 8. 259; :Revillout bietet nur Phil.... oder Phil..so... (Bünole 
n Anunrolov). et re Sr, \ 

7) dem. P. Lond. (Anastasi ? 37), publ. Rer. dg. L S. 20. u. korrekter 
8.135 A.1 (Aeoırdn 7 Zwsıßiov). Ist der hier genannte Sosibios der be- 
kannte Minister dieses Namens?. Zeitlich wäre es wohl möglich. :Vergl. auch 
8. 177, A.6. on rn a 

8) Die an erster Stelle genannte Kanephore findet sich in dem .biling. P. 
Lond., publ. zuerst von Revillout, P.S. B, A. XIV (1891/92) S. 60 ff. und dann 
‚von Grifith, P. S!B. A. XXI (1901) 8. 294 ff... Der Name ist nach Grifäth oben 
eingesetzt (Qny’n, Tochter des Tinsts S. 297); die Lesung ist sehr unsicher; Re- 
villout bietet Gennaia, Tochter des Themistios, Viellöicht ist der Frauenname 
als T’evveig zu transkribieren; bezüglich des Vatersnamens wage ich keine Ent- 
scheidung. Dieser Papyrus gehört dem Monat Tybi an. Aus dem auf ihn 
folgenden Monat Mechir stammt der dem. P. Bologna, publ. Rev. &g. II S.2 A. 5; 
als Namen. der Kanephore bietet Revillout den oben an’ zweiter: Stelle ge- 
nannten Namen (HroAsueis 7 Zıovrcov), der sich mit dem ersten in keiner 
Weise vereinigen läßt.‘ Ist Revillouts Lesüng richtig, so muß man für das 
12. Jahr das Amtieren zweier Kanephoren annehmen. Der dem. P. Berl. 3075, 
publ. N. Chrest. dem. S. 4. n. Spiegelberg S. 7 gehört dem Payni des 

1) dem. P. Lond., publ. von Revillout' Ä. 2. XVII (1880) 8. 112: ‚Jiovvole



.1. Alexandria. B. Die Kanephoren der Arsinoe Philadelphos. 189 
  

  

    

  

    
  

    
  

  

  

          
  

Jahr d. Königs | vor Chr. Name der Kanephore 

13. | 210/09 Jamneia, Tochter des 23) 
15. | 208/07 ‚Proce (2), Tochter des Sentoous (2)*) 

 „.Ptolemäos V. Epiphanes. 

2. 2041/03° Eirene, Tochter des Kleon®) 
T. „199/98 ‚  Phami....., Tochter des 29) 
8. 198/97 Nikias, Tochter des Apelles>) 

9. 197/96 . . | Areia, Tochter des Diogenes ®) 
21. | 185/84 | Demetria, Tochter des Philinos”) 

  

12. Jahres an; ‚nach Rervillout ist hier ein Name für die Kanephore nicht ge-, nannt, nach Spiegelberg hat ‚die Athlophore der Berenike Euergetis (siehe diese im folgenden) auch das Amt der Kanephore verwaltet. Hat Spiegelberg Recht, so würde auch die 2. Kanephore nur kurze Zeit ihr Amt innegehabt haben. Die merkwürdige Tatsache, daß hier einmal. beide Priesterämter in’einer Hand ver- einigt gewesen sind, ist vielleicht dadurch zu erklären, daß man in demselben Jahre nicht noch eine 3. Kanephore bestellen wollte, zumal da das Jahr zu Ende ging, und deshalb das Kanephorenamt der amtierenden Athlophore über- trug. Der Name dieser ist nach. Griffith Imna (?), Tochter des Perigenes (?) (Spiegelberg: Phrgns [Philogenes?]). Siehe die folgende Anmerkung. 1) P. Petr. I. 47. Gegenüber Mahafly hat schon Wilcken 2.2.0.6G.G.A. 1895. 5. 164 hervorgehoben, daß dieser Papyrus in die Regierungszeit Philo- pators und nicht in die des 5. Ptolemäers zu setzen ist. "Idkvsıe als Frauen- name bisher noch nicht bekannt (aur ein Männername ”Iauvog ist uns durch Steph, Byz. s. v. "Iduvia bekannt geworden). Es erscheint ‘mir recht wohl mög- lich, daß die hier genannte Kanephore mit der Athlophore des vorhergegangenen Jahres identisch ist; daß ebendieselbe unmittelbar hintereinander erst das Amt der Athlophore, dann dasjenige der Kanephore bekleidet hat, ist uns auch für das 7., 8. u. 9. Jahr des 5. Ptolemüers bezeugt., Der Name des Alexanderpriesters ist nicht erhalten. - . ‚2) dem. P. Lond., publ. Rev. &g. II. S.2 A. 5. Der Name der Kanephore ist vielleicht mit IIedx<A)n oder mit Ileöx<v)n anzusetzen. :Der von Revillout nur unsicher gelesene Vatersname könnte sehr wohl der ägyptische Name Sen- tous sein, es würde dann also augenscheinlich eine Ägypterin einmal das Amt der Kanephore bekleidet haben; ‚bei.der Unsicherheit der Lesung wage ich je- doch einen so wichtigen Schluß nicht zu ziehen. _ . 3) dem. P. Leid. 373°, .publ. Rev. €eg.1 8.128:A.1: Eigyon 5 Kifovos. 4) dem. P. Louvre 2435, publ. Chrest. d6m. S. 389 ff, Der Name des Ale- xanderpriesters ist nicht erhalten, ..° . 2... = 5) dem. P. Louyre 2408, publ. Chrest. d&m. S. 336 ff. u. dem. P. Louvre 3266, publ. Rey. &g. I. S. 124 A. 2; Letronne, Recweil des inscriptions usw, 1. $. 259. Niras: 7: Arellov. Ist sie, vielleicht ‘eine. Schwester des Alexanderpriesters vom .2. Jahre’ des 4. Ptolemäers? . Vergl. 8.179. . Siehe ‘die gleichnamige Athlo- phore vom 7. Jahre des 5. Ptolemäers, die jedenfalls mit ihr identisch ist, . 6) Rosette, 2. 5: Agela 7 dioykvovg. u . 7) dem. P. Louvre 2309, publ. Rev. &g. 1.8. 129 A.2 ; siehe auch Ä,Z.XVIII (1880) S. 115 u. Letronne, Recueil des inseriptions usw. I. 259; Inunteie 7)
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Jahr d. Königs vor Chr. Name der Kanephore 

23, | 183/82. | Arsinoe, Tochter des Kadmos‘) 

Ptolemäos VL. Philometor I. 

2. 180/79 | Zir.....Täg.. @p[eelvoel[ols?) 

8 (9 174/73 Aristokleia, Tochter des Demetrios®) 

21. 161/60 - .| . Aelia, Tochter des Alexander (?)%) -       
Ptolemäos VII. Euergetes IL 

33. | 138/37 | Ptolemais (2), Tochter des 2°). 
  

  

Ptolemäos X. Philometor IL. Soter. 

6 | 112/11 | *Dionysia, Tochter des Dionysios®) 
        

C) Die Atlılophoren der Berenike Euergetis. 

  

Jahr d. Königs | - vor Chr. Name der Athlophore 
  

  

Ptolemäos IV. Philopator. 

12. 211/10 Imna (), Tochter des‘ Perigenes (?) oder 
Philogenes (2) %) , 

  

          
®iAlvov. Siehe auch den inzwischen bekannt gewordenen P. Tebt, 176; 2. 7/8 ist 
also zu ergänzen: [Anunrelas tüs Di]lksivov. 

1) Hieroglyph, Inschrift von Damanhur bei Bouriant a. a. O. Rec. de trav. 

vI (1885) S.1#., 2. 6: ‘Aecıwön Ü Kadnov. 
: 2) P. Amh. I. 42,5 u. 27; das Ende des Vatersnamens dürfte wohl sicher 

mit gedrog gebildet gewesen sein; das « vor dem g glauben ‚Grenfell-Hunt in 
Z.5 zu erkennen, dies ist mir jedoch zweifelhaft; sollte man nicht Eödyedvwe 
lesen und ergänzen können? .. 

.8) P. Amh. II. 48, 4: Agıoroxlsie A Anenee(i)on; das Jahr sehr unsicher 
gelesen. 

. 4%) dem. P. Leid. 378, publ. N, Chrest. d&m. S. 113. Der von \ Revillout ge- 
gebene Name Aelia dürfte wohl-auf keinen Fall richtig sein. 

. 5) P. Amh. I. 44, 5 u. 21 möchte ich ergänzen: Hr[otspeiöos] tüs?; Gren- 
fell-Hunt ergänzen Irfoltuog]. 

6\) dem. P. Boulaq N. 1 u. 2, publ. Chrest, dem. 8. 4018: Zuovvoie N 
Jıovdoor. 

- DM) dem. P. Lond., publ. erst von Revillout, ? S. B, A. Ir. (1891/92) 
8.60 ff. und dann von Grifäth, P. S. B. A. XXI. (1901) 8.294 ff. Die oben 
eingesetzten Namen ‚sind die von: Grifäith gebotenen (Revillout liest I(s)mene, 
Tochter des Kalligenes), die Spiegelberg auch in dem dem. P. Berl. 3075 (8. 7) 
zu finden glaubt. (Revillout, N. Chrest. dm. S. 4. hatte seinerzeit den eigenen 
Namen. der Athlophore, gar nicht, den .ihres Vaters Philinos gelesen.) Den 
Namen Imna griechisch als ’Iepvsıx zu transkribieren scheint mir recht wohl



1. Alexandria. C. Die Athlophoren der Berenike Euergetis. 191 

  

    

  

Jahr d. Königs | vor Chr. _ Name der Athlophore . 

13. 210/09 Eirene, Tochter des Metrophanes }) 
15. . 208/09 Diogenes, Tochter des Philetos   
  

Ptolemäos Y. Epiphanes. 

204/03 Didyme, Tochter des Menandros?) 
    
  

  

  

  

  

o 

7 199/98 Nifkias], Tochter des Apelles %) 
8. 198/97 Areia, Tochter des Diogenes % 
9 197,96 Pyrrha, Tochter des Philinos ®) 

21. 185/84 ° Tryphaena, Tochter des Menapion?) 
8. 183/82 Demetria, Tochter des Telemachos 2. 
  

Ptolemüos VL Philometor L ' 
  

  

        2. 180/79 ° Erineren. tig Arı....00N) 
8. (?) 174/73 Arsinoe, Tochter des .....ov 10 

21. 161/60 Nieaena, Tochter des Cle.....nos ı 
    

  

möglich zu sein. Siehe 8, 189, A. 1. Im dem. P. Bologna, publ. Rer. eg. I. S, 2 A.5 ist die Athlophore nicht genannt. ' zu ” 1) P.,Petr. I. 47. -Vergl. S. 189, A. 1 (Elervn 7 Mnrgopdvovg). .2) dem. P. Lond., publ. Rer. €g. II. 8.2. A. 5. Bei dem ersten Namen kann sicher nicht, falls die Lesung richtig, die männliche Form des Namens dastehen, dafür muß man wohl die weibliche einsetzen, also Auopivaie 7 Bılrrov (R). 3) dem. P. Leid. 373°, publ. Rev. eg.1.8.128 A. 1: Zuödun 1) Mevdvdgov. 4) dem. 'P. Louvre 2435, publ. Chrest, dem. S.389 . Der Name dürfte offen- bar nach der Kanephore vom 8. Jahre des Epiphanes zu ergänzen sein, die beiden Priesterinnen sind wohl identisch: Nixi&g 7 Arellon, 5) dem. P. Louvre 2408, publ. Chrest. dem. S. 336 £, u. dem. P. Louvre 3266, publ, Rev. &g. 1. S. 124 4, 2; Letronne, Recueil des inseriptions usw. I S. 259 £. (Agslx A Lioyevous). Sie hat im folgenden (9.) Jahre das Amt der Kanephore bekleidet, — a 
6) Rosette, Z. 5: ITögge 7 Dilvov. Eine Tochter eines Philinos ist im 21. Jahre des Epiphanes Kanephore. Sind die beiden Priesterinnen Geschwister? Möglich wäre ‘es immerhin. , . . ?) dem. P. Louvre 2309, publ. Rev. €. 1.8.129 A.2; siehe auch Ä. Z. XVII (1880) S. 115; Letronne, Recueil des inscriptions usw. IL S. 259 (Tevgawe A Meverlovog). Siehe auch den inzwischen bekannt gewordenen P, Tebt. 176; 2. 6 ist zu ergänzen: Teupelivns tjs Mevarlavos). 
8) Hierogl. Inschr. von Damanhur bei Bouriant a. 2. O. Rec, de trav. VI (1885) S. 1 ff, Z. 6: Anungie 7 Tehsudyov. 

9) P. Amh. IE. 42,4 u. 26; die Zahl der zu ergänzenden Buchstaben nicht ganz sicher. 
10) P. Amh. II. 43, 3, das Jahr sehr unsicher gelesen; 4goırdn d..... ov. 11) dem. P. Leid. 378, publ. N. Chrest, dem. 8. 113. Den Vatersnamen wage ich nicht zu ergänzen; der weibliche Name ist vielleicht als die bisher ‘noch nicht belegte weibliche Form des Münnernamens Nixnvds aufzufassen.
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Jahr d. Königs | “ vor Chr. | Name ‘der ‚Athlophore 
  

Ptolemäos VII. Euergetes IL. 

33. | 138/37 ° | ?, Tochter des Magnes’) 
  

  

.  Ptolemäos x Philometor I. Soter. 

6. | eu | rates, Tochter des-Denteros®) 
      
  

.D) Die Priesterinmen der "Arsinoe Puilopator. 

Für das 79, 8 ., 9.9, 21. 9) und 23. ”) Jahr des Königs Ptolemäos V. 
Epiphanes und für das. Ka und 8. om. Jabr des Ptolemäos VL Philo- 
motor L: Bu 

Eirene, die Tochter les Ptolemäos; 
. für das 21, ” Jahr des Königs Ptolemäos VI Philometor L: 

Tarıın, Tochter des-Metrophanes; u 
für das 6. 1 Jahr des Königs -Ptolemäos X. Philometor D. Soter:” 

Ba Aretine, Tochter des Selotos-(?). : 

. 

9 Verschiödene Priester ( der Kleopatra U. 

"Seit Ptolemäos VI. Philometor I. sind‘ "leider, wie wir ‚gesehen. 
haben, Namen: der eponymen Priester . Alexandriens fast gar nicht 
mehr erhalten; hiervon macht nur eine ‚demotische Urkunde” aus dem 

2) P. Amh. I. 41,4 u. 21; 9 Mdyonrofg]. 
: 2) dem. P. Boulag N.1 u. 2, publ. Chrest. d6m.’S.401 F. raten ist als 

Name wohl nicht möglich, vielleicht ist dafür Kodrso« einzusetzen; gegen den 
bisher unbekannten Namen Deuteros ist nach Analogie von Hgüros kaum etwas 
einzuwenden, also: ‚Kodrsga (9): 7 Jeviigov. Die kürzlich von Strack publi-' 
zierte Inschrift N. 33 in Inschriften aus ptolemäischer Zeit II im Archiv II, 
S. 551 bietet: Koureag zjs Seur£gov; eine Ergänzung ist zwar nicht bemerkbar 
gemacht, aber sollte wirklich die. betreffende Zeile, so wie angegeben, ganz 
erhalten sein, während alle anderen sehr erheblich verstümmelt sind? 

3) dem. P. Louvre 24135, publ. Chrest. dem. S. 389 f. (Eigrjen 5 ITrolsualov). 
4) dem. P. Louvre 2408, publ. Chrest. dem. 8. 336 ff. u. dem. P. Louvre 3266, 

publ. Rev. €&g.1. S. 124 A. 2; Letronne, „Reeueil des ‚Inscriptions usw. I. S. 259. 
5) Rosette, 2. 5/6.: 
6) dem. P. Louvre 2309, publ. 'Rer. &.. 18.129 A. 2; siehe auch Ä. zZ. XVIu 

(1880) 8. 115; Letronne, Recueil des inseriptions usw. I. S. 259. Siehe auch. den’ 
inzwischen bekannt gewordenen P. Tebt. 176, wo in 2 8/9 [Elerjvns tüg IIrois- 
welov] zu ergänzen ist, 

7) Hierogl. Inschr. von | Damanhur bei Bonziant, a a. 0: |Ree. de. trar. vI 
(1885) 18, 2.6: 

8) P. Amh. IL. 42,5u.28 _ 
- 9) P.-Amh. DO. 43/5; die Jahresangabe ist unsicher.’ 

..10) dem. P. Leid. 378, -publ, Chrest.'dem.'S. 113. 
11) dem. P. Boulaq N. 1.u. 2, publ. Chrest. dem. S. 401 f, der obige Name 

ist vielleicht Y4oesrivn 7 Zmkwrod (2) wiederzugeben.



2. Ptolemais. A. "Iegebs ITrolsuelov Zarigog xal Hesv Dilorerdenv. 193 
  

6. Jahre Ptolemäos’ X. Philometors II. Soters (112/11)') eine Aus- nahme, und ihr verdanken wir auch die Kenntnis einiger Priestertümer 
der berühmten Kleopatra IIL: 

a) "Isgorölog (= Isgeırdlos) "Isıdog ueyding intoös Feav?): Cratoteros, Sohn des Cratoteros. 
b) Ersgevopdgos „de la reine ClEopatre Philometor Sotere, aui aime la Justice, Ja dame du hope“): Aretine, Tochter des Deuteros.‘) (Aes- zivn 7 Sevr£gov.) 
c) [Ernzrgo?]pogos?) „de la reine Cleopatre Philometor Sottre, qui aime la Justice, la dame du hopeät; Denteris, Tochter des Deuteros (devriox n Jevrägov). : 
d) i£gsı« „de la reine Cl&opatre Philometor Sotöre usw.“; Mnemosyne, Tochter des Nieanor (Mvnuooden M Nixdvogos). 

2. Ptolemais. 

Für Ptolemais lassen sich bisher nur sehr vereinzelt Namen von eponymen Priestern belegen. Der Grund ist darin zu suchen, daß bald, nachdem Priester von Ptolemais als eponym nachzuweisen sind, die Sitte abkommt, die Namen der eponymen Priester zu nennen. 

A) Iegedg Mro2suciov Zorigos xal Hear Dilorerögwr. 
Er ist für das 8°), 12”) und 15% Jahr des Königs Ptole- 
1) dem. P. Boulaq 1 u. 2, publ. Chrest. dem. S. 401 ff. 
2) In der Urkunde bietet zwar Revillout: Aeropole grande Isis Euergäte, mere divine (vergl. dem. P, Leid. 185, publ. Rev. &g. I. 91; dem. P, Vatic,, publ. Rev. €g. III, 25 [ihn führt Spiegelberg, siehe im folgenden, auch als Beleg für ‘Aeropole’ an, die Rerilloutsche Übersetzung enthält freilich das Wort nicht]; dem. P. New York 375, publ. Rev. &g. IH. 26); Spiegelberg, Demotische Miscellen in Ä. Z. XXXVII (1899) 8. 18 ff. (S. 38) hat jedoch mit Recht diese Lesung be- zweifelt und dafür vorgeschlagen zu lesen “der Hierupolos der großen Isis, der göttlichen Mutter’, d. h, jenen Priester, der uns auch aus gleichzeitigen grie- chischen Papyri bekannt geworden ist, (Vergl. S. 158/159). Spiegelberg dürfte mit seinem Vorschlag sicher Recht haben, da dann erst z.B. das Aktpräskript des demotischen Papyrus von Boulaq verständlich wird. Siehe S. 183, A. 1. Strack a. a. 0. Archiv II. S. 551 faßt legomöiog als die Bezeichnung einer Prie- sterin, was jedoch infolge des oben angegebenen Namens nicht möglich ist, Über die Gleichsetzung der "Isıg teychn, wijeng ev mit Kleopatra II. vergl. S.159. Die Namen des Priesters bedürfen wohl noch der Verbesserung. 3) Die weiteren Titel der Stephanophore nach Rerillouts Übersetzung. 4) Der hier genannte Deuteros scheint eine sehr angesehene Stellung ein- genommen zu haben, denn wir finden in diesem 6. Jahre drei seiner Töchter als eponyme Priesterinnen. Vergl. $. 192 und oben c. ' ö) Für den Titel vergl. S. 158, A. 3, 

6) dem. P. Lond. (Anastasi [?] 37), publ. Rev. €&g.1S. 20 u. 8. 135 A. 1. 7) dem. P,. Bologna, publ. Rer. €g. IT S.2 A. 5 u. biling. P. Lond,, publ. zuerst von Revillout P. S. B. A. XIV. (1891 /92) S. 60 ff., dann von Griffith P, S. B. A. XXIII (1901) 8.294 #. Im dem. P. Berlin 3075 aus demselben Jahre, pub). N. Chrest. dem. S.4 ff. u. Spiegelberg S. 7 ist der Priester in Ptolemais nicht genannt, trotzdem der Papyrus aus einem späteren Monat, aus dem Payni, stammt, 8) dem. P. Lond., publ. Rev. eg. II, S.2 A. 5. 
Otto, Priester und Tempel. 13 
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mäos IV. Philopator (215/14, 211/10 .u: 208/7 v. Chr.) bekannt ge- 
worden; die von Revillout aus den. demotischen Papyri gebotenen 
Namen sind zwar alle von einander verschieden‘), aber doch sowohl 
in dem eigenen, wie in dem Vatersnamen so ähnlich, daß man wohl 
mit Recht hier eine teilweise Verlesung Revillouts annehmen und ein 
und denselben Priester für alle diese Jahre postulieren kann; ich 
wähle diejenige Lesung Revillouts, die sich ohne weiteres als grie- 
chischer Eigenname wiedergeben läßt: Nızavoo 6 Bazxıdos. 

B) 'Isgeüg Mroispeiov Ewrigog zat Yeoö ’Eriparoög Ebyapicrov. 

  

  

  

  

Jahr des Königs vor Chr. i Name 

7. des Ptolemäos V. Epi- | 199/98 |- Cali..., Sohn des Dikaiarchos®) 
. phanes : . 

23. des Ptolemüos V. Epi- 183/82 
phanes ®) 

6. „des. Ptolemäos . VI, 176/75   Philometor I.% 

11. des Piolemäos VI.|. 171/70 
Philometor.1.®) 

1.(2) — 27. (?) des Ptole- | 181/80 — 
mäos VI. Philometorl.°) 155/54 

Hippalos, Sohn des Sas”)   

          
  

1) Jahr. 8: Nieandros, fils de Becias u. Nieandra (?}) fille (I) de Bekias; 
Jahr 12: Nicanor, fille () de Besis u. Nicanor, fils de Bacis (so auch Grif- 
fith a. a. O., Baeis allerdings mit Fragezeichen); Jahr 15: Ninios (?), Sohn des 
-...;.:der zuletzt: genannte Ninios könnte vielleicht allerdings nicht mit dem 
vorhergenannten Priester identisch sein, wenn es mir auch sehr wahrscheinlich 
ist; ‚eine sichere Entscheidung ist wegen des fehlenden Vatersnamens nicht. 
möglich. . , 

2) dem. P. Louvre 2435, publ. Chrest. dem. $. 389 ff. Revillout bietet: Di- 
earque, natürlich ist der griechische Name: Aıxalagyog gemeint. 

3) dem. P. Berl. 3114 u. 3140, publ, N. Chrest. dem. 8. 66 #. u. Spiegelberg 
dem. P. Berl. S. 7. - 

&) dem. P. Berl. 3111 u. 3141, publ. N. Chrest. dem, 8. 134 ff. u. Spiegelberg 
dem. P..Berl. 8. 8; dem. P. Louvre 3440, publ. Chrest. dem. 8. 375 ff. 

ö) dem. P., publ. Rev. &g. 1.8. 93. . 
6) Strack, Inschriften N. 94. Ein genaueres Datum ist nicht angegeben, 

nur der König Ptolemäos VI. PhilometorI. als Regent erwähnt, mithin das 1. Jahr 
desselben als terminus post quem gegeben; als letztes kann das 27. Jahr dieses 
Königs in Betracht kommen, da im 28. Jahre schon ein iegebs ITroAsuelov "Ew- 
rjgog zul Deod ’Eripavoög. Ebyagiorov nicht mehr existiert. Vergl. Lepsius, 
a..2. O, Abh. Berl. Ak. 1852, 8.497; er führt einen mir sonst nicht bekannten 
dem. Londoner Papyrus vom 28. Jahre des 6. Ptolemäers an, in dem Priester für 
jeden Ptölemäer einzeln genannt sein sollen. Vergl. auch den: dem. P. Berl. 
3097 u. 3070 vom 31. Jahre des Königs, publ. N. Chrest. dem. S. 46 ff. u. 53 #. 
u..Spiegelberg S. 9. 

7) Die von Revillout aus den demotischen Kontrakten gebotenen Namen
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C) Verschiedene Priester, 
a) Kanephore der Arsinoe Philadelphos. . 

23. Jahr des Ptolemüos V. Epiphanes (183/82 v. Chr.): Dionysia, Tochter des Zenon. (2) = 
Zeit Ptolemäos' VIIL, Ruergetes' IL*: Eirene, Tochter des Antipatros, des Sohnes des Peisianax.3) 

b) iegeds Bacıklas Nroispalov zul Kieoxdroag rg untgos.‘) 
6.Jahr des Ptolemäos VI. Philometorl. (176/75 v.Chr.) San (Cetas), 11.Jahr des Ptolemäos VL PhilometorI. (171/70 v.Chr.) ®) ask 

c) Priester ungefähr vom Jahre 148 vor Chr. 
a) Isgebs Baaıkdag Mrolsualov Brkoumrogos: sereeecı 6 "Aytizdtoov. 

  

lauten schr verschieden; Jahr 23 des Epiphanes: Apollos, Sohn des Sas, Jahr 6 des Philometor: Hippalos (9), Sohn des Sas (?) (dem. P, Louvre 3440: Meaeos, Sohn des ?), Jahr 11 des Philometor: Happalos, Sohn des Sas. Spiegelberg bietet: Hiplus (Hpälus), Sohn des Sas (Sos). Schon hieraus darf man als griechische Transkription des Namens „IaztaRog entnehmen; bestätigt wird dies nun durch die Anm. 6 angeführte Inschrift. bei Strack, in der als Name des Priesters "In- . welog angegeben ist; leider ist hier der Name des Vaters nicht erwähnt, was immerhin sehr wunderbar ist; das oben gebotene Sas (Sos) läßt sich mit - einem griechischen Eigennamen nicht identifizieren. Sollte etwa in der grie- chischen Inschrift absichtlich der Vatersname weggelassen sein, weil er ügyp- tisch war und: wir in Hippalos, dem Ptolemäerpriester und Epistrategen der Thebais, einen hellenisierten Ägypter vor uns haben, der jedoch seine ägyptische Abkunft nicht hervorgehoben wissen wollte; der im Demotischen erwähnte Name Sas wäre alsdann wohl zu erklären. . 
1) dem. P, Berl. 3140 u. 3114, publ. N. Chrest. dem. S. 66 fu. von Spiegel- berg, dem. P. Berl. S. 7; wohl Aiovvsie n Zivavog 9. - 2) Grenfell-Hunt geben die Zeit des Beleges, P. Amh. II. 45, mit 150 . bis 145 v. Chr an, doch mit Unrecht; in Ptolemais wird stets der Priester des regierenden Königs an 2, Stelle, sofort nach dem Priester des Soter genannt; da nun Philometor I. an vorletzter Stelle, hinter ihm folgt nur noch Eupator, erscheint, kann er nicht mehr unter den Lebenden sein, der Papyrus muß in die Zeit seines Nachfolgers Euergetes’ II. fallen. Vergl. $. 160, A. 3 u. S. 196, 3) P. Amh. II. 45, 7: Eiorjvn Ü Avyrıindepov Hlesıcvaxros; trotz des fehlen- den zoö der 3. Name wohl der des Großvaters, . 4) In demotischen Texten führt dieser Priester nach. Revillouts Übersetzung den Titel: prötre (de) Ptolemee (et) Cl&opatre sa m2re (siehe Anm. 5) oder pretre du roi Ptolömee et de 1a reine Cl&opatre (siehe Anm. 6), vergl. hierzu z.B, P, Grenf. I. 10, 2. 5/6 (8. Jahr des Philometor IL [174,73 v. Chr.)). 5) dem. P. Berl. 3111 u. 3141, publ. N. Chrest. dem. S. 134 ff, u. Spiegelberg, dem. P. Berl. S. 8, 

6) dem. P., publ. Rev. &g. I. S. 93. . 7) Trotz des scheinbar verschiedenen eigenen Namens möchte ich doch wegen des gleichen Vatersnamens und der Ähnlichkeit von Ginas (Revillout: Cinas) und Cetas eine Verlesung Revillouts in einem Falle annehmen. Am wahrscheinlichsten dünkt mir, daß der griechische Name Kivsas 6 Lacı$tov hier einzusetzen ist; Spiegelberg denkt an Koivog. 
8) P. Grenf. I, 12. . 

13*
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ß) lsgeds IIroreuaiov BiladEipov: ......62g0v. 
N » Hroispalov Edspykrov: Iroisnetog ö..... 
6) „ Trorzpalov Bilozdrogos: 'Rgog 6 All..... 
Ü) „ Irosznalov ’Erıpavodg Eöyaplarov: Niziag ö anıean. 
8) itgeın Paoıkloons Kieondreus: Ocodage A... 
NM  » Kasomdrgas rüs unteds: .....1n5 I dıovucor. 

' Gar nicht erhalten sind die Namen des legsdg IroAsnalov 
Zorijgog, des legedg Mrolsualov Eödxdrogog und der zavy- 
p6gog Hosıvdng DıladEipov; angeführt sind jedoch diese Prie- 
stertümer. 

d) Priester aus der Zeit Ptolemäos' VIH. Euergetes’ IL!) 

a) iegeds IIrokzpalov [BiladEipor]: ...... 6 [AsJwridor. 
MP » Hrokeueiov Biloxdrogos: .... HEVOU 6 an. 
Y) » THroiswalov Heod Drkountogos: .... 6 ’Arollwriov. 
6) „m Trorsnalov Edzmdrogog: Avoiuexog 6 Avcındyov. 
£) itgsın Pasıklaons Kisondroas: Tiuageın Mi... 
) » Basıklaons Klsomdreas rs duyargös?): Begevizn y'Eguiov. 
NM  » Kisomdreus rüs unreös: Nixacb 7 "Agıorovizov. 

Die zuunpögos ’Agsıvöng DiAadtipov schon $. 195 angeführt. 
Der Papyrus ist im Anfang sehr verstümmelt; zuerst dürfte natür- 

lich der iegeög ITroAsuniov Zorijoog genannt gewesen sein. Den in’ 
2.1 genannten Edegyerng möchte ich: als Euergetes II. auffassen, und 
deshalb Z.1—3 ergänzen: Z.1)..... Pacıheog IlroAsuniov O8 Heod 
Eö]soyer[ov X, Sohn des Y, Sohn des Z.; hier wohl 3 Namen wegen 
der großen Lücke, Z. 2) welche im Anfang einen Teil des Namens 
des Euergetespriesters enthält, IroAs]uatov [68 Drindeiyov X Tod 
As]oviöov, [ITroAsuntov d& Edepyerov 3) X, Sohn des.Y, IroAs- 
uaiov ÖdE DlıAos[drogog usw.; die Lücke in Z. 2/3 ist zwar nach 
den Angaben Grenfell-Hunts etwas klein (82 Buchstaben bis zu Z. 3: 
Hoksuelov) für die vorgeschlagene Ergänzung, trotzdem scheint mir 
diese gesichert; vielleicht haben Grenfell-Hunt einige Buchstaben zu 
wenig angegeben, vielleicht hat aber auch der Papyrus selbst hier 
eine fehlerhafte Angabe enthalten. Die Namensangabe ist ganz ver- 
loren gegangen bei dem auf den Philopatorpriester folgenden leosös 
IIto)lsualov ’Exıpavoüg Edyegiorov. 

1) P. Amh. II, 45; für die Zeitangabe vergl. S. 195, A. 2. 
2) Der Titel dieser Priesterin, in dem Kleopatra III. schon als Königin be- 

zeichnet wird, weist auch auf die Zeit Euergetes’ II. hin, und zwar in die Zeit 
nach seiner Verheiratung mit seiner Nichte Kleopatra III. (wohl 143 v.Chr, 
vergl. Strack, Dynastie S. 198, A. 25).
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Anhang II zum zweiten Kapitel. 

Liste der bisher bekannt gewordenen 'Iegeig (Exiorerai) too Movosiov 

  

      

  

  

. (= “ezidizaotei)'), 

Zeit | Name 
2. Jahrhundert vor Chr. Dionysios, Sohn des Timonax 
1. Jahrhundert (?) vor Chr. Chrysermos, Sohn des Herakleitos®) 
20—50 n, Chr. Herakleides % 
  29. März 58 n. Chr. (ö. Neronios Se- | Theon 5 »bastos [Pharmutbi] des 4. Jahres 

des Nero) u 

3. Juli 59 n. Chr. (9. Epiph des 5. Jah- Sarapion®) 
zes des Nero) 

  

  

  

  

  

Kaiser Vespasian (?) Komon’) 
Vor Kaiser Hadrian L. Julius Vestinus®) 
122/23 n. Chr. Sarapion ®) 
130 n. Chr. 6. Julius Dionysios ?%), Sohn des Theon       
  

  

1) Für den genauen Titel des &eyıdızaotng in römischer Zeit vergl. 8.166, A. 7: 2) Dittenberger, Orientis graeei inscriptiones selectae I N. 136; nur der &gyıdızaorns-Titel; ob er auch Exiordens tod Movosiov gewesen ist, läßt sich nicht entscheiden; siehe hierzu u. zu A.3 $. 167/68. 
.. 3) Griechische Inschrift, publ. B. C. H. II (1879) 8.470 N.2. Für die Chrono- logie vergl. 8.184, A.3. Dieser einzige aus ptolemäischer Zeit namentlich bekannt gewordene &miordeng too Movosiov braucht natürlich nicht deyisizeoris zu sein, 4) P. Oxy. IE. 281, 1; sonst nicht bekannt. 

5) P. Oxy. II. 268,1. Ob er mit dem Vater des Geyıöixeorig vom Jahre 130 n. Chr. (siehe diesen) identisch ist, der denselben Namen führt und auch Geyidinaorng gewesen ist, läßt sich nicht entscheiden; nimmt man eine Iden- tität an, so muß man zugleich annehmen, daß der Vater in sehr Jungen Jahren, der Sohn erst im hohen Alter sein Amt bekleidet hat; im anderen Falle ist der obigen Liste ein deyidizaaris Ofo», aus unbestimmter Zeit, wohl um die ende des 1. Jahrhunderts n, Chr. amtierend, hinzuzufügen. 6) P. Oxy. II. 260, 11; sonst nicht bekannt. 
7) B.G. U.II 455, 1; sonst nicht bekannt, 
8) C.1. Gr. II. 5900 (I. Gr. S. It, 1085); vergl. 8.59. Vor Hadrian muß Vestinus deshalb die Würde des &xisrdeng tod Movosiov bekleidet haben, weil dieses Amt eins seiner ersten gewesen ist und er ja in den ersten Jahren Ha- drians in Rom gelebt hat, 
9) P. Oxy. III. 592; sonst nicht bekannt. . 

10) C. I. Gr. IH. 4734; sein ‘Vater Theon ist auch deyidixaorjs gewesen; vergl. Anm. 5. Zweifelhaft erscheint es mir, ob man aus der Inschrift den Schluß ziehen darf, daß auch sein Sohn Theon deyisizesens gewesen ist; ist der Schluß berechtigt, so ist das Archidikastat des Sohnes Theon natürlich vor dem seines Vaters anzusetzen, der Vater also sicher während der Bekleidung seines Amtes in ziemlich hohen Jahren. Dieses würde es dann ganz wahr- scheinlich machen, daß er der Sohn des dezıöinaorjs Theon von.58 n. Chr. ist,
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Zeit \ . . Name 
    25. Februar 134 n. Chr. (1. Phamenoth | Ulpius Asklepiades?) 

des 18. Jahres des Hadrian) . , 

24. März 135 — 20. Juni 135 (28. Pha- | Clandins Philoxenos ?) 
“ menoth — 26. Payni des 19. Jahres - 
Hadrians) 

143/144 n. Chr. Eudaimon®) 
Oktober 144 n. Chr. (6. od. 16. Phaophi | Antonius Dionysios, Sohn des Anto- 

des 8. Jahres des Antoninus Pius) nius Deios %) 

3. Oktober 159 n. Chr. (6. Phaophi des | Nikolaos, Solın des Herodianos 5) 
23. Jahres des Antoninus Pius) . 

6. Februar 160 n. Chr. (12. Mechir des | ’Axı22eög 6 za ‘Howdıardg®) 
23. Jahres des Antoninus Pius) \ 

  

  

  

  

  

  

  

178 n. Chr. "Avrwvivog 6 zal Houdng’) 
22. Februar 189 n. Chr. — Juni/Juli | Diodotos®) 

189 n. Chr. (28..Mechir des 29. Jah- 
res — Epiph desselben Jahres des 
Commodus) 
  26. Dezember 216 n.Chr. — 16. Februar | Aurelius Apollonios®) 

217n. Chr. (30. Choiak — 22. Mechir " 
des 25. Jahres des Caracalla) 
  3. Jahrh. n. Chr. Sertiguog 'Eguias 6 zal "Egual- 

6205 !% . 
  Unbestimmte Zeit, doch vor der Mitte | Valerius (?) Kallineikos !!) 

des 2. Jahrh. v. Chr.         

1) P. Cattaoni Recto. Col. II, 6 ff.; sonst nicht bekannt, - 
- 2)B.G.U. I, 73, 3—5; 136, 23/24; sonst nicht bekannt. \ 

3) B.G. U. I, 741, 2; wenn dieser Eudaimon mit dem P. Cattaoni 'Recto, 
Col. IV, 16 ff. genannten Eudaimon zu identifizieren ist (siehe 8.175), so hätte 
er schon im Jahre 142 v. Chr. sein Amt bekleidet. - 

: 4) B. G. U. II, 729, 2—3;, der Gentilname, sowie der des Vaters ergibt sich 
aus P. Oxy. I. 100, 1 ff., sonst nicht bekannt. \ u 

5) B.G. U. II. 888, 5; sein Vater ist auch Goyıöınaoıjs gewesen, vergl. 
diesen, sonst nicht bekannt. : 

6) B. G. U. III, 888, 1, sonst nicht bekannt; wohl ein Verwandter des Letzt- 
genannten, vielleicht Sohn oder Bruder. \ . 

7) P. Oxy. I. 485, 4/5 u. 8—10; sonst nicht bekannt. 
8) B. G. U. II. 578, 9; sonst nicht bekannt; Krebs gibt fälschlich als Datum 

den 24. Januar. . . or, 
9) B.G. U. II. 614, 7,10. Ein procurator Augusti gleichen Namens, dessen 

Zeit jedoch nicht zu ermitteln ist, wird in zwei pisidischen Inschriften (C. I, Gr. 
II. 3969 und 3970) erwähnt; vielleicht ist er mit dem Gexiöızaorns identisch. - 

- 10) Unpubl. P. Rainer 98 bei Wessely a. a. O. Wiener Studien XXIY (1902) 
S. 107; sonst nicht bekannt, \ 

11) P. Oxy. ID. 471 Col. VI, 142 ff. auf Grund der Neulesung Wilckens, siehe 
Archiv III. S. 117; der Gentilname ist zweifelhaft, erhalten ist nur: O[.....]erog. Für die Zeit siehe auch Wilcken a. a. O. a
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Zeit Name 
    

Unbestimmte Zeit, doch 2. Jahr. n. | Herodianos y 
Chr. vor 159 n. Chr. 

Unbestimmte Zeit Ammonios?) 
  

        Unbestimmte Zeit Balbeinianos 9) 
  

Mommsen a. a. O. Zeitschrift der Savignystiftung für Rechts- 
geschichte Rom. Abt. XVI (1895) S. 190 dürfte wohl mit Recht be- 
merkt haben, daß der ägyptische doyıdızeoriig zu den Beamten mit 
römischem Bürgerrecht gehört und Ritterrang gehabt hat, und zwar 
wohl schon vor der Zeit Trajans.. Daß bei den meisten der hier Ge- 
nannten kein römischer Gentilname erscheint, ist noch keineswegs 
ein Beweis dagegen; denn von dem Goyıdızuoriig des Jahres 144 
n. Ohr. Dionysios erfahren wir ja z.B. nur ganz zufällig aus einer 
anderen Urkunde (siehe 8. 198, A. 4), daß er den Gentilnamen Anto- 
nius geführt hat; in derjenigen, in der er selbst handelnd erscheint, 
fehlt dieser, wieder ein Beweis, wie vorsichtig man in der Ableitung 
von Schlüssen aus Namen sein muß. 

Verfehlt erscheint es mir, wenn Schwartz (Pauly-Wissowa II. 
Sp. 2225 s.v. Chairemon 7) für den ersten Teil des 1. Jahrhunderts ° 
nu. Chr. den bekannten alexandrinischen Grammatiker Apion®) und 
weiter als seine direkten Nachfolger den ägyptischen Priester und 
Philosophen Chairemon und einen Grammatiker Jovvoios Arskav- 
öosdg, Sohn des Glaukos, als &xordres too Movoslov annimmt. Er 
tut dies auf Grund von Stellen des Suidas s. v. Yxiov u. JtovVcıog 
AksEavögeög, in denen von der öıadoyxıj der betreffenden Gelehrten 

‘die Rede ist (eigentlich hätte Schwartz darnach auch den Gramma- 
tiker Theon erwähnen müssen); die Vorsteherschaft des Museums legt 
er jedoch meines Erachtens ganz willkürlich als Gegenstand der die- 
doyıj zu Grunde, vor allen Dingen hat man doch, wenn die diedoyy 
von Gelehrten erwähnt wird, an die Nachfolge im Lehramt zu den- 
ken, an die Ablösung des Hauptes einer wissenschaftlichen Schule 
durch einen seiner Schüler. So dürften denn auch die Suidasstellen 
zu erklären sein.) . " 

1) B.G. U. III. 888, 5; vergl. S. 198, A. 5. :Im Jahre 159: v. Chr. wird er 
als “weiland’ (Jerdusros) deyıdızaarıg bezeichnet; sonst nicht bekannt. 

2) Berl. Bibl.N.s. Z.1 u. 2 sind zu ergänzen: Auporio legei doyiölızaori 
ul oös ri; Eriue]leig tav yonuerısrav [nei tor lv xerrnelov]; sonst nicht 
bekannt. . 

3) C. 1. Gr. III. 4755; sonst nicht bekannt. 
4) Vergl. für ihn den Artikel von L. Cohn bei Pauly-Wissowa I Sp. 2803 

s. v. Apion 3. - u 
5) Nachträglich finde ich, daß schon Parthey, Das alexandrinische Muscum 

S. 75, ebenso die Stellen gedeutet hat, - .. .° .



Drittes Kapitel. 

Die Priesterlaufbahn. 

1. Die Priester der ägyptischen Götter. ' 

A. Ablehnung der Auffassung der ägyptischen Stände 
als Kasten. 

Den Nachrichten der klassischen Schriftsteller über die ‚Stände 
des alten Ägyptens glaubte man früher entnehmen zu dürfen, daß 
in Ägypten ähnlich wie in Indien strenggeschlossene Kasten be- 
standen hätten,!) doch ‚hat diese Ansicht durch die ägyptischen 
Denkmäler und Urkunden, die jedenfalls für uns den Ausschlag 
geben müssen, keine Bestätigung erfahren.) Die charakteristischen 
Zeichen der Kaste, Verbot des Austrittes ihrer Mitglieder, sowie 
des Eintrittes fremder Elemente und des Konubiums zwischen den Angehörigen der verschiedenen Stände?) lassen sich für die ägyp- 
tischen Stände nicht nachweisen; dem gegenüber ist es von keiner 
größeren Bedeutung, es entspricht einfach den konservativen Grund- 
sätzen des antiken Gesellschaftslebens ‚ wenn es uns öfters be-- 
gegnet, daß ein Beruf sich in einer Familie Jahrhunderte lang ver-: 
erbt hat. 

Man hätte übrigens schon allein auf Grund der Angaben der 
alten Autoren gegen die Kastentheorie Zweifel hegen müssen, denn 

.1) Eine gute Zusammenstellung der Nachrichten der alten Schriftsteller und der Urteile der neueren Gelehrten über die ägyptische Kastenfrage siehe bei Wiedemann, Les Castes en Egypte in Le Muscon V (1886), 8. 79 f. 
2) Siche z. B. Wiedemann a. a. O. und Herodots 2. Buch S. 573; auch D. Mallet, Les premiers etablissements des Grees en Egypte, in Me&moires publies par les membres de la mission archeologique francaise en Caire XII. S..410. Auf eine Anfrage bei Herrn Professor Sethe teilte mir dieser liebenswürdiger- weise mit, daß auch nach seiner Ansicht die ägyptischen Texte es. nicht ge- statten, den Bestand von Kasten für Ägypten anzunehmen. 
3) Man muß natürlich, wenn man das Wort Kaste wissenschaftlich ver- wenden will, den Begriff der indischen Kaste zugrunde legen; über ihn vergl. Pischel im Handwörterbuch der Staatswissenschaften? V.S.45#. sv. Kaste, der denn auch für Ägypten das Vorhandensein von Kasten bestreitet.
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diese Angaben lauten doch sehr verschieden); bei Herodot (II. 164 u. VI. 60) und Diodor (1. 28,5 u. 73/74) finden sich sogar Wider- sprüche mit sich selbst, überhaupt läßt sich aus den Nachrichten der Alten, was bei dem Vorhandensein strenggeschlossener Kasten sehr merkwürdig wäre, ein auch nur einigermaßen klares Bild über die Abgrenzung der verschiedenen Kasten von einander nicht gewinnen, wenn auch natürlich einzelne Stände bei allen in Betracht kommenden Schriftstellern erwähnt werden. 
Zu diesen von allen genannten gehört auch der Priesterstand. Wohl vornehmlich im Anschluß hieran, indem man noch Nachrichten über die Vererbung des priesterlichen Berufes damit vereinigte, hat man sich vor allem in den der Agyptologie fernerstehenden Kreisen fast allgemein daran gewöhnt, von einer ägyptischen Priester- kaste wie von einer feststehenden Tatsache zu reden.) Doch was von den Ständen im allgemeinen gesagt ist, gilt auch vom Priester- stande. Die typischen Zeichen der Kaste lassen sich auch bei ihm nicht nachweisen,?) sondern nur die Tendenz, seinen eigenen Stand auf seine Nachkommen zu vererben; je besser ein Stand gestellt ist, desto weniger wird man, wenn eine solche Tendenz vorhanden ist, ge- neigt sein ihn zu verlassen, und so finden sich denn auch gerade für die Vererbung des priesterlichen Berufes zahlreiche Beispiele seit der 

  

1) Vergl. hierzu die Tabelle bei Wiedemann a. a. 0. Le Muscon V (1886) S. 90 und etwas abgeändert bei ihm in Herodots 2. Buch S. 573, 2) Sogar Heinrich Brugsch hat sich in seiner Ägyptologie 8.275 zu dem Ausspruch verstiegen: „Vom König und seiner Gemahlin an bis zum letzten ägyptischen Edelmann bin war das Priesteramt in der Kaste des Adels erblich“, wobei er zugleich noch Priester und Adelsstand ohne weiteres gleichgesetzt hat, Neuerdings hat sich Reitzenstein, Zwei religionsgeschichtliche Fragen S. 29,4 3 (siehe auch 8. 17/18 u. ff), ganz im Sinne von Brugsch geäußert; neues Material bringt er nicht bei, seine eigenen Ausführungen wirken in keiner Weise über- zeugend. 
3) Es sei z.B, hervorgehoben, daß in der hieroglyphischen Inschrift des Chnemhotep (öfters veröffentlicht; siehe Maspero, La grande inscription de Beni Hassan in Rec. de trav. I (1870) S. 161 ff.; zuletzt herausgegeben von F. Krebs, De Chnemothis (Hnmhtp) nomarchi inseriptione aegyptiaca, commentatio und 

Brugsch als „Familiendenkmal yon Neapel“ bezeichneten hieroglyphischen In- schrift (Thesaurus V. S, 951 ff), wonach der Sohn eines thebanischen Hohen- priesters als Polizeioberst tätig gewesen ist; seine Söhne haben teils priester- liche, teils weltliche Ämter bekleidet; ganz die gleichen Verhältnisse finden sich in der Familie des Gouverneurs Paser (siehe über ihn Erman, Ägypten II S, 397 A. 5 u. 398 A. 6); Zeit: 19, Dynastie.)
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Zeit des mittleren Reiches‘) Welche Grundsätze für den Antritt des 
Priesteramtes abgesehen von der ‚soeben erwähnten Möglichkeit, es 
durch Erbgang zu. erlangen, maßgebend gewesen sind, darüber läßt 
sich vorläufig für die ältere Zeit kein klares Bild gewinnen; dies ist 
uns erst für die hellenistische Zeit einigermaßen möglich, allerdings 
auch nur für die Priester höherer Ordnung, deren strenge Scheidung 
von den niederen Priestern gerade hierbei sehr bemerklich wird. 

1) Im alten Reiche hat es berufsmüßige Priester nur in geringer Anzalıl 
gegeben, jedenfalls infolge des priesterlich-religiösen Charakters, der die ganze 
damalige Gesellschaft kennzeichnete (vergl. z. B. den schon erwähnten Aufsatz 
von Le Page Renouf, siehe 8. 114 A. 1). Inwieweit sich schon damals der prie- 
sterliche Beruf vererbt hat, läßt sich nicht feststellen. Dagegen läßt sich die 
Ergänzung des Priesterkollegiums durch Erbgang mehrfach für das mittlere 
Reich belegen. So. bezeichnet sich in einem alten Opferritual zu Abydos der 
die Kulthandlungen vollziehende Priester als „Prophet und Sohn eines Pro- 
pheten“ (Erman, Ägypten IL. S. 371); der Nomarch von Siut, Hapidjefa, nennt 
die ständigen Priester seines Tempels „Priestersöhne‘ (große Inschrift von 
Siut Z. 28, siche 8. 24 A. 4) und außerdem spricht er davon, daß für gewöhn- 
lich der Sohn dem Vater im Priesteramt nachfolge (große Inschrift von Siut, 
4. 9—12; über diese Zeilen siehe Erman, Ägypten I. S. 213; publ. von Maspero, 
Egyptian documents relating to the statues of the dead in Transactions of the 
Society of Biblical Archacology VII (1882) S. 6 #.); auch die Ausführungen des 
Gaufürsten Chnemhotep lassen uns die Erblichkeit des in Betracht kommenden 
Priesteramtes erkennen (Inschrift des Chnemhotep, Z. 92). Für die Zeit des 
neuen Reiches haben Erman (Ägypten II. S. 398) und Wiedemann (Herodots 
I. Buch 8.179) behauptet, daß der priesterliche Stand im allgemeinen sich nicht 
mehr vererbte, Maspero (Histoire I. S. 305 A. 2, vergl. S. 304/05) hat sich da- 
gegen für „heredit6 des charges sacerdotales“ entschieden, und wohl mit Recht. 
Die Möglichkeit, seinen Nachkommen die Priesterwürde zu hinterlassen, wird 
wohl dieselbe geblieben sein wie früher. So besitzen wir denn auch eine An- 
zahl Beispiele, welche uns die Vererbung des Priesterstandes erkennen lassen . 
(siehe z. B. L. D. III, 62®; 237° (Lieblein, Dietionnaire de noms hieroglyphiques 
559); 237°; Lieblein a. a. O. 585; 905 [vergl. Erman, Ägypten I. 8. 398, A.'4, 5 
u. 7; für L. D. IH. 237° vergl. auch Brugsch, Thesaurus V. S. 1321 f.];- Berliner 
Relief 12410, publ. von Erman, Aus dem Grabe eines Hohenpriesters von Mem- 
phis in Ä. Z. XXXII (1895) $. 18 . ($. 21 ff); auch auf die hohepriesterliche 
Familie zu Theben zur Zeit der 20. Dynastie sei hier hingewiesen, siehe für sie 
Maspero, Les momies royales de Deir el Bahari in den M&moires publies par 
les membres de la mission archeologique frangaise en-Caire, I. S. 662ff. und 
Maspero, Histoire II. 8..560ff.; Herodots, II. 143, Angaben von der jahrhunderte-. 
langen Vererbung der thebanischen Hohenpriesterwürde in einer Familie ‚sind 
übertrieben). Im allgemeinen dürfte ‘die Nachricht bei Herodot II 37: exeiw. ö£ 
tıs (sc. Priester) &xoddvn, tovrov 6 wuig &vrixarisrareı, ebenso für die Zeit des 
neuen Reiches wie für die folgenden Perioden viel Richtiges enthalten, wenn man 
davon absieht, aus dieser Stelle eine unbedingte Erblichkeit des Priester- 
standes herauslesen zu wollen. Belege für die Vererbung des Priesterstandes 
aus der Zeit nach dem neuen Reich siehe z. B. bei Maspero, Histoire I. S. 305 
A. 2 (Särge der Priester des’ thebanischen Mont, Zeit: 25. Dynastie bis in die 
Ptolemäerzeit) und bei Brugsch, Thesaurus V. S. 947 (hieroglyph. Serapeums- 
inschrift, Zeit: ungeführ 26. Dynastie). -
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B. Die Priester höherer Ordnung. 
a, Ersatz. 

Über den Ersatz der höheren Priesterschaft liefert uns das Dekret von Kanopus eine sehr wertvolle Angabe. Bei der Einrichtung der neuen, fünften Priesterphyle (vergl. 8.26 f., bes. S. 26, A.4) findet sich die Bestimmung (Z. 26/27), daß man ihr nicht nur „obs dd Tod oWMToV droug Yeyernuevoug legeig zul og TOOGALTETEYNOOUE- vous legeig Eng umvög Meoopı) tod dv To Evdro Ereı“ zuweisen werde, sondern auch „rodg rovrwv Exy6vovg elg zovV del zodvov“, und ebenso wird für die vier bisherigen Priesterphylen hervorgehoben, daß sie sich aus der Nachkommenschaft der augenblicklichen Phylen- mitglieder rekrutieren sollen‘) Nach der ganzen Fassung der Be- stimmung ist nicht anzunehmen, daß es sich bei ihr um ein neu- geschaffenes Prinzip des Ersatzes handelt, sondern es ist in ihr Jjeden- falls nur die augenblicklich geltende -Norm zum Ausdruck gebracht; ihre Aufnahme in das offizielle Priesterdekret bedeutet die staatliche Anerkennung des alten Rechtes der Phylenpriester, den prie- sterlichen Stand auf ihre Nachkommen, welche in die Phyle des Vaters eintreten müssen, zu vererben. Unter den Exyovo — schon der Gebrauch des allgemeinen Ausdruckes weist darauf hin — sind Söhne und Töchter der Priester zu verstehen. Tatsächlich haben ja auch Priesterinnen den Phylen angehört (siehe S. 92), und ferner zeigt uns jene Bestimmung des Dekretes von Kanopus (Z. 71), der zufolge die Töchter der Phylenpriester vom Tage ihrer Geburt an einen bestimmten Anteil an den Tempeleinkünften erhalten sollten,? aufs deutlichste, daß diese sogar gleich bei ihrer Geburt ohne irei- teres Aufnahme in den Priesterstand gefunden haben (siehe auch 5. 210).) 

1) 2. 28/29: tous 6 moovrdeyovrag isgels fus tod zoarov -Frovg elraı acaUrTws Ev reis adreig prhais, Ev als rgoregon Ncav, öuoiug di zul roüg Exyovovs abröv kxd too por nuaraywolfecher eig rüg abrüg pulds, ‚Ev als ol zurfoes elcir. 
‘2) Vielleicht darf man hiermit die Angaben einer. demotischen Inschrift der späteren römischen Zeit (publ. von Heß, Der demotische Teil der drei. ‘ sprachigen Inschrift von Rosette S. 51 ff.) in Verbindung bringen, der zufolge ein Geschenk für den Isistempel zu Philä im besonderen bestimmt ist „für die Propheten und die Priester und die Kinder der Priesterinnen-Gemahlinnen“, 3) Ähnlich hat sich inzwischen Reitzenstein a.a, 0.8.27, A.1 geäußert. Der Anteil an den Tempeleinkünften ist freilich erst eine Neueinrichtung von Ka- nopus; dies besagt jedoch durchaus noch nicht, daß auch die halbsakrale Stel. lung der jugendlichen Priestertöchter erst damals geschaffen worden ist. Vergl. zu der obigen Bemerkung auch die Bestimmungen in Kanopus Z. 65 ff., denen zufolge ai zdederor tüv Isodov bestimmte gottesdienstliche Handlungen (auch Opfer) zu versehen haben; es haben also tatsächlich die Töchter der Priester schon in früher Jugend priesterliche Funktionen ausgeübt. ‚Im: Anschluß hieran sei auf 
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Die Hinzufügung der Formel „eis zöv del xo6vov“ bei der Be- 
stimmung über den Ersatz der Priesterschaft weist uns darauf hin, 
daß diese für alle Zeit in Geltung bleiben sollte.!) In der Tat läßt 
sich auch die Vererbung des priesterlichen Berufes vom Vater 
auf Söhne und Töchter für die ganze hellenistische Zeit belegen. 

Ein besonders lehrreiches Beispiel bieten uns die Grabihschriften 
einer Priesterfamilie zu Memphis, deren Mitglieder ‘abgesehen 
von einer kurzen Unterbrechung?) von der Zeit des ersten Ptolemäers 
an bis zum 22. Jahre der letzten Kleopatra (31/30 v. Chr.), also fast 
300 Jahre lang die Würde des Hohenpriesters des Ptah zu Memphis 
innegehabt haben.) Einer von ihnen, der Hohepriester Petubast*), 

B.G. U.I.28 verwiesen, das die den Behörden erstattete Anzeige der Geburt 
der Tochter eines Phylenpriesters enthält (römische Zeit). Wilcken, Ostr.I. 8. 454 
hat mit Recht hervorgehoben, daß allem Anschein nach nur die Knaben, nicht 
auch die Mädchen durch besondere Geburtsanzeigen anzumelden waren, und 
glaubt deshalb, zumal in der Anzeige Z. 14 ff. maskuline Partizipia mit Hvya- 
eg in Verbindung gebracht sind, dieses in dı6» verbessern zu dürfen. Doch 
läßt sich m. E. diese. vereinzelte Geburtsanzeige auch ohne Vornahme einer 
Änderung durch die Annahme erklären, daß die Geburt von Mädchen nur in 
allen jenen Fällen anzumelden war, in denen der Staat ein besonderes Interesse 
daran hatte, von ihrer Geburt in Kenntnis gesetzt zu werden. (Vergl. hierzu 
die Vermutung Wilckens a. a. O., daß auch die Anmeldung der Knaben aus 
Rücksicht auf ein besonderes staatliches Interesse, das militärische, verlangt 
worden sei.) Es handelt sich hier um die Tochter eines Phylenpriesters; viel- 
leicht darf man vermuten, daß die Anzeige ihrer Geburt deswegen erfolgt ist, 
weil sie ja gleich durch ihre Geburt Mitglied eines bevorzugten Standes ge- 
worden ist, über dessen Mitglieder der Staat genau unterrichtet sein wollte, 
Ist diese Vermutung richtig, so wäre erwiesen, daß sich, was an sich sehr wahr- 
scheinlich ist, der Brauch der ptolemüischen Zeit bis in die römische er- 
halten hat. Beachte übrigens auch die genaue Form der Anzeige. Bei Vater 
und Mutter finden wir die Angabe ihres priesterlichen Standes und der 
Phylen, denen sie angehören, also starke Betonung des izgazındv yEvog ihrer 
Tochter. ' 

1) Aus dem obigen Zusatze darf man jedenfalls nicht herauslesen, daß die 
Priestersöhne stets und unter allen Umständen gezwungen waren, den Priester- 
beruf zu ergreifen und ein Ausscheiden aus dem Priesterstande ihnen nicht ge- 
stattet war. So faßt die Stelle Lumbroso, Recherches $. 269, im Anschluß an 
seine Auffassung (a. a. O. 8. 55 ff.) der ägyptischen Stände, die gerade in hel- 
lenistischer Zeit zu Kasten erstarrt seien. - 

2) Es ist uns nämlich ein memphitischer Oberpriester des Ptah Amasis, wohl 
aus der Zeit des Epiphanes, bekannt geworden, der einer anderen, auch priester- 
lichen Familie (sein Vater ist Prophet des Ptah gewesen, sein Sohn bekleidet auch 
diese Würde) angehört hat (siehe Berliner und Pariser hieroglyph.:demot. In- 
schriften, publ. von Brugsch, Thesaurus V. S. 909 ff, und hieroglyph. Inschrift 
in Bologna, publ. von Brugsch a. a. 0. 8. 945/46). Vielleicht darf man das 
Eindringen des fremden Elementes dadurch erklären, daß bei dem Tode des 
amtierenden Hohenpriesters seine Nachkommen noch nicht das für den Antritt 
der hohenpriesterlichen Würde erforderliche Alter besessen haben. 

3) Vergl. hierzu die Belege auf 8.38 A, 4, siehe auch S$. 41. 
4) Die Namensformen sind im Anschluß an die von Brugsch gebotenen ge-
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der um die Wende des 2. vorchristlichen Jahrhunderts gelebt hat, giebt uns die genaue Genealogie seiner hohenpriesterlichen Vorfahren?), von denen uns die zur Zeit des 2, und des 3, Ptolemäers amtierenden Oberpriester Ns-kdj, auch Petubast genannt”), und sein Sohn Anenıho 5) auch aus eigenen Denkmälern bekannt sind. Außerdem kennen wir von den Mitgliedern dieser Familie noch den Sohn des Petubast, Psere-n-ptah, dessen Antstätigkeit unter Neos Dionysos und in die Zeit der berühmten Kleopatra anzusetzen ist,‘) und ferner noch seinen Sohn und Nachfolger Imhotep-Petubast, der sehr Jung, erst 16 Jahre alt, gestorben ist und dessen Todesjahr gerade mit dem Jahre der Eroberung Ägyptens durch Augustus zusammenfällt?) Daß sein Nachfolger Psereamon sein Bruder gewesen ist, wie Revillout be- hauptet‘) — in diesem Falle ließe sich die hohepriesterliche Familie bis in die römische Zeit verfolgen —, ist mir sehr zweifelhaft; es dürfte wohl eine falsche Lesung Revillouts vorliegen, denn es wird sonst ausdrücklich nur ein Sohn des Psere-n-ptah genannt?) und außerdem wäre. PSereamon, da er als Sohn des Psere-n-ptah frühestens im 7. Jahre der letzten Kleopatra geboren sein könnte $) bei seiner im 20. Jahre dieser Königin erfolgten Heirat?) erst 12. Jahre alt gewesen, was immerhin auch gegen die Annahme Revil- louts spricht. 
Es ergibt sich demnach für die memphitische Priesterfamilie folgende Genealogie: 

  

wählt, da kleinere Änderungen oder genaue Transkription gegenüber dem Vor- teile, daß diese Namen schon bekannt sind, nicht angebracht erschienen. 1) Hieroglyph. Inschrift Wien, Saal IV, N, 1, publ. von Krall a. a. O. Sitz, Wien. Ak. Phil. hist. Kl. Bd. CY. (1883) S, 372 f. 2) Hieroglyph. Londoner Inschrift, publ. von Brugsch, Thesaurus V. 8, 906 if, 3) Hieroglyph. Inschrift Wien, Saal IV, N. 88, publ. von Brugsch, The- saurus V. S. 902 ff, 
4) Hieroglyph. Inschrift in London, publ. von Birch, Archaeologia NXXIX S. 315 ff; Brugsch, Thesaurus V. S, VIH (vergl. 8. 941 ff); siehe auch hieroglyph. Inschrift in London, publ, von Brugsch, ‘Thesaurus V. 8.918 ff.; Revillout, Le Comput de Ptol&mee Denys et le canon des rois, Rev. &g. V. S. 130 #, (8. 181) nennt ihn Pseptah, \ . 
6) Hieroglyph.-demotische Inschrift in London, publ. von Brugsch, 'The- saurus V. S. 928 ff. 
6) Un prophäte d’Auguste et sa famille in Rer. eg. D. 8. 98 #, (8. 101); vergl. für ihn die hieroglyph.-demotische Inschrift seiner Frau (in London), publ. von Revillout a. a. O, S. 100 und von Brugsch, Thesaurus V. S, 934 £ 7) Vergl. seine Inschrift, letzter Abschnitt (siehe A. 4); vergl. auch die In- schrift seiner Frau (hieroglyph. in London), publ. von Brugsch, Thesaurus Y. S. JIS fl. 

\ 8) Der erste Sohn des Psere-n-ptah, Imhotep-Petubast, ist im 6. Jahre der letzten Kleopatra geboren worden; vergl. Inschrift des PSere-n-ptah, letzter Ab- schnitt (siehe A. 4). 
9) Vergl. die Inschrift seiner Frau (siehe A. 6).
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Namen 0 Amtszeit, 

Anemho 1!) Soter—Philadelphos 
| 

Ns-kdj (Petubast 1.)?) Philadelphos— Euergetes I. (?) 

Anemho II. Euergetes I. — 5. Jahr des Philopator 
| . 

Harmachis ?9) Philopator 

| 
Psere-n-ptah 1.) Epiphanes (%)°) 

| 

Petubast II. . , Philometor I. 

Pzere-n-ptah II. Euergetes II. — Ptolemaios Alexander I 

| \ . 
Petubast III. -  Ptolemaios Alexander L—5. Jahr des 

| . Neos Dionysos 
P3ere-n-ptah II. . Neos Dionysos—11. Jahr der Kleo- 

| patra VII 
Imhotep-Petubast IV. Kleopatra VII. 

Außer den ‘genannten Hohenpriestern sind noch zwei weitere Mit- 
glieder der memphitischen Priesterfamilie näher bekannt geworden, 
welche hohe priesterliche Stellungen bekleidet ‚haben, der eine ein 
zweiter Solım Anemhos IL, Namens Teos‘), der andere ein Bruder 

1) Krall a. 2. 0. S. 377 setzt mit Unrecht diesen Anemho dem uns durch 
ein eigenes Denkmal bekannt gewordenen Hohenpriester Ancımho (siehe S. 205) 
gleich; dieser ist vielmehr mit Anemho II. zu identifizieren. Vielleicht sind auf 
Anemho I. die Angaben Kralls a. a. 0. S. 377 (unten) zu beziehen. 

2) In der genealogischen Aufzühlung des Petubast ist dieser Name ver- 
wischt (siehe Krall a. a. O. S. 376); ob Ns-kdj noch unter Euergetes I. gelebt 
hat, läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen. . - . 

3) Zwischen Anemho I. und Piere-n-ptah I. ist in der Genealogie der 
Name eines Hohenpriesters verloren gegangen (Krall a. a. 0. S. 376). Wir kennen 
nun einen Sohn des Anemho II. Namens Harmachis, der nach Brugsch (The- 
saurus VS. 915/16, hieroglyph.-demotische Stele Wien, Saal IV, N. 52; siehe auch 
Krall a. a. 0. S. 377) den’ Hohenpriestertitel geführt hat. . Daß er etwa vor sei- 
nem Vater gestorben ist, ist nicht zu belegen; es ist also immerhin wahrschein- 
lich, daß er der Nachfolger seines, Vaters im hohenpriesterlichen Amte .ge- 
worden ist. \ 

4) Krall a. a. 0. bietet ähnlich wie Rerillout (siehe S. 205 A.’4) für Päere-n- 
ptah den Namen Psiptah. : 

5) Die Zeit PSere-n-ptahs I. ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen, da es 
sich nicht feststellen läßt, ob jener einer anderen Familie angehörende, wohl 
unter Epiphanes amtierende memphitische Hohepriester (siehe S. 204, A. 2) vor 
oder nach ihm im Amte gewesen ist. 

\ 6) Hieroglyph. Stele Wien, Saal IV. N. 98, publ. von Brugsch, Thesaurus V. 
S. 912 #.; siehe auch Krall a. a. O. $. 352.. Brugsch bezeichnet Teos auch als 
‚Hohenpriester; da dieser jedoch schon vor seinem das Oberpriesteramt beklei- 
denden Vater gestorben ist, so kann er auf keinen Fall Hoherpriester des mem- 
phitischen Ptah gewesen sein.
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desselben Anemho mit Namen Chonswa®). Ferner kennen wir noch zwei Frauen der memphitischen Hohenpriester, die des Psere-n-ptah II. und des Psereamon, welche aus priesterlichem Geblüt stammen und auch ihrerseits priesterliche Stellungen erlangt haben;?) sie bieten uns mithin ein Beispiel für die Vererbung des priesterlichen Berufes auf die Töchter der Priester. 
Abgesehen von der memphitischen Hohenpriesterfamilie läßt sich für Memphis auch bei anderen der ptolemäischen Zeit angehörenden Priestern . höherer Ordnung der Übergang des Priesterstandes vom Vater auf die Kinder. belegen®), und auch z.B. für Theben und für Pathyris ist dieses nachzuweisen‘), so daß der Schluß, daß die glei- chen Verhältnisse damals in ganz Agypten bestanden haben, wohl berechtigt erscheint. 
Für die römische Zeit lehren uns vor allem die erhaltenen Listen der Phylenpriester das Fortbestehen der Bestimmungen des Dekretes von Kanopus. Die in den Listen beständig wiederkehrenden Eigen- namen wie Stotoetis, Satabus, Panephremmis u. a. erschweren freilich die Untersuchung und machen es fast unmöglich, mit Sicherheit eine Familie durch mehrere Generationen zu verfolgen,) aber die zahlreichen Beispiele, daß Vater und Sohn‘), daß 2 bis 3 Brüder”), daß Verwandte 

  

1) Hieroglyph. Inschrift, publ. von Brugsch, Thesaurus V. S. 907. 2) Hieroglyph. Inschrift in London, publ. von Brugsch, Thesaurus V. 8, 918 ff, (Frau des PSere-n-ptah III); ‚hieroglyph.-demotische Inschrift in London, publ. von Revillout a. a. O. Rer. €g. II. S. 100 und von Brugsch, Thesaurus V. S. Yarff, (Frau des P5ereamon). ® 3) Siehe z.B. hieroglyph.-demotische Inschrift in Gizeh, publ. von Brugsch, Thesaurus V. S, 839 ff; P. Par. 26 setzt für den Sohn des Vorstehers des großen Serapeums bei Memphis eine höhere priesterliche Stellung voraus, da dieser den Angaben des Papyrus zufolge als Vertreter seines Vaters einem zum großen Serapeum gehörenden Priester, dem Vorsteher des Asklepieums, Befehle erteilt. 4) Theben: siehe z, B. dem. P. Berl. 3097 u. 3070, publ. von Revillout, N. Chrest. dm. 8. 46 £, (8.53 ff.) und von Spiegelberg, dem. P. Berl. S. 9f.; siehe auch dem, P. Berl. 3098 u, 5507, publ. von Spiegelberg, dem. P, Berl. $. 11 u. dem. P. Tor., publ. Rev. eg. IL. S. 109, es handelt sich hier um eine Priester- tochter; dem. P. Tor. 24, publ. Rev. eg. IL S. 110. Pathyris: drei Brüder sind iegefg des Suchos und der Aphrodite (P. Grenf. II, 33,4; 35,4u.ö); da es sich hier um Phylenpriester handelt, darf man wohl die Gleichheit des Standes der Brüder auf seine Erlangung durch Erbgang zurückführen. . a 5) Wessely, Kar. u. Sok. Nes. versucht verschiedentlich (siehe z. B. S, 97, 122, 138, 144, 165) Priesterstemmata aufzustellen, doch. verführt er bei der Ver- wertung der Namen nicht vorsichtig genug, so daß seine Versuche als mißlungen zu bezeichnen sind. . 
6) Siehe z.B.B.G.U. I, 406, Col. 1,20 (verel. B.G. U. IL 697 frg. 1, 20) u. Col. 2, 1; Col.2,2u. 4; Col. 2, 8u,9; Col. 2,19 u. Col. 3,1; Col.3, 3u.5; Col. 4, 3u.4; Col.4, 7,8u.9 (Vater mit zwei Söhnen); B. G. U. II. 627, frg. 1, 15. u. 16. 

° 7) Siehe z.B. 3 Brüder: BG.U. IL 406, Col. 1,20 (vergl. B. G. U. I. 037, frg. 1,20) u. Col. 2, 2 u. 4 (in B. G. U. II. 627, frg. 1, 20 ist im Anfang jedenfalls 

x
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verschiedenen Grades?) in den Listen als Priester derselben Phyle ge- 
nannt werden, zeigen deutlich, daß die Vererbung des Priesterstandes 
und der Anigehörigkeit zu einer Priesterphyle in der höheren Priester- 
schaft durchweg üblich gewesen ist. 

Auch sonst weisen uns allerlei Beispiele aus römischer Zeit auf 
das unter den Priestern höherer Ordnung herrschende Prinzip, ihr 
Amt durch Erbgang zu erlangen, hin.) Besonders wichtig ist unter 

zu ergänzen: [’rorojjrig reesß(öregog)]; Col.2, 11,18 u.14; Col. 3, 6,7u.8; B.G.U. 
II 627, frg. 2, 3,4. 5; 10,11 u.12; 2 Brüder: B. G. U. II. 406 Col. 2, 6u. 7; 
Col. 2, 19 u. Col. 3, 2; Col. 4, 10 u.11; 14u. 15; B.G. U. I. 627, fig. 1,5 u.6; 
10 u. 12; 17 u. 19; frg. 2,17 u. 18. 

1) Siehe die folgenden Priesterstemmata: 
B. G. U. II. 406, Col. 1, 20 (vergl. B. G. U. II. 627, frg. 1, 20) u. Col. 2, 1—4. 

Ovvögaıs 

AT 

Zroroijzig mosoßvregog Srorofne VERTEROS Zroronjrig reltos 

Ovvögaıs " Ordens 

B. 6. U. II. 406, Col. 2,19 u. Col.3, 1 u. 2. 

Zroronus 
TU 

Aygägıs Srorojjrig 

Zrorojjtis 

B. G. U. H. 406, Col. 3, 10 u. 12, 
Tesevoüpıs venregog 

Tesevoöüpıs  Teoevoügıg vehregos 

| 
Teoevoögıs Havouyeös 

B. G. U. IL. 627, frg. 1, 4—6. 
Roos 

Aoraydöns \ Zrorojus 

I 
x y 2 

2) Siehe z.B. P. Lond. II. 257 (8. 19), 2. 982—84: zwei Brüder und der Sohn 
des einen von ihnen sind Priester (der Zweifel Rostowzews [Geschichte der Staats- 
pacht in der römischen Kaiserzeit bis Diokletian im Philologus, Ergänzungs- 
band IX. 8..486/87] an der Richtigkeit der Deutung Kenyons der hier und auch 
anderwärts [es handelt sich um Acoygagpie-Listen] stehenden Abkürzung lee. oder 
ie. als iegeög und seine eigene Erklärung derselben als Pächter .der isg& yfj sind 
unberechtigt. Denn die Zahl dieser is. ist durchaus nicht so groß, als daß 
nicht alle Priester gewesen sein könnten [vergl. hierzu die Angaben auf $. 36/37], 
und die Voraussetzung Rostowzews, daß die Priester nicht Kolonen werden 
durften — bei einigen dieser is. findet sich der Zusatz Srluocıos yelwgyos) — ist 
falsch [siehe hierzu VII. Kapitel]. Es ist also kein Grund für die an sich schon 
nicht sehr wahrscheinliche Rostowzewsche Auflösung der Abkürzung vorhanden); 
P. Lond. II. 269 (8. 36), Z. 19/20, zwei iegeig sind Brüder; ebenda Z. 48 ff., wo 
drei Brüder Priester sind; ob der vierte auch Priester gewesen ist, ist unsicher,



1. Die Priester der ügypt. Götter. B. Priester höherer Ordnung. a. Ersatz. 209 ___ I 

      

diesen Zeugnissen der Stammbaum einer priesterlichen Familie, die mit dem Isistempel zu Philä in Verbindung gestanden hat;!) denn er zeigt: uns, daß die Möglichkeit, seinen priesterlichen - Stand auf seine Kinder, auf Söhne und Töchter zu vererben, sich bis in die Zeit des ausgehenden Heidentums -(5. Jahrhundert n. Chr.) erhalten hat. Da der Stammbaum auch sonst recht ‘bemerkenswert ist, so sei er hier mitgeteilt: a a 
i . : Agsröarng, Prophet der Isis® 

Zunrpiin, Prophet der Isis®) 

: IHeyovuıog, Archiprophet der Isis % Toerauıjre), Priesterin (?) der Isis 
mm nn x . . . ’ aa 

wir, Zunrd (@), Zu neyit, Archiprophet der Isis®) dıddoyos Tod wanpıjrov (Isis))  Protostolist der Isis®) 
da in seiner Titulatur eine Lücke ist; immerhin erscheint mir die Ergänzung fe. nicht ausgeschlossen; falls er wirklich nicht Priester gewesen ist, so könnte dies vielleicht damit »usammenhängen, daß er von einer andern Mutter als seine’ Brüder stammt; P. Lond..Il. 281 (8.65), zwei Brüder sind Priester; P, Oxy. I. 46, zwei Brüder sind tosyosperyıcral; P. Lond. II. 338 (8. 68), zwei Verwandte nicht näher bezeichneten Grades sind Priester bez. der eine Priesteranwärter (siehe S. 211) und gehören derselben Phyle an; P. Straßb, 60, Col. 1, 12 (siehe Wilckens Neupublik, Arch. IL 8, 4), Priester und ihre Söhne und Verwandten, welehe Priesteranwärter sind; vielleicht machen uns P. Lond. II. 262 (8. 176) (vom Jahre‘ 11 n. Chr.) u. 299 (S. 150) (vom Jahre 128 n. Chr.) mit einem Priester des Suchos‘ und seinem 117 Jahre jüngeren Nachkommen, der auch Priester des Suchos im Faijäm ist, bekannt, wahrscheinlich macht dies die Nomenklatur der beiden, in 

einigt finden;. P, Lond. II. 299 (8.150), ein Priester und seine Schwester, die Priesterin ist; B.G. U.L 37, ein Priester wird als der Gvyyerig einer Prie- sterin bezeichnet; hingewiesen sei hier auch auf Eusthatius, Scholien zur Odyss. u 65, wo von einer Prophetin ausdrücklich bemerkt wird, daß sie Tochter eines Priesters gewesen ist. ne nn , \ 1) Siehe Brugsch, Vier bilingue Inschriften von Philä, Ä. Z. XXVI (1888) 8. 578..(8. 67/68). - 
u 2) dem. Inschrift BP, publ. von Brugsch a. a. 0.; L.D. VI. 114 (dem. In- schrift), publ. von Brugsch, Thesaurus V, $, 1008; falsch ist jedenfalls die von Brugsch gelesene Jahreszahl; Brugsch bietet ferner im Anschluß an das demo-' tische den Titel ;2. Prophet“, es wäre also, wenn Brugsch Recht hat, hier ein- mal dieser mir. sonst nur aus älteren ägyptischen Texten bekannte (siehe S. 8, A. 2) Priestertitel für die 'hellenistische Zeit belegt. Die von Brugsch gebotenen demotischen Namen habe ich hier und bei den ‘folgenden Priestern nicht: be- rücksichtigt. - : 

\ : 3) dem. Inschrift BP; L.D. VI. 114 (dem. Inschrift). Ungefähr derselben Zeit gehört ein in L.D. VL 2 (dem, Inschrift), publ. von Brugsch, Thesayrus V, S. 1008, erwähnter Zuntgiju, Priester der Isis, Sohn des Propheten der Isis, Syrjr an; vielleicht hat man in ihm auch ein Mitglied der Priesterfamilie zu sehen. 4) dem. Inschrift A (publ. von Brugsch, a. a. 0.) u. BP; CI Gr. IM. 4945 (L. D. VI. 292.[gr. Inschrift], gut herausgegeben von Wileken, Archiv I $, 405); 4946, siehe dem. Inschrift, publ. von Brugsch, Thesaurus V, S, 1005; während im Griechischen sich nur der Titel agopiens findet,: übersetzt Brugsch das Demo- Otto, Priester und Tempel. 
14
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So darf man mit gutem Recht die Ererbung des Priester- 
standes als eine und zwar auch wohl als die wichtigste Form 
des Ersatzes der höheren Priesterschaft bezeichnen, doch ist 
dabei zu beachten, daß die Priestersöhne nicht ohne weiteres 
gleich bei ihrer Geburt, wie dies allem Anschein nach bei den Priester- 
töchtern üblich gewesen ist (siehe S. 203), in die Priesterschaft auf- 
genommen worden sind. Dies zeigt uns deutlich die schon erwähnte 
Stelle des Dekretes von Kanopus (7. 70/71), in welcher Priestersöhne 
und -töchter in einen gewissen Gegensatz zu einander gestellt sind, 
und derzufolge den letzteren sofort von ihrer Geburt an von den 
Tempeln ein gewisser Unterhalt gewährt werden soll, den ersteren 
dagegen erst, &adv &xuydacıv eig To mAijdog (sc. tüv legewv). Auch 
dort, wo das Dekret von der Rekrutierung der einzelnen Phylen 
spricht (2.26 ff.), heißt es nicht, daß diese einfach durch die Geburt 
von Priestersöhnen erfolge, sondern es wird hier der Begriff des „leoeig 
yev£odaı, bez. legeis nooozurerdrrsoden“ ausdrücklich hervorgehoben. 

tische mit „1. Prophet“, was dem griechischen degimgopirns entsprechen würde, 
d.h. jenem Titel, welcher sich als der des Tempelvorstehers des Isistempels zu 
Philä nachweisen läßt (siehe hierzu S. 42); C. I. Gr. HL 4946 wird denn auch 
Pachumios ausdrücklich als zgopriens "Isıdos BıAöv bezeichnet. 

5) dem. Inschrift B®; C. I. Gr. III. 4945 (L. D. VI. 292 [gr. Inschrift]. Der 
im Demotischen sich findende Titel der Tesvaurr ist leider nicht entziflert; es 
dürfte sich jedoch wohl hier um einen priesterlichen handeln, 

6) C.1. Gr. III. 4945 (L. D. VI. 292 (gr. Inschrift]. In der griechischen In- 
schrift führt Zur nur den Titel zeogreng. Nun tritt uns in der griechischen 
Inschrift L. D. VI. 314 (inzwischen publ. von Wilcken, Archiv I. 8.413, Zeit: 
wenige Jahre nach den zuerst angeführten Inschriften) ein deyizeogrfens Eurr 
der Isis zu Philä entgegen (daß er au diesem Tempel amtiert: hat, darf man 
wohl daraus entnehmen, daß die obige aus Philü stammende Inschrift ihn als 
Eponym verwertet); man darf wohl die beiden Zur einander gleichsetzen, um- 
somehr da auch bei Pachumios im Griechischen unkorrekterweise der Titel 
eoprjens zur Bezeichnung des Archipropheten verwandt ist; siehe A. 4. 

7) C. 1 Gr. III. 4945 (L. D. VI. 292 [gr. Inschrift])}; dem. Inschrift B®; der 
Name richtig gestellt von Wilcken, a. a. O. Archiv L S, 405. . 

8) C. I. Gr. III. 4945 (L.D. VI. 292 [gr. Inschrift]); 4946, siehe dem. Inschrift, 
publ, von Brugsch, Thesaurus V. S. 1005. Mit Recht hat Wilcken, a. a. O. 
Archiv I. 8, 406/7 darauf hingewiesen, daß Zuntyiju nicht in Philü selbst sein 
priesterliches Amt bekleidet hat, sondern als ein in blemyschen Diensten stehen- 
der Priester anzusehen ist. Dies zeigt uns, daß die Mitglieder derselben Familie 
durchaus nicht alle an demselben Tempel tätig zu sein brauchten, sondern auch 
an andere Heiligtümer übertreten konnten, ein deutlicher Beweis für die Einheit 
der Priesterschaft der ägyptischen Götter (siehe auch dieses Kapitel im folgenden 
Abschnitt). Wilckens Zweifel daran, daß die anderen Glieder dieser Priester- 
familie’in Philä selbst tätig gewesen sind, scheinen mir nämlich unberechtigt; 
vergl. die vorhergehenden Anın.; bezüglich des Zunr sei noch bemerkt, daß wohl 
von ihm, wenn er zusammen mit seinem Bruder, der eine niedere Priesterwürde 
als er selbst bekleidet, von auswärts nach Philü gekommen wäre, das zgo6x- 
vnuc gesetzt worden wäre und daß dann anstatt 729« wohl jdauer dastehen 
würde; zudem wird er ja alsdıddoyogdes sicher in Philä amtierenden Zursrbezeichnet,
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Es haben also die Söhne der Phylenpriester bei ihrer Geburt nur die Anwartschaft auf eine Priesterstelle erlangt. Um diese Priesteranwärter handelt es sich jedenfalls, wenn wir in Urkunden die Bezeichnung „legsög Epäjiıt!), bez Apijiık Dıög legiog A. pvAijg®) antreflen (siehe S. 35); es werden denn auch aus ihren Reihen die neuen Phylenpriester entnommen.?) 
Die Bezeichnung der Priesteranwärter als „dprärres“ weist uns schon darauf hin, daß der Antritt des Priesteramtes von der Errei- chung eines bestimmten höheren Alters‘), aller Wahrscheinlich- keit nach von dem Eintritt der Mannbarkeit abhängig gewesen ist (vergl. hierzu S. 214/15). Hiermit läßt sich vortrefflich die Angabe des memphitischen Hohenpriesters Psere-n-ptah II. (siche seine In- schrift, Beleg S. 205, A. 4) vereinen, daß er mit 14 Jahren in die Priesterschaft aufgenommen worden sei.?) 
Außer der Erreichung eines bestimmten Alters sind für die Auf- nahme der Priestersöhne in die Priesterschaft noch andere Faktoren maßgebend gewesen. Für die ptolemäische Zeit verschafft uns der hieroglyphische Teil des Dekretes von Kanopus hierüber einigermaßen Aufklärung. In ihm wird nämlich an allen Stellen, in denen von dem Antritt des Priesteramtes durch Priestersöhne gesprochen wird, im Gegensatz zu den Angaben des griechischen Textes ausdrücklich hervorgehoben, daß hierbei der König mitgewirkt habe.) Diese 

  

1) P. Lond. IL. 338 (S. 68), 2. 13; siehe auch B. G.U. 1. 258, 11 u. unpubl. P. Lond. 364 (P, Lond: II, S. XXXIV) 
2) Unpubl. P. Rainer 72, erwähnt von Wessely, Kar. u, Sok. Nes. S. 64. 3) B.G. U. IL, 258, 10 f. u, unpubl. P. Lond. 364 (P, Lond, IL S, XXX). 4) Daß ein bestimmtes Alter festgesetzt war, darf man wohl auch daraus entnehmen, daß im voraus für die einzelnen Jahre diejenigen, welche aus den Reihen der &pnlıxeg auszuscheiden hatten, feststanden; siehe B. G. UI 258, 10 ff, u. unpubl. P. Lond, 364 (P. Lond. II. S. XXXIV). Über das Alter, das für den Antritt des Priesteramtes erforderlich war, hat inzwischen auch Reitzenstein, 2.2.0, 8. 14ff. gehandelt und sich in ähnlichem Sinne wie oben geäußert. 5) Der memphitische Hohepriester Petubast III, ist vielleicht sogar schon mit 10 Jahren zum Priester geweiht worden (siehe seine Inschrift, Beleg S, 205, -A.1). Es ist übrigens sehr wohl möglich, daß für die Mitglieder dieser hoch- angesehenen Hohenpriesterfamilie die sonst geltende Altersgrenze nicht so genau beachtet worden ist. Im Anschluß hieran sei hervorgehoben, daß abgeschen von diesen memphitischen Hohenpriestern der Jüngste mir bekannt gewordene Phylen- priester 17 Jahre alt ist (B. G. U. II. 406, Col. 2, 11; Wesselys, Kar. u. Sok. Nes. 8, 64, Erwähnung eines 16jährigen Priesters ist unberechtigt). Bei der Beurteilung dieses Alters ist in Betracht zu ziehen, daß aller Wahrscheinlichkeit nach zwi- schen den: Eintritt des Alters, das für Priesterkandidaten vorgeschrieben war, und ihrer Aufnahme in die Priesterschaft stets ein mehr oder weniger langer Zeitraum verstrichen ist (siehe 8. 215). 

6) Siehe 2. 13/14 u, 34 des hieroglyphischen Textes. Reitzenstein a. a, 0. 8.7 (ef. 8. 19) hat inzwischen auch auf die Mitwirkung des Königs bei der Be- stellung der Priester hingewiesen, seine Bemerkungen sind jedoch zu allgemein und insofern nicht ganz richtig. Falsch ist es, wenn er als Beleg seiner Ansicht 
14*
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Hervorhebung als leere -Phrase aufzufassen, dazu scheint ‚mir. kein 
Grund vorzuliegen, vielmehr wird man ihr entnehmen dürfen,. daß 
‘ohne Zustimmung.des Königs kein erbberechtigter Priester- 
sohn in die Priesterschaft aufgenommen werden durfte.: Die 
Bestimmung des Dekretes von Kanopus wird alsdann aufs beste durch 
eine Stelle der Grabinschrift des memphitischen. Hohenpriesters Petu- 

bast IH. (Beleg S. 205, A. 1) illustriert, ivelche uns anläßlich des An- 
trittes (des Priesteramtes durch diesen berichtet: „es ließ der König 
ihn (d.h. Petubast) eintreten.in das Gotteshaus“. .In ähnlicher Weise 
bezeugt auch die Grabinschrift Psere-n-ptahs II. die Mitwirkung des. 
Königs bei der Übernahme des Priesterantes. 

Bei der Priesterweihe des Petubast ist, übrigens der König selbst 
zugegen gewesen; natürlich ist dies als eine außergewöhnliche Ehrung 
für den Sprößling der hochangesehenen Priesterfamilie aufzufassen: 
im allgemeinen dürfte sich wohl der König persönlich um die Zu- 
lassung der Priestersöhne zum Priesteramte nicht .näher. gekümmert 
haben 2) sondern dies wird in seiner Vertretung durch seine Beamten 
geschehen sein. .. 

Mit der vom ‚Staat zu erteilenden Erlaubnis, ‚deren jeder ‚Erb- . 
berechtigte bei dem Eintritt in. die höhere Priesterschaft bedurfte, 
darf man wohl die:Zahlung der reAsorızdv-Abgabe in Verbindung 
bringen, welche dem Dekret von Rosette (Z. 16) zufolge allen leosis. 
vom Staate auferlegt war.?) Mit Recht ist diese Abgabe i im Anschluß 
an ihre griechische Bezeichnung (reAsiv- weihen) und ‘auf Grund der 

ihr entsprechenden Angabe im demotischen Teile der Rosettana („Taxe, 
um Priester zu. werden“) ®) als „Weihgebühr“ erklärt worden, die beim 
Antritt des Priesteramtes zu entrichten war.‘) Da als die Tahler die 
legeis, d.h. die Priester höherer Ordnung (vergl. $. 76) genannt wer- 
den, so wird man in der Zahlung des ‚re)eorıxöv das Entgelt zu’ 
sehen haben, welches von den ihr. Priesteramt antretenden "Priester- 

“.söhnen für die ihnen vom Staate hierzu ‘erteilte Erlaubnis. an- diesen 
zu leisten war.) Die Eutrichtung einer Gebühr erscheint in diesem 

die demotische Fassung der 2.69 von Kanopus anführb; denn diese entspricht. 
durchaus der’ griechischen. 

1) Wenn bei’der Zulassung im Dekret von Kanopus der König allein ge- 
nannt ist, so entspricht dies seiner Stellung als oberster Leiter der Priester- 
schaft (siehe S. 54 ff); im übrigen liegt kein Anlaß vor die Bestimmung des 
Dekretes wörtlich zu fassen, der König ist eben hier wie so oft als erster Ver- 
treter des Staates für diesen gesetzt. 

2) Vergl. für diese Abgabe auch die weiteren Ausführungen i im VIL Kapitel. 
3) Siehe die Übersetzung von J. J. Heß, a. a..0. 8. 10; Revillout, Chrest. 

dem. 8. 17 übersetzt „redevance pour faire prötres. " . 
4) Siehe Letronne, Recueil des inseriptions IL S, 276; Lumbroso, Recherches 

S. 299/300; Wilcken, Ostr. 1. S. 397/98. " . 
5) Nach der Angabe der Rosettana muß man übrigens aunchmen, daß 

auch diejenigen ‚höheren Priester, welche nicht durch Erbgang ihr Priesteramt
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Falle ganz berechtigt, da Ja dafür die Zahler Mitglieder.einer bevor- zugten Klasse wurden (siehe VIL Kapitel), und da außerdem auch ein jeder von ihnen dem Staate dauernde Ausgaben verursachte (siehe z.B. die oVvrafıg, IV. Kapitel).  - 0 Eu Wie lange sich’ die Zahlung der teAsorızov-Abgabe erhalten hat, läßt sich nicht ermitteln; es ist mir jedoch recht wahrscheinlich, daß man sie auch: in römischer Zeit erhoben hat,) hat doch auch die Mitwirkung des Staates bei der Kreierung neuer Phylenpriester aus ‚den Reihen der Erbberechtigten in dieser Zeit weiter fortbestanden. Entsprechend den veränderten. Verhältnissen in der obersten Leitung der 'Priesterschaft (siehe S, 58 ff.) tritt uns jetzt als derjenige, von dessen Erlaubnis die Aufnahme der Priestersöhne in den Priesterstand abhängig ist, der „Oberpriester Ägyptens“ entgegen. Die so- genannten . ägyptischen ‚Beschneidungsurkunden, deren Angaben sich gegenseitig aufs beste ergänzen?) machen uns mit der. Form dieser Erlaubniserteilung ‘näher bekannt und erweitern gleichzeitig unsere ‚Kenntnis der Bedingungen, deren Erfüllung dureh die Priesteranwärter für.den Antritt des Priesteramtes erforderlich gewesen’ ist. : Be Allen diesen Urkunden liegt eine Verhandlung zu Grunde, welche 

  

erlangt haben — auch solche hat es gegeben (siche $, 223 I) —, das relsorındv gezahlt haben; inwiefern dies. tatsächlich . geschehen ist läßt sich nicht ent- scheiden. .  . :., er ee Be 1) Nach Wesselys, Kar. u. Sok. Nes. 8. 61, Angaben aus dem unpubl. P. Rainer 107. scheint es, als ob. die in. ptolemäischer: Zeit als relsorızov be- zeichnete Abgabe in römischer Zeit unter-dem Namen eiszgirixdv erhoben wor- den ..sci; vor der Publikation des Papyrus wage.ich jedoch keine Entscheidung zu treffen. Siche auch Wesselys Angaben über dieses eloxgerizor a.a. 0.8. 65, 69 u..70. "Wenn er auch nB UA 162, 16 [eioxgJırrxov ergänzen will, so ist diese Ergänzung, wie mir schon früher Ierr Dr. Schubart mitteilte und wie ich mich selbst am Originale überzeugt habe, paläographisch ganz ausgeschlossen. Über das ‚siszgırixov siche übrigens dieses Kapitel 1,Ca. ee : 23) Es sind dies B.G, U.L 82; 347; P.Straßb, 60, publ. Reitzenstein a. a, 0. 5.2 ff.; siche auch Wesselys, Kar. u, Sok. Nes, $, 65, Angaben über den unpull. P. Rainer 121. ‚Für diese Urkunden vergl. die Abhandlungen von’ Krebs; Aus dem Tagebuche des römischen Oberpriesters von Ägypten, Philologus.LII (1894) S. 577 ff, Reitzenstein a. a. 0.8. 1ff, und‘ den Reitzensteins Ausführungen. viel- fach -berichtigenden Aufsatz im Archiv I. S. 4 ff, Zur Geschichte der Beschnei- dung:: I. U. Wileken, Die ägyptischen Beschneidungsurkunden (hier auch eine verbesserte Neupublikation der Urkunden); II. H. Gunkel, Über die Beschneidung im alten Testament;. II. P, Wendland, Die hellenistischen Zeugnisse über die ägyptische Beschneidung. Diese Abhandlungen sind natürlich: bei den Ausfüh- rungen im Text voll ausgenutzt; besonders kenntlich gemacht sind jedoch nur diejenigen Punkte, in denen ich von meinen Vorgängern abweiche, Außer den. Beschneidungsurkunden unterrichtet uns über die:Form der Aufnahme der Priesteranwärter auch der unpubl. P, Rainer 107 (siehe Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 64); Angaben, die denen der Beschneidungspapyri widersprechen, scheint er nicht zu bieten, eine genauere Verwertung ohne Kenntnis des ‘ganzen Textes allein auf Grund von ‚Wesselys Angaben wage ich. jedoch nicht. °
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zwischen Phylenpriestern des arsinoitischen Gaues und dem „Oberprie- 
ster“ geführt worden ist. Vor diesem, der sich zur Zeit der Verhand- 
lung jedenfalls nicht im arsinoitischen Gau — das eine Mal ist der 
Verhandlungsort Memphis — aufgehalten hat (siehe 8.59), sind die 
betreffenden Priester persönlich erschienen und haben beantragt, ihre 
gleichfalls anwesenden Söhne, - bez. Verwandten!) zur Beschneidung 
nach priesterlichem Ritus?) zuzulassen, d. h. sie haben die einleitenden 
Schritte zur Aufnahme dieser’ in den Priesterstand unternommen. 
Diese Auffassung des Antrages der Priester findet ihre Bestätigung 
in den tatsächlichen Verhältnissen; denn zu der Zeit, in der alle diese 
Verhandlungen geführt worden sind, in der zweiten Hälfte des 2. Jahr- 
hunderts n. Chr., ist infolge des hadrianischen Beschneidungsverbotes? 
in Ägypten im Gegensatz zu der früher herrschenden Sitte der all- 
gemeinen Beschneidung‘) in der Tat die Beschneidung nur an 
Priestern vollzogen worden.) on 

Die Vornahme ‘der Beschneidung kurz vor dem Antritt des 
' ‚Priesteramtes bestätigt unsere Feststellung über das Lebensalter, wel- 

ches für die Aufnahme in die Priesterschaft erforderlich gewesen ist 
(siehe 8.211); denn in Ägypten ist die Beschneidung nicht in früher 

1) In dem einen Falle (P. Straßb. 60, Col. 3, 7 ff, vergl. Col.1, 4 u. 12) 
stellt anstatt des ‚verstorbenen Vaters der Bruder den Antrag; ähnlich liest 
es vielleicht auch in dem unpubl. P. Rainer 121. Vergl. hierzu P. Lond. II, 338 

(8. 68), wo ein Priester den Tod eines ihm verwandten (svyyeris) legevg dpikk 
anzeigt. 

2) Siche P. Straßb. 60, Col. 1, 11: iegarıxüg zegiteusiv; mit diesem „Lege- 
rıxög“ hat man den in den anderen Beschneidungsurkunden sich findenden 
Ausdruck „ser& ro &0s“ (B. G. U. 1. 82, 125 347, Col. 1, 17; 2,15) auf eine Stufe 
zu stellen. \ . \ 

3) Script. hist. Aug. vit. Hadr. 14; siche Mommsen, Römisches Strafrecht 
S.. 637. - . . 

4) Gegenüber Reitzensteins Auffassungen a. a. 0. 8. Of. haben Gunkel 
a. a. O. und Wendland a. a. O. auf Grund der Zeugnisse des alten Testaments 
und der Nachrichten der klassischen Schriftsteller (zu Eusebius, praep. ev. IX, 
27,10 [aus Artapanos] siehe Wendland, Berl. Philolog. Wochenschr. 1902. Sp. 1322) 
mit Recht die Beschneidung als eine im vorrömischen Ägypten allgemein ver- 
breitete, nicht nur auf die Priester beschränkte Sitte erwiesen; siehe auch 
E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi I® 8. 475. 
Zu den von Wendland behandelten Belegen für die allgemeine Ausübung der 
Beschneidung ist noch Agatharchides in Geographi Graeei minores I. p. 154 ed. 
Müller nachzutragen. Vergl. übrigens auch Wiedemann, Beschneidung im alten 
Ägypten in Orientalist. Literaturzeitung VI (1903) Sp. 97 ff, der darauf hin- 
weist, daß die Beschneidungssitte im alten Ägypten wohl in den verschiedenen 
Zeiten gewechselt habe; hierdurch wird jedoch die Feststellung Gunkels und 
Wendlands nicht berührt, da diese natürlich nur für jene Periode ‘Ägyptens, 
auf die sich die behandelten Zeugnisse beziehen, also etwa für das 1. Jahrtausend 
v. Chr., Anspruch auf unbedingte Giltigkeit machen kann. 

5) Dies berichten uns einstimmig die zahlreichen der nachhadrianischen 
Zeit angehörenden Zeugnisse, welche von der ägyptischen Beschneidung handeln; 
sie sind gut zusammengestellt bei \Viedemann, Herodots II. Buch $. 410.:
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Kindheit, sondern erst bei Eintritt der Mannbarkeit, ungefähr im 14. Jahre vollzogen worden.!) 
Hierbei ist jedoch zu beachten, daß aller Wahrscheinlichkeit nach zwischen dem frühest möglichen Termin und der tatsächlichen Vor- nahme der Beschneidung meistens ein mehr oder weniger langer Zeit- raum gelegen hat. Die vor dem „Oberpriester“ erscheinenden Priester haben bezüglich ihrer Söhne bestimmte Dokumente, die von der Heimatsbehörde ausgestellt sind, beizubringen (siehe $. 217). Um diese für jeden Fall sofort bereit zu haben, wird man natürlich ihre Ausfertigung sogleich beantragt haben, wenn die Söhne das für die Beschneidung übliche Alter erreichten. Diese Dokumente sind nun in den beiden Fällen, in denen sich das Datum kontrollieren läßt,?) bei ihrer Überreichung %, bez. 1’), Jahr alt. Dieser Verzug hängt jedenfalls mit der von den Priestern und ihren Söhnen geforderten persönlichen Vorstellung vor dem „Oberpriester“ zusammen. Sie wird eben, damit nicht die betreffenden Priester eine zu weite Reise machen mußten, regelmäßig nur dann stattgefunden haben, wenn der „Ober- priester“ auf einer seiner Inspektionsreisen einigermaßen in der Nähe weilte, was z.B. für die Priester des Faijüms bei einem Aufenthalte des „&oyıegsdg“ in Memphis eingetreten ist. 

Mit dieser Wartezeit der mannbar gewordenen Priesteranwärter wird man die in einer Priesterliste (B. 6. U. 1. 258, 9) sich findende Bezeichnung „&vsizdvisr(og) d pvi(äs)“ in Verbindung bringen dürfen. Sie steht am Schluß einer Aufzählung von Phylenpriestern, gefolgt von einem Namen und der Bemerkung, daß sich dem betref- fenden im nächsten Jahre mehrere iegeig dpijäuzeg hinzugesellen wür- den. Man darf wohl demnäch den Ausdruck. dvaızdvioros dahin 
deuten, daß sein Träger noch nicht aus der Liste der legeig dpnäızes 
in die der legeiz übertragen ist,?) d.h. eben, daß er noch nicht unter 

1) Siehe P. Lond. I. 24 Recto (S. 31) 2. 11/12; Philo, Quaestiones in Gene- sim II. 47, p. 247 Aucher, der, wie Wendland a. a. 0. 5. 24 bemerkt, die Vor- lage des St. Ambrosius, De patr. Abrah. I. 11, p. 348 gewesen ist, 
%) B.G.U.1 347, Col. 1, 2/3 u. 12; Col. 2, 2 u. 9; der Einwand von Milne, history $. 206 gegen das Datum in Z. 12 ist unbegründet. 
3) Zu dieser Auffassung von üvixöriotog siche P. Meyer, Aus ägyptischen Urkunden im Philologus LVI (1897) 8. 193 4. ($. 196/97), Mitteis, Papyri aus Oxyrhynchos im Hermes XXXIV (1899) 8. 88 ff. (S. 97) über eixoviksıv — kopieren (im Anschluß an P. Oxy. I. 34 Verso, 2.12 ff), Wessely, Epikrisis 8. 17 ff. (Sitz. Wien. Ak. Phil.-hist. Kl. Bd. XLI [1900] N. 9) im Anschluß an die in P. Lond, I. 260 (8. 42), 2.110 u. P, Lond. IL 261 (S. 53) Z. 38/39 u. 85 sich findenden Ausdrücke (e)lxo(vıchkvres, ? vıoros), und vergl. ferner den Gebrauch von sixovi- $eıw in P. Fay. 36, 23, wo es an Stelle von yedgeiw steht, Siehe auch den in- zwischen publizierten P. Rainer bei Wessely, Die jüngsten Volkszählungen und die ältesten Indiktionen in Ägypten in Studien zur Paläographie und Papyrus- kunde, 2. Heft-S. 26, in welchem anläßlich einer zur’ olxiuy &roygugn von Gveix[övlo[ror] und bald darauf von der zeapn dprklzov die Rede ist.
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die legeig eingereiht ist. "Vielleicht darf man auf eine Stufe mit den 
aveizövıoro, die lep@usvor stellen, die uns in einem. Bericht an den 
Oberpriester Agyptens begegnen.!) Da allem. Anschein ‘nach: legeig 
mit ihnen’ eng‘ verbunden genannt werden,?) so ist es m. E.. äus- 
geschlossen sio'als die „Geweihten (isgou.£vor)“ zu:erklären, weil als- 
dann der: Unterschied zwischen: ihnen und den legeig, der unbedingt 
bestanden haben'muß, nicht ersichtlich. wäre; sind doch‘ eben gerade 
die fegeig.alle insgesamt als. die „Geweihten“ aufzufassen. ‚Dagegen 
darf man wohl als guten Gegensatz zu den iegeis, d.h. zu’denen, die 
bereits ein Priesteramt höheren Grades. versehen, alle jene ‚bezeichnen, 
welche ‘dazu ausersehen sind ein solches erst anzutreten?) und 
da an sich’ die leg&uevor sich’ schr' wohl als diejenigen deuten lassen, 
die demnächst -als: Priester ‘fungieren .sollen, so erscheint mir ihre 
‚Gleichsetzung mit.den die letzte Wartezeit ‘durchmachenden Priester- 
anwärtern. recht wohl möglich) . a. lt nl 

1) P. Rainer bei Hartel, G.P. $. 70. Ti. in en 2) Siehe: andere d: tüv iegko[» 7] tegnu£vov; dio Annahme, daß hier zwei 
verschiedene.Gruppen ‚erscheinen, scheint mir, ‚die Richtigkeit der Lesung voraus- gesetzt, für. die Ergänzung der jedenfalls nur kleinen. Lücke noch ‚das beste zu treffen, jedenfalls bei weitem befriedigender als. die Einsetzung eines Komposi- 
tums von iegdw oder iegdone und die dadurch “sich "ergebende Herstellung nur einer Grnppe. "Beide Gruppen unterliegen auch einer gewissen staatlichen Auf- sicht; es wird darüber. gewacht, daß niemand von ihnen seine „religiösen Pflich- 
ten“, (densxafeı [beachte den Plural] wird man wohl hier in. diesem allgemeinen Sinne fassen dürfen; vergl. z.B. Acta Apost. 26,.5; Epist. Jac. 1,27; Paulus ad Col.,2, 18) vernachlässigt, eine Forderung, deren Erfüllung natürlich auch von den demnächst ihr priesterliches’ Amt antretenden Priesteranwärtern verlangt wer- den kann... 0." el. bon en eh “ e 3) An und für.sich könnte man als guten. Gegensatz zu. den isgers, d.h. den, Mitgliedern der höheren Priesterschaft. auch die Priester niederer Ordnung in Betracht ziehen, aber es ist nicht möglich eine Erklärung, für, isgotevog zu finden, ‘welche auch nur einigermaßen die Wahl dieses-Ausdruckeg zur Bezeich- nung der niederen Priester begründete; außerdem sind aller Wahrscheinlichkeit nach diese im Gegensatz: zu‘ den. legeis. zusammenfassend. als’ lsoödovloı be- zeichnet worden :(siehe S. 118). Ganz abzulehnen’ ist die ‚Erklärung, ‚welche Reitzenstein a. a. 0. S. 27 für die Scheidung von isgeis und lepmusror gegeben hat, zumal: da auch seine Prämisse von: der eventuellen: Grälsıe eines Teiles der Priester nicht richtig ist. (Siehe auch VII. Kapitel.) 0 4) Zu der hier. vorgeschlagenen - Deutung .der.-isgausrvor . siche .Heliodor, Aethiopica III. 14, wo .es von dem Sohne eines Propheten in Memphis (der be- treffende ist Homer, dessen Jugendgeschichte hier erzählt wird) heißt: .£diäy$n Üro TOD0 Targög, :öre. &E-Eynßov eig tobg iegmuevovg Zvexgivero (beachte das Imperfektum, ‘das übrigens sowohl plusquamperfektisch als auch als Imperfectum de conatu gefaßt werden kann); also auch hier, . wo: es sich um das Priester- werden eines Priestersohnes handelt (siehe auch S. 220, A. 5), werden die iegausror und nicht etwa die iegeig als diejenigen bezeichnet,. unter -die der Priestersohn vorerst aufgenommen wurde; iseouevos erscheint hier durchaus als technischer Ausdruck. Im Anschluß hieran sei eine Konjektur: der Heliodorstelle ' vor- . geschlagen, nämlich anstatt „e& Epnßov“ zu schreiben: 2E &pniixor. „Paläo- graphisch. ist die. Verderbnis des den Sehreibern in diesem Zusammenhange nicht
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Die Dokumente, welche, wie bereits erwähnt, die vor dem „Ober- 
priester“ erscheinenden Priester diesem vorzulegen hatten, machen uns 
mit einer -weiteren von den Priesteranwärtern vor der Aufnahme ‚in 
die Phylenpriesterschaft zu erfüllenden Vorbedingung bekannt, mit 
dem von ihnen beizubringenden Nachweise ihrer Abstammung 
aus priesterlichem Geschlechte) ° BE on 

In welcher Weise dieser zu führen war, läßt sich leider im ein- 
zelnen ‚nicht mit Sicherheit feststellen. Jedenfalls ist-über das feou- 
zızov yEvog der Priesteranwärter von ihrer Heimatsbehörde®)- im An- 
schluß an die dereinst von ihren Vätern und Großvätern eingereichten 
aut, olziav dxoypapai?) eine ‚Untersuchung angestellt ‚worden, bei 
der sich, da die Phylenpriester in ihren Subjektsdeklarationen im 
Unterschied zu den anderen Deklaranten ihren Stand angegeben haben,!) 

  

mehr recht verständlichen apnAlko» in das allgemein bekannte Zpißor sehr wohl möglich, und sachlich würde dann der Autor ganz mit den Angaben der Papyri (siche S. 215) übereinstimmen, während die Erwähnung der Epheben an dieser Stelle nicht recht passend ist. “ on Zu . 
1) Siehe: «i rod yErovs dxodslkers in BG. U. 1.82, 7; T. Straßh, 60, Col. 1,4/5 und die Hervorhebung des isgurızör zErog der yoveig in P. Straßb, 60, Col. 1, 15/16. a 
2) Reitzenstein a. a. 0. $. 5/6. konstruiert einen gewissen Gegensatz zwi- schen der Tätigkeit der lokalen Beamten und der des „Oberpriesters“,. er be- achtet dabei nicht, daß wir es bei beiden mit staatlichen Beamten zu tun haben. Die Mitwirkung der-Gaubeanten, des Strategen oder seines Stellvertreters, also der gewöhnlichen lokalen Vorgesetzten der Priesterschaft (siche 8. 52 ff) beruht allein auf praktischen Gründen; ihnen standen ja doch die lokalen Akten zur Verfügung, welche das Material für die Prüfung der priesterlichen Abstam- mung.der Priesteranwärter lieferten, . während für den nicht -an Ort und Stelle weilenden „Oberpriester“ die Einsicht dieser Akten nicht oder jedenfalls nur mit größeren Schwierigkeiten möglich war, Deswegen ist es’ mir auch schr wahr- scheinlich, ‘daß- schon immer die Strategen bei ‚der Aufnahme .der Priester- anwärter mitgewirkt haben. Wilcken a. a. 0. $, 11/12, der diese Frage noch offen läßt, weist auf einen sich’auf diese Tätigkeit der Lokalbeamten beziehenden Erlaß der Regierung hin (P. Straßh. ‘60, Col. 1, 5); dieser dürfte jedoch wohl nicht die Mitwirkung inauguriert, sondern nur die Form geregelt haben. 3) Zum Zweck der Prüfung hatten .die Petenten beglaubigte Abschriften der Zensuseingaben der Behörde vorzulegen..: Übrigens wird diese sicher noch andero Akten bei der Untersuchung verwertet haben (so vielleicht die der Regie- rung eingereichten Phylenpriesterlisten, siehe über sie VI. Kapitel); denn hätte man'seine Entscheidung allein auf die Subjektsdeklarationen basiert, so hätte man die Mittelinstanz der lokalen Behörde gar nicht nötig. gehabt, sondern die Petenten hätten ebenso gut ihr Beweismaterial sogleich dem „Oberpriester“ vor- legen können. Schon Wilcken a.a. 0.8, 12/13 hat mit Recht im Anschluß an P. Straßb. 60, Col. 2, 1—7. ähnliches vermutet. Es sei übrigens daran erinnert, daß auch. die Feststellung des isgurızöv j£vos der jüdischen Priester auf Grund der. Aufzeichnungen in: den öffentlichen Urkunden. ($nussıoı deren) erfolgt ist; siehe Josephus, Vita 1... , . : oo : 0 , u .... &) Siehe B. G. U: I. 706; P. Lond. IL 452 (S. 65); P. Oxy. II. 254; P. Amh, II. 74; P. Rainer, enthaltend 5 xar’ olxlav &zoygapei, publ. von Wessely a.a. 0. der Studien zur Paliographie und Papyruskunde, 2. Heft S, 29 Allem Anschein
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sehr wohl die Priesterqualität des Vaters und Großvaters feststellen 
ließ.) Nicht recht verständlich ist es dagegen, wie es möglich ge- 
wesen ist, aus diesen xar' olzlav dzoygapal auch das legarızbv yEvog 
der Mütter zu eruieren — auch dieses soll erfolgt sein?) —, denn in 
allen uns erhaltenen Subjektsdeklarationen von Phylenpriestern trägt 
die Frau des Priesters nicht den Priesterinnentitel.) Man könnte viel- 
leicht vermuten, daß in diesen Zensuseingaben der (£osıe-Titel der 
Frau als selbstverständlich weggelassen worden sei,) weil die Frau 

  

nıch sind die Subjektsdeklarationen der Priester in einem besonderen Aktenbande, geordnet nach der Phyle der Deklaranten, vereinigt worden; siche den P.-Rainer. 1) Siehe P, Straßb. 60, Col. 1,13 ff. u. Col. 2,4ff, Wilcken a. a. 0.8.11, 42 hebt mit Recht hervor, daß mit den hier genannten yoveis stets nur die Eltern der Priesteranwärter, nicht die der petitionierenden Priester gemeint sein können; im übrigen faßt er die zar’ olxiav &zoygepei nicht ganz richtig auf. Daß die Zensuseingaben sowohl vom Jahre 131/32 als auch vom Jahre 145/46 n. Chr. vorzulegen sind, muß doch einen bestimmten Grund haben; denn diejenigen vom Jahre 145/46 n. Chr. hätten vollauf genügt, um die Priesterqualität der petitio- nierenden Väter festzustellen (siehe Col. 2, 6/7). Nun sollen zudem die Zensus- eingaben vom Jahre 131/32 n. Chr. das isgerıxöv 7Eros der Petenten bekunden (Col. 1,13—16); durch von diesen selbst verfaßte Deklarationen ist dies jedoch eigentlich ausgeschlossen, da in diesen ja nur die Namen der Eltern angegeben sind; wohl ist dies aber der Fall, wenn man annimmt, daß jene Zensuseingabhen von 131/32 von den Vätern der Petenten verfaßt sind, die ebenso wie ihre Söhne im Jahre 145/46 n. Chr. ihre Kinder in den Deklarationen mitgenannt haben. Zu dieser Deutung der -Vorlegung je zweier Subjektsdeklarationen sei auch auf den unpubl. P. Rainer 107 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. 8. 64 ver- wiesen, in dem auch allem Anschein nach von der Nachfolge auf den Vater und Großvater die Rede ist, Bu 
2) Siche P. Straßb.. 60, Col. 1, 15/16: robg yoreig bg örrag ispnrınod yErong. Für ganz ausgeschlossen halte ich es allerdings nicht, daß wir es bei dieser ‚Angabe mit einer Ungenauigkeit zu tun haben. In Col. 2, 3ff. wird die Prieste- zinnenqualität der Mütter allem Anschein nach auf Grund der Einsicht in andere Akten (siche $. 217, A. 3) besonders hervorgehoben; sollte etwa dieses Ergebnis die Abfassung des Passus in Z. 15 unbewußt beeinflußt haben? - 3) Ganz klar tritt dies in P. Amh. IL 74 und dem S. 217, A. 4 genannten P. Rainer, Col. 2—5 hervor. Die Col. 1 dieses Papyrus, sowie B. G. U. III. 706, P. Lond. I. 452 (S. 65) u. P. Oxy. II. 254 sind leider an den entscheidenden Stellen verstümmelt, In Col. 4 des P. Rainer ist auch noch die Mutter eines Priesters besonders angeführt, auch sie ohne Priesterinnentitel. 
4) Zur Stütze dieser Ansicht könnte man darauf hinweisen, daß in diesen Zensuseingaben sich auch bei den anderen Familienmitgliedern des deklarie- renden Priesters, den erwachsenen Kindern und den leiblichen Brüdern, soweit es sich feststellen läßt, kein Priestertitel findet — nur einmal ist ein Oheim väterlicherseits des einen Priesters selbst als Priester bezeichnet (P. Rainer Col. 3, 10) —, obgleich man an sich sie als nahe Verwandte eines Phylenpriesters auch als Priester auffassen möchte. Der Erklärung, daß auch hier der Priester- titel als selbstverstündlich weggelassen worden ist, steht immerhin jene eine Ausnahme entgegen. Zudem ist zu beachten, daß sich ja nur die Möglichkeit der Vererbung des Priesterstandes nachweisen läßt und nicht ein den Erb- berechtigten auferlegter Zwan g Priester zu werden, ganz abgesehen davon, daß selbst für die Erbberechtigten die Erlangung ‘des Priesteramtes an die Erfül-
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eines Phylenpriesters notwendig Priesterin sein mußte, doch für das 
Bestehen eines derartigen Zwanges läßt sich der Beweis nicht er- 
bringen,!) im Gegenteil, wir besitzen Belege, welche uns darauf hin- 
weisen, daß dieses nicht der Fall gewesen ist.?) Deswegen könnte 
man auch daran denken, daß uns zufällig nur zar’ olziav dxoyoapul 
von Priestern erhalten sind, deren Frauen nicht Priesterinnen waren, 
daß jedoch, wenn die Frau die Priesterqualität besaß, dies auch in 
den Deklarationen angegeben worden ist, so daß doch aus ihnen eine 
Feststellung über das legarızöv yEvog der Mütter der Priesteranwärter 
möglich war. 

Jedenfalls läßt sich vorläufig hier eine Entscheidung nicht fällen, 
ebenso wie es auch m. E. noch unentschieden bleiben muß, ob über- 
haupt für die Mutter des Priesteranwärters unbedingt Priesterqualität 
erforderlich gewesen ist. Wilcken (a. a. O. 8. 10/11) hält dies für 
sicher, weil in dem uns erhaltenen Dokument über die axddeıkıg Tod 
yEvovg ausdrücklich auch die Priesterqualitit der Mütter hervorgehoben 
werde,’) doch ist dies mit Sicherheit nur bei zwei Müttern der Fall, 
bei der dritten fehlt dagegen der Priesterinnentitel (P. Straßb. 60, 
Col. 3, +4E)) Wilcken erklärt das Fehlen des Titels durch den Hin- 
weis darauf, daß ein Sohn dieser Mutter bereits als Priester erscheint; 

lung bestimmter Bedingungen gebunden war. Die Nichterwähnung von Priester- 
titeln kann also doch sehr wohl den tatsiichlichen Verhältnissen entsprechen. 

1) Ein Beweis ist es natürlich nicht, daß wir in der Tat eine größere An- 
zahl Belege dafür besitzen, daß die Frauen der Priester Priesterinnen gewesen 
sind (siehe z.B. die Frauen der memphitischen Hohenpriester in ptolemäischer 
Zeit [vergl. 8. 207]; siche ferner dem, Inschrift, publ. von Heß, a. a. 0. 8. 5ıfl. 
[„Die Priesterinnen-Gemahlinnen“]; B. G. U.L. 28; P. Lond. II. 299 [S. 150] [hier 
ist die Frau des Priesters zugleich auch seine leibliche Schwester]; unpubl. 
gr. P. Rainer in Führer durch die Ausstellung der Papyri Erzherzog Rainer $. ‘2, 
N. 227). Häufige Heiraten von Mitgliedern desselben Standes mit einander sind 
erklärlich bei den konservativen Grundsätzen des damaligen "Wirtschaftslebens. 

2) Siehe z.B. B. G. U. I. 86; 87; Spiegelberg, dem. P. Straßb. 6 (8. 22); o©) 
P. Lond. II. 334 (S. 211), Z. 3/9; das letzte Beispiel ist besonders wichtig, weil 
es bei ihn ganz ausgeschlossen ist, das Fehlen des Priesterinnentitels durch Un- - genauigkeit zu erklären (siehe hierzu S, 34), vergl. Z.5—8 mit Z.8—10. Übrigens 
hat schon Wilcken a.a. 0. S. 11/12 die Vermutung geäußert, daß die Frau eines Priesters an sich nicht Priesterin zu sein brauchte, Im Anschluß hieran sei her- 
vorgehoben, daß eine Priesterin sich auch mit einem nicht dem Priesterstande 
angehörenden Manne verheiraten konnte (P. Amh. I. 113, 8 #.).: Beide Feststel- 
lungen zeigen, daß einschränkende Bestimmungen über das conubium der Mit- glieder des Priesterstandes nicht bestanden haben können. 

3) P. Straßb.'60, Col. 1, 15/16 (siehe hierzu $. 218, A. 2); Col. 2, 3 ff, 
4) Es sei hervorgehoben, daß infolge der Verstümmelung des Anfanges der 

Col. 2 des P. Straßb. 60 es durchaus nicht sicher ist, daß die Bemerkung in Z. 3 ff. über die Priesterqualität der Mütter sich auf alle drei bezieht, sie kann schr wohl nur in Bezug auf die zwei auch in Col. 3 als Priesterinnen bezeich- 
neten Mütter gesagt sein, während über die dritte in der Lücke vorher das 
Nötige bemerkt war, 0
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dadurch sei ihre Priesterqualität genügend: gekennzeichnet, da diese 
Ja die 'Vorbedingung für ‘das Priesterwerden des: ersten Sohnes ge- 
wesen sei; der Titel sei als irrelerant weggelassen. ‘Die Erklärung 
Wilckens kann richtig sein,') aber so lange wir nicht weiteres seine 
Auffassung bestätigendes Material besitzen hat sie ın. E. doch nur den 
Wert einer Vermutung.) Auf jeden Fall: ist jener Legitimationsurkunde 
der -Priesteranwärter mit Bestimntheit nur das zu entnehmen, daß 
außer der Prüfung. der Vorfahren väterlicherseits auch eine solche 
der Mütter vorgenommen worden ‘ist, .. Worauf sich diese erstreckt 
hat, ob sie etwa ähnlich wie bei den Frauen der jüdischen Priester, 
die ja dem Priesterstande nicht anzugehören brauchten, sondern an die nur bestimmte. allgemeine Anforderungen gestellt worden - sind,?) verlaufen ist,, ist: eben ‚vorläufig. noch nicht zu entscheiden. Wenn hei der Prüfung: des ye&vog des Priesteranwärters die- Priesterqualität 
der Mutter ‚betont wird, so kann dies: sehr wohl einfach damit 'zu- sammenhängen, .daß jede Frau,. welche: geeignet war ein ‚Priesteramt zu bekleiden, selbstverständlich auch den Vorschriften entsprach, deren Erfüllung von der Mutter eines Priesters verlangt wurde, so daß also die Hervorhebung. der  Priesterqualität: der Mutter dasselbe ‘wie ‘ein günstiger Bericht über ‘die stattgefundene Prüfung besagen :würde.‘) Allem Anschein nach sind neben der Heimatsbehörde der Priester- anwärter auch Vertreter der lokalen Priesterschaft, der ihre Väter ‚angehörten, bei der Prüfung der Abstammung tätig gewesen°). Näheres über diese Mitwirkung -läßt sich vorläufig nicht feststellen. ° ' 

Außer dem günstigen Ausfall der „Ahnenprobe“ ist. für, die Er- 

  

1) Siehe hierzu z.B. auch P. Lond. IE. 334 (8, 211), 2.5 ff, .wo bei der Mutter eines iegedg der ifgste-Titel gesetzt ist. Ve 2) Gegen Wilcken scheint übrigens auch B. G. U. 1. 76 zu sprechen, dem- zufolge aller Wabhrscheinlichkeit nach die Mutter eines isgsöe von Soknopaiu Nesos nicht Priesterin: gewesen ist. a 
3) Siehe hierzu E. Schürer a. a. 0.11% 8, 227 f£.;. die Frau eines jüdischen Priesters durfte z B, keine öffentliche Dirne, . keine entweihte Jungfrau, keine Geschiedene, keine freigelassene Sklavin usw. sein; cs ist auch der Stammbaum der Frau einer Prüfung unterzogen worden... ur oo: . 4) Diese Möglichkeit, die Hervorhebung :der Priesterqualität auch anders als Wileken zu erklären, muß übrigens auch bei der Beurteilung: der Sicherheit seiner Deutung berücksichtigt werden. \ nn .. 5) Siehe P. Straßb. 60,- Col. 2, TE., leider, gerade an der. entscheidenden Stelle verstümmelt (vergl. Wilcken a. a. 0. $. 8 u.13). Daß es sich bei der Mit- wirkung der Vertreter der lokalen Priesterschaft um die Prüfung ;der Abstam- mung handelt, dafür sprechen die Angaben \Vesselys aus dem unpubl. P. Rainer 121 (Kar. u. Sok. Nes. S, 65). Auf eine derartige Beteiligung der Priester weist auch immerhin die bereits erwähnte Notiz bei Heliodor, Acthiopica II, 14 hin, der zufolge der Vater des. Priesteranwärters, ein Prophet, Einspruch :gegen dessen Aufnahme in die Priesterschaft erhebt, da dessen Abstammung nicht legitim (er bezeichnet ihn als v6805); sei. Der Priesteranwärter muß also in legitimer Ehe erzeugt sein,
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teilung der Erlaubnis zur Aufnahme in die Priesterschaft der Nach- 
weis der körperlichen Makellosigkeit des Priesteranwärters 
erforderlich gewesen) eine Forderung, die auch andere Völker des 
Altertums, wie z.B. Babylonier®), Juden?), Griechen‘) und Römer?) 
an ihre Priester gestellt haben. Die Feststellung der Makellosigkeit 
ist durch Priester aus der Umgebung des „Oberpriesters“ erfolgt (siehe 
8.85), welche dann diesem über ihre Prüfung zu berichten hatten. 
Was alles als hindernde oyuer« gegolten hat, entzieht sich unserer 
Feststellung.®) on un 

So gut wie sicher erscheint es mir, daß die Vorbedingungen für. 
den Antritt des Priesteramtes, welehe von den Priesteranwärtern im 
2. Jahrhundert n. Chr. zu erfüllen waren, das y&vog leparıxdv und. 
die Makellosigkeit?), schon seit alters .her in Geltung gewesen 
sind. Dagegen ist es mir sehr unwahrscheinlich,. daß auch schon in 
der Zeit, in der die Beschneidung noch allgemein bei den Ägyptern 

1) Siche B.G. U. 1. 82, 9/10; 347, Col. 1, 12 #f.; Col. 2, 10 $f.; für P, Straßb. 60 vergl. die Bemerkungen Wilckens 2.2.0. 8.8, . . 
?) Siehe H. Zimmern, Beiträge zur Kenntnis der babylonischen Religion 

5.87. Die Bestimmungen scheinen hier recht streng gewesen zu sein; 80 durfte der Priesteranwärter z. B. nicht „schieNäugig, zahnlückig“ sein, keinen ver- stümmelten Finger haben u. dergl.; siehe Text 24, 2.30 4f, u. Text 1—20, 2.4—5. 
bei Zimmern 8. 117£. (8. 119) u. 8.97. ur 

3) Vergl. E. Schürer a. a. 0. I®S.230. Es sei hier gleichzeitig hervor- gehoben, daß für den jüdischen Priester außer der Makellosigkeit ebenso wie für den ägyptischen der Nachweis seines Stammbaums das wichtigste Erfordernis für die Zulassung zum Priesteramt gewesen ist. Die gleichen Verhältnisse lassen sich auch für die babylonisch-assyrischen baruti, d.h. die Wahrsagepriester nachweisen; siehe Zimmern a. 2.0. u. den von ihm 8. 117 unter N. 24 publi- 
zierten Text 7. 27 ff, in dem für den Priesteranwärter „priesterliches Geblüt“ und „legitime Abstammung“ (ellu eigentlich „glänzend, edel“ darf man wohl hier in dieser prägnanten Bedeutung fassen) gefordert wird; siehe auch Diodor 
II. 29, 2—4. Es liegt mir übrigens fern, als Grund der gleichartigen Verhält- 
nisse, die wir in der ägyptischen, babylonisch-assyrischen und jüdischen Priester- . schaft antreffen, Entlehnung von einem zum anderen Volke anzunehmen; sie können sich auch sehr wohl ganz unabhängig von einander herausgebildet haben. - ..4) Vergl. Stengel a. a. 0. 8. 35. oo. . 

5) Siehe z. B. Dionys UI, 73; Gellius N. A.L 12, 2; Fronto ad M. Antonium “ de eloq. p. 149 (ed. Naben), . . 
6) An gewöhnliche ‚Narben .u, dergl. ist allem Anschein nach bei den Gnusi« nicht zu denken, da sich in Kontrakten, die von Priestern handeln, in der Cha- rakteristik dieser dergleichen erwähnt findet (siehe z.B. B. G. U.1.86u.87); es sind also gröbere Leibesfehler als Hinderungsgrund anzunehmen. Bei Heliodor, 

Aethiopica III, 14 wird von dem Priesteranwärter festgestellt ande plosıv 
dal Tod oanarog“, " . 7) Reitzenstein und Wilcken haben. die zu erfüllenden Vorbedingungen 
nicht ganz richtig aufgefaßt; sie stellen nämlich „Ahnenprobe* und Beschnei- 
dung auf eine Linie. Die letztere ist jedoch keine Vorbedingung, sondern nur 
die allerdings. regelmäßig eintretende Folge der Erfüllung der gestellten An- 
forderungen. . -
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üblich gewesen ist, diese derartig in den‘ Vordergrund getreten ist, daß die vom Staate erteilte Erlaubnis der Beschneidung seine Ein- willigung zum Antritt des Priesteramtes bedeutet hat. Natürlich wird die Beschneidung des Priestersohnes nach priesterlichem Ritus stets der Aufnahme in die Priesterschaft vorausgegangen sein — man hat in ihr jedenfalls einen Teil der Weihezeremonien zu sehen —, aber erst die Beschränkung der Beschneidung auf die Priester wird es mit sich gebracht haben, daß der Staat bei seiner Erlaubniserteilung an sie angeknüpft hat, während er früher sich kaum um sie gekümmert haben dürfte. 
In all den Fällen, über die uns die Beschneidungsurkunden be- richten, haben die Priesteranwärter den an sie gestellten Anforderungen entsprochen, und es ist ihnen die staatliche Erlaubnis zum Antritt des Priesteramtes erteilt worden. Fraglich ist es mir übrigens, ob für die Zustimmung der Regierung stets nur die Erfüllung der uns bekannt gewordenen offiziellen Bedingungen maßgebend gewesen ist, oder ob hierbei nicht noch andere Faktoren, sei es persönlicher sei es politischer Art, mitgewirkt haben.?) 
Es ist nun noch die Frage zu beantworten, was aus den Priester- söhnen geworden ist, welche bei der Prüfung den Anforderungen nicht genügt und deshalb auch nicht die staatliche Erlaubnis erhalten haben. Wir werden wohl annehmen dürfen, daß sie daraufhin die Zugehörig- keit zur Phylenpriesterschaft eingebüßt haben, denn wir besitzen auch nicht das geringste Anzeichen dafür, daß sie trotz des Ausschlusses von der Versehung des Priesteramtes doch weiterhin dem Stande der höheren Priester angehört haben.?) Im Gegenteil, die in der bereits 

  

1) Im Anschluß hieran sei darauf hingewiesen, daß sich in den Priester- listen, in denen doch sämtliche nahe Verwandten, welche Priester sind, neben- einander angeführt werden, höchstens drei Söhne desselben Vaters als Priester finden (eine höhere Zahl tritt uns auch in keinem Beispiel außerhalb der Priester- listen entgegen), einige Male zwei (Belege siehe 8. 207, A. 7) und sehr oft nur einer. (Es sind dies z. T, schon ältere Leute [siehe z.B. B.G. U. IL 406, Col. 2,5: 42 Jahr, Col. 2, 10: 66 Jahr], so daß die Annahme, ihre Brüder seien für das Priesteramt noch zu jung gewesen, nicht möglich ist) Daß uns nur solche immerhin kleine Zahlen für- die männlichen priesterlichen Mitglieder einer Priesterfamilie bisher überliefert sind, kann natürlich auf Zufall beruhen, aber es erscheint mir doch schr wohl möglich, daß diese Zahlen mit irgend einer uns unbekannten beschränkenden Bestimmung über die Aufnahme der Priester- söhne in die Priesterschaft zusammenhängen. 
2) Dies ist z.B. bei den mit Leibesfehlern behafteten Söhnen der jüdischen Priester der Fall gewesen, bei denen ferner als Gegenstück zu der Unmög- lichkeit, den legitim geborenen Priestersohn aus dem Stande auszuschließen, das Verbot tritt jemanden, der nicht dureh Geburt dem Priesterkreise angehörte, in diesen aufzunehmen (vergl. E. Schürer a. a. 0. II S, 226). Übrigens sind auch D in dem zweiten Punkte die Verhältnisse bei den ägyptischen Priestern anders gewesen (siehe 8. 223 ff). Dagegen scheinen, wenigstens was den Ausschluß von Priestersöhnen anbelangt, bei den babylonisch-assyrischen baruti die gleichen
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verwerteten Heliodorstelle sich findende Angabe, daß der betreffende, 
einen Makel aufweisende Priesteranwärter „vertrieben“ worden ist 
(&dı5yd7), sowie die Tatsache, daß sich Kinder und leibliche Brüder 
von Phylenpriestern in nichtpriesterlicher Stellung nachweisen lassen, !) 
zeigen uns, daß ein vollständiger Ausschluß möglich gewesen ist. 

Diese Feststellung vereinigt sich aufs beste mit der im vorher- 
gehenden (S. 219) gemachten Beobachtung, daß die Phylenpriester 
auch nicht der Priesterschaft angehörende Frauen heiraten konnten; 
beides weist uns darauf hin, daß auch bei der Gruppe der höheren 
Priesterschaft trotz des bei ihr stark hervortretenden Erbrechts an 
eine Kaste nicht zu denken ist, da die für diese . geltenden Bedin- 
gungen auch von ihr nicht erfüllt werden. Durchaus im Einklang 
hiermit steht es, daß der Ersatz der Phylenpriesterschaft nicht 
allein aus den erbberechtigten Priestersöhnen bestanden 
hat, sondern daß auch fremde Elemente in sie aufgenommen 
worden sind, 

Allerdings sind die verschiedenen ‚Beispiele für das Eindringen 
fremder, vor allem griechischer Elemente in die ägyptischen Priester- 
phylen, welche vor kurzem Reitzenstein (a. a. 0. 8.20.) angeführt 
hat, wohl alle als falsch zu bezeichnen; vor allen Dingen hat .die 

  

Gepflogenheiten wie bei den ügyptischen Priestern bestanden zu haben, Die mit onpei« behafteten Priesteranwärter müssen hier aus dem Stande der baruti 
ausscheiden, wenigstens wie ich die betreffenden Stellen (Text 24, Z. 34-37 bei 
/immern a. 2. 0. S. 119) auffasse. Zimmern scheint mir nimlich hier nicht das 
Richtige zu treffen; er übersetzt die Worte: Z. 31 la na-sir pargö 3a N Samas 
u Adad Z. 35 ana a-Sar fa 9 Ea H Samas U Marduk 7.36 u " Bölit-seri 3a- suk-kat Samö (—e) u ersitim 7.37 mi-nu-tu at-hi-e $a (wohl =$akänu) ana pu- russö baruti la te-hi-e mit „Z. 34 nicht (darf ein solcher, d.h. ein mit onuei« be- 
hafteter) die Gebote des Samas und Hadad bewahren 7, 35 für die Stitte des Ea, 
Samas, Marduk 7. 36 und der Belit-seri, der ...... von Himmel und Erde, 2.37 
(mag er) die Zahl der Genossen vermehren, (aber) der Entscheidung des 
Wahrsagerdienstes sich nicht nahen“. Die Hinzufügung des „aber“ in 7.37 scheint 
mir überflüssig zu sein, wenn man, was grammatisch wohl möglich ist, den 
ersten Abschnitt von 7. 37 noch von dem „la“ (nicht) in Z. 34 abhängen läßt; 

-dadurch entstehen dann nebeneinander drei negative Satzglieder und das merk- 
würdig anmutende positive Zwischenglied zwischen den beiden negativen ist be- 
seitigt. Die drei Sätze enthalten dann den von verschiedenen Seiten beleuchteten 
Ausspruch, daß der betreffende den baruti nicht angehören dürfe. Zimmern gibt 
übrigens selbst zu, daß es bei seiner Übersetzung keine befriedigende Erklärung 
der Stelle gübe. Man muß also übersetzen: Z. 34 nicht darf ein solcher die 
Gebote usw. bewahren usw., Z. 37 nicht darf er die Zahl der Genossen ver- 
mehren, nicht sich der Entscheidung des Wahrsagerdienstes nahen. Vergl. 
übrigens zu meiner Deutung auch 2. 38 ff. desselben Textes und auf S. 97 Text 1—20, 7. Aff. 

1) Siehe z. B. P. Lond. II. 258 ($. 28), 7. 206 u. 207; B. G. U. III. 855; 
P. Gen. 3; P. Lond. II. 258 ($. 28), 2. 215—218. In all diesen Fällen ist die An- 
nahme, daß die Priestertitel bei den’ betreffenden nur ausgelassen sind (siehe 
3.34), so gut wie ganz ausgeschlossen.
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Gründung der fünften Priesterphyle. durch Ptolemäios II. (S. 26 ff.) nicht die Eingliederung . griechischer Geschlechter in die ägyptische 
Priesterschaft zur Folge gehabt- (siehe S.26, A. 4 u. 8.28, A. 2). So- mit verbleiben ‘uns verhältnismäßig recht wenige sichere Belege. : 

Zu diesen gehört der im 3.. Jahrhundert  v.. Chr. in Memphis 
lebende Chahapi, welcher dort verschiedene höhere Priesterämter be- 
kleidet hatt). Sein Vater ist nicht Priester, sondern „Soldatenoberst“ :) 
gewesen, ünd er selbst hat auch dieses Amt innegehabt®). Es sei. 
auch hervorgehoben, daß sogar Chahapi und sein. Vater von nicht- ägyptischer Abkunft gewesen sind‘). i 2. ' 

Genau den gleichen ‚Fall, einen staatlichen ‚Beamten, der. 
nicht Agypter ist — hier handelt es sich um einen Griechen. —, 
als Mitglied der Priesterschaft höherer. Ordnung, :können .wir 
in der zweiten Hälfte .des 2. Jahrhunderts v. Chr. für die vereinigten Priesterkollegien des Isistempels zu Philä. und. der .Heiligtümer von Elephantine und Abaton (siehe S. 43) belegen (Strack, Inschriften 95). Von diesem Priester besitzen ‘wir noch eine zeitlich ‚spätere Nachricht, 
die-uns mit einer weiteren Etappe’ seiner Beamtenlaufbahn bekannt 
macht — er:ist inzwischen Stratege: geworden —, in. der aber. seine, priesterliche Stellung. nicht : erwähnt . ist (C. I. Gr. IIL-4893 [Strack, Inschriften 108]); er ist also jedenfalls zugleich mit seinem Avance- ment wieder aus der Phylenpriesterschaft ausgeschieden?).- :So bietet: er uns gleichzeitig einen Beleg dafür, daß es auch dem amtie- renden Phylenpriester möglich war, aus seiner. Gilde aus- 
zutreten. 

‚Als ursprünglich fremde Elemente, . die dem alten Stamm ..der Phylenpriester nicht angehören, sind dann auch ‚alle’jene Priester auf- zufassen, die als II£gocı, bez. Tlegocı rg &xıyovjg bezeichnet 

  

1) Siehe Stern, Die bilingue Stele des Chahap in Ä. Z. XXI (1884) S. 101 ff. Neuerdings ist diese Stele von Schäfer, Ein Phönizier ‚auf einem ägyptischen Grabstein der ptolemüischen Zeit (A. 2. XXXX-[1903] S. 30 ff.) wieder behandelt worden. ee ZZ Bo ; 
2) Schäfer a. a.'O. faßt den Titel als „Polizeioberst“;. der Unterschied ist geringfügig, da im ptolemäischen Agypten neben der eigentlichen Polizei auch Soldaten zu Polizei- bezw. Gendarmeriediensten verwendet worden: sind. Siehe übrigens Strack, a. a. O. Archiv IL S. 129/30. Es sei noch hervorgehoben, daß auch Schäfer Chahapi an sich als staatlichen Beamten auffaßt, der nebenbei. auch Priesterämter bekleidet hat. 
3) Es ist bedauerlich, daß es sich für die beiden uns bekannt gewordenen: Zmuiotdrer tod Avovßıslov nicht feststellen läßt, ob auch bei ihnen ein staatliches und ein priesterliches Amt vereinigt gewesen ist- (siehe 8. 42: A; 4); -wäre dies letztere der Fall, so würden sie das beste Seitenstüick zu Chahapi bilden. 4) Schäfer weist nach, daß es Phönizier gewesen sind.- 
5) Dieses Ausscheiden zeigt deutlich, daß wir es hier mit einem staatlichen: Beamten, der Priester geworden ist, zu tun haben und nicht mit einem Priester, - der nebenbei auch Staatsämter bekleidet. 

A
n
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werden. Diese Bezeichnung weist uns darauf hin, daß die betreffenden Priester bez. ihre Vorfahren Mitglieder der in ptolemäischer Zeit ge- gründeten, militärisch geordneten „Perser“kolonien gewesen sind, Inwieweit die ihre „Perser“qualität hervorhebenden Personen oder ihre Vorfahren auch wirklich Perser waren, entzieht sich einer ge- naueren Feststellung; aus den meistens ägyptischen oder griechischen Namen der betreffenden dürfen natürlich nicht ohne weiteres Schlüsse gezogen werden (siehe $. 2, A. 1). Jedenfalls ist jedoch für die IIEooaı Ts Exıyovis, in denen man eins der nach Ländern benannten ptole- mäischen Soldatenkorps zu sehen hat, ebenso wie für die übrigen ein landsmannschaftlicher, also hier persischer Grundstock anzunehmen.!) Demnach ist es zwar zweifelhaft, ob die betreffenden Priester Nach- kommen von Persern, also sogar wieder Nichtägypter gewesen sind,?) aber auf jeden Fall darf man mit Rücksicht auf sie die dereinstige Aufnahme ehemaliger ptolemäischer Soldaten in die Phylenpriester- schaft als gesicherte Tatsache hinstellen. „Perser“priester sind uns bisher. aus ptolemäischer Zeit (2. Jahrhundert v. Chr.) für das Priester- kollegium der Aphrodite und des Suchos zu Pathyris (siehe 8. 20/21) bekannt geworden?) und aus römischer Jeit für das Soknopaiosheilig- 

  

1) Meyers Behandlung der Ilfgcaı in seinem Heerwesen 8, 83—86 ist durch- aus verfehlt. Vergl. dem gegenüber die vortrefflichen vorsichtigen Bemerkungen von W. Schubart, Quaestiones de rebus militaribus, quales fuerint in regno Lagidarum und Schubarts Rezension von Meyers Heerwesen im Archiv IL. S. 147. (8. 154). Siehe zu dem obigen auch Strack, a. a. 0. Archiv IIL S, 129, welcher treffend die Bezeichnung der Soldatenkorps nach Ländern mit den Namen. der heutigen Studentenkorps, Preußen, Schwaben u. dergl., verglichen hat, bei denen auch trotz des Namens auf Landsmannschaft nicht mehr gehalten wird. Man wird jedoch wohl die Parallele noch weiter ausdehnen dürfen; ebenso wie die Namen der Korps durch ihre ursprüngliche landsmannschaftliche Zusammen- setzung beiingt sind, so wird es auch bei den ptolemäischen Regimentern der Fall gewesen sein. Eine vorzügliche Parallele aus dem Altertum bieten übrigens die Ethnika der Auxiliartruppen der römischen Kaiserzeit, deren Zusammensetzung nur im Anfang ihrem Namen entsprochen hat; siehe Mommsen, Die Konskrip- tionsordnung der römischen Kaiserzeit ‚im. Hermes XIX (1884) S. 1. (S. au il. u. 210, 
9) Es ist sehr zu bedauern, daß sich für die in Ägypten gefundene ara- mitische Inschrift, C. I. Sem. IL, 1 N. 130 nicht feststellen läßt, ob sie der Perser- oder der ptolemäischen Zeit angehört. Ihr zufolge ist nämlich ein Semit (der Name ist unsicher, vielleicht ägyptisch; das Aramäisch kann übrigens sehr wohl von einem Perser herrühren, denn gerade von ihnen ist ja Aramäisch zur offi- ziellen Verkehrssprache auch in ihren nichtseinitischen Provinzen erhoben worden, für Ägypten siehe z.B. CL Sem. II, ı N. 138, 144, 146, 147) Priester des Osiris in Abydos gewesen, Die Inschrift ist auf jeden Fall ein weiterer Beweis für die Möglichkeit des Eintritts fremder Elemente in die Priesterschaft und möglicher- weise sogar einSeitenstück zu den oben verwerteten Angaben der griechischen Papyri, 3) Siehe P. Grenf. I, 44. Unberechtigt ist die von Meyer, IIcerwesen $. 85 aufgestellte Behauptung, daß der Tempel von Pathyris überhaupt ganz im Besitz, der Perserkolonisten und ihrer Nachkommen gewesen ist; denn keiner der uns Otto, Priester und Tempel. 

15
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tum "zu Sokmopaiu Nesos zu belegen.!) \Vann die Aufnahme .der 
„Perser“priester in die Priesterschaft erfolgt ist, ist nicht zu ermitteln, 
da ja bei jedem von ihnen die Möglichkeit vorliegt, daß nicht’ schon 
seine: Vorfahren, sondern er selbst erst in die Phylen eingereiht wor- 
den ist.*) . BE 

Als Eindringling in den Kreis der durch Erbgang zu ihrem Amte 
gelangten Priester wird man äuch den einen doyısgsüg zul. Emı- 
‘weintis des Jupiter-Capitolinus- Tempels ansehen dürfen, 
dessen Ernennungsdekret vom Jahre 214 n. Chr. wir besitzen (B. G. U. 
II. 362. p.5, 1—12). In diesem sind nämlich seine bisherigen Titel 
nur mit zoduneijs und Bovisvrnig angegeben’); hätte er schon vor 
seiner Ernennung zum Oberpriester dem Priesterstande angehört, so 
würde man dies doch gerade in dem Bestallungsschreiben durch den 
ihm bisher zukommenden Priestertitel zum Ausdruck gebracht haben. 
Ob er nach Ablauf seiner Amtsdauer (siehe hierzu S. 51 u. im fol- 
genden) ganz aus den Priesterstande ausgeschieden oder nur in die 
‚Reihen der Priester zurückgetreten ist*), läßt sich nicht entscheiden, 
denn der von seinem Vorgänger geführte Titel „oregarevoug“ 
(B. 6. U. II. 362..p. 3, 20)°) beweist durchaus:nicht, daß sein Träger 
nicht mehr dem Priesterstande angehört hat, woraus man allerdings 
‚dann auch das Ausscheiden des Nachfolgers folgern könnte; als deyı- 
&o@redocg kann sich auch sehr wohl ein Angehöriger der Priester- 

bekannt gewordenen Priester, außer diejenigen in P. Grenf. I. 44, führt den Titel 
Heeons, bez. Ilfgans tijs Zıyovüs; siehe P. Grenf. I. 25, Col. 2, 11; 27, Col. 3, 7; 
1.33, 3; 35,4,5u.16. Warum Meyer a. a. 0. 8.85 (Z. 4 des Textes von unten) 
gerade die beiden zuletzt genannten Papyri als Beleg für seine Behauptung an- 
führt, ist mir nicht ersichtlich; denn was er vorher ausspricht: „die Zugehörig- 
keit der Bewohner (sc. von Pathyris) zu der Klasse der ITIfecaı wird als so 
selbstverständlich betrachtet, daß ihrem Namen oft nicht die Klassenbezeichnung 
hinzugesetzt wird“, schwebt natürlich völlig in der Luft und wird eigentlich ge- 
rade durch die von Meyer selbst angeführten zahlreichen Belege, in denen 
die Perserqualität des Namensträgers sich nicht findet, widerlegt. : 

1) P. Wess. Taf. gr tab. 12 N. 28, 2.5; B. G. U. 1.290, 6/7. : 
2) Wir haben mit der Möglichkeit zu rechnen, daß schon im 3. Jahrh. v: Chr. 

„Perser“ priester kreiert worden sind,’ da das zeitlich früheste Beispiel für einen 
Ilegons tg &xıyovig dieser Zeit angehört (P. Petr. I. 16). Dieses frühzeitige Er- 
scheinen des Korps der Ilfeoeı zjg Exıyovijs könnte man übrigens immerhin als 
Stütze der Ansicht verwerten, daß sie in direkten Zusammenhang mit den von 
Alexander und seinen Generalen neuformierten orientalischen Truppenkörpern 
zu bringen sind. an 

3) B. G. U. 11. 362. p. 5, 3; siehe auch p. 3,3. Zu dem Titel xosunrijs siehe 
S. 164, A. 6. en 

4) Der Rücktritt der Tempelvorsteher in die Reihen der Priester. ist da- 
‚mals etwas ganz Übliches gewesen; vergl. die Bemerkungen über die Tempel- 
vorsteher im folgenden Abschnitt. Be . 

5) Es sei hervorgehoben, daß es damals, wie uns die Papyri zeigen,. all- 
gemeine Sitte war, seine früheren Titel zu führen. . ur
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schaft bezeichnen, der nur seine frühere hohe Stellung hervor- heben will.) 
' Sehr wichtig ist es, daß uns das Ernennungsdekret des arsinoi- tischen Oberpriesters auch einen Anhaltspunkt bietet, auf welche Weise die fremden Elemente in die Priesterschaft aufgenommen worden sind. Die Aufnahme des Coxıegeög ist durch Wahl der ßovArj von Arsinoe d.h. durch die der Priesterschaft vorgesetzte lokale staatliche Auf- sichtsbehörde (siehe S. 54 u. VI Kapitel) erfolgt; auch hier erweist sich also der Staat als der bestimmende Faktor. Von einer Mit- ‚wirkung’ der Priester ist hier nicht die Rede. Ob dies sonst der Fall gewesen ist, ist vorläufig noch nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Denn die von den Phylenpriestern allem Anschein nach regelmäßig »u entrichtende Abgabe „elszgiaeng" — belegt ist sie uns für die römische Zeit?) — darf durchaus nicht ohne weiteres als das vom -Staate den Phylenpriestern auferlegte Entgelt für das ihnen gestattete „Hineinwählen“ von legeig gedeutet werden, wobei man alsdann allerdings gerade an die Aufnahme der fremden Elemento in die höhere Priesterschaft denken möchte®). Es ist nämlich m. E, da ja die Person der Gewählten in der Bezeichnung der Abgabe nicht her- 1) Insofern braucht ınan auch alle uns sonst begegnenden Goyıegaredounreg, soweit sie für die ägyptische Kirche in Anspruch zu nehmen sind (siche S. 51, A. 3), nicht als frühere Angehörige der Priesterschaft‘ aufzufassen und darf in ihnen keine Belege für das Ausscheiden von Phylenpriestern aus ihrem Stande sehen. Man könnte darauf hinweisen, daß die Kinder von zwei dieser Gpyızon- Tevoavreg (Ü.P.R,L 20, Col.1,2 u. P; Gen. 44, letzterer ist wohl ziemlich sicher Öberpriester eines ägyptischen Heiligtums gewesen) aller Wahrscheinlichkeit nach nicht dem Priesterstande angehört haben, aber hieraus zu folgern, daß auch die Väter nicht oder nicht mehr ägyptische Priester waren, scheint mir doch unstatthaft, 

nn \ 2) P. Lond. II. 329 ($, 113); unpubl. P. Münch. (vergl. 8.8, A. 7; siehe jetzt auch Archiv II. S. 238/39). Daß es sich bei der „Hineinwahl“ um Priester handelt, darauf weist ung außer der Person der Wähler der Zusatz bei ls reisens „legoö bez, ieoö»“ hin. \Venn wir für diesen, der in Quittungen über die Zahlung der eigxgloeug-Abgabe durch iegsig gebraucht ist, in einer ınehrero derartige Zahlungen zusammenfassenden Abrechnung den Zusatz „Isgday“ finden, . 80 ist dieser nicht etwa als Hinweis auf die Person der Gewählten zu fassen, son- dern er dient nur zur Hervorhebung der Zahler, In den bekannt gewordenen Ur- . kunden handelt es sich um Priesterstellen an dem ‘Egreiov, einer Dependenz des Soknopaiostempels (siehe 8.19), und auch am Soknopaiostempel selbst. Viel- leicht darf man auch in dem unpubl. P. Rainer 150 lesen: Isxgisea(s) [Wessely, Kar. u. Sok. Nes, $:65 liest Isxgırıx(oö)] ieg(ov oder ar). 3) An die Aufnahme der erbberechtigten Priesteranwärter unter die legeis kann hier wohl nicht gedacht werden, da Ja bei diesen von einer Hineinwahl durch. die Priester nicht die Rede ist; der in der bereits mehrfach verwerteten Heliodorstelle sich ändende Ausdruck „Evexgivsro“ darf deshalb auch nicht mit .der obigen sisxgrarg isg&ov in Verbindung gebracht, sondern muß allgemein gedeutet werden. Es sei noch bemerkt, daß man bei der zigxgicıg sogar auch an die Hineinwahl in eine bestimmte Stelle der Priesterschaft und nicht nur an die Aufnahme unter die Priester denken kann. 

15*
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vorgehoben wird, die Annahme sehr wohl möglich, daß die Gebühr 
„elszoiseas“ zu entrichten war für das den Phylenpriestern verliehene 
Recht für ihre Tempel Priester niederer Ordnung wählen zu dürfen; 
zu Gunsten dieser Ansicht könnte man geltend machen, daß sich für 
‚Priester niederer Ordnung die Wahl als einer der Wege zum Priester- 
amte zu gelangen tatsächlich nachweisen läßt (siehe dieses Kapitel 
:C,a). Trotzdem wird man gut tun, eine definitive Entscheidung hier 
nicht zu treffen. 

Gegenüber der Ungewißheit, inwieweit und in welcher Form die 
leoeig bei der Aufnahme fremder Elemente in die Priesterschaft mit- 
gewirkt haben, darf es als sicher bezeichnet werden, daß diese nie- 
mals allein durch Kooptation der Priester erfolgt ist, sondern. daß 
stets auch der Staat hierbei beteiligt gewesen ist; haben doch die 
Priester .nicht einmal ihre Nachkommen, die von vornherein zum 
Priesteramte designiert waren, in ihre Reihen ohne die offizielle Zu- 
stimmung des Staates-kooptieren dürfen, und da wird doch ihnen erst 
‚recht nicht die Aufnahme .von Fremden, auf welchem, \Vege diese 
‚auch stattgefunden haben mag, ohne weiteres gestattet gewesen sein! 
So ergibt sich die wichtige Feststellung, daß die letzte, in man- 
‚chen Fällen vielleicht” die alleinige Entscheidung über den 

Eintritt in die Priesterschaft höherer Ordnung durchaus in 
der Hand der Regierung gelegen hat. 

Trotz der wenigen sicheren Beispiele über das Eindringen frem- 
der Elemente in die Phylenpriesterschaft?) braucht man doch nicht 

1) Nicht ganz sichere Beispiele ließen sich noch eine ganze Reihe an- 
führen; so etwa Milne, Inschriften 2°.u. 3, beides Weihungen an die Isis in 
Apollinopolis parva; die erste geht von einem Vater und seinem Sohne aus, 
beide führen keinen Titel, die zweite nur von dem Sohne, der sich jetzt als 
zeocrdrng "Isıdog bezeichnet. Siche. ferner, ein; hieratisches Totenbuch aus hel- 
lenistischer Zeit in Wien. (Führer durch die Ausstellung der Papyri Erzherzog 
Rainer 8. 31 [N. 103]), das der Priesterin des Ptah Tarinna, der Tochter der 
Berenike, gehört. hat. Sehr zu bedauern ist es,.daß eine von Wilcken, Ostr. ]. 
8.66 A. 2 publizierte Holztafel Heß m. E. vorläufig. noch nicht voll verwertet 
werden darf, da, wie Wilcken selbst andeutet, seine Lesung der entscheidenden 
Stelle mit „iegcuriag (= iseureiag)"* unsicher ist. : Übrigens” ist auch auf Grund: 
von Wilckens Lesung eine sichere Deutung nicht ‚möglich. Ihr zufolge ist um 
die Mitte des 3. Jahrhunderts v.Chr. von zwei Männern — der eine führt einen 
durchaus griechischen, der andere einen völlig ügyptischen Namen (eigenen und 

. Vatersname) — als rıun isgareiag eine Zahlung in natura an den Staat ent- 
richtet worden. Da hier ein Ägypter erscheint, ist zumal in dieser frühen Zeit 
an den Erwerb eines griechischen Priestertuns nicht zu denken. Weiterhin 
könnte man infolge des Ausdruckes isgerei« zu der Annahme geneigt sein, daß 
es sich hier um eine Priesterstelle höherer Ordnung handele. Merkwürdig wäre 
es nun auf jeden Fall, daß eine Priesterstelle an zwei Bewerber vergeben 
wird. Die Nichtnennung eines Titels und der echt griechische Name des einen 
Zahlers, aus dem in jener Zeit wohl.auch noch seine griechische Nationalität 
erschlossen werden darf, lassen die Deutung der Zahlung als reissrızov wenig 

_ wahrscheinlich erscheinen und legen es nahe, hier an die Aufnahme fremder
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anzunehmen, daß dies nur sehr selten vorgekommen ist; unter den vielen uns bekannt gewordenen Priestern können sehr wohl gar manche stecken, die nicht durch Erbgang ihr Amt erlangt haben, wir wissen es bloß nicht. Wichtig ist es, daß wir auch hier Belege sowohl für die ptolemäische als auch für die römische Zeit besitzen. Der Ersatz der höheren Priesterschaft hat sich also während der ganzen hellenistischen Zeit!) im großen und ganzen in der gleichen Form vollzogen. Mit der Form des Priesterersatzes im alten Agypten stimmt er darin überein, daß auch damals neben den erb- berechtigten fremde Elemente zu den Priesterämtern gelangen konnten (siehe dieses Kapitel 1, A); ob aber äuch damals bereits der Staat einen so gewichtigen Einfluß auf die Rekrutierung der Priester aus- geübt hat wie im hellenistischen Ägypten, entzieht sich vorläufig unserem Urteile. " 
Es bedarf nun nur noch der Feststellung, welche Stelle in der Hierarchie in der Regel den neuen Priestern zugewiesen worden ist. Von den Nachkommen der Priester berichten uns die alten Schrift- steller, daß diese stets die Priesterwürde des Vaters erhalten hätten?). Diese Nachricht ist an sich schon, zumal da doch oft mehrere Söhne desselben Vaters, sogar im Verein mit diesem im Priesteramt tätier gewesen sind (siehe 8. 207, A. 6 u. 7), wenig wahrscheinlich, sie kann aber auch nicht einmal in der abgeschwächten Form, daß der Sohn wenigstens bei dem Tode-des Vaters unbedingt dessen Stelle erreicht hat, aufrecht erhalten werden, denn es sind einige Fälle bekannt ge- worden, in denen die Söhne zum Teil niedrigere, zum Teil aber auch höhere Rangstufen als ihre Väter bekleidet haben®). Der falschen 

  

Elemente in die höhere Priesterschaft zu denken. Trotzdem wird man gut tun, die Holztafel für die Untersuchung noch nicht näher zu verwerten. 1) Es ist freilich zu beachten,‘ daß gerade für die Zeit des christlichen Staates ein Beleg für die Form der staatlichen Mitwirkung bei der Kreierung der heidnischen Priester Ägyptens fehlt (vergl. hierzu 8. 33, A. 1); es erscheint mir jedoch wenigstens für die erste Zeit wenig wahrscheinlich, daß einschnei- dende Änderungen eingetreten sind; vergl. hierzu die Belege über die Stellung der christlichen Kaiser zu den heidnischen Priesterwahlen außerhalb Ägyptens (2. B. Symmachus, relat. III. 6, 7; Cod. Theod. IX. 17,2; XII. 1,46 u. 60). 2) Siche Diodor I. 88, 2: rovs rs lzgeig robs rugehaßorreg Tag srargınde iegwsures (siehe auch 1. 73, 5); Euseb., praep. evang. II 1, 40 gebraucht genau die gleichen Worte, er.hat sie entweder direkt Diodor entlehnt oder wie dieser hier Hekataios von Aldera benutzt (siehe auch die Übereinstimmung in den vorbergehenden Sätzen);. über Hekataios als Quelle Diodors in diesen Partieen siehe Schwartz, Hekataios von.Teos, Rh. M. XL (1835) S. 223 ff, (S. 225); Helio- dor, Aethiop. I. 19: 276 yde, ög ide, zeig jv mgopIrov tod £v M£upsı yeyo- vos drorugar HE tig legustrng ner& wargös eravaynoncır ddeApoo rewtepov Tadıny nugellodeı Tuperouicurtog (siehe auch I. 33); Heliodor zufolge ist aller- dings nur der älteste Sohn Erbe der väterlichen Priesterstellung; Herodot II. 37 scheint übrigens auch die Erblichkeit der Priesterstelle vorgeschwebt zu haben, 5) So ist z.B. ein Sohn des memphitischen Hohenpriesters Ns-kdj nur Prophet
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Behauptung der alten Schriftsteller liegt jedenfalls eine falsche Ver- 
allgemeinerung zu Grunde. Auch sie werden die Beobachtung ge- 
macht haben, daß gerade die höchsten Stellen immer wieder von den 
Mitgliedern derselben Familie besetzt worden sind); hieraus darf man 
jedoch nur einen gewissen Nepotismus, nicht aber-das Bestehen einer 
fest geregelten Amtsnachfolge erschließen. So wird denn die Annahme, 
daß die erbberechtigten Priesteranwärter ihre Priesterlaufbahn mit der 
untersten Rangstufe der höheren Priesterschaft, der des legevs oder we-eh, 
begonnen haben?), wohl das Richtige treffen. Eine Bestätigung für die 
Richtigkeit all dieser Ausführungen sehe ich auch darin, daß sich die 
gleichen Verhältnisse für die Priesterlaufbahn des alten Ägyptens nach- 
weisen lassen (Erman, Ägypten II. S. 395 u. 398). Zweifelhaft ist es mir 
dagegen, ob dieses auch bei den fremden Elementen, die in die Phylen- 
priesterschaft aufgenommen worden sind, die Regel gewesen ist. 

h. Aufrücken in höhere Stellen. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach haben {m Prinzip jedem „fegevg“ 
die höheren Priesterstellen offen gestanden?), aber die meisten der 
„legeis“ werden wohl lebenslänglich in ihrer Stellung geblieben 

geworden (Beleg siehe 8. 207 A. 1); das Gleiche ist bei dem Sohne des Ober- 
priesters von Memphis Amasis der Fall gewesen (Beleg siehe S. 204 A. 2); die 
auf 5.209 mitgeteilte Genealogie der Isispriester zeigt uns, daß drei Brüder, 
Söhne eines Tempelvorstehers, ganz verschiedene Stellungen in der Hierarchie 
einnehmen konnten; P. Lond..II. 299 (8.150) nennt einen isgedg des Suchos, der 
allem Anschein nach Nachkomme eines Propheten gewesen ist (P. Lond. II. 262 
[S. 176], siehe S. 208 A. 2); einen niedrigeren Rang als sein Sohn hat der Vater 
des soeben an zweiter Stelle genannten memphitischen Hohenpriesters bekleidet. 

1) Ein vorzügliches Beispiel hierfür bietet uns die memphitische Hohe- 
priesterfamilie aus ptolemäischer Zeit (siehe S. 204 ff); siehe auch die Genca- 
logie der Priester des Isistempels zu Philü’aus römischer Zeit auf S. 209. 

2) Mit Ausnahmen hat man natürlich zu rechnen; so sind z.B. die Mit- glieder der memphitischen Hohenpriesterfamilie, Psere-n-ptah II. und Petu- bast IV. (siehe ihre Inschriften, Belege S. 205 A. 4 u. 5), sofort Oberpriester ge- worden (bei dem ersteren ergibt sich dies klar aus seinem Lebenslauf, bei dem letzteren ist es wenigstens schr wahrscheinlich, da er schon im Alter von 
16 Jahren gestorben ist), doch hat man es hier Jedenfalls mit außergewöhnlichen, 
wohl durch die allgemeine politische Lage mithervorgerufenen Verhältnissen zu 
tun (siehe auch VIIL Kapitel). Ihre hohenpriesterlichen Vorfahren haben .da- 
gegen auch einen cursus honorum bis zur Erlangung der Hohenpriesterwürde 
durchmachen müssen (siehe z.B. die Inschriften des Ns-kdj, Anemho II, Teos, Chonswa, Petubast IL, Belege in den Anm. von $. 204 u. 205; siche auch 8.231); ob sie freilich alle mit der untersten Rangstufe begonnen haben, wage ich nicht 
zu entscheiden. : on .\ 

3) Krebs a.a. 0. Ä. 2. XXXI (1893) S. 35/36 hat sich in entgegengesetztem Sinne entschieden im Anschluß an seine niedrige Einschätzung der „ieoere“ und 
da er femer nicht erkannte, daß sie mit den Inhabern der höheren Priester- stellen eine große engverbundene Gruppe gebildet haben; siehe hierzu auch 24, AR. oo.
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sein‘), da es höhere Stellen im Gegensatz zu der großen Zahl der legeig jedenfalls nur wenige gegeben hat?). 
Beim Aufrücken in die höheren Stellen ist es möglich gewesen niedere Stufen zu überspringen?). Für die ptolemäische Zeit beweist uns dies der eursus honorum der memphitischen Hohenprie- ster, welche in ihrer Titulatur immer nur einzelne der verschiedenen mittleren Priesteränter, z. B. der eine das des heiligen- Vaters (= Ieoo- rg«uuateig, siehe S. 87), des Stolisten und des Propheten‘), ein anderer das des heiligen Schreibers und des Propheten®) anführen). Aus römischer Zeit besitzen wir dann ein einwandsfreios Beispiel?) in 

  

1) So kennen wir z.B, iegeis im Alter von 64 {P. Amh. II. 113, 5ff), von 55 (P. Grenf. II. 35, t), von 50 (P. Grenf. II. 35, 5) Jahren, eine idesı« von 50 Jahren (P. Lond. II. 334 [211], Z. 5/6), und „Wesscly, Kar. u. Sok. Nes. 8, 61 er. wähnt auf Grund eines unpubl. P. Rainer sogar eine von 77 Jahren. In den Phylenpriesterlisten begegnen uns ferner zwei Priester im Alter von 73 Jahren (B. G. U. II. 627, Col. 1, 14 [= B. 6. U. II. 106, Col. ı, 3] u12[=BQ@U1L #06, Col. 1, 14]), ein. bestimmterer Titel ist hier jedoch nirgends hinzugefügt. Dies zeigt uns, daß die Priester auch nicht im hohen Alter ihr Amt nieder. gelegt haben. Die Ergänzung Wilckens von P, Par. 69, Col. 2, 9 (siehe die Neu- publikation dieses Papyrus von Wilcken, Philologus LII [1894] S. 80 #£.), welche uns einen Beleg für einen gewescnen iegedg (leperedceg) verschaffen würde (der ägyptische Name kennzeichnet ihn, zumal im 3. Jahrhundert n. Chr., als ägyp- tischen Priester), erscheint mir sehr unwahrscheinlich; das dastehende ieo« kann vielmehr vielleicht als iso&« aufgefaßt werden, oder es ist etwa zu ‘Iegu[xos] (so jetzt Wilcken) zu ergänzen; in der dann folgenden Lücke scheint mir die Ein- fügung von zei dem Stile angemessener (deswegen vielleicht vorher keine Ergän- zung); also Z. 8—10: [£]oreiwev eis yuurasıdey[nv Aderkıor TIeiadv Agzaisıos ieg« (sic) (oder “Iegc[xos]) [x«l £övo]ler xr2. 
. 2) Dies darf man wohl den wenigen uns bekannt gewordenen Belegen für die höheren Priesterimter im Vergleich zu der großen Anzahl Belego für iegsig entnehmen. 

3) Im alten Ägypten scheint dies nicht üblich gewesen zu sein; siche Erman, Ägypten II. S. 398, 
4) Siche Inschrift des Teos, Beleg S. 206, A. 6. 
ö) Siehe Inschrift des Petubast. III, Beleg siehe 8. 205, A. 1. . 6) Priesterämter mittleren Grades werden auch in der Titulatur der Hohen- priester Psere-n-ptah III. und Petubast IY. erwähnt (siche ihre Tuschriften), ob- gleich diese doch sogleich die Oberpriesterwürde erlangt haben; dies ist nur dadurch zu erklären, daß man gewöhnt war die. betreffenden Titel in der Titu- latur. der memphitischen Hohenpriester zu finden, wohl’das beste Zeichen, daß die Bekleidung der betreffenden Ämter durchaus üblich gewesen ist. DaB die Titel sonst nicht nur formelhaft stehen, zeigen uns die Inschriften des Ns-kdj (Beleg siche 8. 205, A. 2)’und des Petubast III, welche direkte Angaben über die Priesterlaufbahn dieser beiden bieten, die erstere allerdings nur für den . Schluß der Laufbahn. - 

7) Hingewiesen sei immerhin auch auf das eine der für das Jahr 190 n. Chr. uns bekannt gewordenen Mitglieder des leitenden Priesterkollegiums des Soknopaiostempels, das aller Wahrscheinlichkeit nach 11 Jahro vorher das Amt eines Stolisten bekleidet hat (siehe Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S, 89). Wie seine Karriere in der Zwischenzeit sich gestaltet hat, ist leider nicht zu ermitteln, 

-
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der Bewerbung zweier legeig um Stolistenstellen!). Bei der Bewer- 
bung um höhere Priesterämter ist man übrigens nicht allein auf die- 
jenigen des eigenen Tempels angewiesen gewesen, sondern man’ konnte 
auch, wie‘uns vornehmlich die Laufbahn der memphitischen Hohen- 
priester zeigt (siehe ihre Inschriften; vergl. ferner S. 210,”A. 8), solche 
an anderen Tempeln übernehmen, auch dies ein Zeichen für die Ein- 
heitlichkeit der ägyptischen Priesterschaft in hellenistischer Zeit (siehe 
S. 23). 

Ganz bemerkenswert sind die gelegentlich uns erhaltenen Angaben 
‚über das Alter der Verseher höherer Priesterstellen?). So hat der 
Hohepriester Petubast II. sein hohenpriesterliches Amt schon mit 
23 Jahren erreicht (siehe seine Inschrift), während sein Vorfahre 
Ns-kdj erst in ziemlich vorgeschrittenem Alter, etwa mit 50 Jahren, 
Prophet und dann Oberpriester»geworden ist). Ferner kennen wir 
aus ptolemäischer Zeit Stolisten im Alter von 35 und 50 Jahren 
(P..Grenf. I. 44), aus römischer Zeit einen Propheten, der 43 Jahre 
alt ist (P. Lond. II. 262 [S.176]), und ein im 41. Jahre stehendes 
Mitglied eines leitenden Priesterkollegiums (P. Lond. II. 287 [S. 202], 
siehe S. 48, A. 2). Auf Grund dieser allerdings recht wenigen An- 
gaben‘) darf man wohl vermuten, daß die Schnelligkeit des Avance- 
ments ganz allein von den besonderen örtlichen Verhältnissen und 
nicht von irgend welchen festen Vorschriften abhängig gewesen ist, 
welche die Dauer der Bekleidung eines niederen Amtes, bevor man 
ein höheres übernehmen durfte, und dergleichen festsetzten. 

Eine Begrenzung der Dauer der Amtsführung läßt sich 
nur für die zur Zeit des Dekretes von Kanopus (siehe Z. 29—31) an 
allen Tempeln amtierenden ßovAsvrei iegeis, dem nur auf ein Jahr. 
gewählten Ausschuß der Phylenpriesterschaft (siehe S. 37/38), und in 
einzelnen Fällen für die Tempelvorsteher belegen. An und für sich 
wird ebenso wie im alten Ägypten auch noch in hellenistischer Zeit 
mit dem oberpriesterlichen Amt, als dem höchsten aller Ämter, die 
Lebenslängliehkeit verbunden gewesen sein — die schon so oft erwähnte 
Hohepriesterfamilie in Memphis bietet uns auch hierfür eine Reihe 

1) P. Achmim, publ. von Wilcken, a. a. O. Hermes XXIII (1888) S. 593. 
2) Vergl. hierzu die Angaben, die der thebanische Fohepriester Boken- 

chonsu in seinem Lebenslauf (siche Beleg S. 76, A. 3) über das Alter, in dem 
er die verschiedenen Priesterämter bekleidet hat, macht; mit 16 Jahren ist er 
w&-‘cb, mit 20 Jahren heiliger Vater, mit 32 Prophet und mit 59 Tempelvor- 
steher geworden. . . 

3) Als Ns-kdj im 23, Jahre des Philadelphos zum Propheten ernannt wird, 
ist sein Sohn Anemho II., der im 16. Jahre des ersten Ptolemäers geboren wor- 
den ist (siehe dessen Inschrift), schon ungefähr 27 Jahre alt. 

4) Das Alter des Pere-n-ptah IH. und des Petubast IV., in welchem sie 
Hohepriester werden, 14 Jahre und vor dem ‘16. Jahıe, ist im Text nicht ver- 
wertet, da wir es hier mit ganz außergewöhnlichen Verhältnissen zu tun haben.
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Belege —, doch schon seit dem Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. können 
wir eine Änderung der ursprünglichen Gepflogenheit feststellen. So 
tritt uns in dieser "Zeit ein Tempelvorsteher des Soknopaiosheiligtumes 
entgegen, dem aller Wahrscheinlichkeit nach seine Würde nur auf ein 
Jahr verliehen war; in römischer Zeit ist alsdann die Oberpriesterstelle 
im Jupiter-Cäpitolinus-Tempel in Arsinoe nur auf Zeit vergeben wor- 
den, und die Amtsführung der an einigen Tempeln an Stelle des 
oxusgeus getretenen leitenden Priesterkollegien ist, soweit wir sahen, 
auf ein Jahr beschränkt gewesen'). 

“ Auch auf das Avancement der Priester höherer Ordnung 
hat der Staat ebenso wie auf den Ersatz der Phylenpriesterschaft 
bestimmenden Einfluß ausgeübt. Schon für das alte Ägypten 
läßt sich die Mitwirkung des Königs bei der Besetzung der hohen 
Priesterstellen belegen (siehe z. B. Maspero, Histoire I 8. 304). In 
ptolemäischer Zeit berichten alsdann einige Mitglieder der memphi- 
tischen Hohenpriesterfamilie, daß sie ihre verschiedenen Priesterstellen 
durch Ernennung durch den König erlangt haben®). Auf eine 
Stufe hiermit darf man die in römischer Zeit von der ßovirj in Ar- 
sinoe vorgenommene Ernennung des Vorstehers des arsinoitischen Jupiter- 
Capitolinus-Tempels stellen®), denn auch’ sie bezeugt uns ein dem 
Staat zustehendes Ernennungsrecht, hier allerdings nicht ausgeübt 
von seinem obersten Vertreter, sondern delegiert an eins der” ihm 
untergeordneten Organe. 

In welchem Umfange das staatliche Ymmennungsrecht zur An- 
wendung gekommen ist, darüber läßt sich vorläufig noch kein Ur- 
teil fällen, wir können nur, was jedoch von Wichtigkeit ist, auch 
hier feststellen, daß der Brauch der ptolemäischen Zeit sich auch 
in der römischen erhalten hat. Aus dieser besitzen wir alsdann ein 
Zeugnis‘), welches uns eine andere Form der Beförderung der Prie- 

- 1) Siehe S. 51/52. Auch die in römischer Zeit als Jahresabgabe entrichtete 
Gebühr „Erisrarixör iegfov“ weist uns auf einen jührlichen Wechsel der Tempel- 
vorsteher hin; über diese Gebühr siehe im folgenden S. 238 ff. 

2) Siehe die Inschriften der Hohenpriester Ns-kdj, Petubast IIL, Psere-n- 
ptah II. und Imhotep-Petubast IV. (Belege S. 205 in den Anm.); besonders be- 
merkenswert sind die beiden zuerst genannten. 

3) B.G. U. II. 362 p. 3, 3-5; p.5,1ff. Wenn in dem Ernennungsdekret 
von der Übertragung der Srtpullsıe Tu» roosnrörrav Ta zug’ Mulv 9:6 Jıl 
Kozırolivo“ an den von der fovA Gewählten die Rede ist, ‚so darf man nicht 
etwa folgern, daß der Ausdruck £xiuäleıx nur mit Rücksicht auf den vom 
Tempelvorsteher neben dem deyisgeis- Titel auch geführten Titel Zmgeintis 
(siehe S. 45, A. 4) angewandt sei und daß die oberpriesterlichen Befugnisse 
hier gar nicht übertragen worden seien; denn gerade die Allgemeinheit des 
Zusatzes zu Exıuflcie „Alles, was den Jupiter Capitolinus angeht‘ deutet dar- 
auf hin, daß unter der &mıuflsıc auch die religiöse Oberleitung verstanden wer- 
den muß. 

4) P. Achmim, veröffentlicht von Wilcken a. a. O. Hermes XXIII (1888) 
8. 593; vergl. zu dem folgenden seinen Kommentar ebenda S. 594.
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ster, bei der.aber auch der Staat beteiligt gewesen ist, "kennen lehrt; man hat nämlich den Priestern gestattet, sich höhere Priester- stellen zu kaufen. or 
In unserem aus dem Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. stammen- den Zeugnis handelt es sich um zwei vakant gewordene Stolistenstellen im panopolitanischen Gau. Um diese haben sich bei einem im Gau tätigen direkten Unterbeamten des „Oberpriesters von Ägypten“, einem raßovidgiog Tg doyusomadeng, zwei legeig beworben und haben, um sieh das Vorkaufsrecht zu sichern, sofort je 100 Drachmen angezahlt. Auf einen an die vorgesetzte Behörde, die deyısownovvn, von. dem tabularius über dieses Angebot eingesandten Bericht hin befiehlt diese den zuständigen Gaubeamten, dem Sroarmyög und dem Baaıkızög youu- ucreis, die Stellen zu versteigern (t&g rd&sıg xo0xngük«ı)‘). Für die Versteigerung wird angeordnet, daß niemandem der Zuschlag erteilt werden soll, der weniger als die amtliche Taxe (svvr/unsıg) bietet?); die beiden bisherigen Bewerber sollen hierbei‘ infolge ihrer ja unter Um- ständen ä fond perdu gegebenen Anzahlung bei gleichem Angebot vor den anderen berücksichtigt werden. Die Erwähnung der ovvzdunoıg ist sehr bemerkenswert; sie weist uns darauf hin, daß von der Regierung gleichsam eine Preisskala für die verschiedenen Anmter aufgestellt ge- wesen ist, woraus man wohl die Häufigkeit des Verkaufes von Priester- stellen folgern darf. Ob es sich hier um Verkauf — natürlich nur auf die Lebenszeit des Käufers — oder um Verpachtung handelt, ist auf Grund der Angaben über die Vorverhandlungen nicht festzu- stellen; mir ist das erstere wahrscheinlicher, da auch bei den Prie- stern niederer Ordnung die Vergebung von Priesterstellen durch Ver- kauf, nicht durch Verpachtung erfolgt ist (siehe dieses. Kapitel 0, b). Dieses läßt sich für die ptolemäische Zeit, für das 3. Jahrhundert v. Chr., erweisen, und so möchte ich annehmen, daß man auch schon damals Priesterstellen höherer Ordnung durch Verkauf ver- 

  

1) Vergl. zu dieser Vergebungsform der Priesterstellen die Formen, welche bei Verpachtungen von Staatsbesitz und von Steuern üblich gewesen sind (Wilcken, Ostr. 1. 8. 525 ff); eine vorherige Anzahlung der Bewerber läßt sich übrigens m. W. hierbei nicht belegen. Es sei hier noch bemerkt, daß in dem bereits öfters erwähnten unpub]. P. Rainer 107 bei Wessely, Kar. n. Sok. Nes. S. 64 auch von dem goxnedrrsir einer Priesterstelle (rdöıs) die Rede ist; viel- leicht darf man in diesem Papyrus einen weiteren Beleg für die Form des Avancements der höheren Priester sehen, in dem sich gleichzeitig Angaben über. den dereinstigen Eintritt der in ihm in Betracht kommenden Priester in die höhere Priesterschaft finden. " : 
2%) Nicht recht verständlich ist es mir, daß neben der amtlichen Taxe noch eine weitere untere Zuschlagsgrenze, der sonst für die Stellen erzielte Preis, an- gegeben wird; die eine Grenze ist doch eigentlich überflüssig, man müßte höch- stens die zu zweit genannte dahin interpretieren, daß womöglich auch nicht unter dem früheren Preise der Zuschlag erfolgen sollte.



geben hat, obgleich ein direktes Beispiel hierfür bisher noch nicht 
rorliegt!).. 0 

“ Wileken (Archiv II. S.139) hat freilich vor kurzem behauptet, 
auch für die ptolemäische Zeit (2. Jahrhundert v. Chr.) aus den so- 
genannten thebanischen Bankakten (Theb. Bank. IT) ein Beispiel für 
die Verpachtung von Priesterstellen durch den Staat nachweisen zu 
können, doch, wie ich glaube, mit Unrecht?). Seine Deutung, daß 
das in den Akten erwähnte oxAyzıetov nicht, wie er früher (Theh. 
Bank. 8. 31; Ostr. I. S.525 ff.) annahni, als Domanialgut, sondern 'als 
ein Heiligtum aufzufassen ist, trifft allerdings das Richtige, denn nur 

so läßt es sich erklären, daß mit ihm zugleich als ein 'inhärierender 
Bestandteil die woooraot«, d.h. die Würde des Vorstehers, und die 

Aeırovoyia, d.h. jedenfalls eine höhere Priesterstelle?), vergeben wor- 
den ist. Auch darin ist Wilcken zuzustimmen, daß’ es sich hier um 
die Erneuerung einer abgelaufenen Pacht handelt‘). .Daß das theba- 
nische Asklepieion trotz seines Namens als ägyptisches Heiligtum 
aufzufassen ist, darauf weist uns das Bestehen der \WVürde eines be- 
sonderen Tempelvorstehers und die ägyptisclie Nationalität der Pächter 
— es sind eine Frau und ein Mann — hin. Dagegen erhebt sich 
gegen die Annahnıe, daß die Pächter durch die Pacht sich die von 
ihnen bisher schon bekleideten Priesterstellen von neuem gesichert 
haben, schon das eine Bedenken, daß sie keinen Priestertitel führen; 
hätte man es hier wirklich mit Priestern zu tun, so könnte .man die 
Erwähnung ihres priesterlichen Titels gerade in diesem amtlichen Be- 
richt über die Verpachtung unbedingt erwarten®). "Außerdem: scheint 

1) Aus den inzwischen erschienenen P. Tebt. I. 5, 80 ff. u. 6, 21 ff. läßt sich 
auch für die ptolemäische Zeit der staatliche Verkauf höherer Priesterstellen 
direkt folgern. Auch sons} bieten uns gerade die P. Tebt. über die Form des 
Avancements der Priester manche bemerkenswerte Mitteilung. Hier soll nur an 
den betreffenden Stellen kurz auf sie verwiesen werden; die näheren Ausfüh- 
rungen behalte ich mir für einen anderen Ort vor. . 

2) Auf Grund von B. G. U. IM. 916 glaubt’ übrigens Wilcken a. a. O. auch 
ein weiteres Beispiel für Verpachtung von ‚Priesterstellen für die römische Zeit 
zu besitzen, doch ist seine Auffassung des Papyrus verfehlt; siche IV. Kapitel. 
Über den auch der römischen Zeit angehörenden P. Gen. 7, in dem auch der Ver- 
kauf von Priesterstellen erwähnt wird, siche S. 210 ff. - . 

3) Für die hier vorgeschlagene Auffassung von Asıroveyi« sei auf die Be- 
tleutung von Asıroveyös, „Gottesdiener, Priester“, verwiesen, welche dieses Wort 
seit der hellenistischen Zeit erlangt hat (siehe z.B. Plutarch, De defeetu orac. 
c. 13; Paulus ad Rom. 15, 16; vergl. auch Du Cange, Glossar. med. et infim, 
graeeitatis 8. v. Asırovpyeiv); siehe zu dieser Auffassung jetzt auch P. Tebt. I. 5, 66. 

4) Siehe Wilcken, Ostr. I. S. 525; Nabers, Observatiuneulae ad papyros 
iuridieae, Archiv II. 8. 32 ff. (S. 37/38) Einwendungen gegen Wilckens Auffas- 

sung und seine Gründe dafür, daß cs sich hier ebenso wie in den ähnlichen 
Aktenstücken um einen Verkauf handele, .scheinen mir nicht stichhaltig zu sein; 
ebenso urteilt auch P. Meyer a. a. O. der Festschrift für Otto Hirschfeld S. 134. 

5) Vergl. hierzu die Dokumente über die Erwerbung von Priesterstellen
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mir bei der Wilekenschen Deutung derjenige Passus der Urkunde 
nicht richtig aufgefaßt zu sein, in dem von dem „zoareiv“ der: Pächter über das Asklepieion die Rede ist, Denn es ist mir wenig 
wahrscheinlich, daß man “gareiv in der Bedeutung von possidere, die wir in Domanialpachtverträgen finden ), auch bei der Über- gabe von Priesterstellen an Priester angewandt hat; schon die Konsequenz, daß alsdann für die betreffenden Priester eine so eigen- 
artige Bezeichnung wie *00rodvres züg lepureiug anzunehmen wäre, 
spricht dagegen, und femer ist in all den Fällen, in denen die 
Vergebung von Priestertiimern in einer der Wilekenschen Auffassung analogen Weise’ erfolgt, von Übertragung des zgareiv auf die In- haber der Priesterstellen nicht die Rede. Man wird also hier für »gereiv eine Sonderbedeutung annehmen dürfen. Halten wir uns an die ursprüngliche Bedeutung von xgareiv „Kraft, Gewalt über etwas haben“, so ergibt sich, daß die Pächter durch die Pacht vom Staat nur die „Gewalt“ über das Asklepieion und die zu ihm gehörenden Priesterstellen erlangt haben, und diese Übertragung 
der „Gewalt über die Priesterstellen“ wird man wohl kaum anders. 
deuten können, als daß der Staat das ihm zustehende Recht der Besetzung der Stellen den Pichtern eingeräumt hat?). Zieht man 
moderne kirchliche Verhältnisse "zur Erläuterung heran, so stellt sich die Verpachtung als die zeitweise Überlassung der Patronatsrechte des Staates an Privatpersonen dar®). Die in die königliche Kasse fließende Pachtsumme Yon 4000 Kupferdrachmen - sollte jedenfalls die. Sunimen ersetzen, die der Staat bei der direkten Vergebung der betreffenden Priesterstellen erzielt hätte Wir haben also hier genau das gleiche System wie bei der Steuererhebung (über 
sie siehe \Vilcken, Ostr. I. S. 515 ff.) vor uns: zwischen den eigentlich zur Zahlung an den Staat verpflichteten Personen und dem Staat sind 
Private als Mittelglieder eingeschaltet; welche die Erhebung der Zah- lung und das Risiko bei ihrer Eintreibung auf sich genommen haben. Denn ganz selbstverständlich erscheint es: mir, daß die Erwerber der Patronatsrechte nun ihrerseits die Priesterstellen verkauft haben‘). 
niederer Ordnung, in 'denen der Priestertitel der Käufer besonders hervorgehoben wird, siehe dieses Kapitel 1. C, b; vergl. auch das eben behandelte Zeugnis über die Bewerbung um die Stolistenstellen. " Eu 1) Siehe z.B. Mitteis, The Amherst Papyri 68 in. Zeitschr. d. Savignystift, f. Rechtsgesch. Rom. Abt. XXI (1901) S. 151 FE. (S. 156/57). 

'2) Die Erklärung des „xewreiv tod Hoxinzıslov = Patronatsrechte ausüben über das Asklepieion" siehe im VL Kapitel. 
3) Die hier für xeererv. ermittelte Bedeutung „Patronatsrechte aus- üben“ ist auch bei der Deutung von P. Tebt. I. 5, 73ff. u. 88 zu Grunde zu legen. Grenfell-Hunt fassen, weil sie die Bedeutung von zgersiv verkennen, diese Zeugnisse nicht ganz richtig auf. \ - \ 4) Aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte es sich auch in den aus dem Faijüm stammenden Urkunden der römischen Zeit, B. G. U. IEL 719, 10 f. u. 734,
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Abgesehen davon, daß uns die thebanischen Bankakten mit einer 
neuen eigenartigen Form der Besetzung der höheren Priesterstellen 
bekannt machen, zeigen auch sie uns wieder den Anteil des Staates 
an dem Avancement der Priester und legen so die Frage nahe, ob 
nicht durchweg bei dem Aufrücken der Priester in höhere Stellen der 
Staat direkt oder wenigstens indirekt beteiligt gewesen ist. Nun be- 
sitzen wir freilich allerlei Zeugnisse dafür, daß die Vergebung 
höherer Priesterämter auch von den Priestern selbst vor- 
genommen worden ist, aber dies hat an sich durchaus noch nicht 
die Verneinung der obigen Frage zur Folge, es darf nur nicht die Be- 
setzung der betreffenden Stellen ständig den Priestern reserviert gewesen 
sein, sondern es muß ihnen diese vom Staate ebenso wie den soeben 
behandelten Privatpersonen nur auf Zeit zugestanden worden sein). 

Aus den der ptolemäischen Zeit angchörenden Belegen über Ver- 
gebung von Priesterstellen durch Priester lüßt sich freilich hierüber 
nichts entnehmen. Das eine Zeugnis hierfür findet sich in dem 
Bericht über den Lebenslauf der Frau des memphitischen Hohen- 
priesters Psereamon (Beleg siehe $. 205, A. 6), wo es bei der Erwäh- 
nung der von ihr bekleideten priesterlichen Ämter heist: „Sie machten 
ihre Erhebung zu einer Musikantin des Ptah“ Da hier also die in 
diesen memphitischen Grabinschriften sonst stets stehende Formel 
„ler König bewirkte sein’ Aufrücken in die und die Priesterstelle“ 
nicht gebraucht ist, so ist es mir recht wahrscheinlich, daß man: unter 
den „sie“ die Priester zu verstehen hat. 

Ebenso dürfte auch die alljährliche Wahl der in der Inschrift 
von Kanopus (2. 29/30) erwähnten ßovAsvral fegeig in der Hand der 
Priesterschaft gelegen haben. Auf die Beteiligung der Priester weist 
uns schon die durch Wahl erfolgende Besetzung der Stellen hin, 
denn bei Wahl denkt man doch an eine Körperschaft und nicht an 
dio Regierung als bestimmenden Faktor, und da ferner an anderen 
Stellen des Dekretes von Kanopus, wo von Priesterernennungen die 
Rede ist, ausdrücklich die staatliche Mitwirkung hervorgehoben wird 
(siehe S. 211), während dies hier nicht der Fall ist, so erscheint die 
Inanspruchnahme der Priester als Wähler erst recht begründet. 

Schließlich zeigt uns eine dem Ausgang des 2. Jahrhunderts v. Chr. 
angehörende Nachricht aus dem Soknopaiostempel, daß dessen Priester 
damals aller Wahrscheinlichkeit nach alljährlich selbst ihr Oberhaupt 
aufgestellt haben, denn nur unter dieser Annahme läßt es sich be- 
Col. 2, 7 u. 33, um die Patronatsrechte von Privaten über Priesterstellen (in bei- 
den Fällen um die Würde des Tempelvorstehers, Assavsi«) handeln (beachte in 
719 die Erwähnung des dfxaro» Aesarsiag und seine Vererbung, in 734 die Kr- 
werbung zugleich mit Grundstücken durch Ersteigerung), eine bestimmte Er- 
klärung wage ich jedoch nicht zu geben. 

1) P.-Tebt. I. 5, 80-82 enthält zur Beantwortung dieser Frage neues wich- 
tiges Material; siehe auch P. Tebt. I. 6, 21 tt.



238. 7°. 2. . Drittes’ Kapitel. Die Priesterlaufbahn, 
» 

friedigend erklären, daß dieser mit ihnen über seine Befugnisse einen :Vertrag abgeschlossen hat 1). 
Diese Annahme wird um .so wahrscheinlicher, als wir auch für die römische Zeit die gleichen Verhältnisse mit ziemlicher Sicherheit nachweisen können, und zwar auf Grund der Kenntnis zweier Ab- :gaben, welche damals von den Tempeln entrichtet worden sind, des ‚Erıorarızdv iegEov:) und der Gebühr „orig Assmvelag“®), - Das stets zu emorerzdv hinzugefügte isg&o» zeigt mit un- bedingter Sicherheit, daß es sich nur um eine Abgabe handeln kann, ‚welche in irgend einer Weise mit der aus einer oder aus. mehreren Personen bestehenden Tenıpelleitung (siehe S. 38 ff.) zusammenhängt.’ ‚Der Wilekenschen Deutung dieser Abgabe (Ostr. 1. 8.366), daß sie für den Unterhalt des riordeng tod legod von den betreffenden -Priesterschaften . entrichtet worden ist ‚ haben -sich Grenfell-Hunt -(P. Fay. 8. 165 u. 170 u. P: Amh. IL $. 44) angeschlossen‘) und haben dieselbe Deutung für die Abgabe „örtp Ascovsiag“ im Anschluß an ‚ihre Erklärung von Assövıg gleich Tempelvorsteher (siehe S. 39 u. 

  

  

1) Siehe P. Amh. II 35 u. hierzu Wilcken, Archiv II. S. 122; vergl. auch S. ö1, 2) BG. U.1337, 2; IL 471, 6; P. Lond. II. 352 (8. 114), 2.4; P. Fay. 23* Verso (8. 130); 42* Col. 2, 8; 51,5; unpubl. P. Rainer 171 bei Wessely, Kar. u. : Sok. Nes. 8.73. Daß die Abgabe von den Tempeln entrichtet worden ist, ist uns für den’ Soknopaiostempel durch ihre Erwähnung in den Tempelrechnungen (B. G. U. I. 337 u. unpubl. P. ltainer) belegt (P. Lond. IL 352 (8. 114), der eine Steuerquittung „Erisrerix(oö) leg(£av) y (Erovg) Zoxvox(ciov) (siehe Wilcken a. a. 0. Archiv II. S. 244) enthält, spricht durchaus nicht, obgleich hier allem Anschein nach ein Priester als Zahler genannt ist, gegen diese Deutung, denn der Prie- ster dürfte“eben diese Zahlung im Namen seines Tempels geleistet haben.) Auch das in BU.U. IL 471 uns vorliegende Beispiel für die Eruorerıxdv-Abgabe deutet sicher auf Zahlung durch einen Tempel, und zwar duxch den des Phemnoeris in MHexapotamon. "Denn eine von der Priesterschaft dieses Heiligtums unter der "Bezeichnung „zeg& isgfov Peuvorjgsus .... eraroslusvay‘ gezahlte Abgabe (über sie siehe V. Kapitel) ist durch. x}, das hier offenbar wie oft im Griechischen das deutsche „und überhaupt" wiedergibt, mit dem Zxtorarızdv isgfwv aufs -engste verbunden, indem nämlich für beide Abgaben nur eine Zahlung gebucht und auch die Zuschlagszahlung, der rgosdınygapgısve (siehe über sie V., Kapitel) nur einmal notiert ist. Die übrigen Belege sind im allgemeinen indifferent, bezeugen nur die Zahlung des Zxiorarızör isgdov, ohne den Zahler zu nennen; - deshalb darf. man sie wohl nach Analogie der zuerst genannten beurteilen. (P. Fay. 51 ist an der entscheidenden Stelle (2. 3/4) nicht sicher gelesen; sollten hier tatsächlich zwei Brüder als die Zahler genannt sein, so steht nichts der . Annahme im Wege, daß sie als Priester die Zahlung im Namen ihres Tempels geleistet haben (siehe hierzu’ VI, Kapitel) Weitere Belege für das &xiorarızdv. iegEwy und zwar aus ptolemäischer Zeit bieten uns jetzt auch P. Tebt, 1.5, 62. u. 57, welche sich übrigens bei richtiger Interpretation durchaus mit der hier . vertretenen Aufiassung vereinigen lassen. . 
3) B.G. U.1.337, 13; erwähnt in der Abrechnung des Soknopaiostempels. 4) Neuerdings haben übrigeus Grenfell-Hunt Bedenken gegen die Richtig- keit der Wilekenschen Deutung geiußert, ohne jedoch diese ganz aufzugeben (P. Tebt. LS. 40 u, 4126/27).
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S. 49) aufgestellt. Hierbei haben sie jedoch nicht beachtet, daß für 
beide Abgaben in derselben Tempelrechnung Zahlungen gebucht 
sind, wodurch natürlich eine Gleichsetzung ohne weiteres ausgeschlossen 
wird. Hierzu kommt noch, daß die Abgabe durchaus nicht einfach die Bezeichnung „Für den Assörıg“ geführt hat — nur in diesem Falle würde sich Grenfell-Hunts Deutung einigermaßen halten lassen —, ‚sondern daß in ihrem Namen ausdrücklich hervorgehoben gewesen ist, daß ihre Zahlung „für das Ant, die. Würde des Assörıg“ erfolge. In einer Zahlung „für die Würde des 4£00v15“ wird man jedoch wohl kaum etwas anderes sehen dürfen als den Entgelt für'die Erlangung dieser Würde, d. h. die Abgabe „oreg Aeowvelag“ ist als die Be- stallungsgebühr des Aso@vıg aufzufüssen!). 

Ebenso wie für diese Gebühr ist m. E. bisher auch für die: Ab- gabe „Eriorarızöv lepeov“* noch keine befriedigende Erklärung auf- gestellt worden. Bei der Wilckenschen Deutung müßte man es min- destens als recht merkwürdig bezeichnen, wenn allein die Tempel besondere Abgaben an den Staat zur Bestreitung des Gehaltes ihrer eigenen Vorsteher entrichtet hätten; wollte der Staat eine derartige Ausgabe nicht allein auf sich nehmen, so wäre es doch das natür- liehste gewesen, wenn die Tempel direkt- ihren ‚Vorstehern ihr Gehalt gezahlt hätten. Nicht angängig ist es alsdann die '„Lempelvorsteher“- abgabe als Beställungsgebühr zu fassen, da ja, wie wir oben gezeigt ‚haben, der zugleich mit ihr gezahlten Gebühr „urtg Assmveias“ dieser Charakter auf Grund ihres Namens. mit größerem Recht zuzusprechen ist”). Sollte man dem gegenüber nicht das ‚Richtige treffen, wenn man die &xıorarızdv leo&ov-Abgabe als eine Gebühr ansieht, welche von der Priesterschaft für das ihr vom Staat zu- gestandene Recht den Tempelvorstand selbst wählen zu dürfen zu entrichten war? Es wäre alsdann für die Priester. der römischen Zeit dieselbe Berechtigung wie für die des 2. Jahrhunderts ‚v. Chr. erwiesen; die hierfür gezahlte Gebühr wäre in ihrer Eigen- schaft als Aquivalent für die Ausübung eines eigentlich dem Staate ‚zustehenden Rechtes auf eine Stufe zu stellen mit den Zahlungen der Privatleute für die Erwerbung der Patronatsrechte.. 
Das, „Emorerızöv Vegeov“ läßt sich — es handelt sich um die 

  

. 1) Daß die. Bezahlung durch den Tempel, nicht durch den, der die Asoo- vei« erlangt hat, erfolgt, spricht durchaus nicht gegen die Richtigkeit der obigen Deutung. Der Tempel -hat hier ‚eben wie auch sonst z.B. bei der Aroyonpia die Entrichtung staatlicher Abgaben, welche eigentlich seinen Priestern oblag, -auf sich genommen; siehe YV, Kapitel. 
2) Rostowzew a. a. 0, Philologus LVII (1898) S. 575 hat, ohne nüher darauf einzugehen, die Abgabe „Eerisrerixdv isofor“. so gedeutet („Zahlung für die Er- nennung‘“); ihm hat sich ‚Viereck, Die Papyrusliteratur von den 70er Jahren bis :1898 in Bursians 'Jahresberichten über d. Fortschr.. d. klass,. Altertumswissen- schaft .1899, Bd. CII. S. 262 angeschlossen, ° :



240 Drittes Kapitel. Die Priesterlaufbahn. 
      

Tempel von Theadelpheia und Soknopaiu Nesos im Faijüam — mit Sicherheit als eine alljährlich gezahlte Gebühr erweisen '). Mit der hier 
vorgeschlagenen Deutung der Abgabe ist dies aufs beste zu vereinen, da 
man ja bei einer Anzahl von Tempeln mit dem jährlichen Wechsel der Vorsteher zu rechnen hat (siehe S. 50/51), man darf also auch 
für diese, soweit die Priesterschaft an der Aufstellung der Tempel- 
vorsteher beteiligt gewesen ist, die jährliche Zahlung der Abgabe an- nehmen. Aus dem Namen dieser ist übrigens nicht zu entnehmen, 

‘ob es sich in dem einzelnen Falle um einen Tempelvorsteher oder um 
ein leitendes Priesterkollegium handelt. Zu belegen ist das &tiorarızov legeov für das Heiligtum des Soknopaios (B. G. U. 1. 337, 2; P. Lond. 
DH. 352 [8.114]; unpubl. P. Rainer 171 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes, S. 73), für dasjenige des Phemnoeris zu Hexapotamon (B. 6. U. IL. 
471,6) und für die Tempel zu Theadelpheia (P. Fay. 23% Verso u. 5l) 
und Pharbetha (P. Fay. 42%, Col. 2,8). 

Erweist sich meine Erklärung des „erisrarizöv leo£ov“ als richtig, so erhielten wir durch die Abgabe einen weiteren Einblick in die in 
den verschiedensten Formen sich äußernde Abhängigkeit der Priester 
vom Staat beim Aufrücken in höhere Priesterstellen. Übrigens ist auch die zugleich mit ihr erhobene Gebühr „Urto Asswvelus“ von Wichtigkeit für die Beurteilung der Stellung des Staates zum Avance- 
ment der Priester; denn dieser wird man ähnlich wie dem teAsorıxdv den Charakter einer Prüfungs- bezw. Bestätigungsgebühr beilegen dürfen. Ob solche bei der Übernahme eines höheren Priesteramtes stets erhoben worden sind — abgesehen natürlich von jenen Fällen, in denen die, Priester durch Kauf vom Staate ihre. höheren Stellen. erworben haben —, läßt sich vorläufig nicht entscheiden. Immerhin aber darf man wohl auf Grund all der verschiedenen Feststellungen über die Beteiligung des Staates an dem Avancemeont der Priester 
höherer Ordnung unser Urteil hierüber dahin zusammenfassen, daß dieses ebenso wie der Ersatz im großen und ganzen vom Staate abhängig gewesen ist. 0 

Dieses Urteil ließe sich noch bestimmter formulieren, wenn es 
möglich wäre aus einer wohl dem 1. Jahrhundert n. Chr. angehörenden Urkunde, welche uns von Verhandlungen zwischen der nEPXLEEWOUVN Agyptens (?)“ und dem Tempelvorsteher eines ägyptischen Heiligtums (dogımgopijeng) des Faijüms berichtet?), den Charakter der in ihr be- 

UP. Fay. 51: Emisrlarızoo) isgeo(v) Eßöduov xul elnostoö (Erovs); P. Lond. II. 352 ($. 114), vergl. $. 234, A. 2. 
2) P. Gen. 7. Der Papyrus ist jedenfalls ein Blatt aus einem liber littera- rum missarum; er enthält die Abschrift eines Briefes mit der angehängten Kopie eines anderen; der Absender ist in beiden nicht genannt (deshalb ist auch der erste mit Sicherheit nur als Abschrift zu fassen), der Adressat ist bei dem ersten ein Aaorlınds Zeruuereis,. bei dem. zweiten ein deyımeopirms. Der Absender muß ein den Gaubeamten übergeordneter staatlicher Beamter sein, da er diesen
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handelten Priesterstellen (teßsıgt) zu erkennen, ob sie nämlich für Priester höherer oder für Priester niederer Ordnung bestimmt gewesen sind. Wir erfahren, daß dem betreffenden doyırgopirmg vom Staate das Verfügungsrecht über einige Priesterstellen ‚ d.h. doch wohl ihre Besetzung zugestanden worden ist und zwar schon von den Y. orgängern des augenblicklich amtierenden „priesterlichen Oberbeamten“ gemäß einem alten Herkommen?). Widerrechtlicher Weise haben sich Be- werber um diese Stellen nicht an den Tempelvorsteher, sondern an Beamte der Gauverwaltung mit einem Kaufangebot gewandt?), wel- ches von diesen angenommen worden ist. Auf die Beschwerde des Coxıgopiens hin werden von der Oberinstanz die von der lokalen Verwaltung begangenen Unregelmäßigkeiten rückgängig gemacht, die Rechte des Tempels werden ausdrücklich bestätigt, und die- jenigen, welche sich durch ihr Angebot vergangen haben®), werden 
Befehle erteilt; da es sich hier um priesterliche Angelegenheiten handelt, so liegt es nahe, woran auch schon Nicole gedacht hat, als den hier fungierenden Ober- beamten den „Oberpriester Ägyptens“ anzunehmen. Sollte diese Vermutung das Richtige treffen und sollte tatsächlich der Papyrus dem 1. Jahrhundert n. Chr. angehören (Herr Prof. Wilcken billigt nach Einsicht des Originals die Ansetzung Nicoles), so wäre der P. Gen. 7 auch für die Feststellung der Zeit der Ein- setzung der &oyısewsdvn von großer Wichtigkeit. An den Prinzipiellen Folge- rungen, die uns der P, Gen. 7 gestattet, ändert sich übrigens, wenn man auch den „Oberpriester“ als Absender ablehnt, nichts, da der Staat als der die Ent- scheidungen treflende Faktor auf jeden Fall erhalten bleibt, - 1) Daß es sich um Priesterstellen handelt, ist zwar nicht direkt gesagt, aber über was für andere sollte denn einem deyimgogiiens ein offizielles Ver- fügungsrecht zugestanden worden sein? Zudem ist d&ıg durch den P. Achmim (8. 234) gerade als technischer Ausdruck für Priesterstelle belegt. 2) Dies ergibt sich aus einer soeben von Wilcken gefundenen neuen Lesung von P. Gen. 7, 8/9: zard [r]ö && degüs £9[os}. 3) Daß man hier an Beamte der Gauverwaltung zu denken hat — direkt genannt ist allerdings die Stelle, an die sich die Bewerber gewandt haben, nicht —, wird schon dadurch wahrscheinlich, daß bei der Umgehung des Tempel- vorstehers eine andere Instanz als die staatliche kaum in Betracht kommt. Für die obige Annahme spricht ferner, daß der Gegenerlaß der doyisgacden an den Basıhınös yoruuaresg gerichtet ist und daß diesem befohlen wird, die Anzah- lungen der Bewerber zurückzubehalten, eine Anordnung, welche die Entrich- tung dieser Anzahlungen an die staatlichen Behörden des Nomos zur Voraus- setzung hat. Da der Staat die Anzahlungen eipfangen hat, so sind natürlich auch an ihn die Bewerbungen um die betreffenden Stellen gerichtet worden; da deren Besetzung nun aber dem Tempelvorsteher reserviert war, so haben die Bewerber auf Priesterposten, für die sie beim Staat gar nicht bieten durften (vergl. 2.19: üv oöx Eds), Angebote gemacht, sie haben sich also an die falsche Stelle gewandt, 

4) Vergl. hierzu auch den im Papyrus sich findenden Ausdruck (Z. 9/10 u. 18/19) „rodg zuxög Öreoynulvovg“, Das »@xös weist uns darauf hin, daß von den Bewerbern Angenommen wird, daß sie von dem alleinigen Verfügungsrecht des &oyıgopneng über die betreffenden Stellen gewußt haben. Warum sie sich an die falsche Stelle gewandt haben, läßt sich nur erraten; sie mochten wohl fürchten von dem dexizeogirng bei ihrem Gesuch nicht berücksicht zu werden. Otto, Priester und Tempel. 
16
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durch Einziehung der von ihnen bereits entrichteten Anzahlungen!) 
bestraft. 

All diese Angaben sind sehr wertvoll. Abgesehen davon, daß 
sie einen weiteren Beleg für den Verkauf von Priesterstellen durch 
den Staat enthalten, weisen sie uns einmal darauf hin, ‘daß auch in 

. den Tempeln der Brauch bestanden hat, erledigte Priesterstellen durch 
Verkauf neu zu besetzen; denn es ist höchst unwahrscheinlich, 
daß, z.B. in unserem Falle, die Bewerber daran gedacht hätten, vom 
Staate ihre Amter dureh Kauf zu erwerben, wenn nicht der Tempel 
das Gleiche von ihnen verlangt hätte. Ferner bieten uns die obigen 
Angaben einen einwandsfreien Beleg für die Parallelitit von staat- 
lichen Behörden und Priesterschaft bei der Besetzung von Priester- 
stellen, zeigen uns aber zugleich, daß die Mitwirkung der Priester 
sekundären Charakter trägt, da sie ihnen vom Staate, dem offenbar. 
an und für sich allein die Vergebung der Stellen zustand, erst immer 
ausdrücklich bewilligt werden mußte; allerdings hat diese Bestätigung 
unter dem Einfluß des Usus anscheinend einen rein formalen Cha- 
rakter angenommen. Gegenüber diesen wichtigen Feststellungen ist 
es um so bedauerlicher, daß es, da jeder Anhaltspunkt für die Be- 
urteilung des Charakters der in Betracht kommenden Priestertümer 
fehlt, unentschieden bleiben muß, ob es sich hier um Priester höherer 
oder niederer Ordnung handelt‘). 

Vergleichen wir die mannigfaltigen Möglichkeiten, unter denen 
Priester höherer Ordnung in hellenistischer Zeit ihre höheren Ämter 
erlangen konnten, mit dem, was wir aus dem alten Ägypten bisher 
hierüber wissen, so finden wir, worauf bereits (S. 233) hingewiesen 
ist, auch hier die Ernennung durch den König, .also die Mitwirkung 
des Staates, vertreten. Ob freilich auch schon in der älteren Zeit der 
Anteil des Staates an der Beförderung der Priester derartig präpon- 
derierend gewesen ist wie in hellenistischer Zeit, ist sehr zweifelhaft 
und erscheint mir so gut wie ausgeschlossen für die Zeit der höchsten 
Macht der Priesterschaft gegen Ende des neuen Reiches, als (um 
1050 v. Chr.) ein Hoherpriester des Amon von Theben es sogar wagen 

  

Die lokalen Beamten haben übrigens auch nicht legal gehandelt. Sollte man nicht 
dies und das Angehen der falschen Stelle durch die Bewerber mit einander ver- 
einen und daran denken dürfen, daß die beiden Parteien gemeinsame Sache ge- 
macht haben; auch im alten Ägypten sind Beamte für ein Bachschisch sehr 
empfänglich gewesen (siehe z. B. P. Fay. 117; P. Anh, II, 40). Das im Papyrüs 
stehende „zuxös“ würde dann erst recht am Platze sein. 

1) zigad in Z. 11 u. 19 fasse ich so im Anschluß an die hierzu zu verglei- chenden Angaben des P, Achmim (siehe $. 234). 
2) Haben wir es hier mit Priesterstellen höherer Ordnung zu tun, so wären 

aller Wahrscheinlichkeit nach die Bewerber als Priester aufzufassen, welche höhere ' Priesterstellen zu erlangen suchten; handelt es sich hier um Priester niederer 
Ordnung, so ist es möglich sowohl an Eintritt als auch an Avanceınent zu denken,
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konnte ‘die Doppelkrone Ägyptens sich aufzusetzen'). Ob sich nach dem Sturze der Priesterherrschaft der überragende Einfluß des Staates auf das Avancement der Priester allmählich herausgebildet hat oder ob dieser im wesentlichen erst in hellenistischer Zeit entstanden ist, ist leider vorläufig nicht zu entscheiden?). So gut wie sicher er- scheint es mir alsdann, daß auch schon im alten Ägypten die Priester selbst bei der Besetzung der höheren Stellen mitgewirkt haben®); ob auch schon damals Privatpersonen als Patrone dabei beteiligt ge- wesen sind, muß dagegen unentschieden bleiben‘). Sehr unwahr- scheinlich ist es mir schließlich, daß wir es bei der eigenartigen Ein- richtung, höhere Priesterstellen zu verkaufen, mit einer altägyptischen _—__ 
1) Vergl. hierzu und zu dem folgenden vor: allem Maspero a. a. O. der Me&m. publ. par les membres de la miss, archeol. frang. en Caire I. S. 662 4. u, Histoire IT. S. 660 MM; 789 f.; 770; 772. 
2) Die Hohenpriester des Amon von Theben sind zwar 2.B. schon wieder von den Künigen aus der 22. (lybischen) Dynastie ernannt worden (siehe z, B, Maspero, Histoire III, S, 162; auch Erman, Zu den Legrainschen. Inschriften in A. 7. XXXV [1897] S. 19 [N. 1)); auch sonst haben diese auf die Besetzung der bedeutendsten priesterlichen Ämter einen bestimmenden Einfluß ausgeübt (siehe 2. B. Stern, Die 23, manethonische Dynastie, A.Z.XXI [1883] S. 16 £. [8.18—19]), aber aus diesen durch die besonderen politischen Verhältnisse bedingten Maß- nalımen (die Könige haben die betreffenden Priesterstellen mit Angehörigen ihrer Familien besetzt) allgemeine Folgerungen zu ziehen erscheint mir nicht an- 

3) Wenn z.B. in der Priesterlaufbahn des Bokenchonsu (Beleg siehe 8, 76, A. 3) anläßlich der Emennung zum ersten Propheten die königliche Mitwirkung besonders hervorgehoben wird, während bei der Erlangung der anderen priester- 
zeigt dies, daß der Staat hierbei nicht mitgewirkt hat, und legt es nahe, in den Priestern selbst die Ernennenden zu achen. 

4) Sehr wahrscheinlich ist es mir, daß z.B. die Nomarchen im alten und im mittleren Reiche, welche in ihrem Nomos auch die höchste priesterliche Ge- walt, die Aufsicht über den Kultus besessen haben [siche z.B. die Grabinschriften der Prinzen von Elephantine (Zeit: 6, Dynastie): Bouriant, Les tombeaux d’As souan in Rec. de trav. X (1888) S. 181 ff, Budge, Excavations made at Assuan by Mayor-General Sir F, Grenfell during the years 1885 and 1886, P.S,.B.A.X (1887/88) S. 4 ff.; Dekret von Koptos, hieroglyph. Inschrift im Gizeh-Museum, publ. von Flinders Petrie, History of Egypte I. S. 316 und von Revillout, Rev. &g. 
von Siut (siehe z.B. Inschriften bei Rougg, Inseriptions hieroglyphiques 284, 285, 286, 290; Mariette, Monuments divers recueillis en Egypte 68), des Chnembhotep (S. 201, A. 3) und des Ameni von Beni-Hassan (L. D. II. 122, veröffentlicht von Maspero, La grande inscription de Beni-Hassan in Rec. de trav. I (1870) S. 160 ff. (8. 171) und Brugsch, Geschichte Ägyptens unter den Pharaonen, nach den Denk- mälern bearbeitet, $. 128 ff.), die letztgenannten Beispiele gehören alle dem mitt- leren Reiche an], auch bei der Besetzung der Priesterstellen mitgewirkt haben; wenn nun auch diese Nomarchen von der Zentralgewalt mitunter recht unab- hängig gewesen sind, so wird man doch wohl ihre eventuelle Mitwirkung als Ausfluß ihres staatlichen Amtes und nicht als ein Anzeichen für das von Pri- vaten ausgeübte Patronatsrecht auffassen dürfen, 

16*
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Gepflogenheit zu tun haben, sie dürfte wohl erst in hellenistischer 
Zeit in Ägypten aufgekommen sein. Es ist aber auch nicht angängig, 
hier an die Übertragung eines spezifisch griechischen Brauches auf 
ägyptische Verhältnisse zu denken, denn die Sitte des Verkaufes von 
Priestertümern läßt sich bei den Griechen auch erst für die Zeit nach 
Alexander dem Großen belegen‘). Vielleicht trifft man das Richtige, 
wenn man diese eigenartige Form der -Priesterbestellung als eine Neu- 
schöpfung der hellenistischen Zeit, als die Erfindung eines -Finanz- 
politikers ansieht, der seinem Staate dadurch, daß man den Antritt 
eines Priesteramtes in geschickter Weise mit einer Steuer belegte, 
neue Einnahmequellen verschaffen wollte®). Für - die "Stellung der 
hellenistischen Zeit zur Religion ist diese staatliche Ausbeutung .des 
Kultus recht wichtig; die abnehmende ‚Religiosität der Zeit der Auf- 
klärung spiegelt sich auch in solchen kleinen Zügen wider?) 

C. Die Priester niederer Ordnung. 

‚a. Ersatz. 

Für die niedere Priesterschaft besitzen wir leider kein Zeugnis, 
‘welches ähnlich wie die den Ersatz .der Phylenpriesterschaft behan- 
delnden Angaben des Dekretes von Kanopus (siehe $. 203) uns mit 
‚allgemein gehaltenen Bestimmungen über die Form des Ersatzes der 

‘ Priester niederer Ordnung bekannt machte. Es ist sehr wohl möglich, 
daß sich hierin die tatsächlichen Verhältnisse widerspiegeln, daß es 
nämlich überhaupt keine allgemein gültige Ordnung für die 
Aufnahme der niederen.Priester gegeben hat. Weiterhin ist 
es fraglich, ob sich der Staat auch auf den Amtsantritt der niederen 
Priester einen derartig bestimmenden Einfluß vorbehalten hat wie 

.1) Siehe Stengel, a. a. O. 8.42; E. T. Bischof, Kauf und Verkauf von 
Priestertümern bei den Griechen Rh. M. LIY (1899) S.9#.; Strack, a.a.0. Rh.M. 
LV (1900) 8. 172, A. 3. 

2) Herbrecht, De sacerdotii apud Graecos emptione et venditione $. 36 ff. 
(Straßb. Diss. 1885) hat auf Grund der Herkunftsorte der ihm bekannten Be- 

‘lege vermutet, daß die Sitte des Verkaufes der Priestertümer von den griechi- 
schen Städten Kleinasiens ausgegangen sei; ob diese Vermutung richtig ist, er- 
scheint mir jetzt, wo uns auch Beispiele aus Ägypten vorliegen, doch noch zweifelhaft. 

3) Mit Recht ist allerdings schon. von Herbrecht a. a. 0. $. 38 und neuer- 
dings von E. T. Bischof a. a. 0. S.11 gegen die von Boeckl, De Graecorum 
sacerdotiis, Kleine Schriften IV. S. 337, vorgeschlagene Gleichsetzung der. grie- 
chischen Sitte des Verkaufes von Priestertümern mit der mittelalterlichen Simonie 
Einspruch erhoben worden; der Verkauf ist rechtlich erlaubt, die Simonie da- 
gegen ein Verstoß gegen die bestehenden Gesetze. Dagegen wird von den 
Neueren nicht genügend hervorgehoben, daß auch schon die Mitwelt das Odium, 
‚das die geschäftsmäßige Verwertung des Priestertums in sich schließt, empfunden 
und absprechend über den Verkauf von Priesterstellen geurteilt hat. Die Be- 
merkungen bei Dionys Halikarn. II. 21 wird man als die Ansicht einer ganzen 
großen Gruppe fassen dürfen. oo: . EB \
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auf den der Phylenpriester. Es scheint fast, als ob dies nicht der Fall gewesen ist. 
Da eine feste Rangstaffel der einzelnen zur niederen Priester- schaft gehörenden Gruppen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht be- standen hat (siehe S, 94), so darf man die Frage nach der Form des Ersatzes der Priester niederer Ordnung nicht im allgemeinen, sondern muB sie für die einzelnen Gruppen gesondert behandeln. Für die Pastophoren besitzen wir einen gewissen Anhaltspunkt über die bei ihnen gebräuchliche Form der Aufnahme in der eig- #gırız6v-Abgabe, welche von zwei Pastophoren des Amon in Ele- phantine (siehe $. 95, A. I) in römischer Zeit an den Staat gezahlt worden ist (Ostr. Wilek..136; 137). Mit Recht hat Wilcken?) diese Abgabe als.eine Gebühr gedeutet, welche diejenigen an den Staat zu entrichten hatten, die in die Reihen der 7«6togpögor hineingewählt worden sind®).. \Ver der. Wähler gewesen ist, ist leider nicht zu er- mitteln. Infolge der Entrichtung der Abgabe an den Staat könnte man geneigt sein, in diesem den Wähler zu sehen, aber einmal er- scheint es wenig wahrscheinlich, daß man, wenn der Staat die betref- fenden Stellen besetzt hätte, dies als Wahl und nicht als Ernennung bezeichnet haben würde, und außerdem kann man das elgzgırizdv einfach. als eine Bestallungsgebühr erklären, welche der Staat für die Anerkennung der Wahl erhob. Jedenfalls weist uns aber diese Ab- gabe auf eine gewisse Anteilnahme des Staates an dem Amtsantritt der Pastophoren hin. Weiterhin könnte man daran denken, daß Priester höherer Ordnung die Wahl der. Pastophoren vorgenommen haben, und könnte als Stütze dieser Ansicht auf.die von den legeig zu entrichtende Abgabe „elgzgiseng“ (siehe S. 227) verweisen; da jedoch die isgsig diese Gebühr sehr wohl allein für das Recht Prie- 

zwingenden Schluß. Schließlich ist noch in Betracht zu ziehen, daß auch die Pastophoren selbst als Wähler ihrer Amtsgenossen fungiert haben können. 
Ob es bei den Pastophoren Brauch gewesen ist ihr Amt auf ihre Nachkommen zu vererben, darüber ist uns nichts bekannt geworden; 
1) Siche Ostraka I. S; 184. Soeben hat Wilcken a. a. O. Archiv III. S. 238/9 dieses .elszgırixor und die eisxoloens- Abgabe (siehe S. 227) einander gleich- gesetzt, doch sicher mit Unrecht; denn die eine Abgabe wird‘ von Priestern nie- derer, die andere von Priestern höherer Ordnung gezahlt, die eine besteuert den zum Priester Gewählten, die andere ist von dem Priester, der eine Wahl vor- ‘nimmt, zu entrichten. 

2) Nach Wesselys Angaben aus unpubl. P. Rainer scheint es, als ob eino elgxgırıxöv genannte Abgabe auch von Mitgliedern anderer Priestergruppen er- hoben worden ist; bis zur Veröffentlichung der betreffenden Papyri läßt sich jedoch hierüber kein rechtes Urteil gewinnen; siehe $. 213, A.1. 
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dagegen kennen wir einen &oyıaastopdoog (Oxyrhynchos: römische 
Zeit), dessen Bruder jedenfalls nicht Pastophore gewesen ist (P. Oxy. 
D, 240); es zeigt sich also auch hier bei dieser Gruppe der niederen 
Priester, daß für die Mitglieder einer Familie kein Zwang bestanden 

"hat, denselben Beruf zu ergreifen. 
Dasselbe läßt sich auch für die Choachyten belegen!), doch 

tritt uns bei ihnen im Gegensatz zu den Pastophoren die Sitte den 
priesterlichen Beruf auf die Nachkommen, auf Söhne und Töchter, 
zu vererben deutlich vor Augen; so können wir für einige Familien 
(Theben: 3. u. 2. Jahrhundert v. Chr.; Memphis: 3. J, ahrhundert v. Chr.) 
feststellen, daß ihre Mitglieder während mehreren Generationen dem 
Stande der Choachyten angehört haben?). Wie sich der Antritt des 
Choachytenamtes des Näheren gestaltet hat, die Erfüllung welcher 
Vorbedingungen von den erbberechtigten Anwärtern eventuell verlangt 
worden ist, darüber besitzen wir weiter keine Angaben°); es sei nur 

1) Siehe dem. P. Leid. 375, publ. Chrest. dem. $. 303 (2. Jahrh. v. Chr.); siehe 
auch Revillouts, Melanges 8. 178 Bemerkungen hierzu, der freilich fülschlich von 
einer Choachyten ‚kaste“ spricht. 

2) Die Aufstellung von Stammbäumen von Choachyten wird durch das 
häufige Wiederkehren derselben Eigennamen recht erschwert; ein sicheres Bei- 
spiel für Theben bietet uns Spiegelberg, dem. P. Berl. S. 9 im Anschluß an 
Brugsch, Lettre ü Monsieur Rouge $. 59 (die wichtigsten Belege für diesen Stamm- baum finden sich: dem. P. Berl. 3098 u. 5507 (Spiegelberg, S. 11); P. Lond. 1.3 (8. 44) [= dem. P. Bibliothöque nationale 218 in Chrest. dem. 8. 62 u. dem. P. Berl. 3119 (Spiegelberg, S. 10)]; dem. P. Berl. 3118 (Revillout, N. Chrest. dem. S. 7 u. Spiegelberg, S. 14); P. Berl. 3099 u. 3100 u. 5508 (Revillout, Chrest. dm. 8, 312 u. Spiegelberg, 8.12); P. Par. 5 (P. Leid. M.) (mit Unrecht habe ich $. 104, A. 2 geleugnet, daß die in diesen griechischen Papyri genannten Choachyten mit einander verwandt sind, die zuletzt angeführten demotischen Papyri zeigen uns vielmehr deutlich, daß es sich hier um den Vater und seine Söhne handelt); dem. P. Berl. 3105 (Revillout, N. Chrest. dem. $. 20 u. Spiegelberg, $. 15)); siche ferner z. B. die Choachytenfamilien in: dem. P. Berl. 3089 (Spiegelberg, S. 6); dem. P. Berl. 3096, publ. Revillout, Rev. &g. IV. S. 152 u. Spiegelberg, S. 6;.Choachyten- familie in Memphis: dem. P. Leid. 379, publ. Rev. &g. 1. S. 125. A. ı. 

3) Der große dem. P. Berl. 3115 (Spiegelberg, 8. 18 ff.) dürfte übrigens für die Form der Aufnahme in den Stand der Choachyten auch nichts ergeben, da es sich ja bier nicht um einen’ Choachytenorden, sondern, wie schon bemerkt (8. 100, A. 4), um eine Genossenschaft, der neben anderen priesterlichen Personen auch Choachyten angehörten, handelt; im übrigen scheint mir Kralls Bemerkung in seiner Rezension der dem. P. Berl. (Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes XVIIL. [1904] S. 113 ff. [S. 115]), daß die von Spiegelberg $. 18 als Strafgelder gedeuteten Zahlungen vielmehr als Einkünfte der Funktionäre der Ge- nossenschaft aufzufassen wären, auch nicht das Richtige zu treffen; sollte man nicht in ihnen die Aufnahmegelder der betreffenden, bez. Zahlungen für die Er-- langung eines besonderen Amtes sehen dürfen? Auch über die Mitwirkung des Staates bei der Besetzung der Choachytenstellen läßt sich nichts Sicheres er- mitteln. Rerillout, Melanges S. 204 ff. (bea. 8, 209) glaubt allerdings aus demo- tischen Urkunden eine Steuer nachweisen zu können, die von den Choachyzten - für die Ausübung ihres Amtes zu entrichten war; seine Folgerungen, die allein



1. Die Priester der ägypt. Götter. C. Priester niederer Ordnung. a. Ersatz. 247 
      

  

noch hervorgehoben, daß Jedenfalls der Besitz von Grabstätten, an denen ja die Choachyten ihre priesterlichen Obliegenheiten ausgeübt haben (siehe 8. 100 ff.), zur Übernahme des Amtes erforderlich ge- wesen ist). 
Die Vererbung des Priesteramtes scheint auch bei den Priester- gruppen der Totenbestatter und der Tierpfleger durchaus üblich gewesen zu sein. Für die ersteren liegen uns eine Reihe Belege aus gleichzeitigen Dokumenten für den Übergang des Standes des Vaters auf die Kinder vor®), und auch Diodor (1. 91,3) berichtet uns hier- von; die Erblichkeit des Standes der Tierpfleger bez. -choachyten be- hauptet alsdann Herodot (II. 65), und außerdem besitzen wir für sie ein positives Zeugnis aus der Zeit des Philadelphos in einer um ein thebanisches Zßtorapsiov sich gruppierenden Familie®). Natürlich muß man bei der Beurteilung der hier verwerteten Nachrichten der alten Schriftsteller berücksichtigen, daß diese ebenso wie bei der Schilderung der ägyptischen Stände überhaupt so auch hier gegenüber der ihnen entgegentretenden Tendenz der Vererbung der betreffenden Amter die Möglichkeit sie arch auf anderem Wege zu erlangen über- sehen haben werden. 

Für die letztgenannte Möglichkeit, d.h. für die Aufnahme fremder Elemente in die niedere Priesterschaft ‚können wir als Beispiel die „Zwillinge“ des großen Serapeums bei Memphis anführen. Vererbung ist bei ihrem Amte schon an und für sich aus- geschlossen, da es stets von Zwillingsschwestern verwaltet werden ‚ mußte (siehe S. 117, A. 2)‘); außerdem zeigen uns aber die aus dem 

  

auf der Anwendung des zweischneidigen Mittels der Namensgleichheit beruhen, sind mir jedoch schr zweifelhaft, und außerdem ist es, falls Revillout Recht hat, fraglich, ob diese Abgabe mit dem Antritt des Amtes in Verbindung zu bringen ist oder ob sie jährlich wiederkehrend etwa als eine Art gewerblicher Lizenz- steuer aufzufassen ist (siehe auch VII. Kapitel). 
1) Vergl. die zahlreichen Papyri, die uns von dem Verkaufe dieser Grab- stätten berichten (Belege siche $. 100, A.ö); unter ihnen scheint übrigens keiner zu sein, der von dem Verkauf von Grabstätten an einen nicht dem Choachyten- stande Angehörenden berichtet, fände sich ein solcher, so könnte man freilich folgern,: daß man sich -durch Kauf von Grabstätten das Choachytenamt er- werben konnte. 
2) Siehe C. I. Gr. II. 49154; der in P. Leid. 0, 2. 8/9 genannte TagıyEvrn, ist jedenfalls der Sohn des in P. Leid. 6, H,J,K erwähnten dozerragınaris; siehe ferner dem. P. Louvre 3628, publ. Rev. dg. II. S. 91, A. 3, dem zufolge ein Taricheut Vater eines Archentaphiasten ist; siche auch dem. P. Leid, 374 u. 374®, publ. Rev. &g. ILS, 91, A.2 u. dem. P. Bibliothöque Nationale N. 224, publ. Rev. &g. II. S. 92, 
3) Siehe Holztafel der Pariser Bibliothöque Nationale N. 1893, Departe- ment des Medailles; Holztafel des Berl. Mus. N. 8131; Holztafel des Brit. Mus. N. 5849, alle drei zuletzt und am besten publ. von Wilcken, Ostr. L 8.65, A.1, 5.66, A. 1 u. 2; vergl, hierzu die Bemerkungen auf $. 2419. 4) Preuschen a. a. O. 2.:Aufl. S, 9 bestreitet neuerdings, daß man bei den



248 Drittes Kapitel. Die Priesterlaufbahn. m aa 
2. Jahrhundert v. Chr. uns bekannt gewordenen Zwillinge, daß Per- sonen zu diesem Amte berufen werden konnten, deren Eltern nicht dem Priesterstande angehört und die auch selbst bis dahin keinerlei priesterliche Funktionen ausgeübt haben (P. Par. 22 [23]). Auf wel- .chem Wege die „Zwillinge“ ihre Priesterstellen erlangt haben, können wir nicht mit Sicherheit feststellen. Daß ihr Beschützer, der #dtoyog Ptolemaios, sie ihnen verschafft habe, wird zwar allgemein behauptet N, doch läßt sich ein positiver Beleg hierfür nicht erbringen; möglich ‚ist es natürlich, daß er wie auch sonst auch hierbei ihnen behilflich gewesen ist. Die „Zwillinge“ selbst, die sich schon vor ihrer Auf- nahme in die Priesterschaft im großen Serapeum bei ihrem Beschützer aufgehalten haben?), erwähnen den Antritt ihres Amtes einfach mit den Worten: zerdyovsy yudg zevdetv To Bed (sc.’Axı) (P. Par. 22,24 [23, 21]). Diese schlichten Worte machen es recht unwahrscheinlich, daß es sich hier um königliche Ernennung oder um Kauf des Amtes handelt. Dagegen liegt die Annahme nahe, daß als Subjekt zu zard- yovoıw „legeis“ zu ergänzen ist; darmach würden die „Zwillinge“ also durch Wahl der Priester ihr Amt erhalten haben®). Daß dieses irgendwie zeitlich begrenzt gewesen ist, läßt sich nicht erweisen‘), andererseits erfahren wir aber, daß die „Zwillinge“ selbst ihr Amt jederzeit niederlegen konnten >), 

    

„Zwillingen“ des großen Serapeums an Zwillingsschwestern zu denken habe; es handele sich hier nur um einen durch die früheren Verhältnisse bedingten Namen. Sein Grund, daß es nicht genügend Zwillingsschwestern für den Tempel- dienst gegeben haben dürfte, wäre stichhaltig, wenn die „Zwillinge“ sich als eine größere Gruppe innerhalb der niederen Priesterschaft nachweisen ließen was jedoch nicht der Fall ist; sie erscheinen vielmehr als Priester, die für die besondere Kultform ihres Heiligtums erforderlich waren. . 1) Siehe z.B. Kenyon, P. Lond. I. S.2; Viereck, Bericht über die ältere Papyrusliteratur, Bursians Jahresberichte, Bd. XCVII (1898) 8. 135 E. (8. 156); Preuschen, a. a. 0.8.7 (2. Aufl.8.8u.9), 

priesterliche Personen im großen Serapeum gelebt haben; siehe IV. Kapitel. 3) Vergl. hierzu die Formel, die aller Wahrscheinlichkeit nach die durch Priester erfolgte Wahl eines Mitgliedes der höheren Priesterschaft anzeigt: „Sie machten ihre Erhebung zur Musikantin des Ptah“; siehe $. 237, 4) Gegen B, Peyron (Papyri Greci del musco Britannico di Londra e della biblioteea Vaticana in Memorie della reale academia delle scienze di Torino, Ser. II, tom. IE [1851], S. 19), welcher annahm, daß die Amtsperiode der „Zwil- linge“ stets mit dem Tode eines Apis aufhöre, hat Viereck a. eben a. O. S.156 _ schon mit Recht angeführt, daß die „Zwillinge“ in diesem Falle sicher nicht in ihren Petitionen beständig darauf hinweisen würden, daß sie ihr Amt seit dem Begräbnisse des zuletzt verstorbenen Apis bekleiden; einen derartigen Hin- weis hätte man vielmehr alsdann als selbstverständlich weggelassen. 5) Als die „Zwillinge“ ihre söyredis nicht erhalten, sprechen sie davon, daß sie im Falle der Nichtberücksichtigung ihrer Forderungen das Heiligtum verlassen müßten; siehe P, Par. 27,14 (P. Leid. E®, 14/15; P. Mil.).
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b. Aufrücken in höhere Stellen. 
Auch für die niedere Priesterschaft ist ebenso wie für die höhere die Vererbung als ein wichtiger Faktor der Rekrutierung nachgewiesen worden, aber auch hier wird sich jedenfalls nur der Stand und nicht die betreffende Stelle vererbt haben. Wir kennen denn auch einen Taricheuten, dessen Vater Archentaphiast gewesen ist, und nmgekehrt finden wir den Sohn eines Archentaphiasten als Taricheuten tätig (Belege siehe S. 247, A. 2). 

Ebenso wie beim Ersatz kann man auch bei dem Avancement der niederen Priester infolge des Fehlens einer festen Rangstaffel der verschiedenen Gruppen nur das Aufrücken der Priester in derselben Gruppe ins Auge fassen. Wir besitzen ‘übrigens auch keinen Beleg 

deren.in die höhere Priesterschaft, 
Ein einziges!), allerdings schr interessantes Beispiel unterrichtet uns über die Form des Avancements der niederen Priester?). Es ge- hört der Zeit Ptolemaios’ IL Philadelphos an. Zwei Ißıoßoozol kaufen sich vom Staate ein in der Thebais gelegenes IPiorepeiov, mit dem eine Prophetie verknüpft war®),_ An Pacht ist hier wohl nicht zu 

  

1) Sollte der P. Gen. 7 von Stellen für niedere Priester handeln (siehe S. 210/241), so könnte man ihn mit dem obigen Beispiel in eine Linie stellen. 2) Belege siehe 8. 247 A. 3; siehe hierzu Wilcken, Ostr. I. S, 398 u. 557, A. 1; Archiv 1.S.139. Auf die wunderliche Erklärung, die seiner Zeit Revillout, Un bilingue monetaire in Rev. €g. II. S. 266 unter Benutzung der demo- tischen Beischriften der griechischen Quittungen gegeben hat, braucht man wohl nicht erst einzugehen; merkwürdigerweise hat sich ihm Viereck a. a, O., Bur- sians Jahresberichte Bd, CI. (1899) S. 262 angeschlossen. 3) Die Propheten an einem derarligen Heiligtum darf man nicht als Mit- ‘glieder der höheren Priesterschaft, sondern nur als Inhaber höherer Stellen innerhalb der niederen Priesterschaft fassen; siche S. 110. Zu dieser Auffassung vergl. jetzt auch P. Tebt. I 5, 70fl. Meyer, Heerwesen $. 235 spricht davon, daß vor den Zßroßosxoi der staatliche Beamte Dorion Inhaber des IBioragpsiov nebst der Prophetie gewesen sei. Mir ist es jedoch undenkbar, daß in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts y. Chr. ein staatlicher Beanter griechischer Abkunft Mitglied der niederen ägyptischen Priesterschaft geworden ist. Ich möchte da- her die Worte: IPiorapsiov za} TÜS TEOpnTeiag zul Tod Aulsovg Tüs Öwmesulag yis, n5 uerkye To ercro Ptoragsiov ro Zucv, & div Sweiorog x.r.4. dahin deuten, daß nur der Grund und Boden, auf dem das Heiligtum stand (vielleicht auch das Gebäude selbst), sowie das Land, das zu ihm gehörte, einst im Besitze des Dorion gewesen ist, auf dessen Namen — daher hier seine Erwähnung — es noch in den Grundbüchern eingetragen stand (in den Papyri finden wir bei Besitzobjekten sehr oft den früheren Besitzer erwähnt). Daß auch die zo00- Pnreig, deren Hervorhebung in diesen Quittungen nötig erscheinen mußte, in diesem Zusammenhange mitgenannt wird, ist vielleicht darauf zurückzuführen, daß die Quittierenden die Genauigkeit dem ‘Prinzip der Kürze geopfert haben; man könnte aber auch die Erwähnung ‘der zeopnreix damit begründen, daß
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denken?), da Wendungen, die auf Verpachtung deuten, in den Quittungen 
über die für das ?Bior«psiov an den Staat geleisteten Zahlungen nicht 
vorkommen?) und da außerdem die in den Quittungen gebrauchte Formel: 
die Zahlung erfolge „eig zıv Tıunv tod Ißiorapelov x.1.4.“ gerade 
für ein Kaufgeschäft durchaus angebracht erscheint. Der Kaufpreis?) 
hat 210 Drachmen betragen und ist in drei Raten zu je 70 Drachmen 
erlegt worden‘). Als Zahler der beiden ersten Raten erscheinen die- 
selben Personen, zwei Brüder, während die letzte von den beiden 
Söhnen des einen Bruders entrichtet wird. Allem Anschein nach : 
haben die beiden Brüder ihren Söhnen bez. Neffen die von ihnen er- 
worbenen Ämter cediert, ohne daß der Staat für die Erlaubnis der 
Vornahme der Cession eine besondere Vergütigung verlangt hat)). 

  

dem Dorion als dem früheren Besitzer des Landes des Heiligtumes einst die Verfügung über die zgogpnreic zugestanden hat, d.h. daß er die Patronatsrechte ausgeübt hat, die alsdann an den Staat übergegangen sind. In diesem Falle müßte man annehmen, was sonst durchaus nicht nötig ist; daß von Dorion selbst das Land für das /rorapsiov gestiftet worden ist — kulturgeschichtlich wäre dies vornehmlich bei Berücksichtigung der Zeit der Stiftung recht be- merkenswert — und daß aus dieser Stiftung die Patronatsrechte resultieren. 
1) Dies tut Wilcken a. eben a. O.; der Verkauf erfolgt natürlich höchstens für die Lebenszeit des Käufers; siehe $, 234, 
2) So findet sich, abgesehen davon, daß von einer Begrenzung der Besitz- zeit nicht die Rede ist, keine Andeutung, daß die Zahlungen, über die hier quittiert wird, sich alljährlich wiederholen, sie erstrecken sich vielmehr über 

einen Zeitraum von 1Y, Jahren, nach dem erst die festgesetzte Gesamtsumme erreicht ist. Daß sie (P. Meyer, Heerwesen $. 295 irrt, wenn er hier nur eine Zahlung annimmt, über die wir verschiedene Quittungen besitzen, es sind viel- mehr drei verschiedene Zahlungen; vergl. die Daten der Quittungen und die Namen der Zahler) als Kauf- und nicht als Pachtraten zu fassen sind, dafür 
spricht ferner auch, daß allem Anschein nach die ersten-Raten die Zahler noch nicht in den Besitz ihres Erwerbes gesetzt haben, da sie ihre alten Priestertitel beibehalten, sondern daß dies wohl erst geschehen sollte, als die ganze von ihnen zu bezahlende Summe erlegt war. u. 3) Meyer, Heerwesen S. 225 faßt die Zahlung nicht als Kaufpreis, sondern sieht in ihr „das für die Vergebung einmalig zu leistende r£&iog", doch kann ich mich ihm hierin nicht anschließen; man ist nur berechtigt, den Kaufpreis mit den Bestallungsgebühren der Priester auf eine Stufe zu stellen. 

4) Siehe Londoner Holztafel Z, 15/16: eig dvankigacıy (dguyuär) Fı (deay- 
püs) EBdouijzorre; hier ist die letzte Zahlung verrechnet, über die erste in Höhe von 70 Drachmen ist in der Pariser, über die zweite von gleicher Höhe in der 
Berliner Holztafel quittiert. Während in diesen beiden die Wendung eis riv 
tıuv sich findet, steht in der letzten Quittung einfach zuufv; man darf viel- 
leicht diese Variante durch den Gegensatz der Schlußquittung zu den übrigen erklären. 

ö) Siehe Londoner Holztafel Z.11#.: & poseßelovro Tanz xel Zuivig (d.h. die ddeAyol) ... zul mapsyionour (= Tagszeignsav) Tadavreı zel Taifi]ßeı (d.h. die Söhne des Zuivis) x. 1.2. Die oben vorgetragene Deutung ist mir jedenfalls viel wahrscheinlicher als die Annahme, daß die beiden Brüder gestorben seien . und daß daraus der Eintritt der Söhne des einen in den Kaufvertrag zu er- . klären sei, 
-
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Ist diese Annahme richtig, so hätten wir hier einen Beleg für die Sitte der draovoreoig, welche sich bei griechischen Priestertümern der hellenistischen Zeit nachweisen läßt (siehe Stengel a.a. 0. S. 42). Die Wichtigkeit der hier behandelten Quittungen ergibt sich schon daraus, daß sie allein uns deutlich den Einfluß des Staates auch auf die Laufbahn der niederen Priester zeigen, sie beruht aber außer- dem auch darin, daß uns durch sie die aller Wahrscheinlichkeit nach unägyptische Sitte des Verkaufes von Priestertümern auch für die niedere Priesterschaft belegt ist. Inwiefern im übrigen die Laufbahn der Priester niederer Ordnung in hellenistischer Zeit den im alten Ägypten für sie üblichen Maximen entsprochen hat, entzieht sich vor- läufig noch unserem Urteil. 

D. Die Priester der ägyptischen Kultvereine. 
Die ägyptischen Kultvereine sind bereits (8. 125ff) als ein erst seit der hellenistischen Zeit nachweisbarer Bestandteil der ägyptischen Kirche gekennzeichnet worden, der nach dem Vorbilde der griechischen Kultvereine geschaffen worden ist. Insofern ist es an sich recht wahr- scheinlich, daß auch für die Besetzung der Priesterämter dieser Ver- eine das griechische Muster maßgebend gewesen ist!). Nur für einen Verein®), für den der späteren römischen Zeit an- gehörenden Berufsverband der „ol dro Tod yöuov“ (siehe $. 128 #f.), können wir genauer die Form der Bestallung seiner Priester ermitteln. Diese ist durch Verkauf des Priesteramtes erfolgt, denn die von den iegeig yÖuov entrichteten Summen müssen als Kaufpreise gedeutet werden®). Die Zahlungen der Priester sind verhältnismäßig hoch und 

1) Wahl und Los sind die beiden wichtigsten Modi für die Besetzung der Vereinsimter gewesen; für die spätere Zeit ist auch ihr Verkauf zu belegen; vergl. hierzu Ziebarth, a. a. 0. $. 146. 
2) Für drei stvodor der Isis in Talmis im 3. Jahrhundert n. Chr. unter- richtet uns eine griechische Inschrift (L. D. VI. 378, publ. u. eingehend erklärt von Wilcken, Archiv I. 8, 412 ff.) über die Form der Bestallung ihrer Vereins- beamten, des #Alraoyos (= Vereinsvorsitzender) und des Emcaktıxdg (?, vielleicht . == Obertänzer); darnach hat der König — aller Wahrscheinlichkeit nach der blemysche — die betreffenden ernannt, ein interessanter Beleg für die engen Beziehungen der Vereine jener Gegend zum Staat (vergl. hierzu auch den gleich- falls in Talmis bestehenden Kultverein der Isis, der mit der Stadtgemeinde in 'engster Beziehung gestanden hat [siehe S. 128] und dessen Vorsitzender, önno- xAlvagyog bez. xlivagyos tüs dieses, wohl von dieser ernannt worden sein dürfte). Wenn sich auch leider unter diesen Vereinsbeamten kein priesterlicher findet, so darf man doch vielleicht vermuten, daß der hier uns eutgegentretende Modus der Beamtenbestallung auch sonst bei der Besetzung von Vereinspriestertümern in Anwendung gekommen ist. 

3) Dies ist bisher immer verkannt worden, siehe S. 129, A.2. Vergl. jedoch C. J. Gr. III. 5008: Edwx[e] zug legwcdvng tod ıß 3 xevo(&) A; ähnlich 5009; 5014; ferner 5001: r& draiwderre dr &uod öko rüg dezıegnovung (das drte deutet ‚doch wohl an, daß es sich hier um Aufwendungen für die Erlangung der &ogı-
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dabei von recht verschiedener Höhe gewesen; so sind für, ein Priester- tum 15, 20, 25, 30, 32, ungef. 38 Aurei!) und sogar: noch mehr?) gezahlt worden. Die Dauer des Priesteramtes hat ein Jahr betragen?), doch war es gestattet es mehrmals ‚ auch unmittelbar hintereinander zu bekleiden‘); so ist z.B. der eine legebg yduov während eines Zeit- raumes von fast 40 Jahren bis ins hohe Alter: immer wieder, im ganzen acht Mal, Vereinspriester geworden’). 

  

&0osörn handelt, nicht um Leistungen während ihrer Dauer; auch solche sind uns übrigens bekannt geworden, siehe IV. Kapitel); ähnlich 5006; 5008; siehe , auch 5005; 5007. 
1) Siehe C. J. Gr. III. 5003 (15); 5002, 5003, 5008, 5010 (20); 5007, 5007®, 5009 (25, vergl. hierzu C. J. Gr. IL. S. 160); 5002, 5010 (30); 5006 (= L.D. 1. 348 [gr. Inschrift] und hierzu die Bemerkungen Wilckens, Zum Kurs der ügyp- fischen Drachme in Zeitschrift für Numismatik XV. S. 325 ff. [S. 3287) (5600 Drachmen = 32 Aurei, da 1 Aureus — 175 Drachmen, siehe Wilcken a. a. 0.); 5001 (=L.D.VI. 344 [gr. Inschrift), siehe hierzu Wilcken, a. a. 0.) u.5014(=L.D. VI. 329 [gr. Inschrift], siehe hierzu Wilcken, a. a. O.) (6600 Drachmen, bez.-67090 Drachmen = ungefähr 38 Aurei), 

2) Aus C. J. Gr. II. 5005 gegenüber 5002 u. 5003 folgt, daß für die zwei- malige Erwerbung des Priestertumes 110 Aurei gezahlt worden sind. C.J. Gr. IH. 5009: enthält die Zusammenfassung der Summen, die ein legedg youov im Laufe der Jahre für die wiederholte (Smalige) Erwerbung des Priestertums ge- zahlt hat; es sind 240 Aurei, also durchschnittlich 30 Aurei für jedes. Zur Lesung dieser Inschrift im Corpus sei nur bemerkt, daß sie nach L' D. VI. 330 (gr. Inschrift) zu verbessern ist, In Z. 3 ist nicht @n nach iegeös yduov zu lesen; der Zahlenstrich steht nur über dem ersten Buchstaben und dieser ist als & zu fassen, ebenso ist auch in Z. 10 an Stelle des o „s“ zu setzen. Durch diese neuen Lesungen wird die Deutung des Corpus hinfällig. In der Inschrift ist vielleicht, wie Herr Professor Wilcken vermutet, ursprünglich das 6. Priestertum des T'diog Aıdszogog Aexgsivog (über dieses fehlte uns bisher ein zgoczdrnug, während für alle anderen Priestertümer dieses Mannes solche vorliegen) ver- ewigt. gewesen; die Inschrift mag nicht ganz vollendet worden sein und ist später zur Verherrlichung der acht Priestertümer des Makreinos weiter ausgestaltet worden (Z. 3 also ursprünglich lzgeds z0u0» (FE), korrigiert dann in (6xr6); die Annahme der späteren Korrektur ist möglich, da H am Schluß der Zeile steht). 3) Siehe vor allem C. J, Gr. II. 4995; 5001; 5002; 5003; 5006; 5008; 5030. 4) Siehe C. J. Gr. III. 5000; 5010; 5028; die Belege in Anm. 5; 5033 zeigt zugleich die Möglichkeit, das Priesteramt zwei Jahre hintereinander: bekleiden zu können (vergl. hierzu Wilcken, Archiv II. S, 122). 5) Siehe C. J. Gr. IT. 4980; 4988; 4995; 5002; 5003; 5005; 5007; 5007®; 5009. Das erste Priestertum füllt ins Jahr 209/10 n. Chr. (C. J. Gr. III. 4980 ist für die Feststellung der Zeit dieses Priestertums nicht zu verwenden, da das im Corpus gebotene Datum 204 n. Chr. gar nicht zu dieser Inschrift gehört, siehe L. D. VI. 366 [gr. Inschrift]; das vom Corpus für 4980 angegebene Datum findet: sich vielmehr bei L. D. VI. 375 [gr. Inschrift]; vergl. auch die Anordnung dieser Inschriften auf der Tempelmauer, dargestelli beiL.D. VL Blatt 94; das richtige Datum für das erste Priestertum liefern uns L. D. VI. 331 [gr. Inschrift] = C, J, Gr. IT. 5003 u. 362 [gr. Inschrift] = C. J. Gr. DL 4995), das letzte Priestertum gehört dem Jahre 244 (©. J. Gr. III. 5007) n. Chr. an. Da im Jahre 209/10 n. Chr. der Priester bereits verheiratet ist und Kinder besitzt (C. J. Gr. II. 4980), 80 muß er zur Zeit seines letzten Priestertums schon ziemlich betagt gewesen sein.
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2. Die Priester der griechischen Götter. 
Stehen uns schon für die Darstellung der Organisation der grie- chischen Priesterschaft Ägyptens nur verhältnismäßig wenige Nach- richten zur Verfügung, so versagt unser Material fast ganz bei dem Versuch, die für die Besetzung der Priestertümer der griechischen Götter geltenden Normen zu ermitteln. Man darf allerdings wohl annehmen, daß ebenso wie bei der Organisation auch hier gegenüber den allgemein-griechischen Verhältnissen!) ein prinzipieller Unterschied nicht bestanden hat. 

Im griechischen Kultus ist besonders häufig die Wahl der Prie- ster durchs Los erfolgt. Für Agypten läßt sich dies freilich noch nicht nachweisen, ebenso auch nicht der Verkauf bez. die Ver- pachtung von Priesterstellen; da‘ wir jedoch die letztere Form der Priesterbestellung in der ägyptischen Kirche der hellenistischen Zeit angetroffen haben (siehe 8. 234, 240. u, 249{f.), so darf man m. E, mit Sicherheit vermuten, daB sie auch bei der Besetzung griechischer Priestertümer in Anwendung gekommen ist. 
Direkt zu belegen ist alsdann die Vererbung des Priester- amtes in bestimmten Familien. So scheint im 2. Jahrhundert a. Chr. eine Familie alle Priester für den alexandrinischen Kaiserkult gestellt zu haben®). In welcher Weise innerhalb dieser Familie die Nachfolge im Priesteramte geregelt war, läßt sich nicht näher er- ‚ mitteln, jedenfalls haben jedoch diese durch Erbrecht berufenen Prie- ster ihr Amt nicht lebenslänglich, sondern nur auf Zeit verwaltet?). Zeitweise, nicht lebenslängliche Versehung des Priestertumes tritt uns auch bei dem anderen uns das Forterben des Priesteramtes an- zeigenden Beispiele entgegen. Denn man darf wohl dem Berichte des Pseudo-Kallisthenes über den Alexanderpriester!) entnehmen, daß ein bestimmter Kreis vornehmer Personen durch Erbrecht zur Aus- übung dieses Amtes prädestiniert gewesen ist?), Die im vorher- 

  

1) Über die allgemein - griechischen Verhältnisse siehe Stengel a. a. O. S. 40 ff. 
. 2) Siehe gr. Inschriften publ. von Botti, Bullet, de la soeiete arch&ol. d’Alex. Heft I. (1898) S. 47 (= Seymour de Ricei, a. a. O. Archiv II. S. 567, Nr. 131) u. Seymour de Ricei, a. a, O. Archiv IL S, 444, Nr. 66, 3) Siehe die in der gr. Inschrift 66 genannten boyegureöserres und den Grodsdeiyufvog Goyızgeus. " 

4) Siehe: Anyypsraı 08 6 Torodros riv rdfın rudemv 6 dtapkowv Ev yEvaı tüv lov zdvrav, za} kErsı aden 7) dagek adroig d8 xel &yyövors. Vergl. hierzu auch die von Strabo XVII. p- 797 erwähnten dreuoı Tıuei des alexandrinischen Eönyneis und die Bemerkungen auf $, 155, 
5) Vergl. Mommsen, Römische Geschichte V. S, 568, A. 1; Lumbroso, WEgitto? 8. 182.. Aus der allerdings noch sehr lückenhaften Namensliste der Alexanderpriester (Anhang II zum 2, Kapitel, 1A) lassen sich nur wenige. ge-
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gehenden (Anhang II zum 2. Kapitel, 1A) mitgeteilte Liste der bis- 
her bekannt gewordenen Alexanderpriester macht es alsdann wahr- 
scheinlich, daß einem größeren Kreise von Familien das Amt vor- 
behalten gewesen ist. Dem Herrscher scheint es freigestanden zu 
haben diesen Kreis jeder Zeit zu erweitern’); wenigstens berichtet 
uns der Autor des 3. Makkabüerbuches (3, 21), Ptolemaios Philopator 
habe beabsichtigt den Juden den Eintritt zu den eponymen Priester- 
tümern Alesandriens zu gewähren‘). An sich ist natürlich diese 
Notiz der jüdischen Tendenzschrift falsch; die ihr’ zugrunde liegende 
Anschauung, daß die Aufnahme fremder Elemente in die Reihen der 
Anwärter auf die eponymen Priesterimter möglich und eine besondere 
Auszeichnung gewesen sei, darf man jedoch wohl, da ein Fälscher 
wenn irgend möglich stets darauf bedacht sein wird, das seine Fäl- 
schung umgebende Milieu möglichst wahrheitsgetreu wiederzugeben, 
auf tatsächliche Vorkommnisse zurückführen und somit auch an- 
nehmen, daß nicht nur das Amt des Alexanderpriesters, sondern auch 
die anderen eponymen Priestertümer in Alexandrien einem 
Kreise erbberechtigter Familien, allem Anschein nach demselben für 
alle Priesterstellen?), vorbehalten gewesen sind. 

Mit den zu diesem Kreise gehörenden Personen sind alsdann die 
verschiedenen eponymen Priestertümer durch Ernenn ung durch den 
König besetzt worden. Es lehrt uns dies die in den Aktpräskripten 
demotischer Papyri sich findende Formel: die Priester „wie sie er- 
nannt worden sind in Rakotis (— Alexandrien) und welchen der 
König zum Priester des Ptolemaios Soter im thebanischen Gau (= Ptole- 

sicherte Belege für Verwandtschaft der Priester anführen, siehe den Priester 
vom Jahre 253/52 v. Chr. und den vom Jahre 216/15 v. Chr., ferner den vom 
Jahre 231/30 v. Chr. und den vom Jahre 204/03 y. Chr., schließlich den vom 
Jahre 185/4 v. Chr. (siehe $. 181, A. 3) und den auf S. 184, A. 3 behandelten. 

1) Von ihm dürfte wohl auch dieser Kreis überhaupt erst geschaffen wor- 
den sein. 

2) Siehe: Zßovindnuev zul molıreiag adrodg Alstavdgkov xarafıuca ze) 
HETOZOVS tüv del legelı)ür »ereorijacı und hierzu die Bemerkungen 
Mahaflys, Empire $. 268, A. 3. .. 

3) Es haben z.B. Athlophoren auch das Kanephorat bekleidet, siehe z.B. 
die vom 7., 8. und 9. Jahre des 5. Ptolemäers; siehe ferner S. 188, A. 8, 8. 189, 
A.11. 8.190, A. 7. Geschwister sind ferner vielleicht die Kanephore und die 
Athlophore vom 21., bez. 9. Jahre Ptolemaioös’ V. Im Jahre 112/11 v.Chr. werden 
drei verschiedene eponyme Priestertümer von Geschwistern bekleidet, siehe-. 
5.192 u. 193. Verwandtschaft zwischen Alexanderpriestern und Kanephoren, 
bez. Athlophoren scheint vorzuliegen: Priester vom Jahre 235/34 v. Chr., Prie- 
sterin vom Jahre 215/14 v. Chr., Priester vom Jahre 221/20 v.Chr., Priesterinnen 
vom Jahre 216/15, 199/98, 198/97 v. Chr., Priester vom Jahre 198/97 v. Chr, Priesterin vom Jahre 174/73 v. Chr.; es sei hier auch auf die Kanephoren vom 12..und vom 22. Jahre des 3. Ptolemäers hingewiesen, welche aller Wahrschein- 
lichkeit.nach Geschwister waren.
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mais) designieren wird“! ; im ersten Teil dieser Formel ist allerdings der König nicht direkt genannt, doch wird man ihn in ihm ergänzen dürfen, und diese an sich schon sehr nahe liegende Ergänzung?) wird noch dadurch wahrscheinlicher, daß in anderen demotischen Papyri auch bei den Priestern in Ptolemais der König als der die Ernennung vornehmende Faktor nicht besonders hervorgehoben wird®). Ob auch in Ptolemais der König die eponymen Priester einem Kreise erbberech- tigter Personen entnommen hat, können wir nicht ermitteln. Urkund- lich belegen läßt sich die Ernennung der Priester durch den König bisher nur für das 2, Jahrhundert v. Chr‘), man darf jedoch wohl die gleiche Form der Besetzung der eponymen Priestertümer auch für die Zeit vor- und nachher annehmen, zumal da das Fehlen von Nachrichten sich durch das Versagen unserer einzigen Quelle, der soeben erwähnten demotischen Aktpräskripte, befriedigend erklärt. Außer für die eponymen Priester können wir Ernennung durch den ptolemäischen König, bez. durch seinen Rechtsnachfolger, den römischen Kaiser, auch noch für den Priester des alexandrini- schen Museions erweisen Strabo (XVIL p. 794) berichtet uns hier- von, und für die Zeit nach Strabo weist uns die offizielle Vereinigung des Priesteramtes mit den Archidikastat (siehe $, 166 ff) auf staat- liche Ernennung hin. Ob das Amt des iegedg tod Movoslov einem Kreise erbberechtigter Personen vorbehalten gewesen ist, ist noch zweifelhaft), 
Wie lange die Museionspriester in der Regel ihre Priesterstellen verwaltet haben, vermögen wir nicht zu ermitteln‘); an lebensläng- 

  

1) Siehe z.B. dem. P. Berl. 3119, 3113, 3090 u, 3091, publ. von Spiegelberg, 8.10, 11 u18, 
2%) Es sei hier auch daran erinnert, daß auch in anderen Diadochenstaaten, in Pergamon und im Seleukidenreich, die Priester des Königs- bez. Reichskultus von den Königen ernannt worden sind (siehe Fränkel, Inschrift, von Pergamon Bd. 1, Nr. 248; Dittenberger, Orient. gr. inseript. scl. I. Nr. 224 u. 244). 3) Siehe z.B. dem. Berl. 3098 u. 5507; 3099, 3100 u. 5508; 3101; 3080; 3102; 3103; 3104; 3106 u, 3139, publ. von Spiegelberg dem. P. Berl, S.11, 12, 13, 14, 15 u.16. 
4) Der zeitlich früheste Beleg (dem. P. Berl. 3114 u. 3140, publ. von Spiegel- berg 8.7) gehört dem Jahre 182 v. Chr., der späüteste (dem. P. Berl. 3106 u, 3139, publ. von Spiegelberg S. 16) dem Jahre 98 v.Chr. an. 5) Als magistratus ut videtur hereditarius hat den Geyidizaoths Pranz zu C. J. Gr. II. 4734 bezeichnet. Aus der Namensliste der Goyiöixuorel — legeig tod Movssiov (siehe Anhang II zum 2, Kapitel) können wir allerdings — von unsicherem sei hier abgesehen -— zwei sichere Beispiele aus römischer Zeit für die Erlangung des väterlichen Amtes durch den Sohn entnehmen (siehe $. 197, A. 10 u. 8. 198, A, 5; vergl. auch Anm. 6), doch darf man aus ihnen allein noch nicht ein erbliches Anrecht auf das Amt konstruieren. Es sei auch darauf hingewiesen, daß z.B, der uns bekannt gewordene Vater des einen Geyidizuarig, allem Anschein nach nicht Erzrichter gewesen ist; siche B. G. U. III. 739, ı fi 6) P. Meyer a.a.0O. Archiv II. yp.75 hat kürzlich den Gezidixuoris uls
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liche Priester hat man bei ihnen jedenfalls nicht zu denken!). Zeit- 
lich begrenzte Amtsdauer ist auch für alle eponymen Priester 
anzunehmen; der Begriff der Eponymität schließt ein einjähriges.Am- 
tieren des eponymen Beamten in sich, und dies läßt sich denn auch 
für die Priester des ägyptischen Alexander- und Königskultus öfters 
belegen?). Es war übrigens gestattet, dasselbe Priesteramt mehrere 
Male, auch unmittelbar hintereinander zu bekleiden°); insofern er- 
scheint es mir berechtigt, auch in jener Priesterin der Arsinoe Philo- 
pator, die wir im 7., 8., 9., 21., 23. Jahre des Epiphanes und im 2. 
und 8. (?) Jahre des Philometor im Amte finden (siehe $. 192), ebenso 
wie auch in einigen Priestern von Ptolemais, welche jeder ‘eine Reihe 
von Jahren hindurch nachweisbar sind (siehe 8.193 u. 194, auch 195), 
keine Durchbrechung des durch ihre Eponymität bedingten Prinzipes 
der einjährigen Amtsführung zu sehen; diese Priestertümer sind eben 
ihren Inhabern nicht etwa gleich lebenslänglich, sondern nur immer 
wieder auf ein Jahr verliehen worden. Mit der prinzipiellen einjäh- 
rigen Amtsdauer läßt es sich alsdann auch vereinen, wenn uns aus- 
nahmsweise in einem Jahre verschiedene Alexanderpriester und Kane- 
phoren begegnen*); die an zweiter Stelle fungierenden hat man allem 
Anschein nach als suffecti aufzufassen®), für die Neubesetzung der 
Stelle kann Tod, Amtsentsetzung und dergl. maßgebend gewesen sein. 

Jahresbeamten bezeichnet, ohne jedoch den Beweis hierfür zu erbringen; direkt 
widerlegt wird seine Ansicht durch die Angabe von P. Oxy. IIL 471 Col. 6, 146/147 
(Wilckensche Fassung im Archiv IL S. 117 ,‚ wonach ein &eyıdizaarıis 10 Jahre 
lang im Amte gewesen sein soll. 

1) Siehe z.B. die Laufbahn des isgebg zoo Movsslov L. Julius Vestinus 
(8. 59), auch die Bezeichnung Evagzos &eyıdınasriis in C. J. Gr. IL 4755, 

2) Siehe die Namenslisten im Anhang II zum 2. Kapitel. Vergleiche auch 
die Bezeichnung des Amtes des Alexanderpriesters als annuus bei Julius Va- 
lerius III, 124 (Pseud. Kallisth, III, 38: &viadcıuog?). 

3) Siehe S. 177 den Apollonides, Sohn des Moschion, S. 178 den Galestes, 
Sohn des Philistion (vergl. zu ihm jedoch diese Seite A. 5), S. 179 den Deme- 
trios, Sohn des Apelles, und den Aetos, Sohn des Aetos (siehe $. 181), S. 180 
den Atanus, Sohn des Atanus (siehe A. 2), 8.186 die Menekrateia, Tochter des 
Philammon, 8.187 die Berenike, Tochter des Sosipolis (vergl. zu ihr jedoch 
diese Seite A. 5), $. 188 die Numenia, Tochter des Numenios. 

4) Siehe das 20. Jahr Ptolemaios’ IIL, in ihm zwei Alexanderpriester und 
wohl auch zwei Kanephoren (8. 178, A.2 u. 8, 187, A. 2); ferner das 12. Jahr 
des 4. Ptolemäers, wohl drei Kanephoren (8.188, A. 8); schließlich das 6. Jahr 
Ptolemaios’ X. (8. 182, A. 5 u. 8. 183, A. 1). Wilcken, G.G. A. 1895. S. 138 hat 
das Fungieren zweier Priester in einem Jahre gegenüber Mahaffys, P. Petr. L. 
S. 56 Annahme mit Unrecht bezweifelt. . 

5). Krall, Zum makedonischen Kalender in Ägypten in Festschrift f. Hirsch- 
feld 8. 113 ff. (S. 115 £.) hat vor kurzem daran gedacht, das Vorkonimen zweier 
eponymer Priester derselben Kategorie in demselben Königsjahre dadurch zu 
erklären, daß das Amtsjahr der Priester nicht mit dem offiziellen Regierungs- 
Jahre zusammengefallen sei, indem das eine nach dem makedonischen, das andere nach dem ägyptischen Kalender berechnet sei. Seine Ansicht halte ich
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Auch für die griechischen Kultbeamten Ägyptens besitzen wir ein Beispiel für die zeitlich beschränkte Dauer ihres Amtes, nämlich jenen fepozoıdg aus Lykopolis, der später doyısgevg geworden ist (€. J. Gr. III. 4707), 
Als Beleg für lebenslängliche Amtsführung griechischer Priester können wir nur den legeüg dic Blov der Athena aus Naukratis anführen). 
Schließlich sei noch hervorgehoben, daß hier bei den griechischen Priestern die Frage nach der Form ihres Avancements wegfällt, da ja die Vorbedingung hierfür, eine festgeordnete Hierarchie, nicht nachzuweisen ist (siehe $. 137) 2). 

  

jedoch in dieser Form jedenfalls für falsch, da derjenige Priester, der für ein bestimmtes Königsjahr eponym gewesen ist, auch unbedingt mit Beginn des- selben sein Amt angetreten haben muß. Etwas anderes ist es, wenn man von der Beobachtung Smylys (Mr. Kenyons palaeography of greek papyri in Herm- athena X, S. 425 ff, [S. 432]) ausgeht, der zufolge für die Zählung der Regie- rungsjahre je nach dem Zweck bald das Neujahr des ägyptischen Kalenders, bald ein anderer Termin, sei es der Jahrestag des Regierungsantrittes, sei es das Neujahr des makedonischen Kalenders, maßgebend gewesen ist; dieser zweiten Form der Zühlung habe sich auch das eponyme Amtajahr der Priester an- geschlossen. Man könnte alsdann, um den gleichzeitigen Wechsel der Priester im 20. Jahre des 3, Ptolemäers (228/7 v.Chr.) zu erklären, annehmen, daß in den betreffenden demotischen Papyri nach dem durch den ägyptischen Kalender bedingten Regierungsjahre datiert gewesen sei; da dieses eben nicht mit dem offiziellen Regierungsjahr, dem das Amtsjahr der Priester entsprach, zusammen- fiel, 50 mußte ein Wechsel der eponymen Priester eintreten. Krall a. a. 0, .8.117 setzt ihn in den Mesore; nun soll nach dem Almagest des Ptolemaios 
im Jahre 230/29 v. Chr. in den Mesore gefallen sein (vergl. hierzu Strack, Der Ka- lender im Ptolemäerreich, Rh, M. LIII [1898] S. 398 ff. [S. 417 u. 421]), und dies könnte man als Stütze dafür, daß der Wechsel im Mesore durch den Beginn des makedonischen Jahres bedingt gewesen sei, verwerten, Immerhin sind jedoch alle diese Ausführungen nicht gesichert genug, um eine bestimmte Entscheidung treffen zu können. Der Wechsel im 12. Jahre des 4. Ptolemäers läßt sich jeden- falls 'nur durch Annahme einer Nachwahl erklären, zumal da der Alexander- priester stets der gleiche ist; auch der Wechsel im 6. Jahre Ptolemaios’ X, ist nur durch den Begriff des suffectus zu deuten, da damals nach Abschaffung des Doppelkalenders unter Gleichsetzung der makedonischen mit den ägyptischen Monaten (siehe Strack, a. a. O, $. 408 ff.) eine doppelte Zählungsart der Regie- rungsjahre ausgeschlossen erscheint, 

1) Gr. Inschrift, publ. bei Flinders Petrie, Naukratis I. Plate XXX, Nr. 3, 2) Auf einen besonderen Abschnitt über die Priester bez, die Tempel der römischen und der orientalischen Götter muß leider sowohl in diesem als auch in jedem der folgenden Kapitel ver- zichtet werden, da uns hier unsere. Tradition vollständig 'in Stich läßt. 

Otto, Priester und Tempel. 
17



Viertes Kapitel. 

Besitz und Einnahmen der Tempel.') 

1. Der Reichtum der Tempel in der vorhellenistischen Zeit. 

.Wohl alle Religionen haben als den Hauptzweck. ihrer Besire- 
bungen die Erreichung idealer ‚Ziele hingestellt, und doch haben wohl 
zu "allen Zeiten ihre ofäziellen Vertreter bald erkannt, daß es hiermit 
allein nicht getan sei, daß vielmehr daneben auch. die Gewinnung 
politischer Macht und großer reicher Besitztümer für die Kirche nicht 
nur an sich erstrebenswert, sondern sogar'von höchster Bedeutung 
sei, um eben die idealen Ziele in winschenswerter Weise erreichen 
zu können. 

‚Dieses Streben nach Macht und Besitz ist auch jederzeit der 
ägyptischen Kirche eigentümlich gewesen und von Erfolg gekrönt 
worden. Den hohen Ruhm, den die ägyptische Priesterschaft im 
Altertum besessen hat, dürfte sie neben dem allgemeinen Glauben an 
ihre große Gelehrsamkeit vor allem den Erzählungen zu verdanken 
haben, die von den ungeheuren Reichtümern dieser Priester berich- 
teten, und die tatsächlich durchaus der Wahrheit ‚entsprachen. 

Schon zur Zeit des mittleren Reiches müssen die ägyptischen 
Heiligtümer einen ganz bedeutenden Besitz ihr eigen genannt haben?). 

1) In dieses und in die beiden folgenden Kapitel ist ein besonderer Ab- 
schnitt, der die betreffenden Verhältnisse der griechischen Tempel behandelt, 
nicht eingefügt,.da hierfür nicht genügend Material vorhanden ist; die wenigen 
über diese erhaltenen Nachrichten sind gelegentlich berücksichtigt. Zugleich 
möchte ich noch bemerken, daß man in diesem Kapitel (ebenso 
wie im V. Kapitel, das die Ausgaben der Tempel bespricht) nicht 
erwarten darf, eine Zusammenstellung des Tempelbesitzes (bez. 
der Ausgaben) geordnet nach den einzelnen Heiligtümern und mit 
Berücksichtigung der im Laufe der Zeit erfolgten Veränderungen 
zu finden; zu einer derartigen Darstellungsweise fehlt uns noch 
durchaus das nötige Material, wir müssen uns vielmehr darauf 
beschränken, verschiedene typische Besitzobjekte und Einnahme- 
quellen der Tempel an der Hand der erhaltenen Angaben über den 
Besitz einzelner Heiligtümer hervorzuheben. Vergl. hierzu den inzwi- 
schen erschienenen P. Tebt. 1.6, der uns einen Überblick über typische Ein- 
kommensquellen eines ägyptischen Heiligtums bietet; siehe auch P. Tebt. I. 5, 50 #. 

2) Interessante Nachrichten über die Höhe der Einnahmen eines Tem- 
pels, und zwar über die des Tempels zu Siut, enthält die Inschrift des Gau-
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Dies zeigen z.B. schon die vielen uns bekannt gewordenen priester- lichen Beamten, die zu seiner Verwaltung nötig waren?) und deren Amt sicher nicht. eine bloße Sinekure gewesen ist. Die Tempelbauten haben schon damals große Dimensionen angenommen‘); reiche Ge- schenke sind den Tempeln von Königen (siehe Erman, Ägypten II. 3.404) und jedenfalls auch von Privaten®) zugeflossen. “ Eine gewaltige Vermehrung des Besitzes der Tempel ist alsdann im neuen Reiche erfolgt. Ein großer Teil der Beute der glücklichen Kriegszüge der 18. und 19. Dynastie ist gleichsam als der schuldige Tribut für die Gottheit, der man die Siege zu verdanken glaubte, in die Schatzkammern der Heiligtümer gewandert. Von Thutmosis III und von Setil. sind uns Inschriften erhalten, in denen die fürstlichen Geschenke dieser Könige an die Priester aufgezählt werden (vergl. Erman, Ägypten IL S, 404). Vor allem bietet jedoch der große Pa- pyrus Harris (Harris L) ein treffliches Bild von den Reichtümern, welche zur Zeit Ramses’ III. die ägyptischen Tempel besessen haben‘). Bis in die Millionen gehen hier die Zahlen bei einzelnen Besitztümern, und sie stellen natürlich dementsprechend auch einen sehr bedeutenden Wert dar; tausende Pfund der edelsten Metalle, Massen von Getreide, 

  

A. 2. XX [1882] S, 172) scheint sie mir etwas zu niedrig zu berechnen, da ein- mal der Tempel jedenfalls noch andere Einkünfte als Brot und Getreide gehabt hat, Fleisch wird sogar z.B. besonders erwähnt (große Inschrift von Siut, Ver- trag N. 3), und da außerdem doch die Multiplikation des Gehaltes eines Prie- 'sters mit der Zahl dieser sicher nicht die Gesamteinnahmen : des Tempels 

auch aus diesen Opfer u, dergl. bestritten worden. on 1) Vergleiche die Titel der ständigen Priester; siehe Erman, Ägypten IL S. 395/96; auch LS, 164. 
2) Siehe hierfür die Zusammenstellung der Monumente bei Flinders Petrie, History of Egypt. I am Beginn. eines jeden Abschnittes, 3) Siehe z, B. die Dotierungen der Totenkulte durch Private (z. B. große Inschrift von Siut Z. 9-12 bei Erman, Ägypten LS. 213; Inschrift des Chnem- hotep [siehe S. 201, A, 3] Z. 85-84); wenn in diesen der Totenpriester für die Besorgung des Kultes mit Äckern, Leuten, Vieh usw. ausgestattet wird, so be- deutet dies auf keinen Fall eine persönliche -Schenkung an einen Totenpriester — sonst würde doch der Name des betreffenden genannt sein —, sondern eine Schenkung an den Tempel, der dafür verpflichtet ist einen Totenpriester zu be- stellen. Zudem erscheint es mir nicht glaubhaft, daß die Totenopfer, die als Äquivalent für die Gaben dargebracht werden sollten (Erman, Ägypten II, $, 396 im Anschluß an große Inschrift, von Siut,-5. Vertrag möchte ich nicht zustimmen), diesen an Wert ganz gleichgekommen sind. “ 2 " 4) Aus dem großen Papyrus Harris bieten Auszüge Erman, Ägypten II. S. 405—409 u. Brugsch, Ägyptologie S. 271—274; ersterer hat übrigens vor kurzem mit Recht davor gewarnt den Reichtum der Tempel auf Grund des Papyrus Harris allzusehr zu überschätzen (siehe: Zur Erklärung des Papyrus Harris in Sitz, Berl. Akad. 1903). 

17*
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Bier, Wein und sonstigen Lebensmitteln sind damals den verschiedensten 
Heiligtümern zugeflossen; ein überaus großer Landbesitz-mit Tausenden 
von Sklaven, sogar ganze Städte haben ihnen gehört. Reichtümer, wie 
sie zu jener Zeit der angesehenste aller ägyptischen Tempel, der des 
Amon zu Theben, sein eigen nannte, dürfte wohl kaum ein anderer 
Tempel des Altertums besessen haben!). 

Nach dem Ende des neuen Reiches wird infolge der beständigen 
Wirren und der verschiedenen Fremdherrschaften zugleich mit dem 
politischen Einfluß der Priester auch der Tempelbesitz eine bedeutende 
Einschränkung erfahren haben?), aber es wäre durchaus falsch in- 
folgedessen zu glauben, daß etwa zu Beginn der hellenistischen Zeit 
Ägyptens der Reichtum der ägyptischen Heiligtümer ganz verschwun- 
den gewesen ist. Es läßt sich vielmehr noch bei mehreren Tempeln 

. 1) Vergl. z.B. auch die Bemerkung des Pausanias (1.9, 3), der den Reich- 
tum des thebanischen Tempels über den der reichsten griechischen Heiligtümer, 
der Tempel zu Delphi und Orchomenos, stellt. 

. 2) Hin und. wieder begegnen uns allerdings noch Nachrichten über ganz 
bedeutende Reichtümer, selbst im Besitz kleinerer Tempel, siehe z.B. das In- 
ventarverzeichnis eines der unbedeutenderen Heiligtümer zu Abydos aus der 
Zeit der 22. Dynastie, der darnach an Gold und Silber immerhin Tausende von 
Pfund besessen hat (vergl. E. Naville, Bubastis S. 61); siehe ferner auch die 
Angaben des dem. P. Golenitscheff aus der Zeit Darius I. (vergl. Rev. &g. II. 
S. 62/63 in den Anm.). Von reicher Ausstattung der Tochter Psammetichs I, durch 
den Vater und einer ihr von den ägyptischen Tempeln zu zahlenden jährlichen 
Rente berichtet uns anläßlich ihrer Adoption durch das „Gottesweib" des Amon 
von Theben, d.h. ihrer Annahme als Nachfolgerin in der Herrschaft über den 
thebanischen Kirchenstaat, eine hieroglyphische Inschrift (siehe Legraiusche In- 
schrift Nr. 2, publ. von Erman, Zu den Legrainschen Inschriften, Ä.2.XXXV [1897] 
S.19 ff); da jedöch ohne zwingende Gründe Psammetich seine Tochter kaum so 
reich ausgestattet haben würde, so darf man wohl annehmen, daß an sich die , 
Einkünfte des thebanischen Gottesweibes verhältnismäßig nicht mehr allzu hoch 
gewesen sein mögen. Die verschiedensten Nachrichten besitzen wir über die Alie- 
nierung von Tempelgut durch die Könige; siehe z.B. die Angaben der sogenannten 
demotischen Chronik von Paris bezüglich des Königs Amasis, des: vorletzten 

“ Herrschers aus der saitischen Dynastie (siehe Revillout, Preinier extrait de la 
chronique demotique de Paris in Rer. 6g.1.8.49 ff, vor allem 8.57. u. 60; 
siehe auch Rerillout, Le budget des eultes sous Ptoldmee Philadelphe in Rer. 
€g. II. 8.105 ff. u. vergl. Herodot II. 154 u. Diodor I. 67,1); ferner den Bericht 
der Satrapenstele über Beraubung des Tempels von Buto durch Xerxes und 
Artaxerxes I. (er ist auch beteiligt, da er gleichfalls die Strafe der Götter er- 
leiden soll) (Mariette, Monuments divers 13;' zuerst veröffentlicht von Brugsch, 

‘ Ein Dekret Ptolemäus’, des Sohnes Lagi, des Satrapen, Ä. Z.IX [1871] S. 1 #., 
zuletzt herausgegeben von Wilcken, Zur Satrapenstele, Anhang zu seinem Auf- 
satze: Zur bilinguen Inschrift von Philä, Ä. Z. XXXV [1897] S. 70 £. [S. sı #.], 
der endlich das richtige Verständnis der Inschrift erschlossen hat); weiterhin 
die Erzählung der sich hier auf vortreffliche lokale Quellen stützenden Oikono- 
mika des Pseudo-Aristoteles (II. 2, 23) (vergl. hierzu Erman u. Wilcken, Die: 
Naukratisstele, Ä. Z. XXXVII [1900] 8. 197 #£. u. Wilcken, Zu den pseudoaristo- 
telischen Oikonomika im Hermes XXXVI [1901] S. 187 ££.).vonı König Taos.
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— besonders bedeutende sind es zudem gar nicht — ein beträcht- licher Besitz, der sich aus den verschiedensten Besitzobjekten zusammen- setzt, nachweisen, und auch noch bei anderen mag er vorhanden ge- wesen sein, nur fehlen leider infolge unserer so überaus dürftigen Tradition die nötigen Belege hierfür. 

2. Der Besitz und die aus ihm den Tempeln zufließenden Einnahmen, 

In hellenistischer Zeit hat man auf jeden Fall mit einer von der früheren stark abweichenden Verteilung des Besitzes der „toten Hand“ unter die verschiedenen Heiligtümer zu rechnen, da ja auch die Stellung der einzelnen Tempel zu einander sich geändert hat. So haben sich Heiligtümer, die früher nicht sonderlich hervorgetreten sind, wie z.B. der Tempel des Horus zu Edfu und derjenige der Isis zu Philä zu höchster Blüte entwickelt, andere von hohem Ansehen und großen Reichtum, wie z.B. die Serapeen zu Memphis und Alexandrien, sind ganz neu entstanden; dagegen hat von den in alter Zeit hoch- berühmten Tempeln der des Amon zu Theben jedenfalls ganz sicher nach der Zerstörung dieser Stadt durch Ptolemaios X. Philometor II, Soter (88 v. Chr.) (Pausanias I. 9, 3) seine Bedeutung vollends ver- loren, und das Gleiche dürfte bei manchem anderen der alten Heilig- tümer der Fall gewesen sein‘). 
Auch für die hellenistische Zeit ist anzunehmen, daß jeder ägyp- tische, Tempel besonders fundiert gewesen ist; an Besitztümer, die der ‘Gesamtheit der Tempel gemeinsam gehört haben, ist wohl nicht zu denken°); so wird denn auch ebenso wie stets im alten Ägypten als Eigentümer des Heiligtums und seines Besitzes der betreffende in ihm verehrte Gott genannt?). 

1) Allerdings darf man aus dem Fehlen jeglicher Nachrichten über ihre Stellung und Besitz noch keine Schlüsse ableiten. 
2) In ptolemäischer und römischer Zeit wird zwar oft iso« yij; ohne Nen- nung des Tempels, dem sie gchört hat, genannt (siehe z.B, Rev. L. Col, 36, 5; P. Par. 63. Col. 6, 178; B.G. U.1.20, 4; 188, 12 u. 20; 218, 6; II. 483, 5; 656, 5; P. Lond. II. 256°, 3 [S. 93]; unpubl. P. Lond. 604a, siehe P, Lond. II. 8.96 Anm; vergl. endlich die große Anzahl der im VI. Kapitel hierfür anläßlich der Be. sprechung der Verwaltung der Tempelländereien angeführten Beispiele); daß das Heiligtum nicht hinzugefügt wird, darüber braucht man sich Jedoch nicht zu wun- dern, da es sich in allen diesen Fällen um staatliche Verfügungen oder Einrich- tungen handelt, die für die Gesamtheit des „heiligen Landes“ in Betracht kommen. 3) Besonders charakteristische Beispiele sind z.B, P. Oxy. II. 242, 17 ££.: Erl 10 £üccı obs dwovukvoug rerovs TO xvein Zapdaıdı obs yensriav n.r. }, und B. G. U. II. 362 p. 3, 10 (12, 24; 14, 75 15, 29: dd roxwv Öpelonfrorv To deö (sc. Jupiter Capitolinus); zu letzterem vergl. übrigens die ganz ähnliche Formel in delischen Tempelrechnungen, publ. von Homolle in B. C. H. VI (1882) S. 1fE Col. 1, 42: davelor Öperkoutvar ro Deu; an Entlehnung ist jedoch, da Ja der Brauch auch in Agypten ebenso wie in Griechenland (siehe z.B. Plato,
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Viertes Kapitel: Besitz und Einnahmen der Tempel. 
  

A, Die Lündereien. 

Einen wichtigen Bestandteil des Besitzes der ägyptischen Kirche 
haben stets die in ihrer Hand befindlichen Ländereien gebildet. Als 
unberechtigt ist die Annahme zurückzuweisen, daß in hellenistischer 
Zeit der Tempelbesitz an Land nur noch dem Namen nach bestanden 
habe, daß man in Wirklichkeit als Eigentümer‘ den Staat ansehen 
müsse, da dieser die Einkünfte aus der leo& yij bezogen und nur einen 
geringen Bruchteil, die sogenannte dxsuorg« (Rosette Z. 15), den 
Heiligtümern überlassen habe!). Gegen diese Ansicht hätte eigentlich 
schon der Umstand Bedenken erregen müssen, daß die Tempel von 
ihren Landbesitz Steuern zu zahlen hatten (Rosette, Z. 29)2), voll- 
ständig hinfällig wird jedoch diese Vermutung durch die uns jetzt 
durch den sogenannten Revenue Papyrus gelieferte richtige Erklärung 
der &möuorge (siehe dieses Kapitel 3, Aa), die damach mit den Er- 
trügen der Tempelländereien nichts zu tun hat. Daß das Besitzrecht 
der Tempel an ihrem Lande intakt geblieben ist, zeigt auch der von 
der Priesterschaft im Namen ihres Heiligtums ausgeführte Kauf und 
Verkauf von Landbesitz desselben®). Irgendwelche Nachrichten oder 
Hinweise auf Konfiskationen von Tempelland in größerem Umfange 
sind auch nicht vorhanden — gelegentliche Alienationen mögen natür- 
lich vorgekommen sein‘) —, im Gegenteil besitzen wir auch aus hel- 
lenistischer Zeit mancherlei Belege von Schenkungen von neuem Land 
an die Tempel (siehe im folgenden). 

Eine sicher verbürgte Nachricht, welchen Gesamtumfang die 
ieod yij damals besessen hat, ist leider nicht erhalten. Diodor berichtet uns zwar an zwei verschiedenen Stellen (I. 21, 7°) u. 73,2), daß der 
Leges V. p. 738) heimisch ist, nicht zu denken. Genau dieselben Formeln lassen sich übrigens auch für babylonische Tempel nachweisen. 

1) Letronne, Recueil des inscriptions I. S. 275; Revillout a. a. O. Rev. eg. 18.58, A. 1; a.2. 0. Rev. €g. II. S. 106; Rer. €g. VD. S. 55. 
2) So schon Lumbroso, Recherches 8. 279 A. 1 (seine Erklärung der &x6- worge ist natürlich verfehlt), Falsch war auch die Ansicht von Letronne und Revillout schon deswegen, weil sie die Worte der Rosettana Z. 15:. öuolas 6} zul Tüs zulnxodses dronolgag tois Psols dr te tüs Aumekludog yis.xal ro» rugadsisor nal zav av dnapkdrrav tois Yeoig interpretierten, als ob alle Landsorten hier erwähnt wären, während doch gerade die wichtigste, das mit Getreide bebaute Land, fehlt, denn daß es in r& &il« irdefavre einbegriffen sei, ist ganz ausgeschlossen. 
3) Siehe z.B. P. Oxy. II, 242; P. Lond, II. 285 (8. 201); .P.R.L221. -: 4) Neuerdings hat P. Meyer (a. 2.0. der Festschrift für Otto Hirschfeld S.142, A. 2.u. 8.160) von größeren Konfiskationen von Tempelland in helleni- stischer Zeit gesprochen; die Belege, welche ihm dies zu bezeugen scheinen (die Zeugnisse über die yij &v dwged.sind jedenfalls überhaupt ganz auszuschließen, siehe $. 268 A. 2), sind jedoch nur als Beweise für den Übergang der Verwal- tung des Tempellandes in die Hand des Staates zu deuten; vergl. VI. Kapitel. 5) Die hier gebotene Nachricht, daß Isis selbst den Priestern den dritten
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dritte Teil des ganzen Ägyptens im Besitz der Tempel gewesen’ sei, aber seine, bez. seines Gewährsmannes Hekataios Angabe bezieht sich sicher auf die "Pharaonenzeit, von der der ganze Abschnitt spricht; ob sie für jene Zeit das Richtige bietet, ist mir immerhin. recht zweifelhaft!), für das ptolemäisch-römische Ägypten dürfte sie jeden- falls viel zu hoch sein, obgleich sich für diese Zeit bei einzelnen Heiligtümern noch ein recht bedeutender Landbesitz nachweisen läßt. 
Vor allem ist uns dieses möglich für den Tempel des Horus zu Edfu (Apollinopolis magna). Es ist uns sogar für ihn aus dem Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. die Höhe seines gesamten Areals be- kannt geworden. An der östlichen Umfassungsmauer dieses Heiligtums befinden sich nämlich zwei große hieroglyphische Inschriften, beide aus der Zeit der Söhne Ptolemaios’ VII. Euergetes’ II.?), die uns die 

  

Teil von ganz Ägypten übergeben habe, dürfte aus den Kreisen der Priester- schaft stammen, welche durch die schlau erfundene Legende von dem göttlichen Ursprung ihres Besitzes diesen möglichst vor Beraubungen zu schützen suchten. 1) Kürzlich hat Erman a. a. O. Sitz. Berl. Akad. 1908, S. 472 versucht, die Größe der Tempelländereien in der Zeit Ramses’ III. gegenüber dem Gesamt- betrage des für jene Zeit anzunchmenden ägyptischen Kulturlandes abzuschützen; es haben darnach je nach den Zahlen (die von v. Kremer, Ägypten LS. 195 ge- botene Zahl scheint mir übrigens Erman gegenüber einer von mir früher an- gestellten Berechnung um circa 800 qkm zu niedrig anzugeben), die man der Schätzung zugrunde legt, die Tempel etwas über ein Fünftel oder ein Achtel bis ein Neuntel des bebauten Landes besessen. Wenn man auch noch vielleicht eine Vermehrung des Tempelbesitzes unter den letzten Ramessiden' annehmen “darf, so wird doch dieser niemals die von Diodor angegebene Höhe erreicht haben. 
2) Publiziert von Brugsch, Thesaurus III. S. 604. ff. u. 8. 531ff. (649 f); die letztere ist schon teilweise besprochen von Lepsius: - „Über eine hieroglyphische Inschrift am Tempel von Edfu (Apollinopolis magna), in welcher der Besitz dieses Tempels an Ländereien unter der Regierung Ptolemaios’ XI. Alexanders L ver- zeichnet ist,“ in Abh. Berl. Ak. 1835. S, 69 ff. Die Chronologie dieser beiden In- schriften ist bisher noch nicht richtig erkannt worden. Obgleich in der erst- genannten nur allgemein von einem König Ptolemaios die Rede ist (ein Königs- schild ist unausgefüllt), ist doch ein terminus post quem für die Inschrift durch ihren Standort, die östliche Umfassungsmauer des Tempels, gegeben; - er ist das Jahr 54 (das letzte) des Königs Ptolemaios VIII. Energetes II. (117/16 v. Chr), da erst in diesem Jahre der Bau dieser Mauer begonnen‘ worden ist (siehe Dü- michen, Bauurkunde ‘der Tempelanlagen von Edfu in Ä. Z, VIII (1870) S. I ff. (5. 4). Andererseits weist aber wohl die Größe des in der Inschrift genannten Tempellandes, die bedeutend kleiner ist als der Umfang der in der zweiten In- schrift genannten Ländereien, darauf hin, daß sie in die Zeit vor die großen Schenkungen der Söhne Euergetes’ II, von’ denen eben die zweite Inschrift be- richtet, anzusetzen ist. -Daß man sie nach diesen Schenkungen unter den 13. Ptolemüer, Neos Dionysos, zu verlegen habe, indem man annimmt, daß dieser König den Tempel eines großen Teiles seiner Ländereien beraubt hat, erscheint mir 50 gut wie ausgeschlossen, da ein derartiges Verfahren des Neos Dionysos durchaus unwahrscheinlich ist, Man muß also demnach die erste Inschrift in die erste Zeit Ptolemaios’ X. Philometors II. Soters oder Ptolemaios’ XI, Alexan-
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nötigen Angaben liefern. Erschwert wird freilich die Berechnung der 
Größe des Besitzes durch eine Reihe von F ehlern, die sich in die 
Zahlen der zeitlich späteren Inschrift, die sehr ins Detail geht (Brugsch 
a. a. O. S. 531), eingeschlichen haben '), und vor allem dadurch, daß gerade einige der wichtigsten Zahlen am Schluß nicht erhalten sind. 

' Immerhin läßt sich mit voller Sicherheit feststellen, daß in der ‚ ersten Zeit der Söhne Euergetes’ I. der Horustempel 12 700 Aruren?) (eirea 35 qkm)°) fruchtbaren Landes besessen hat, wovon 10900 Aruren (eirea 30 qkm) mit Getreide und die übrigen mit anderen 
Nutzpflanzen bebaut gewesen sind‘). \ 

Dieser doch schon sehr bedeutende Besitz hat im "Laufe der Regierung der Söhne des 8. Ptolemäers durch königliche Schenkungen 

ders I. setzen; welcher Bruder gemeint ist, ist allerdings nicht zu bestimmen. Was die zweite Inschrift anbelangt, so ist die Bestimmung des terminus ante quem durch Brugsch (a. a. 0. S. 594) auf das 36, Jahr des Königs Ptolemaios XI. Alexander I. falsch, da ja dieser König bekanntlich gar nicht 36 Jahre, son- dern nur 26 Jahre regiert hat (siche z.B. Strack, Dynastie $, 205). Nun ist aber der Königsname in der Inschrift (Tafel VII, 2. 18 unten auf $, 548) fast ganz verwischt, so daß also auch an der Brugschschen Lesung Ptolemaios Ale- xander I. nicht festgehalten zu werden braucht, und man wohl für .ihn den König Ptolemaios X. Philometor II. Soter, den Bruder Alexanders I, dessen Nen- nung nach dem Beginn der Inschrift zu urteilen gleichfalls möglich wäre, ein- setzen kann; er hat tatsächlich im ganzen 36 Jahre geherrscht. Ferner liegt meines Erachtens gar kein Grund. vor, wie Brugsch (a. 2.0.8. 590 u. 594) es tut, die überlieferte, freilich auf jeden Fall verstümmelte Zahl 31 (Tafel VII, 2.18 unten) gerade auf 36 zu erhöhen, es kann ebenso gut jedes andere zwi- schen dem 31. und 36. Jahre Philometors II. Soters (87/86—82/81 v. Chr.) lie- gende Jahr in Betracht kommen. Daß die Inschrift noch unter diesem König gesetzt ist, daß somit also auch die seit seinem 31. + x. Jahre erwähnten Schen- kungen (Tafel VIH, 2. 18/19, siche Tafel I, Z. 1). noch alle von ihm herrühren, * ergibt sich mit Sicherheit daraus, daß der Name eines späteren Königs in der ganzen Inschrift nicht genannt ist und daß keiner der späteren Ptolemäer über 31 Jahre regiert hat; vergl. auch den Eingang der Inschrift. 
1) Eine große Anzahl sind schon von Lepsius a. a. 0. verbessert worden. - 2) Es wird hier das Maß: s3t-t genannt; dieses ist mit Recht von Brugsch, Ägyptologie S. 372/73 der Arure gleichgesetzt worden; vergl. auch Revillout, Un papyrus bilingue du temps de Philopator in P.S B. A. XIV (1892) S. 62 £f. 3) Ich habe hier die ägyptische Arure mit Hultsch, Griechische und rö- mische Metrologie® S, 356 ff, unter Anwendung der großen königlichen Elle von 0,525 m mit 2756 qm (Arure — 100 königl. DEllen) angesetzt; so auch Nissen, Griechische und römische Metrologie S. 854. Lepsius hat freilich der Berechnung der Arure stets die kleine Elle von 0,25 m zugrunde gelegt und gelangt so zu 2025 qm, doch darf man ihm wohl hierin nicht folgen. Brugsch, Ägyptologie S. 372 entscheidet sich nicht. Darauf hinweisen möchte ich noch, daß Brogsch, Die Lösung der altägyptischen Münzfrage in Ä. Z, XXVII (1889) 8, 1. (1 ff), die Länge der königlichen Elle etwas höher als Lepsius mit 0,52686, abgekürzt 0,527 m bestimmt hat; in diesem Falle würde dann die Arure 2777 qm ent- halten, doch kann man wohl die alte Ansetzung von Hultsch beibehalten, 4) Inschrift (1 als die zeitlich frühere) bei Brugsch a. a. O. S, 604 f.; für die Chronologie siehe 8..263,.A. 3,
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noch eine große Erweiterung erfahren?). So ist einmal dem Tempel der alte Besitzstand aus dem Ende des 17. Jahres des Königs Nekta- nebo I. (ungefähr 862 v. Chr), von dem er im Laufe der Jahre manches eingebüßt haben mochte, restituiert worden (Inschrift 2, Tafel L 1). Um sich eine Urkunde von dauernder Beweiskraft für die Zukunft zu verschaffen, haben die Priester eine genau detaillierte Aufstellung dieses Landbesitzes®) in die Wände ihres Tempels ein- meißeln lassen‘). Er allein hat 13 209°, Arure (nicht ganz 36%, qkm) anbaufähigen Landes?) betragen (Inschrift 2, Tafel I, 2.3). Er hat sich auf vier Nomen verteilt, auf den Pathyrites (Inschrift 2, Tafel D, den Nomos von Esne (Inschrift 2, Tafel I), den von Edfu (Inschrift 2, Tafel III bis VII, 7. 15) und einen Gau, dessen Name nicht erhalten ist (Inschrift 2, Tafel VII, Z. 15 ff), der jedoch aller Wahrschein- lichkeit den eben genannten benachbart gewesen sein dürfte‘). In dem Nomos von Edfu hat die Hauptmasse des Besitzes gelegen”), doch sind 1) Inschrift (2 als die zeitlich spätere) bei Brugsch a.a.0. S. 531 ff. (Chrono- logie siehe S, 263, A. 3). , “2) Diese Restituierung ist nicht als volle Neuschenkung, sondern nur als Kompletierung des von jenem .alten Besitztume dem Tempel noch verbliebenen Restes aufzufassen; vergl. hierzu die’ auf 8. a61 angegebene Größe der Tempel- ländereien, in der allerdings die Neuschenkungen des 11. und 12, Ptolemüers (8. 266) z. T. inbegriffen sein werden. 
3) Es werden von jedem einzelnen Felde genau die Maße und auch seine Grenzen angegeben; eine Karte des Tempelgebietes läßt sich jedoch trotzdem nicht rekonstruieren, da die Felder nicht immer aneinander, sondern oft an fremdes Eigentum grenzen, und die Örtlichkeiten, in denen sie liegen, im übrigen nicht genauer bekannt sind. 
4) Zur Feststellung ihres Besitzes benutzen die Priester übrigens teilweiso sogar die Grundbücher aus dem letzten Jahre Darius’ IL (404 v. Chr.) (Inschrift 2, Tafel I, 2. 5ff.); offenbar mochten für die betreffenden Ländereien die Kataster aus dem letzten Jahre Nektanebos L nicht erhalten sein. Auf das Fehlen der Kataster wird man es auch zurückführen dürfen, daß in der Inschrift die Schen- kungen Nektanebos I, sowie die Darius 

den (siehe z. B. Inschrift 2, TafelI, 2.18; Tafel D, 2.7; Tafel VII, 2.19 u. öfters), obgleich diese in der auf das letzte Jahr Nektanebos I. sich beziehenden Auf- 

und daß man diesem sein chemaliges Besitzrecht bestritten hat. 5) Das unfruchtbare Land, das dem Tempel gehört, auch Wasserläufe sind nicht mit berechnet; siehe Brugsch a. a. 0. 8, 599; vergl. z. B, Inschrift 2, Tafel II, Z. 5. 
6) Da die Gaue von Norden nach Süden in der Aufstellung angeführt werden, so halte ich es für sehr wohl möglich, daß hier der Grenzgau Ägyptens an Nubien, der alte Gau „Vorderland" (Hauptort: Elephantine) genannt war. 7) Leider läßt sich nicht ermitteln, welchen Bruchteil der Größe des
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gerade hier die Zahlen zu unsicher überliefert, um eine genaue An- 
gabe bieten zu können, es dürften ungefähr 9000 Aruren!) gewesen 
sein; im Pathyrites haben dann 2242, /g'/jo'/sa Aruren?) (Inschrift 2, 
Tafel I, Z.24) und im Gau von Esne 1801 Ye isYss Aruren®) (In- 
schrift 2, Tafel II, Z.20) dem Tempel gehört; die Größe der Lände- 
reien in dem unbenannten Nomos ist nicht erhalten (Inschrift 2, 
Tafel VII, Z. 16). 

Zu diesem alten Tempelbesitz haben dann noch die Könige Ptole- 
maios X. Philometor I. Soter und Ptolemaios XI. Alexander 1%) im 
ganzen 5127%Y,5Y, Aruren (Inschrift 2, Tafel VIII, Z. 18) hinzu- 
geschenkt, so daß das Heiligtum zu Edfu infolge dieses wahrhaft 
fürstlichen Geschenkes den sehr bedeutenden Landbesitz von 

1) Die Gesamtzahl des Nomos ist nicht erhalten (siehe Inschrift 2, Tafel VII, 
2.15), ferner sind auch die Zahlen in Tafel V, 2.12ff, Tafel VI u. Tafel VII, 
2. 1—5 ganz verderbt. (Allzu hoch sind sie allerdings nicht gewesen.) Aus den 
übrigen Tafeln der Inschrift 2 ergeben sich folgende Summen (die Brüche lasse 
ich weg): ' 

Tafel II . eirca 1467 Aruren 

” IV „ 83213 () „ 
»„ _V,Z.1—12 „ 1033  „ 
„ VI ZCE— 
„VI Zi5 „ 27005 „ 
  

circa 8508 Aruren 

Im einzelnen möchte ich noch zu den Zahlen bemerken, daß erstens die Zahl 
1467, die als Gesamtzahl in Tafel IT, Z. 22 steht, wohl nicht richtig ist, sondern 
daß es, da nach Tafel III, Z.8 offenbar 1215 Aruren abzurechnen sind, 1455 heißen 
müßte. Die Zahl 3213 (?) von Tafel IV setzt sich ferner zusammen aus den 
Zahlen 166 (2.1) + 1336 (2.5) + 1711.(Z.:10); diese letztere Zahl ist jedoch 
ganz sicher falsch, da schon unter den Summanden, aus denen sie sich zusammen- 
setzt, Fehler vorhanden sind; so müßte wohl Z. 11 anstatt 260 die Zahl 360 
stehen, also 2. 15 mithin: 7191£, auch die in Z. 18 genannte Zahl, 609 ist ganz 
unerklärlich. In Tafel VII, Z. 9 ist bei 31 circa 8 zu wenig und in Z. 14 10 
zu viel gerechnet, In Tafel VI sind zwar wohl einzelne Zahlen korrekt (die:in 
2.6 +12 +16 + 18 genannten ergeben 459 Aruren), doch ist eine Kontrolle 
im ersten Teil ganz unmöglich, siehe z.B. Z.8 u. 2.10 die beiden unmotivierten 
hohen Zahlenangaben. \ u 

2) Die Zahl in Inschrift 2, Tafel I, Z. 13 u. 20 muß in 1150 verbessert wer- 
den (siehe Tafel I. Z. 23). Ich biete hier und im folgenden einmal die Angaben 
der Brüche, um die Genauigkeit der Vermessung dieser Ländereien zu zeigen. 

3) Die Gesamtzahl von Inschrift 2, "Tafel JI (in Z. 20) lautet zwar 1802 
Aruren, doch muß es in Z. 11/12: 260 anstatt 261 heißen, mithin die obige 
Angabe. | 

4) Die Namen dieser beiden Könige, von denen man nach dem Eingang 
der Inschrift erwarten muß, daß sie in dieser als Donatoren genannt werden 
werden, sind jedenfalls in Inschrift 2, Tafel VII, 2. 18 herzustellen, und zwar ist 
wie schon bemerkt ($. 263, A. 3) Philometor II. Soter mit dem daselbst ge- 
nannten 31.+x. Jahre, und Alexander I. alsdann mit dem 15. Jahre: in Verbin- 
dung zu bringen. Daß das Regierungsjahr des jüngeren Bruders zuerst genannt 
ist, ist durchaus in Ordnung, da es ja auch zeitlich dem hier erwäbnten Jahre 
des älteren Bruders vorausgegangen ist. 

s
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18336%,%/, Aruren (ungefähr 50%, qkm)!) sein eigen genannt hat. Wie länge er ihm unvermindert geblieben ist, läßt sich freilich nicht ermitteln. 
Aus denselben Gauen ist noch für eine Reihe anderer "Tempel durch dieselbe Urkunde Landbesitz belegt, nämlich derjenige, welcher als Grenzgebiet der Horusfelder erwähnt wird. So grenzt im Nomos von Pathyris z.B, Besitz des Amon-Re (Inschrift 2, Tafel I, Z. 10/11, Größe unbestimmt), des Chnum von Elephantine (Inschrift 2, Tafel I, Z. 11, Größe unbestimmt), des Month (Inschrift 2, Tafel 1, 2.10 u. 15, Größe unbestimmt und 25 Aruren®)), des Ptah (Inschrift 2, Tafel I, Z. 15, 16, 17, Größe im ganzen 2954%,Y%, Aruren), des Anubis 

  

1) Die Zahl, die in Insehrift 2, Tafel VII, 2. 17 den Gesamtbesitz des Tempels geben soll, ist leider gerade weggebrochen, doch dürfte die im Text angegebene Zahl zu ergänzen sein. In Gedanken ist sie jedenfalls auch am Ende von Z. 19 einzufügen und nicht die von Brugsch gebotene Zahl, in der er Verschiedenartiges zusammenfaßt. Die im Schluß der Inschrift angegebenen Zahlen für die Schenkungen der Könige Darius’ IL, und Nektanebos I. darf man nämlich nicht besonders rechnen, da sie ja in der im Anfang der Inschrift an- geführten Summe, die den Tempelbesitz am Ende der Regierung Nektanebos L angibt, enthalten ‘sein müssen; in der Tat werden auch in der diese Gesamt- summe erlüuternden Aufzählung der Ländereien Schenkungen der beiden Könige öfters (siche Inschrift 2, Tafel I, 5 u. 9/10; 1,18; II, 7; II, 19; IQ, 19, IV, 18) erwähnt, und der Umfang der von beiden Königen zusammen geschenkten Län- dereien (die einzelnen Zahlen stimmen freilich nicht ganz) entspricht ungefähr dem im Schluß angegebenen Betrage, (Mitverrechnet ist dabei jedenfalls eine "Schenkung aus dem ersten Jahre Nektanebos I. [wohl 360 v. Chr.] [siehe In- schrift 2, Tafel I, 9 u. II, 6]; eigentlich sollte man ihre Erwähnung, da ja als Endtermin der-Aufzühlung das Jahr 362 v. Chr. [siehe S. 265] zugrunde gelegt ist, gar nicht erwarten, doch mag man sich zu ihr infolge der beiden zeitlich so naheliegenden Termine berechtigt gehalten haben; eine neue besondere 

beiden ptolemäischen Könige nicht als ein Bruchteil der im Anfang angegebenen Summe zu fassen, sondern besonders zu zählen. Die Restitution der früheren ‘ Ländereien ist eben von den Neuschenkungen zu trennen, und es ist der Ge- danke abzuweisen, daß man in den von den Königön geschenkten 5127 Aruren gerade jene Ländereien zu schen habe, welche nötig waren, um den alten Kom- plex von 13209 Aruren wieder herzustellen; denn in diesem Falle müßte man, da ja in der detaillierten Aufzählung dieser sogar die Schenkungen der früheren Könige genau angegeben werden, erst recht in ihr die Erwähnung der Gaben der jetzigen Könige erwarten, was jedoch nicht der Fall ist; vergl. auch den genauen Wortlaut des ersten und des letzten Abschnittes von Inschrift 2. . 2) Landbesitz des Month von Hermonthis im pathyritischen Gau (eine Insel) wird auch im unpubl. P. Lond. 590 (erwähnt P. Grenf. ], S. 24 u, Archiv 1.8.57) genannt; derselbe wird jedoch auch von den Priestern der. Tempel zu Pathyris und Krokodilopolis (Priester der Hathor und des Suchos) beansprucht (siehe P, Gizeh 10351 u, 10371, publ. von Grenfell-Hunt im Archiv ]. S, 57 ff).
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(Inschrift 2, Tafel I, 7. 21, Größe unbestimmt) und der Hathor!) (In- 
schrift 2, Tafel I, Z.22, Größe: 130 Aruren) an das Gebiet des Tem- 
pels von Edfu. Auch Felder, die zum Unterhalt verschiedener hei- 
liger Tiere, des Ibis, des Falken, der Katze?) bestimmt gewesen sind?), 
also entweder zu Heiligtümern, bei denen diese Tiere gehalten wurden, 
oder die speziell ihnen geweiht waren, gehört haben, sind uns aus 
dem Pathyrites bekannt geworden. 

Felder für „heilige Tiere“ lernen wir auch in den anderen hier 
in Betracht kommenden Gauen kennen‘) und auch in ihnen werden 

  

1) Im Besitz der Hathor (gr. Aphrodite) hat sich wohl auch jene im pathy- ritischen Nomos gelegene »icos Ageodirns (P. Grenf. IT. 15. Col. 2, 5/6) befunden; an sich könnte man hierunter allerdings auch bloß eine Ortsbezeichnung ver- stehen; der Umstand jedoch, daß zu Hathor- Aphrodite noch besonders der Ort ihrer Verehrung Pathyris hinzugesetzt wird, scheint mir darauf hinzuweisen, daß bier ein Besitztitel ausgedrückt werden soll. Vergl. die angrenzende vijcog An- 
od in P. Grenf. II. 15. Col. 2, 5. Auf Besitz der Hathor im pathyritischen Gau weist uns, wenn auch in recht unbestimmter Form der dem. P. Straßb, 9 (Spiegelberg, S. 26) hin; auch die Zeit dieser beiden Belege um die Wende des 2. u. 1. Jahrh, v. Chr. \ 

2) Siehe Inschrift 2, Tafel I, Z. 15 (Ibis: 30 Aruren), Z. 16 (Katze: 6 Aruren, Falke: 5 Aruren) (vergl. hierzu jetzt auch die Angaben über für Bio» reopig bez. einfach /ßiov» bestimmtes Land aus dem Faijüm in P. Tebt. I. 62, 19 u. 23; 63, 28; 64°, 9 ff.; 82, 38 u. 43; 98, 34); ferner das Land, das zu dem IBrorapstov gehört, das aus der Zeit des Philadelphos bekannt geworden ist (Belege bei Wileken, Ostr. I. S. 65—67 in den Anm); es wird zwar als zugehörig zum «sel Onßeg zöros bezeichnet, doch dürfte dieser damals noch mit dem Pathyrites einen Gau gebildet haben. (So Wilcken in Theb. Bank 8.33, A.2; Meyers, Heer- wesen 8. 55, A. 193 Aufstellungen sind im allgemeinen abzulehnen; ganz falsch 
ist es, wenn Viereck a.a.O. in Bursians Jahresber. über die Fortschritte d. klass. Altertumswissenschaft Band CI, [1899] 8. 262 von einem sreurnyös zeol Onßes für die Zeit des Philadelphos spricht.) Das dem /ßiorayeio» gehörende Land wird 
als 75 &v dwesz (siehe Rer. L. 86, 12; 43, 11) bezeichnet, worunter ich (vergl. 
auch Grenfell, Rev. L. S. 137; Mahaffy, ebenda $. XXXVIIL ist jedenfalls nicht zuzustimmen) Land verstehen möchte, das vom Staat unter gewissen Bedingungen 
verschenkt worden ist; vielleicht stand dem Inhaber nur ein beschränktes Besitz- recht an ihm zu (siehe zu dieser Erklärung z.B. auch Diodor I. 73,6, der vom Königsland sagt: rodg udv drdgayadıjoavrus Swesais xark vv dklav rıuöcı [sc. Pesıkeis], vergl. auch die Deutung der 7 &v ouvrd£sı im folgenden). Verfehlt und 
durch nichts begründet erscheint mir Meyers, Heerwesen $. 55—57 aufgestellte Behauptung, daß yi &v daget stets vom Staate konfiszierte, ursprüngliche ige& „7 gewesen sei; wenn auch wirklich einmal die yü €v Öwesk aus solcher isg& zn be- steht, so braucht dies doch nicht gleich immer der Fall zu sein, Dagegen er- scheint mir Meyers Gedanke, das in einem biling. P. Lond. (publ. von Revillout, 
P.S.B.A. XIV [1891/92] S. 62 ff.) (siehe 8. 125) erscheinende telos Öwoeüg als 
eine Spezialabgabe bei der Veräußerung von y7} &» Öwgek zu fassen, gegenüber Wileken, Ostr. I. S. 362 ganz glücklich. Neuerdings haben Jouguet und Lefe- bure im B. C. H. XXVII (1904) S. 183 im Anschluß an P. Magd. 28 die Frage der Bedeutung der ya & dweet ähnlich wie ich entschieden. 

3) Vergl. die Angaben bei Diodor I. 83, 2, 
4) Im Nomos von Esne: Weideland für den Ibis (Inschrift 2, Tafel II, 2. 2/3: Größe unbestimmt); siehe ferner jetzt auch die B. G, U. IIL 993. Col. 3,5
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öfters als Nachbargebiet des Horustempels anderen Göttern gehörige Ländereien genannt. So im Bezirk von Esne: Felder des Chnum von Elephantine (Inschrift 2, Tafel I, 2.6, 8, 11,15 u. 17, Größe über 759%, Aruren) und der Nechebt von El Kab (Inschrift 2, Tafel I, Z. 13 u. 19, Größe: 979%, Aruren), und im Gau von Edfa: Felder des Chnum von Elephantine (Inschrift 2, Tafel III, Z. 9, 11,18 u. 20, Größe: 378 Aruren), des Chnum von Esne und sei- ner oVvvaoı #sol (Inschrift 2, Tafel IM, Z.9 u. 18, Größe: 231, Y, Aruren), des Gottes Hr-sm3-t3wj (vergl. hierzu Brugsch, Agypto- logie 8.443) und der Götter von khst (Inschrift 2, Tafel Il, 2.8, W, 2.1, Größe: 203 Aruren), ferner des Osiris der nördlichen Festung (Inschrift 2, Tafel II, 2. 8, Größe: 2’ Aruren) und der Nechebt (Inschrift 2, Tafel II, 2.3, Größe unbestimmt). 
Fassen wir zusammen, was uns die eine Inschrift über die Aus- dehnung der feo& yij in den vier!) südlichsten Nomen Oberägyptens am Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. gelehrt hat, so läßt sich in ihr für 12 Götter und für verschiedene heilige Tiere Landbesitz nach- weisen, und dieser hat, obgleich nur der Besitz eines Heiligtums, das allerdings vom königlichen Hause sehr begünstigt worden ist, voll- ständig genannt wird und obwohl bei einigen Besitzobjekten die Größenangaben fehlen, im ganzen 214774,Y\, Aruren (ungefähr 59 qkm)?) betragen; allerdings ist bei dieser Berechnung angenommen, was, wenn es auch sehr wahrscheinlich ist, sich nicht sicher beweisen läßt, daß die dem Horustempel neugeschenkten Ländereien (siehe 8.266) auch in diesen Gauen gelegen haben®). Von großem Interesse 

  

erwähnte yj rar !Bıoßooxäv (Latopolites), die wohl, .da die Namen der IBıo- ßoszoi nicht genannt sind, als einem Ibisheiligtum gehörendes, aber für seine !Bıoßooxol bestimmtes Land aufzufassen ist. Im Gau von Edfu: Land des Ibis (Inschrift 2, Tafel IV, 4: Größe 60 Aruren) und Land der „heiligen Gans“ (Inschrift 2, Tafel IV, 1). . 
1) Für den südlichsten Gau ist durch die Urkunde nur für einen Gott und auch für diesen anscheinend nur in geringer Ausdehnung Ised yi)-belegt, es kommen also mithin eigentlich nur 3 Nomen hier in Betracht. 2) Die 11 übrigen Götter außer Horus und den heiligen Tieren besitzen zu- : sammen im Pathyrites: 491 Y’/, im Gau von Esne 1774 /sYss' und in dem von Edfu 875%, Y, Aruren, im ganzen also 3141Y,%/,, Aruren. 3) Es sei hier wenigstens eine ungefähre Schätzung des Verhältnisses des Tempelbesitzes im Süden Ägyptens zu dem dortigen Kulturlande versucht, Den hier in Betracht kommenden 4 südlichen Nomen dürfte ungefähr, wenn es auch vielleicht etwas größer ist, das Muddirijjeh von Kenne und Esne entsprechen; in diesem hat nach y, Kremer, Ägypten ]. $.194 in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts das Kulturland ceiren 1563 qkm (851700 Feddan, der Feddan — eirca 4460 qm) betragen. Die entsprechende Zahl im Altertum dürfte eher größer gewesen sein, doch mag sich. dies durch den geringeren Umfang des "Gebietes wieder ausgleichen; der uns bekannt gewordene Teempelbesitz hätte demnach ungefähr Y,, des ganzen umfaßt. . Berücksichtigt man, daß für 11 von den in Betracht kommenden 12 Göttern jedenfalls nur ein Bruchteil ihres Be-
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ist es auch, daß der Landbesitz der hier erwähnten Tempel sich keineswegs nur auf den Gau beschränkt, in dem das betreffende Heilig- tum liegt, sandern daß er sich ziemlich weit über die benachbarten Nomen erstreckt, wie z,B. der Chnum von Elephantine noch bei Theben Besitzungen hat, eine Tatsache, die deutlicher als einzelne Zahlen uns von der großen Ausdehnung der leo& yij im allgemeinen ‘und von der Wichtigkeit des Landbesitzes für das einzelne Heiligtum Zeugnis ablegt. 
. Von den bisher genannten Göttern läßt sich mit Sicherheit aus anderen Dokumenten nur noch für Chnum von Elephantine?) in diesen Gegenden und zwar auf der Nilinsel %& Landbesitz nachweisen?). Für Amon von Theben wird zwar in verschiedenen demotischen Kon- trakten in der Umgegend von Theben gelegenes neter-hotep d.h. Göttergut erwähnt, aber es scheint sich in einigen dieser Fälle?) über- haupt nicht mehr um Besitz des Amontempels zu handeln, sondern dieser ist inzwischen volles, unbeschränktes Eigentum von Privatleuten 

  

sitzes genannt ist, daß weiter Landbesitz des wichtigsten Tempels des Südens, des Isisheiligtumes von Philä, hier gar nicht erscheint (siehe hierzu im folg. die Bemerkungen über die Dodekaschoinos), daß eigentlich nur für einen Gau (den von Edfu), d.h. etwa für den vierten Teil des Gebietes genaue Angaben vor- liegen, so scheint mir eine Schätzung, die etwa 7. des Kulturlandes in den südlichen Gebieten den Tempeln zuweist, durchaus nicht zu hoch gegriffen zu sein, 1) Dies bedeutet der .hier „erscheinende Name Xvouo Neßinß (humw °3 nb Zbw). 
2) Die in Strack, Inschriften 140, 2. 43 genannte iso& yi) möchte ich als Besitz des Chnum von Elephantine auffassen und dann etwa ergänzen: leg&s zus rıjoov zahovukns Ph dvıego[ueung (hierzu vergl. jetzt P. Tebt. I, wo dieser Ausdruck öfters begegnet) Xvouo Neßinf]. Soeben hat auch Wilcken, Archiv II. 8. 332 dieselbe Ergänzung vorgeschlagen, der gleichzeitig auf Z. 60 zur Stütze der Ergänzung verweist, Es sei noch bemerkt, daß der hier verwertete Beleg zufällig aus ungefähr derselben Zeit wie die Inschriften von Edfu stammt. 3) Siehe z. B. dem. P. Bologna, ‚publ. Rer. eg. IL. S.2 A. 5; dem. P, publ. Rev. €g. III. S.130; dem. P. Louvre 2328, publ. Rev. €g. II. S. 134; biling. P. Lond., publ. P.S.B. A. XIV (1891/92) S.62 £.; dem. P. Berl. 3149 u. 3144, publ. N. Chrest. dem. 8. 126/7, Spiegelberg, dem. P. Berl. $. 17; dem. P. Berl. 3146A u. B, publ. " Rev. €&g. II. S. 146, Spiegelberg, dem. P. Berl. S. 17; dem. P. Berl. 3111 u. 3141, publ. N. Chrest. dem. S. 134 ff, Spiegelberg, dem. P. Berl. S. 8; dem. P. Berl, 3080, publ. N. Chrest. dem. S, 157, Spiegelberg, dem. P. Berl. S. 13; vergl. hierzu auch dem. P. Straßb. 7 (Spiegelberg S.7), welcher neter-hotep der Hathor im Pathyrites erwähnt, das auch im Privatbesitz zu sein scheint. Ähnlich wie die Bezeich- nung dieser Felder als neter-hotep ist der Ostr. Wilck. 793 (aus Theben) er- wähnte Inoavgös iegür »au&v zu beurteilen; es handelt sich hier offenbar nicht um im Tempelbesitz befindliche Dörfer, sondern “Iegel Köneı ist Ortsname, in dem sich vielleicht ein früheres Besitzrecht des Tempels widerspiegelt; vergl. zu diesem Namen die ganz ähnlichen aus dem Faijüm: “Ico& Njsos im Pole- monsbezirk (P. Petr. II. 28.-Col. 1,14; 3, 15; 4, 11 [?]) und das gleichnamige Dorf im Herakleidesbezirk (P. Petr. IL 28. Col. 7, 9); siehe. auch P. Petr. IL’ 29°, 6. Vergl. ferner B.G.U. I. 540, 20: Köun “Ised, das Gleiche wohl B, G.U. II. 802, Co]. 1,27 a, öft.; 835, 13; siehe auch Ostr, Wilck. 1092 u.:1306.
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geworden, und nur im Demotischen ist die alte Bezeichnung der Lage der betreffenden Felder, wie sie sich in den alten Grundbüchern fand, beibehalten worden!), 
Genauere Nachrichten über oberägyptischen Landbesitz, einer bis- her nicht erwähnten Gottheit sind nur noch für die Isis von Philä erhalten, aber sie sind bei weitem nicht so eingehend wie beim Horustempel, und vor allem ist aus ihnen leider nicht das Gesamt- areal des berühmten Heiligtumes zu Philä zu ermitteln. Es handelt sich in ihnen um einen Landstrich, dessen Schenkung an den Isistempel zuerst für Ptolemaios II. Philadelphos?) belegt ist; Bestätigungs- urkunden dieser Schenkung?) sind uns dann weiterhin noch von ver- schiedenen ptolemäischen Königen und römischen Kaisern, von Ptole- maios VI. Philometor 1%), Ptolemaios VII. Euergetes 11.5), Ptole- maios X. Philometor II Soter®), dann von Augustus oder Tiberius”), von einen der Antonine®) und von einem unbekannten Kaiser) be- kannt geworden!) Ob die Schenkung erst von Ptolemaios Phila- 

  

1) So wird in dem biling. P. Lond, (Anm. 1) nur im Demotischen das che- malige Eigentumsrecht des Gottes hervorgehoben, im Griechischen ist nichts da- von zu finden. 
2) Hieroglyphische Inschrift bei @. Benedite, Le temple de Philae L S. 10 u. 31 in den Memoires publies par les membres de la mission archeologique frangaise cn Caire Band XII, Fascikel 1. 
3) Man braucht wohl nicht anzunehmen, daß den verschiedenen Schenkungs- urkunden stets eine Alienation des Tempellandes vorhergegangen ist. „ #L.D.IV. 27%; vergl. Brugsch, Dictionnaire geographique de l’ancienne 'Egypte $. 843, 

5) L.D. IV. 382 und Piehl, Varia in Ä. Z. XXI (1883) S. 131. 6) L.D. IV. 42°, . 7) Benedite a. a. 0. S. 87 (Augustus) — Brugsch, Recueil des monuments Egyptiens II. 79, 1; (Tiberius) (siehe auch Brugsch, Dictionnaire geographique S. 842). 
8) J. de Morgan, Catalogue des monuments et inseriptions de l’Egypte antique 1° ser. Haute Egypte I. 8.47. _ 
9) K. Sethe, Dodekaschoinos, das Zwölfmeilenland an der Grenze von Ägypten und Nubien in „Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Ägyptens“ herausgegeben von K. Sethe. IL 3. Heft. 8.3. Vergl. auch noch zu Anm. 2, 4—8 dieser Seite die Anm. 1—6 bei Sethe 2.2.0. 8. 3. - 10) Bemerken möchte ich noch, daß auch ein nichtptolemäischer König, der 

üers, vergl. Mahaffy, Em- pire 8. 273 u. history S, 136, Diodor UI, 6 berichtet Falsches) die Dodeka- schoinos der Isis von Philä bestätigt hat (siehe Brugsch, Dietionnaire geogra- phique S. 843). Man wird wohl annehmen dürfen, daß damals die Dodeka- “ schoinos nicht zu Ägypten, sondern zu dem nubischen Reiche gehört hat (vergl. hierzu die Tempelbauten des Ergamenes auf Philä (Mahaffy a. a. 0.) und die so- genannten einheimischen Könige in Oberägypten zur Zeit des Epiphanes [vergl. dem. P. Berl. 3142 u, 3144, publ. N. Chrest. dem. 8. 1% f., Spiegelberg, dem, P. Berl..S. 17; dem. P. Berl. 3145, publ. N. Chrest. dem. S. 109, Spiegelberg, den. P. Berl. S. 17; dem. P, Berl. 3146A u. B, publ. Rev. €g. I. 8. 146, Spiegelberg, dem. P. Berl. S. 17], in denen ich nubische Könige sehen möchte; so auch schon
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delphos herrührt, oder ob auch er sie bloß bestätigt hat, ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden; immerhin ist mir die erste Annahme bei weitem wahrscheinlicher, da ja das Aufblühen des Philäheiligtums eigentlich von ihm erst inauguriert worden ist nm, 
Das dem Tempel geschenkte Land ist die sogenannte Dodeka- schoinos gewesen?), die sich zu beiden Seiten des Nils von Syene bis Takompso erstreckt hat. Dieser Ort ist nun, wie Sethe (a.a. 0. S. 4ff.) vor allem im Anschluß an Herodots Angaben (I. 29) nachgewiesen hat®), nicht gegenüber von Pselkis (Dakkeh), sondern an der Grenze von Ägypten und N, ubien, unmittelbar oberhalb des ersten Nilkatarakts in der Nähe von Philä zu suchen. Deshalb muß man auch, wie Sethe weiter ausführt, die bisher allgemein übliche Ansicht*) von der großen Ausdehnung der Dodekaschoinos bis nach Hierasykaminos) aufgeben. Daß nur das zwischen Syene und Philä gelegene Gebiet des ersten Nilkatarakts, also „eine einen verhältnismäßig kleinen Um- fang besitzende Grenzstrecke Ägyptens gegen Nubien, für die Dodeka- schoinos in Betracht kommen kann, erweist Sethe (a. a. O.) auch auf Grund eines reichen ägyptologischen Materials. Es wird nämlich erstens in hieroglyphischen Inschriften aus der Zeit Ptolemaios’ II. bis auf Augustus bez. Tiberius die Dodekaschoinos - als „Grenze bis an das Bogenland (Nubien)“ bezeichnet und weiterhin sogar ausdrück- lich von Nubien, zu dem die bisher für sie angenommene Strecke Philä —Hierasykaminos doch damals sicher gerechnet worden ist (Sethe a. a. 0. S. 15), unterschieden (siehe Sethe a. a. O. S, 13—18). 

  

Krall, Studien ‚zur Geschichte des alten Ägyptens II in Sitz, Wien, Ak. Ba. CV. [1883] S. 329 #. [8. 369, A. 2]). 
1) Vergl.' z.B, Mahaffy, Empire 8,134: \ 2) Der Name genannt bei Ptolemaios IV. 5, 74; in der griechischen Inschrift, veröffentlicht von Borchardt u. Lyons in Abh. Berl. Ak. 1896. S. 496 Anm.; ferner aller Wahrscheinlichkeit nach in.der von Wilcken, Hermes XXII (1888) S, 595 verbessert herausgegebenen Inschrift C. J. Gr. III. 5069 (L. D. VI, 379); Sethes a. 2. 0. S, 32 erhobene Bedenken gegen die Wilckensche Lesung erscheinen mir nicht stichhaltig; siehe auch Wilcken, Archiv IL 8, 176/177 u. Dittenberger, Orient. gr. inscript. select. I. N. 210, :Ob auch in der von Sayce, Revue des etudes grecques VII. (1894) S. 284 neu herausgegebenen Inschrift 0. J. Gr. II. 5039 auf die Dodekaschoinos angespielt ist, ist mir zweifelhaft, 3) Außer Herodot verwendet Sethe zur Stütze seiner Ansicht noch Steph. Byz., s. v. Texouos, Teysubo, Koua; Pomponius Mela L 9, 2; Plinius h. n. VI 178—80; Ptolemaios, IV. 5, 74, die ersteren mit Recht, den letzteren jedoch wohl mit Unrecht; siehe S$. 273/74. 

. n. 4) Es sei übrigens bemerkt, daß schon Wiedemann, Herodots IL Buch S. 119—122 über das der Isis von Philä geschenkte Gebiet eine den Setheschen Ergebnissen nahekommende, wenn auch im einzelnen nicht richtige Ansicht vor- getragen hat. oo. . 
5) Die Größe dieses Gebietes tritt ‚einem deutlich vor Augen, wenn man - sich erinnert, daß Hierasykaminos von Syene auf dem Wasserwege mindestens 136 kın entfernt, ist, siehe Sethe a.a. 0. 8,7. :
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Gut vereinigen läßt sich ferner mit einem Landstrich von nur geringer Ausdehnung, wie es doch das Gebiet des ersten Katarakts gewesen ist, die ihm beigelegte Bezeichnung „Feld“ (siehe Sethe a.a.0. 8. 12), und das zur Berechnung angewandte ägyptische Maß „It, das allem Anschein nach als ein Maß lokalen Charakters und von nur geringer Länge zu fassen ist), ]ißt sich eigentlich auch nur mit dem Katarakten- land, das auf dem Flusse gemessen 10 km, in der Luftlinie von Nor-, den nach Süden sogar nur 7,5 km lang gewesen ist (Sethe a. a. O.. 8.7 u. 16), in Einklang bringen; schließlich enthält auch die so: genannte Inschrift von den „sieben ‚Jahren der Hungersnot“) eine- sehr -wichtige Bestätigung des bisher Behaupteten, da die in ihr dem Chnum von Elephantine von König Doser (8. Dynastie) geschenkte Dodekaschoinos, die unbedingt dem der Isis von Philä später über- wiesenen Zwölfmeilenlande gleichzusetzen ist (Sethe a.a. 0. $. 20), nur als das Gebiet des ersten Nilkatarakts oberhalh von Syene (Ele-. phantine) gedeutet werden kann?). 

Mit der Setheschen Auffassung der Dodekaschoinos lassen sich jedoch nicht vereinen die Angaben des Claudius Ptolemaios (IV. 5, 79) über dieses Gebiet und eine griechische Inschrift aus dem 3. Jahr- 
1) Sethe 8. 10-11 berechnet es auf höchstens 17,2), km und ‘für die’ Ptolemüerzeit sogar nur auf 431m. Jedenfalls darf män sich nicht durch das von Herodot II, 29 hierfür eingesetzte 6xofros-Maß verleiten lassen, ‚der. in Betracht kommenden Strecke’eine zu große Ausdehnung zu geben; denn es ist zu beachten, - daß der Schoinos durchaus nicht bei Herodot, wie man’ nach seiner Angabe (I, 9) denken sollte, stets eine Länge von cu Stadien (11,88 km) besessen hat, sondern er hat ihn zur Bezeichnung verschiedener Längen gebraucht (vergl. Sethe a.a. 0.8. 7 IR; (über den 'Schoinos überhaupt siehe die guten Unter- ‚suchungen von W., Schwarz, Der Schoinos bei den Ägypter, Griechen und Römern in Berliner Studien‘ für klassische Philologie ı. Archäologie XV, [1891] Heft 3; seine Bemerkungen über die Dodekaschoinos 8.91 sind jedoch verfehlt), 

Überhaupt scheint das Wort °70Tros für die verschiedensten ägyptischen Lingen maße (auch solche unter 30 Stadien) angewandt worden zu’ sein; siehe Sethe 2.a. 0.8.10. Vergl' übrigens die gleichen Verhältnisse bei der ägyptischen. Artabe (Wilcken, Ostr. I. S, 741 ff). Neuerdings hat Loret, L’Atour et la Dodeka- schene in Sphinx VIE S. 1 gegen die . Sethesche Berechnung des Schoinos: Einspruch erhoben; er greift im Anschluß daran auch die alte Ansicht über die Ausdehnung der. Dodekaschoinos wieder auf, doch. scheint er mir Sethes Haupt- 
resultat nicht erschüttert zu haben. 

2) Brugsch, Die sieben biblischen Jahre der Hungersnot nach dem Wort- 
laut einer altägyptischen Felseninschrift. Für alles weitere vergl. Sethe a. a. O. 
8.19 ff, der auch wichtige Verbesserungen, vor allem eine neue Lesung (12 Schoinenland anstatt 20) bringt. ' 

. ; 3).Vergl. Sethe a.a O, 8.22 ff. Das im Vorhergehenden Angeführte sind. 
die Hauptpunkte der Untersuchung. Sethes, von denen freilich die genauere Be- rechnung des jr-Maßes am wenigsten gesichert erscheint. BE 4) Sethes Auffassung der Ptolemaiosstelle (a.'a. 0. 8.28 ff), der sie mit seinen. Ergebnissen in Einklang bringen will, ist schon von Wilcken, Archiv II: 8. 176 mit Recht bekämpft worden. ‚Die Stelle ist jedenfalls verderbt; allem Anschein nach: Otto, Priester und Teinpel, 

. 18
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hundert n. Chr., der zufolge auch die nubische Stadt Talmis. zur‘ 
Dodekaschoinos gehört hat!); beide Zeugnisse weisen uns auf eine 
Ausdehnung der Dodekaschoinos bis nach Hierasykaminos gegen Ende 
des 2. und im %. nachehristlichen Jahrhundert hin. Wilcken (Archiv: 
D..S. 177) scheint mir bereits durch die Annahme, daß erst seit: jener. 
Zeit der Ausdruck Sodexdoyowog, der ursprünglich nur die Gegend; 
des ersten Kataraktes zwischen‘ Syene und Takompso bezeichnete, 
auch :auf das südlich angrenzende Gebiet ausgedehnt worden sei ‚den 
richtigen Ausweg aus dem Dilemma :gefunden zu haben. Eine Be: 
stätigung für die Richtigkeit dieser Auffassung sehe ich auch darin, : 
daß gleichzeitig nicht mehr wie früher der Katarakt von Syene als: 
Grenze Ägyptens. gegen Nubien genannt wird, sondern daß man da-' 
mals zu Ägypten. auch noch die Strecke von Philä bis Hierasykaminos 
gerechnet hat); gleichzeitig mit der Erweiterung des Grenzlandes ist. 
eben auch der Name auf das. weitere Gebiet übertragen worden?). -- 

hat Sethe mit seiner Änderung von Meraxoush in ner (Te)rouno recht, ebenso . 
mit der im Anschluß hieran vorgenommenen Umstellung der Namen “Ieo& Kuxd- . 
vos, Dilcı und Meraxoudo in die umgekehrte Reihenfolge; dagegen erscheint 
mir die Hinzufügung eines x«{ vor der Aufzählung dieser Namen nicht gehörig, 
da. eigentlich erst .hierdurch Sethes Auffassung der Ptolemaiosstelle größere 
Wahrscheinlichkeit enthält. _M. E. ist vielmehr die der sonst von Ptolemaios 
angewandten Manier widerstreitende Aufzählung verschiedener Ortsangaben ohne, 
jegliche verbindende Partikeln recht bemerkenswert, darf also. auch nicht ge- 
ändert werden; die unveränderte Aufeinanderfolge der einzelnen Angaben soll 
sie jedenfalls als Unterteile eines verbundenen Gliedes kennzeichnen, soll ihre“ 
engste Verbindung mit demjenigen Satzgliede dokumentieren, das zuletzt mit 
den anderen durch eine Partikel verknüpft ist, also mit Awdexdeyorrag; dieses 
ist eben als Überschrift zu dem folgenden zu fassen. Siehe hierzu auch. unten A. 3. 

'ı 1) Sethe a. a. 0. 8.32 , hat zwar versucht durch eine ‚andere Deutung 
dieser Inschrift (siehe 8.272, A. 2) sie mit seinem Resultat in Übereinstimmung, 
zu. bringen, dieser Versuch ist jedoch schon mit Recht von Wilcken, Archiv II, 
S. 176 zurückgewiesen worden. Die epigraphisch . allerdings ungewöhnliche. 
Schreibung der Dodekaschoinos =. rüg ıß zoi(vov) möchte ich dadurch erklären, 
daß der Steinmetz den Erlaß getreu nach dem auf Papyrus geschriebenen Ori- 
ginale, wo 'eine derartige Schreibung. nicht zu verwundern braucht (siehe S. 31, 
A. 1), eingemeißelt hat. . \ on. :. BE 

2) Siehe Sethe a. a. O. 8. 36, der dort seine Angaben’ von S. 15 berichtigt. 
3) Auch die Form der Darstellung des Ptolemaios scheint mir die damals 

vorgenommene Erweiterung des ursprünglichen Gebietes. anzudeuten. Die An- 
knüpfung der Dodekaschoinos durch efr«'an die. vorhergehenden, . gleichfalls 
durch sire‘ verbundenen Ortsangaben, die’ sie doch gewissermaßen mit diesen 
auf eine Stufe stellt, wird verständlich im Hinblick auf die bisherige, . ihnen. 
einigermaßen analoge Stellung der. Dodekaschoinos. Ferner sei hier darauf ver- 
wiesen, daß, obgleich: durch ‘die Überschrift „Dodekaschoinos' die Lage.der von 
Ptolemaios genannten Orte, die übrigens alle dem 'neu hinzugekommenen Gebiet 
angehören; ‘genügend gekennzeichnet ist, doch noch ausdrücklich betont wird, 
daß sie-hinter Takompso, d.h. dem früheren Endpunkte der:Dodekaschoinos; ge- 
legen haben; sollte nicht’auch durch diese an. sich’ gar nicht nötige- Hinzu:: 

“
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“Als Gebiet, das dem Heiligtum der Isis 'yon Philä geschenkt war, kommt jedenfalls nur die Gegend um den ersten Katarakt herum in Betracht. Wie schon angegeben ($. 273) hat die Länge‘ dieses Landstriches, der mit allen seinen Erzeugnissen dem Tempel zu vollem Besitz überwiesen worden ist), in der Luftlinie von Norden nach Süden 7,5 km betragen, er hat sich ferner auf beiden Seiten des Nils erstreckt, was aus der Angabe der Länge des Gebietes für jedes (Ost- und West-) Ufer zu entnehmen ist?), und seine Breite, die allerdings . nicht genannt ist, ist eben einfach der Breite des Niltals an jener: Stelle gleichzusetzen, das hier an seiner breitesten Stelle vielleicht eine Ausdehnung von 7 km gehabt hat (Sethe a. a. O. S. 12), sonst aber bedeutend schmäler gewesen ist?) Demnach ist unbedingt die: Ansicht von Lepsius (a. a. O: Abh. Berl. Ak. 1855. 8, 109), der sich‘ auch andere angeschlossen haben‘), daß nämlich das Zwölfmeilenland der Isis im ganzen nur 24 Aruren, 12 auf jeder Seite des Flusses, betragen habe, zu verwerfen; wenn sich auch der Umfang nicht mathe- matisch sicher feststellen läßt, so ist doch auf jeden Fall die so- genannte Dodekaschoinos als ein größeres Gebiet, wohl eins von einigen 1000 Aruren, anzuschen?). 
Allerdings ist zu beachten, daß ein großer Teil desselben, nament- 

  

fügung absichtlich die Erweiterung .des Gebietes gegen früher dem Leser vor 
Augen geführt werden? 

1) Vergl. die Angaben der verschiedenen in Betracht kommenden hiero- 
glyphischen Inschriften, nach denen das Land mit allen seinen Feldern, Steinen, 
Bäumen, Tieren, Fischen, Vögeln usw. geschenkt wird, und nach denen die Ein-’ 
wohner des Gebietes Untertanen des Tempels sein sollen (siche Sethe a. a. O.. 
8.16). Falsch ist sicherlich die Übersetzung von Brugsch (Agyptologie S, 266) 
bietes dem Tempel zufallen soll (alle anderen Angaben deuten ja auf richtige 
Schenkung des Landes), aus der dann auch Maspero, Histoire IL 8. 330 die 
falsche Folgerung abgeleitet hat, daß die Grundsteuer in Ägypten damals (und: 
auch früher) nach dem Quotensystem erhoben worden sei, (Dies ist nicht der. 
Fall gewesen, siche Wilcken, Ostr. I. S. 194 ff) Die fulsche Übersetzung von 
Brugsch dürfte wohl auf einer anderen von ihm mißverstandenen Bestimmung 
des Schenkungsdekretes beruhen; siehe darüber dieses Kapitel Abschnitt 3, Alb. 

2) Dieses, sowie das gleichfalls in den Inschriften auftretende Addieren 
der beiden Uferstrecken ist echt ügyptisch. Dadurch wird u. A. auch der Fluß 
mit etwaigen Inseln (vergl. die Erwähnung der „Fische“) als Teil der Schenkung 
bezeichnet, 

“ Br 3) Vergl. für das hier in Betracht kommende Gebiet von Syene bis Philä 
die sehr instruktive Karte bei Dümichen, Geographie des alten Ägyptens, Schrift 
und Sprache seiner Bewohner. 8, 30, (Binleitung zu E. Meyer, Geschichte des alten: 
Agyptens.) 

. . . 4) Vergl. z.B, Lumbroso, Recherches S. 280, Wiedemann, Herodots II Buch 
usw..8, 122. 

. i 5) Sethe 2.2.0. S, 16 unterschätzt doch wohl etwas den Wert des Ge.. 
schenkes; vergl. noch das,. was er ebenda über den ideellen Wert des Gebietes, 
über seine Heiligkeit, sagt, . on „ : » 

192%
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lich. das ganze auf dem Westufer des Nils gelegene Stück, öde und 
unfruchtbar gewesen ist (siehe. auch Sethe a. a. O, 8. 16), sich. also 
landwirtschaftlich nicht verwerten ließ, doch sind auch diese Strecken 
durchaus; nicht finanziell ganz wertlos: für den Tempel gewesen;. die 
Ausbeute aus den hier gelegenen, gleichfalls dem Heiligtum über- 
wiesenen Steinbrüchen').. dürfte .immerhin teilweise den Ausfall :an' 
landwirtschaftlichem Gewinn ersetzt haben. : 2: un 

‚Außer den. bisher angeführten. Belegen für Landbesitz ober- 
ägyptischer Tempel liegen meines Wissens vorläufig keine weiteren, 
aus denen sich irgendwie bestimmtere Angaben über leod pi] der 
verschiedenen Heiligtümer i in Oberägypten für die hellenistische Zeit 
entnehmen ließen, vor. Dagegen finden sich noch solche für Unter- 
ägypten?) -So .ist aus der Zeit des ersten Ptolemüers eine Land-. 
schenkung: von.größerem Umfange für die Götter der unterägyp- 
tischen Stadt Buto belegt?).. Ptolemaios I. bat nämlich noch als 
Satrap im Jahre 311 v. Chr. diesen eine alte Tempeldomäne*), das: 
an.der See gelegene Land Ptenuto, restituiert; die genaue Größe des- 
Landes ist freilich leider nicht angegeben, aber das zum Dank für die, 
Schenkung verfaßte Priesterdekret mit seinen historischen Rückblicken 
läßt. doch. wohl mit Sicherheit auf ein größeres Gebiet schließen. 

‘Ieo& yij von größerer Ausdehnung läßt sich dann noch bei dem 
Faijümdorfe .Bubastos nachweisen; hier -haben -in ptolemäischer- Zeit: 
22701, alle Tas Aruren der Göttin ‚Philadelphos, der: ‚apotheosierten 
Gemahlin des 2. Ptolemäers, gehört; ‚in der Kaiserzeit sind sie dann 
allerdings, als der Kult dieser Gottheit aufgehoben worden ist, zur‘ 
oda yij der Kaiser eingezogen worden’). Natürlich wird ein ganz. 

) So ist e es zu. "Aenten, wenn in den Inschriften als Bestandteile der Schen- 
kung „Steine“ ‚genannt werden; siche.S. 275, A.1. Die Steinbrüche sind hier 
nicht in den das Niltal, begleitenden Randgebirgen zu suchen, sondern in dem ' 
diese in der Gegend des ersten Katarakts durchbrechenden, vom roten Meer aus- 
gehenden Quergebirgszug. Siehe Dümichen. a. a. O. S. 30. 

2) Die P. Tebt. I. haben inzwischen noch einige weitere bestimmte 
Zeugnisse über isg& yij in Unterägyspten — sie gehört Tempeln des Faijüms und 
liegt in den Grenzmarken der Dörfer Kerkeosiris und 'Magdola (Umfang: 461°, 
Aruren) : — ‘gebracht; siehe P, 60, 7-14; 61", 157; 69, 4—26; 68, 4-31; 64%, 
1--12; 82; siche auch P. 81 (Einleitung) u. 83, 79 u. 83. oo. 

: 3) -Vergl. die sogenannte Satrapenstele; Belege 8,260, 4/2, 0: u 
4) Schon vor der Zeit des Nerxes ist dieses Land im Besitz des Tempels 

gewesen; dies hat Wilcken a. a. O, Ä. Z. XXXV (1897) S. 85 mit Recht erkannt. 
5) Vergl. B. G. U. DI. 512, 6 (2. Jahrhundert n. Chr.): Biiuöligov odoi«... Als 

chemaligen Privatbesitz der Königin Arsinoe Philadelphos darf man dies Land 
wohl nicht auffassen, da es in diesem Falle sicher nicht einfach als der „Phile- 
delphos“ gehörig bezeichnet worden würe, eine Ausdrucksweise, die’ bei der - 
Göttin ganz korrekt ist (der Gottestitel wird oft weggelassen), sondern da man 
dann gewiß einen genaueren Titel gewählt hätte; vergl. z.B. P. Fay. s8, 5/6; 
Wileken, Archiv 1:8. 150, A. 2. hält auch, oöcie Bndligen für ise&, y7; seine, 
Vergleichung. von B. G. U. II. 512 Anfang mit B. 6; U. 1:20 ‚Anfang. scheint.
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“bestimmter Tempel der Philadelphos im Besitz der Ländereien ge- wesen sein. Es scheint mir, da es sich hier um ein im Faijüm ge- 'legenes Gebiet, und zwar um eins von recht bedeutendem Umfange handelt, die Annahme ganz berechtigt zu sein, daß es demjenigen Heiligtum der Philadelphos gehört hat, welches ihr als Gaugöttin des nach ihr umgenannten Faijüms (des Aoowvoirng vouög) wohl in der Hauptstadt Arsinoe geweiht gewesen ist; wir haben es also hier, da Ja die Gaugötter als Angehörige des ägyptischen Pantheons aufzufassen sind (siehe auch S. ö), mit einem der ägyptischen Kirche angehörenden Tempel zu tun), nn 
Über den Landbesitz ägyptischer Tempel in ptolemäischer und römischer Zeit finden sich dann noch eine große Reihe. Nachrichten unbestimmteren Charakters, sei es daß in ihnen nur ällgeinein ‘von der {ed pi; ohne Angabe eines bestiminten -Tenipels.als Besitzer gespro- chen wird®), sei es daß zwar ein solcher genannt wird, daß aber dann   

mir allerdings unbegründet, da es sich ja in.B.G. U. IT. 512 nur: um che- malige.ise& zj, die jetzt odctex yi geworden ist, handelt. ‚Auch ‚seine Be- merkung, „die oöcie konnte sich bis in die Kaiserzeit erhalten, da es sich nicht um die Königin, sondern um die Göttin handelt“, ist einmal durch P. Fay. ss, 5/6 erschüttert, wo noch im 3. Jahrhundert n. Chr. Land,' das ehemals der Ge- mahlin des 13. Ptolemäers Neos Dionysos (Kleopatia V, Tryphänä) "gehört hat, mit ihrem der früheren Besitzerin Namen bezeichnet wird (Grenfell-Hunt in P. Fay. $. 222 treffen mit ihrer Bemerkung nicht ganz das ltichtige). Ferner ist auch zu beachten, daß der Kult der Göttin Philadelphos ‚in der Kaiserzeit aufgehört hat, ‘und zugleich mit dem Aufhören des’ Kultus dürfte auch der Besitz der Göttin'vom Staat. jedenfalls für die kaiserliche Privatkasse eingezogen worden ‚sein. (Meyers [a. a. O. Festschrift für Otto Hirschfeld 8.:142 A, 2] Be- merkung, daß die Tılaedelpov odsie schon in frühptolemäischer Zeit eingezogen sei, scheint mir durch nichts begründet.) Die Beibehaltung des alten Namens braucht nicht zu verwundern, da es bei Land, das für den olsıaxös Adyog des Kaisers eingezogen worden ist, in Ägypten durchaus üblich war, in der Bezeich- nung den Namen .des früheren Besitzers fortzuführen. Verschiedene Beispiele bei Rostowzew a. a. O. des Philologus-LVII (1898) S. 565—67; Wilcken, Ostr. I 5. 392/93; siehe ferner die P, Chic; auch B.G.U.I, 185, 12 u. ött., III. 810, 5 u. öft.; P. Fay. 60, 6; 82, 15; auch 88, 5/6; vergl. jetzt auch Hirschfeld 2.2.0, Beiträge zur alten Geschichte II. S. 293/94. . an ’ 1).Über die verschiedenen Formen der göttlichen Verchrung: der Arsinoe 'Philadelpbos siche dieses Kapitel Abschnitt 3, Aa. u 2) Verschiedene derartige Belege sind schon auf 8.261, 4.2 zusammengestellt. Vor. allem siehe jedoch die zahlreichen Zeugnisse, die bei der Besprechung der in der. Hand des Staates liegenden Verwaltung der iso& yi. (VL Kapitel 3Aa) verwertet sind. Neuerdings bieten auch die P. Tebt. I. eine ganze Anzahl unbe- stimmterer Nachrichten ‚über Tempelländereien (siehe. die Angaben im Index VIld). Verweisen möchte ich hier auch noch wenigstens auf Lepsius, Denk- mäler usw. Band IV (Inschriften ptolemäischer und römischer Zeit), wo in den den Inschriften beigegebenen Abbildungen öfters Landschenkungen ‚bez. -bestä- tigungen symbolisch angedeutet werden, d.h. der die Schenkung ausführende König hält in der dem zu beschenkenden Gotte entgegengestreckten Hand die Hieroglyphe für „Feld, „Ackert: qı Q R
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die Größe des Besitzes nicht näher ‚festzustellen ist. Jedenfalls be- 
rechtigen sie in ihrer Gesamtheit im Verein mit den bisher bespro- 
chenen Belegen für ieg& yij zu dem Schluß, daß Ländereien stets eins 
der wichtigsten Besitzobjekte und demnach auch eine der Hauptein- 
nahmequellen ägyptischer Heiligtümer gebildet haben müssen. ° Nur 
einige wenige dieser unbestimmteren Angaben seien hier noch beson- 
ders hervorgehoben. 

So wird unsere obige’ Behauptung von der großen Ausdehnung 
der leo& yij wohl aufs beste illustriert, wenn wir erfahren, daß selbst 
zwei offenbar ganz unbedeutende, sonst nicht weiter bekannte Götter, 
wie Agoeudeög und’ Ney$ugaög (?)"), Landbesitz (im pathyritischen 
Gau) ihr.eigen genannt haben (Zeit: 100 v. Chr). 

Von ‘größerem. Interesse sind dann auch jene aus dem 2. Jahr- 
hundert v. Chr. stammende Nachrichten, die uns endlich, nachdem wir 
schon - über . die verschiedenartigsten Besitzobjekte des Soknopaios- 
tempels unterrichtet worden waren (vergl. dieses Kapitel), auch mit 
ihm gehörenden Ländereien bekannt gemacht haben; leider gestatten 
diese Zeugnisse jedoch keinerlei Rückschlüsse, ob dem Heiligtum des 
Soknopaios ein größerer ‚Landbesitz gehört hat oder nicht?). 

_ — Erwähnt sei hier auch noch jene, allerdings sehr unbestimmt ge- 
haltene Notiz Strabos (XVII. p. 800), nach der im oberen 'Nildelta 
Papyruspflanzungen von größerem Umfang den Tempeln gehört haben 
sollen. ze “ 

Über Landbesitz griechischer Tempel — vorhanden dürfte auch 
er gewesen sein — liegt vorläufig keine auch nur einigermaßen orien- 
tierende Nachricht vor‘). Wenn wir z.B. als Besitz. zweier rein 

1) Siehe Krebs, Zur ägyptischen ‚Religion in griechisch-römischer Zeit iin Ä. 7. XXXV (1897) S. 100/01. et a on. . „DD P. Grenf: 1. 33, 3, 22 u. 46 u. P. Grenf: I. 35,5; in letzterem: läßt sich die jährliche Pachtsumme für das betreffende Gebiet (yi sttopdgos) mit 3825 Kupferdrachmen, 'd. h. ctwa 10 :Silberdrachmen (siehe hierzu Grenfell- Hunt, 
T. Tebt. I. Appendix II, siehe Z. 6--10), berechnen; darnach dürfte es allerdings 
von geringer Größe gewesen sein, doch ist es ja auch nur ein nicht näher zu be- stimmender Bruchteil des Tempellandes gewesen. > 

3) P. Amh. U. 40: Landbesitz im Umfang von 25 Aruren (Geschenk); P. Aınh. II. 35, 16/17: der gezahlte Pachtpreis sind 225 Artaben Weizen (2. 19, 43), doch 
ist nicht zu erkennen, für welche Zeit diese entrichtet werden; auch hier handelt es sich um einen ganz unbestinnmten Bruchteil des gesamtei- Land- besitzes des Soknopaiostempels. Übrigens möchte ich bemerken, daß in gewisser "Weise als Beleg für Vorhandensein von Landbesitz des Soknopaiostempels auch ‚der Umstand hätte angeführt werden können, daß im’ Dorfe-Soknopaiu 'Nesos 
nach - einem - besonderen Getreidemaß des Gottes ° gemessen werden konnte (P. Lond. II. 216, 15/16 [S. 186]; siehe auch P.-Tebt. 1. 208). Neuerdings weist uns auch ein unpubl. P. Rainer 171 nach den’ Angaben Wesselys, Kar. u. Sok. Nes. S. 77 auf Landbesitz des Soknopaiostempels in römischer Zeit hin. 

4) P. Tebt. I. 86, 52 berichtet uns neuerdings von Landbesitz: des Zeus’ in der Nähe von Arsinoe im 2. Jahrhundert.v. Chr... . >: en.
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‘des Zeus in der Nähe von Alexandria pi erwähnt finden (Strack, In- 
‚schriften 43), so möchte ich in ihr keinen landwirtschaftlich zu 'ver- 
'wertenden Besitz sehen, sondern den zu den Heiligtümern gehörenden 
Tempelbezirk (rzuevy z«l rjv ovvaVgovoev abroig yiv). Zweifelhaft 
ist es ferner, ob man in der im pathyritischen Gau gelegenen viicog 
Anroö (P. Grenf. IL. 15 Col:2, 3) Landbesitz eines griechischen Tempels 
sehen darf. 

Ihren großen Landbesitz scheinen die Heiligtümer’ in hellenisti- 
‚scher Zeit nicht selbst bewirtschaftet zu haben. Einerseits finden sich 
hierfür keinerlei Belege, und andererseits war dieses für sie auch des- 
wegen nicht gut möglich, da damals, wie wir noch nachweisen werden 
(Kapitel VI 3Aa), der Staat die Verwaltung der lsg& yi -in seine 
Hand genommen und diese verpachtet hatte. In den Pachterträgen 
haben somit für die Tempel die Einnahmen aus ihren Ländereien. be- 
standen!). Über die Höhe der Einnahmen aus den Pachtgeldern, die 
teils in natura teils in Geld je nach den Bestimmungen des Pacht- 

'vertrages entrichtet -worden sind®),; sind Zahlen nicht überliefert, 
und Schätzungen lassen sich im allgemeinen - nicht anstellen; "sie 
führen nicht einmal: bei einem Tempel wie ‘bei dem ‘des Horus zu 

. Edfu, wo wir die Größe des landwirtschaftlich zu verwertenden Areals 
kennen, zu einem wirklich befriedigenden Ergebnis®). Denn die Pacht- 
    

1) Allerlei Belege, daß ieg& yj verpachtet worden ist, siehe S. 261, A.2 und vor allem Kapitel VI3 Aa: Besonders instruktiv sind u.a. die Urkunden P. Grentf. 
‚H. 33 und P. Amh. II. 35. Demotische Pachturkunden über. Tempelland vereinzelt von Revillout erwähnt (vergl. z. B. Rev. €g. DM. S. 131 u. 136); in einzelnen der von ihm genannten Urkunden handelt es sich Jedoch nur um früheres Tempel- land (vergl. z.B. Rev. &g. III. S. 130 u. 134). Auch Diodor I. 74, 1 spricht davon, daß die Tempel ihren Landbesitz verpachteten; freilich beziehen sich seine hier 
gebotenen Angaben auf die Pharaonenzeit (vergl. Wilcken, -Ostr.'I. S. 700): . ‚ 2) Belege wie in Anm. 1; Geldzahlung für Tempelland z.B. Ostr. Wilck. 503; 1234; P. Lond. I. 119 (8.140) u. 1094 (8. 150) (daß es sich hier auch wirklich um Pachtzahlung für ieo& yn) handelt, dafür siehe Kapitel VI 3Aa). Es ist nicht “ausgeschlossen, daß ähnlich wie bei der Grundsteuer (siehe Wilcken-Ostr! I. S. 150 A.1 u. 199) die Kulturart des gepachteten Landes Einfluß darauf hatte, öb’ in natura oder in Geld der Pachtzins gezahlt werden sollte, siehe z.B. P; Lond. I. 119 (8. 140) u. 109A ($. 150), wo für Wein- und Palmenland Geld gezahlt wird. In P. Grenf. II. 33 wird allerdings auch für yü sıropögos die Pachtsumme in Geld entrichtet, doch ist bier in Betracht zu ziehen, daß es sich um Afterpacht handelt, alsp- ein ’sicherer Schluß auf die eigentliche Pachtleistung kaum mög- lich ist. x .. Bu . Bu . . . -, en 2 F 

" 3) Wir wissen von dem Tempel ’zu Edfu, daß gegen -Ende des 2, Jahr- hunderts v.Chr. 10 900 Aruren seiner icoc yı) mit Getreide und 1800 Aruren mit anderen Nutzpflanzen bebaut gewesen sind (siehe 8. 264). Bei einer Schätzung des Ertrages. kann die letztere Zahlenangabe uns gar nichts nützen, da wir nicht wissen, was es für Pflanzen waren und in welchem Verhältnis zu einander sie angebaut waren. Als Getreide kann Weizen, Gerste und Durrah in Betracht ‘kommen; auch hier ist jedoch die Verhältniszahl des Anbaues dieser.drei Ge- treidearten nicht zu.ermitteln, ‘da moderne Anbauverhältnisse kaum berücksich-
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‚sätze sind doch, wie ganz ‚selbstverständlich, stets nach der Güte 
‘des Bodens und unter Berücksichtigung ‘mancher anderer Momente 
‚recht verschieden bemessen worden‘), und vor allem ist es nicht 
möglich festzustellen, wieviel Land jedesmal mit den verschiedenen 
Getreidesorten bebaut worden ist und wieviel als Wein-, Öl-, Palmen- 
oder Gemüseland Verwendung gefunden hat, während doch natürlich 
die Art der angebauten Fruchtsorten die Höhe der Erträge sehr, wesent- 
lich beeinflußt hat. \ \ : 

': Ob die Tempel ihre Pachteinnahmen in natura im eigenen Haus- 
“halt verbräucht habeii- oder ob sie mit ihnen Handel getrieben, hat 
sich jedenfalls ganz nach den jeweiligen Verhältnissen gerichtet; gewiß 
sind aber alle Heiligtümer mit nur irgendwie größerem Landbesitz in 
der Lage gewesen, nach Deckung des ‚eigenen Bedarfs Getreide und 

‚andere Produkte ihrer Felder zu verkaufen (siehe auch Wilken, .Ostr. 1.5. 673). Auf Verkauf von Getreide durch die Tempel scheint mir 
dann auch der Umstand hinzuweisen ‚ daß nicht nur für einzelne 
Heiligtümer besondere Getreidemaße ‚belegt sind, sondern daß sogar Privatleute sich dieser bedient:haben?). ' 

Wie bereits öfters hervorgehoben, ist die ito& yij von Staat 
verwaltet und verpachtet worden, .und deswegen könnte der Schluß, 

tigt werden dürfen. Nach v. Kremer 2.2.0.1 8, 194 verbielt sich in den 60er ‚Jabren des vorigen Jahrhunderts in der hier in Betracht kommenden Gegend der. Anbau von Weizen zu Gerste zu Durrah wie 8:4:1; der Ertrag stellte sich pro 44%, Ar für Weizenland auf ca. 8 hl, für Gerstenland auf ca. 13%, ıl, für Durrahland auf ca. 16 bl. Legt man den gleichen Ertrag für die alte Zeit auch zugrunde, so würde die Arure (27%, Ar) ca. 5 hl Weizen, ca. 8%, hl Gerste, ca. 10 bl Durrah ergeben. Schätzt man auf Grund all dieser Zahlen. den Jahres- ertrag an Getreide der Ländereien des Tempels von Edfu auf ungefähr 80000 h], so muß man sich der großen Unsicherheit dieser Schätzung wohl bewußt sein; ob. die durch die Pachtgelder erzielte tatsächliche Einnahme des Tempels un- gefähr gleich %, dieser Summe zu veranschlagen ist, bleibt auch.ungewiß,. 1) Verschiedene Pachtsätze sind zusammengestellt von Wessely in C.P. R, 1.8. 154 ff, von Milne, history $, 229/30 und von Wilcken, Ostr. I. S. 186 ft; die Pachtsätze variieren z.B. zwischen 1 Artabe und 7 Artaben pro Arure; vergl. ‚auch ferner als besonders instruktiv P, Lond. I. 119 (S. 140), wo für. die Arure . Weinland 75, 150 und sogar auch 350 Drachmen. als Pachtgeld entrichtet wer- den (vergl. Kapitel VI 3Aa). Darin dürfte Wessely recht haben, daß die Pachtsätze in römischer Zeit höher als in ptolemäischer gewesen sind; Diodors Angabe d. 74, 1), daß die Pacht in Agypten sehr niedrig gewesen sei, ist, da sie sich j® auf die Pharaonenzeit bezieht (siehe 8. 279, A. 1), hier nicht zu verwerten. 2) Siehe P. Lond. II. 216, 15 (S. 186): Maß des Soknopaios; O.P. R. I. 38, :18: MaB des Gottes von Dionysias im Faijüm (Wilcken, Ostr. LS. 773); C.P.R. 1.39, 19: Maß des Aövreiov in Hermupolis; vergl. jetzt auch P. Amh. II. 87, 21/22; 89, 7/8; zweifelhaft ist es, ob hier ein griechischer Tempel der Athena gemeint ist oder ob, wie so oft, nur eine Grücisierung des Namens der ägyp- tischen Gottheit vorliegt; sollte das erstere der Fall sein, so wäre hier eine An- . deutung über griechischen Tempelbesitz erhalten; siehe 8. 278/79; P, Tebt. 1. 61®, ‚385; 72, 390; 105, 40; 106, 28; 109, 20: Maß des Suchos in Kerkeosiris,.
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‘daB die ägyptischen Tempel sich mit selbstündigem Betrieb der Land- ‚wirtschaft gar nicht befaßt haben, durchaus berechtigt erscheinen; trotzdenı darf man diesen Schluß wohl nicht wagen, es besteht die ‘Möglichkeit, daß die Tempel ihrerseits sich Ländereien zur eigenen Bewirtschaftung gepachtet haben. Es lißt sich nämlich für das -Soknopaiosheiligtum (2. Jahrhundert v. Chr.) nachweisen, daß es Län- dereien vom Staate in Pacht genommen hat‘). Wenn auch gerade in ‚diesem Falle der Tempel das gepachtete Land nicht selbst bewirt- .schaftet, sondern es seinerseits Afterpächtern anvertraut hat ®), so kann "dies mit der eigenartigen Bestimmung dieser Ländereien — sie sind den isgeis des Soknopaios gleichsam als Pfründe überwiesen worden (siehe V. Kapitel, 6) — zusammenhängen. Wir besitzen dann noch einige Beispiele, in denen die Gesamtheit der iegeis eines Heiligtums als Pächter genannt wird; es läßt sich. jedoch nicht mit Sicherheit feststellen, ob in diesen Fällen der Tempel selbst oder eine Assoein- tion der lepeig die Pacht eingegangen ist), Hoffentlich bringt uns 

  

1) P. Amh. II. 35. Die iegeig des Soknöpaios werden in dieser Urkunde als Beartzol yengyoi bezeichnet; Jdaß sie die Pacht jedoch nicht etwa auf eigene Rechnung übernommen haben, sondern daß’ der Tempel selbst der eigentliche Pächter ist, zeigt deutlich Z, 43/44, wo die Pachtzahlung eis tor ro5 Ssoü Adyov verrechnet werden soll. Siche auch das Abkommen der Priester mit dem Ascörıs .des Tempels (siche S. 39) in 2.25, das, wenn es sich um ein Privatunter- nehmen der Priester handelte, ziemlich überflüssig wäre; der ausdrückliche Ver- zicht des Tempelvorstandes auf das Eintreiben der Pachtgelder von den After- ‚ pächtern beweist wohl vielmehr deutlich, daß.ihm hierzu an sich ein Recht zu- gestanden hat, daß also der Tempel der eigentliche Vergeber der Afterpacht und somit auch Inhaber der Pacht gewesen ist. Bemerkenswert ist noch, daß hier der Tempel eigenes Gebiet in Pacht genommen hat (2. 16/17). Ein- “gehender wird diesö wichtige Urkunde im Y, Kapitel, 6 behandelt werden. 2) Wie bei den Steuern (vergl. Wilcken, Ostr. I. S. 347 u. 555) scheint auch bei der Landpacht Aiterpacht ziemlich verbreitet gewesen zu sein; vergl. z.B. P. Grenf. 11.33; 57; BG,UL 166; II. 512, 19 u! 661; siehe VI. Kapitel, 3A a zu diesen Urkunden. ° 1 
3) Siehe P. Amh. II. 59 u. 60 (ptolemäische Zeit), die ich als Quittungen für die von iegsis des Soknopaios an den Staat entrichtete Landpacht auffasse (siehe VI. Kapitel, 3Aa), Wenn dann in Milne, Inschriften N, 5 (1. Jahrhundert n. Chr.) es vom Staate untersagt wird, die Priester des Soknopaios zwangsweise zur Landpacht heranzuziehen (die zwangsweise Übernahme der staatlichen Land- pacht finden wir auch sonst öfters bezeugt, siehe z.B. P. Par. 63 u. seine Er- klärung durch Wilcken, Ostr. L S. 702; B.G. U. 1.7 [Revillout, Melanges $. 148/19] u. II. 6$8; P. Lond. II. 445 [S. 166] [vergl. Wileken, Archiv LS. 154]; P. Fay. 123; ‘P. Amh. II. 65 [siehe Wenger, Archiv IL S. 65 u. Wilcken, ebenda 8, 124]; 9% [siehe Wilcken, Archiv IL. S. 132]; C. J. Gr. III. 4957, 10), so scheint es mir sich hier um eine persönliche Befreiung der einzelnen Priester zu handeln und nicht “um‘einen Erlaß für die Priesterschaft als Repräsentantin ihres Tempels. ' Siehe ferner P. Grenf. II. 33 (ptolemäische Zeit). In dieser Pachtcessionsurkunde heißt -es nämlich von den die Pacht Cedierenden, sie hätten das Land des Gottes Nechtharaus zag& r&v iepsia» (iee&av) gepachtet; daß hier einmal der Tempe} . selbst seine Ländereien verwaltet und dann verpachtet hatte, . darf 'man wohl
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bald weiteres Material die Entscheidung darüber, ob man auch selb- 
‚ständigen landwirtschaftlichen Betrieb als eine der Einnahmequellen 
der Tempel ansehen darf. = 2 

Keinen Beitrag zu der Lösung dieser Frage scheint mir die schon 
bekannte Tatsache zu enthalten, daß Faijümheiligtümer, wie aus den 
von ihnen dafür gezahlten Steuern deutlich hervorgeht, Rinder-!) 
und Schafherden?) besessen haben; denn das Halten solcher Herden 
braucht keineswegs mit dem Betrieb von Landwirtschaft in Verbindung 
gebracht zu werden, es erklärt sich vollkommen durch die Annahme, 

‘daß aus ihnen der Fleischbedarf der Priester und vor allem die Opfer 
auf billigere Weise, als wenn man die notwendig werdenden Tiere 
einzeln kaufte, bestritten werden sollten, und erscheint so als eine 
'vom wirtschaftlichen Standpunkte sehr zu billigende Maßnahme. 

B. Der Tempelbezirk. 

Außer landwirtschaftlich verwerteten Grund und Boden haben die 
Tempel in Ägypten aber. auch noch anderen Grundbesitz ihr eigen 

‚genannt; so ist natürlich vor allen Dingen das Gebiet, auf dem das 
Heiligtum errichtet war, stets in ihrem Besitz ‚gewesen, wobei zu be- 

“achten ist, daß sehr viele Tempel infolge der miannigfachen im: Laufe 
‘der Zeit erfolgten Erweiterungsbaüten (z. B. die Anlage mehrerer 
.Vorhöfe u. .dergl.), eine verhältnismäßig recht. große Fläche bedeckt 
haben). Ze nn 

Außer dem Grund und Boden, auf dem der Tempel gestanden hat, 
dürfte man geneigt sein auch den sogenannten Tempelbezirk, ‘d.h. 
jenes die eigentlichen Tempelgebäude oft in sehr weitem Umkreise 
umgebende und von hohen Umfassungsmauern (zegißoAog). eingeschlos- 

  

.nicht hieraus entnehmen; wohl aber, daß .die Priester‘ bez. der Tempel selbst ihr eigenes Land (da bei den Priestern kein Gottestitel steht,’ so darf man- wohl annehmen, daß es Priester des Nechtharaus waren) vom Staate gepächtet und 
dann ‚in Afterpacht weiter gegeben. haben.. Vielleicht .darf.man P. Grenf. II. 33 ‚mit P.-Amh. II. 35 ganz auf eine Stufe stellen. - Vergl, übrigens auch dem;_.P. 
Louvre 10350, publ: von Revillout, Melanges S. 182 Anm. BEE - :1) Vergl. P. Lond.-II. 460 (8. 70) 2: 3 u..5. (römische: Zeit; Faijüm), wo Wilcken, Archiv I. 8. 141 wohl richtig Po‘ als.gögos Power gedeutet hat; daß es sich hier unı eine. von. einem Faijümtempel gezahlte Steuer handelt, :zeigt das von.dem gleichen Zahler entrichtete gögos Bouar (vergl. V. Kapitel, 7). Siehe auch B. G..U. 1. 292; 2, wo-an Stelle des 9 des von dem Herausgeber Krebs gebotenen :Wortes »[e]p[&2z10»] sicher ß.zu lesen und dann zn flo] zu. ergänzen sein dürfte; .das Nähere im-V. Kapitel, 7 s. v. DoRos Bonn. il. en one 2) B.G. U. 1.292, 3 (römische Zeit, Faijüm);.hier' hat offenbar der: Ober- priester im Namen seines Tempels die quittierten Steuern entrichtet: (er- zahlt ‘ja auch gooos Bons»); der Soknopaiostempel dürfte also ‘wohl. ausgeschlossen sein, da hier ja ein Priesterkollegium in römischer Zeit an-der Spitze der: Ver- . waltung gestanden hat (siehe S, 47 fi). ob nloryieen nimat 

3) Über die ‚Anlage ägyptischer. Tempel vergl. Erman,-Ägypten II: S, 378.
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sene Gebiet!) als ein sich immer findendes unumschränktes Besitz- ‘objekt eines jeden ägyptischen Heiligtums anzusehen. Diesen Tempel- bezirk darf man sich nun bei den ägyptischen Heiligtümern nicht nach dem Muster desjenigen- griechischer Tempel?) als einen einen be- ‚sonders heiligen Charakter tragenden und somit profanen Zwecken nicht dienenden Bezirk vorstellen, er scheint vielmehr stets sehr in- tensiv wirtschaftlich ausgenützt und die Stätte eines regen weltlichen - Verkehrs gewesen zu sein. So haben sich in ihm die Verwaltungs- gebäude u. dergl. des Tempels befunden), auch Wohnhäuser für die Priester (zesrogögie)*) sind hier errichtet worden, in denen übrigens mitunter sogar nichtpriesterliche Personen, wie z.B. ‚im großen Sera- peum bei Memphis die xdroyor, gewohnt haben). Überhaupt dürfte in manchen Heiligtümern, vor allem natürlich jedoch in den größeren, eine ganze Reihe nicht‘ zum Priesterstande gehörender Leute gelebt haben‘), die alsdann auch in den Tempelbezirken ihr Gewerbe aus- geübt haben, so lassen sich für das große Serapeum bei Memphis z.B. ein $ovoraing (Binsenverkäufer)?), ein iteroxaing (Kleider- händler)®), ein orrozdaylog (Getreidehändler), ein «oıAAopögoz (Last- träger), ein o@xzopdgog (Sackträger®)), dann doroxdzor (Bäcker) !), ein 

  

1) Vergl. Erman, Ägypten 11.S. 386 ff. Besonders erwähnt sei hier noch dio Größe des Tempelbezirks des öfters zu behandelnden Soknopaiostempels, dio 15576 Im, d.h. über 5’), Arure betragen hat (die Breite betrug 88 m, die Länge 177 m, nach Krebs a. a. O. der-Ä. 2. XXXI [1893] S. 33). °) Für griechische Tempelbezirke vergl. Stengel, Griechische Kultusalter- tümer $, 19.- : oo 2 EEE 3) Siehe z!B. Strack, Inschriften 89: Tempel der Isis, dessen Lage nicht näher zu ermitteln ist; Inschrift Nr. IN in P. Fay. 35: Tempel des Pnepheros und Petesuchos in Karanis. Solche Gebäude können natürlich auch außerhalb des Tempelbezirks gelegen sein (siehe S. 288), und so läßt sich ihre- Lage oft nicht feststellen; siehe z.B. P. Par. 60, 315 Pl Amb. I. at. © 0.000 um ..., Vergl. Erman, Ägypten IT. $. 386; so auch Krebs a.2.0. A. ZIXXXI (1893) S.33 für den Soknopaiostempel. Aus griechischen Papyri sind im Tempel- -bezirk gelegene zacropoore für den Tempel zu Pathyris {P. Grenf II. 34 u. 35) und dann vor allem für das große Serapeum zu Memphis -(P. Par. 11, 6, 22,'25 und 27; Verso, 2.6; 35, 4; 37,45 40,29 u, 37; 41, 18) bekannt geworden.’ :: 5) Siehe P. Par. 35; 37; 40; 41; siehe übrigens-auch P. Grenf. IL 34 u. 35, wo ein Privatmann zasropögıe kauft. a e . 6) Auch die inzwischen erschienenen -P. Tebt. I erweisen däs Wohnen von Laien in den Heiligtümern als eine häufiger sich: indende Gepflogenheit; ‘siehe z.B. 6,405 39, 6ff; 4,1214 © 20.00. Ze MP. Par.-40, 25ff.; das bier sich findende $goroxr&ltov ist offenbar Fovo- . @Arov gleichzusetzen; vergl. auch .Crönert im Archiv I. S.;212. :- _ nl ...8) P..Par. 36, 8; P.-Vat, IV. S. 445; P. Lond. I. 44, 32 (S. 33); vergl. im ‚übrigen die folg. Anm. _ \ N en 9) P. Lond. I. 41, 32— 31 (S. 33); daß sie alle Bewohner des Serapeums sind, zeigt die sie zusammenfässende Bezeichnung: .oi &x zoö (oder 2» To auch) iegoo (i206) zallvvrei, vergl. P. Lond, 1.44, 6 (S. 33),.P. Par, 36, 5/6; P. Vat. IV. S, 445, . 30) P. Lond..I. 44,33 (8.33);.P. Par.36, 6;.P.-Vat, WS...
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Arzt!) und ein Traumdeuter?) als seine Bewohner ‚ nachweisen’), Natürlich müssen für sie besondere Wohnhäuser vorhanden geiresen sein und für einige von ihnen auch besondere Geschäftslokalet). Ein besonders lebhafter geschäftlicher Verkehr scheint sich dann auf den sogenannten dogwo: der Tempelbezirke, d.h. steingepflasterten und meistens mit zwei Reihen Sphinxe geschmückten Plätzen, die ‚vor dem ersten Pylonenpaar der Tempel (Eingang zum inneren Tempel- hof) lagen (siehe auch Strabo XVII p- 505), entwickelt zu haben. Dies läßt sich mit Sicherheit einmal daraus folgern, daß besondere Getreidemaße für den Marktverkehr auf dem Dromos üblich gewesen sind und daß sogar diese Dromosmaße bei Geschäften und Vermes- sungen, die sich außerhalb der Tempelbezirke "abgespielt haben, An- wendung gefunden haben’), und weiterhin ergibt es sich auch daraus, daß sogar der Staat auf. diesen "doduor Versteigerungen von Staats- gütern vornehmen ließ®), offenbar, weil er sicher war hier am leich- testen geeignete Bewerber zu finden”). ne “ Sehr kennzeichnend für das Leben und Treiben in diesen Tempel- bezirken ist es dann auch, daß in dem des memphitischen Serapeunss, das. sich allerdings durch besondere Größe auszeichnete, und, das wohl alljährlich der Wallfahrtsort von Tausenden gewesen ist®), sogar 

  

.D. P. Par. 36, 8; P. Vat. I, S. 445. . 0 . . 2) Gr. Inschrift bei Fröhner, Inscriptions greeques du musde de Louvre S. 32, N. 21 (vergl. O. Rubensohn: Das Aushängeschild eines Traumdeuters in Fest- schrift Vahlen zum 70, Geburtstag $. 1 ff.) u. P. Par. 53, 78. 
3) Recht wahrscheinlich ist es mir auch, daß die P. Par. 11,3 u. P. Var. .34,.13 genannten zıziougyol (Kikiölarbeiter) Bewohner des Serapeums gewesen sind; nicht zu entscheiden ist dies :bei einem Üöpogdeoz (Wassertrüger)‘ in P. Par. 34, 20. . oo. 2. . . .B Dies ist z.B, bei dem Traumdeuter der Fall gewesen, siehe sein Aus- hängeschild; ferner wird ein Vovozulıor (siche 8.283, A. ) erwähnt, ganz sicher “dürften auch der inariozoäns, die deroxözon und der sıroxdankog Geschäftslokale besessen haben. . . 5) Vergl. z.B. C.P.R 131, 15; 45, 21; BG@.UAL 86, 10; 290, 14; II. 604, 15; 644, 24; P. Fay. 16, 8; 101, Col. 1,3;-285 (in den Faijümpapyri ist wohl besser anstatt öeo(uw): deofuov oder Ha») zu ergänzen; P. Anh. II. 90, 11; 91,9; P. Tebt. I. 90, 4; 110, 7; siche Wilcken, Ostr. I. S. 770/71 u, Grenfell-Hunt, P. Tebt. 1.S.232. Ein in einem Tempelbezirk angewandtes Maß scheint mir auch das Koloparıor dxö tod Nepvriov (Tempel des Gottes Nephotes) in Ostr. Wilck. 116 gewesen zu sein; vergl. Wilcken Ostr. I. S. 715 u. 761. ! 6) Theb. Bank I. Col. 1, 9; IL 2. 13: deöuog tod neyiorov Fsod Auuaros. - | 7) Hinweisen möchte ich hier noch‘ wenigstens auf jenen "Snls(evgös)] [dJeakov, der sich in einem Papyrus ‘des hermopolitischen Gaues (P. Anh. II. 122,8) findet; die Lesung ist jedoch zu ungewiß, um hieraus den Schluß zu ziehen, daß auf dem Tempeldromos sogar staatliche Örseveoi (Magazine) ai- gelegt worden sind. 

. . : 8) Den besten Beweis für die große Zahl der Wallfahrer bietet wohl die ‚Tatsache, daß im. Serapeum die. verschiedenen .Landesteile Ägyptens 'wohl alle ihre eigenen Herbergen besessen zu haben scheinen (P.:Par. 34, 51 zardävıe rör
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verschiedene Herbergen (zeraiduere) unterhalten worden sind), an denen dann ein Wirt mit seinen Angestellten tütig gewesen ist?). Ganz bemerkenswert ist es ferner, daß im Tempelbezirk des großen Serapeums auch eine Schule bestanden hat- (P. Par. 51, 10). 7äeht man den überaus regen Verkehr in Betracht, der demnach in den Tempelbezirken meistens geherrscht zu haben ‘scheint, so wird es durchaus verständlich, wenn wir gerade in ihnen öfters Gendarmerie (pvAuzire) und Polizei (Pöhaxes) (vergl. Wilcken, Archiv I. S. 129) stationiert finden®); sie müssen natürlich ihre besonderen Wachtlokale besessen haben, und so erweitert sich der Kreis der Gebäude immer mehr, die eventuell einem Tempelbezirk angehören konnten; man muß sich eben .’einen solchen Bezirk, wem er ein nur einigermaßen be- deutendes Heiligtum umgab, ganz wie ein kleines Stadtviertel vor- stellen‘). 

  

Agsıvoiröv). Diese Einrichtung erinnert durchaus und hat ihre beste Parallele im Mittelalter in den Absteigequartieren der verschiedenen Nationen in: den großen Handelsstädten. Siehe dann noch P. Par. 12, . 1) Siehe P. Par. 34, 5,10 0.11; 49, 35/36 cf. 34,11; siehe auch P. Par. 12, 8, 2) Vergl. P, Par. 34, 11; 29, 35/36: rö Ilpardoyov zerdhvne; auf Ängestellte weist uns P. Par. 34, 9—11 hin. 
: 3) Doleriren sind im Serapeum bei Memphis stationiert gewesen; ihr Wachtlokal hat sich in einem der kleinen Dependenztempelchen des großen. Serapeums, im Anubieum, befunden; es waren mehrere Mann mit einem beson- deren Kommandanten (dezigvkariing); vergl. P. Par. 11, 26; 35, 6, 7 u.10/11 (87, 6 u. öft.); 42,4 u.6;5 eine solche Wache ist wohl auch für den Tempel zu Pa- "thyris anzunehmen, siehe P, Girenf. L 38; pilexes finden sich im Serapeum zu Oxyrhynehos (P. Oxy. 1. 43 Verso Col. 2, 7: 6 Mann) und in derselben Stadt im Isistempel (P. Oxy. I. 43 Verso Col. 2, 14) und im Heiligtum der Thoeris (P. Oxy. I. 43 Verso Col. 4, 16: 7 ‚Mann). Siehe hierzu auch VI. Kapitel, 5. 4) Oben im Text sind nur die Nachrichten verwertet, bei denen jeder Zweifel,: daß ein Tempelbezirk gemeint ist, ausgeschlossen ist, Für verfehlt halte ich es nämlich, in jeder Ortsbezeichnung, die mit einem Gottesnamen und der Endung zıov (no») gebildet ist, ohne weiteres die Erwähnung des engeren Tempelbezirks zu finden, es können dergleiche Namen doch ebensogut auch zur Bezeichnung eines nach einer Gottheit benannten weltlichen Bezirkes verwendet worden sein. (Ähnlich z. B. das Dorf ’Isio» im memphitischen Gaue in Ostr. Wilck. 1111.) So muB man wohl auf jeden Fall das in thebanischen Ostraka (Ostr. Wilck. 446, 454, 558, 575, 609, 688, 856, 862, 1397, 1406, 1424, 1458, 1475, 1561; siehe auch Inschrift des Cornelius Gallus, herausgegeben von Erman- Hirschfeld in Sitz, Berl, Akad. 1896. S.469 ff.) genannte '2gınorv einfach als ein Qunar- tier von 'Theben auffassen und nicht als einen Teinpelbezirk (siehe zu dem Namen Wilcken Ostr. I, S, 713; in den nachi Göttern benannten weltlichen Bezirken dürfte natürlich oft der Tempel des betreffenden Gottes gelegen haben). Unentschieden, ob Tempel- oder weltlicher Bezirk, muß es wohl bleiben z.B. bei dem rdros Aczınzleıos in Memphis (P. Zois I. Col. 1, 12. [II Col. 1, 13]); es handelt sich hier um’ in diesem Distrikt ‚gelegenen Grundbesitz (Wilcken, 'Theb. Bank $. 43 sieht in dem zorog einen Tempelbezirk; mit Recht hat er jedenfalls schon darauf hin- gewiesen, daß rdxos hier nicht der roragzie gleichgesetzt werden darf). Siche ferner z.B. den r6ros Auuwvisios in Theben (Strack, Inschriften 12, ein guius:
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Nach alledem: ist es wohl fraglos, daß ein- größerer ägyptischer, 
Tempelbezirk seinem Besitzer reiche Erträge abwerfen und demnach 
ein: recht wertvolles Besitztum . repräsentieren mußte, doch wäre es 
verfehlt ohne weiteres als diesen Besitzer das Heiligtum, zu dem er 
gehörte, zu bezeichnen. . Ursprünglich dürfte natürlich der :Tempel- 
bezirk, ebenso wie der Tempel selbst, der Gottheit, der er geweiht 
war, unumschränkt zu eigen gewesen sein, aber im Laufe der Zeit 
müssen Veränderungen oder sonstwie Alienationen erfolgt sein,. denn; 
für die hellenistische Zeit läßt sich mit unbedingter Sicherheit auch. 
Privatbesitz innerhalb dieser Bezirke belegen. So haben z.B. in dem- 
des Hathor(Aphrodite-)tempels zu Pathyris zeoropder« den Priestern: 
dieses Heiligtums gehört, und sie sind sogar teilweise aus ihrer Hand- 
in die eines Laien übergegangen, wohl eines Unternehmers, der durch- 
Vermietung dieser so günstig gelegenen Häuser ein gutes Geschäft: 
zu machen hoffte‘). Auch für das Serapeum bei Memphis, für. den 
Soknopaiostempel in Soknopaiu Nesos, für einen Suchostempel im 
Faijüm sind Laien als Besitzer von ‚Hausgrundstücken, Bauplätzen 
(r6xoı YıRot) und dergl. nachzuweisen, die in den betreffenden Tempel-- 
bezirken gelegen haben‘). ° . 0 “ 

Immerhin dürfte wohl auch noch in hellenistischer Zeit ein. 

»ieng desselben erwähnt), dem man wohl das in P, Tor. 8, 12, sowie -in 
P. Grenf. I. 21, 15. genannte Aunarısiov gleichsetzen darf. Bemerken ‚möchte ich. 
nur noch, daß wohl in all den vielen demotischen Papyri, in denen nach Revil-- 
louts Übersetzung das thebanische „Ammonium“ erscheint (z.B. dem. P, Louvre. 
2134 u. 2437, publ. Chrest. dem. S. 209 #. [S. 210], dem. P. Lourre 2427, publ., 
ebenda 8. 217 ff. [8.219]. dem. P. Louvre 2124, publ. ebenda $ 231. [S. 232] usw.),: 
dafür einfach das Wort „Quartier* (Viertel) einzusetzen ist; Revillout verbessert. 
allerdings seine Übersetzung nur in dem dem. P, Louvre 2418, publ. Chrest. dem.‘ 
S..85 ff. (S. 94) (siehe Errata in Chrest. dem. 8. 428), siehe jedoch z.B. für dem. 
P.-Berl. 3090 u. 3091, publ. N. Chrest. dem. 8, 32 ff (8.38, 2.9) Spiegelberg dem. 
P. Berl. 8. 12.: . lo. Se Dt . 

.1) P. Grenf. II. 34 u, 35, Diese Belege sind. darum besonders wertvoll, weil. 
sie. mir aufs beste zu illustrieren scheinen, wie leicht, Tempelbesitz .alieniert 
werden. konnte; denn diese asropdeıx sind natürlich ursprünglich im Besitz 
des Heiligtums gewesen und einfach den-Priestern und. ihrer. Fauilie als Woh-: 
nung angewiesen worden. Dieselbe priesterliche. Familie mag dann: mehrere‘ 
Generationen hindurch. dasselbe Haus ‚bewohnt und. sich ‘so. allmählich ein ge-: 
wisses Besitzrecht ersessen. haben, daß man. es sogar schließlich. wagen konnte, 
das Haus. auf eigene Rechnung zu verkaufen. .: el 

. . 2) Serapeum: dem. P. Leid. 378, publ. N. Chrest. dem. $; 113 ff. .(S. 115); 
Soknopaiostempel: B. G. U. I, 183,18 n. 42; 251,16; Suchostempel: Strack, In- 
schriften 142, vielleicht auch 143. Siehe ferner P. Lond. I 50 (S. 48), in besserer 
Fassung bei Wileken, Hermes XXYIII (1893) 8..231; er berichtet uns m.. E. von 
einem in Privatbesitz befindlichen Hause, welches ‚in einem .memphitischen 
Tempelbezirk ‚liegt, das seinerseits : wieder. zum Hellenionviertel yon Memphis gehört. Auch .P. Tebt. I. 39, 5 ff. bietet uns neuerdings einen. interessanten Beleyr, für ein in Privatbesitz befindliches, in dem Heiligtum der Thoeris .zu Kerkeo-. siris_ gelegenes Hausgrundstück, - ' Be 2;



  

2. Der Besitz u. die aus ihm den Tempeln zufließ. Einnahmen. B. Tempelbezirk. 287_ 

größerer Teil des Tempelbezirks dem betreffenden Tempel gehört haben, stets jedenfalls der sogenannte Ödgduos. Ferner mögen auch wohl die Tempel bestrebt gewesen sein den ihnen .gehörenden Anteil 
am Tempelbezirk zu vergrößern, sei es ‘durch Erwerbung von’ Gebiet innerhalb des Bezirkes, das sich in Privatbesitz befand — am angenehm-. sten mußte es ihnen natürlich sein, wenn dies auf dem Wege. des Geschenkes geschah!) —, sei es, indem man außerhalb der Umfassungs- mauer des Bezirkes gelegenes Terrain erwarb und dieses dann in diesen mit hineinzog, wie es z.B. für das Serapeum in Oxyrhynchos be- legt ist. ” 

Fraglich ist es allerdings, ob und wie gerade der dem Heilig: tume gehörende Teil des Tempelbezirkes, abgesehen von seiner Ver- wendung zu Tempelnebenbauten, ‚wirtschaftlich ausgenutzt worden ist; nur für den desuos läßt sich dies ‚mit Sicherheit nachweisen (siehe' 5. 284), und man darf wohl auch annehmen, daß das betreffende’ Heiligtum daraus, daß es seinen Ödgouo; als allgemeinen Geschüfts- platz einrichtete, einen finanziellen Vorteil gezogen hat, etwa in der Weise, daß es von den beteiligten Geschäftsleuten bestimmte Ab- gaben (Platzgebühr) erhoben hat. Im übrigen ist leider für die obige Frage bisher Material noch nicht vorhanden, denn wenn wir. auch z.B. für das memphitische Serapeum Geschäftslokale, Herbergen,: den Betrieb verschiedener Gewerbe belegt finden (siehe S. 283ff.), so. läßt sich doch nicht’ entscheiden, ob dies alles auf Rechnung des Teni-' pels auf seinen Grund und Boden oder ob dies von Privatleuten be-. trieben worden ist®), Immerhin halte ich es für sehr wahrscheinlich, daß im großen und gänzen. die Tempel ihren im 'Tempelbezirk .ge-. legenen Grundbesitz nicht haben brach, liegen lassen, sondern mög- 
lichst. vorteilhaft zu verwerten gesucht haben‘). on \ 

1) Suchostempel im Faijüm: Strack, Inschriften 142, 143 (2); Isistempel: Strack, Inschriften 141 (siehe $, 286, A.2). . Dr : 2) P, Oxy. II. 242; daß das hier erwähnte Gebiet (siehe besond..Z. 14) zum Tempelbezirk geschlagen werden soll,. darauf scheint mir vor allem die.im Kauf- vertrage. enthaltene Bedingung des zegireizißewm. (Z. 19) hinzuweisen;.:siehe ‘auch. 2.19 f.:. rodg d’abrobg torovg oöx Eupogovs monsavaı' zedg tb ueveıy abrobg: zenstigıe tod aörou Heod zal tod legod.. Hier. scheint es sich übrigens wohl auch:um ein halbes Geschenk von seiten der '‘Verkäufer.an den Tempel zu .han-. deln, .denn sonst würde sich wohl die Priesterschaft nicht zu den Bedingungen des Kaufkontraktes verstanden haben, das, gekaufte Terrain -niemals weiter zu verkaufen und es.nicht wirtschaftlich auszunutzen. nn 3) Im letzteren der. oben.genannten Fülle wäre, es immerhin möglich, daß die,.denen’ der Tempel erlaubte in seinem Bezirke ihr Gewerbe zu betreihen, an: ihn gewisse Abgaben zu zahlen hatten. - ” a 
4) Wenn P. Oxy. I. 242 ausdräcklich- die wirtschaftliche Verwertüng eines denı Tempel gehörenden Terrains im Tempelbezirk verboten wird, .s0.scheint mir das gerade darauf hinzudeuten,. daß: eine derartige Handlungsweise sonst nicht. üblich war. u Er 2:
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C. .Die Hausgrundstücke. Fr 

. Außer landwirtschaftlich genutzten Ländereien und Tempelbezirk' 
läßt sich an Grundbesitz für ägyptische Tempel noch derjenige von. 
außerhalb des Tempelbezirks gelegenen Hausgrundstücken, d. h. von’ 
Miets- und Vorratshäusern, bez. von Bauplätzen, belegen; bezeugt ist 
uns dieser Besitz allerdings nur für wenige Heiligtümer, für den 
Tempel des Horus zu Edfu!), den des Soknopaios®) und den-. 
jenigen des Jupiter Capitolinus zu Arsinoe?), aber es dürften’ wohl noch viele andere Tempel diese vorteilhaften Besitzobjekte ihr “ eigen genannt haben. z— a 

‘. . Eingehender sind wir allein über den Besitz des Jupitertempels 
im 3. Jahrhundert n. Chr. unterrichtet. . Dieser hat sich auf ver- 
schiedene Dörfer aus der Umgegend von Arsinoe, auf Toizoule, IIvg- 
6ele, TTroAsucig Agvuoo, AisScvögov Njooz und Kegzssipig, verteilt. 
Dies ist denjenigen Steuerquittungen des Tempels zu entnehmen, die” 
unter dem Titel: eis duapoapiv Önuociav Teitoudeav zuung N. Y. ge- bucht sind. Wenn nun auch die hier für die Steuer gewählte Be- 
zeichnung die Objekte, für die die Steuer entrichtet wird, nicht direkt 
angibt, da sie den allgemeinen Ausdruck „Onnöor« reitsuar«“ (vergl. 
Wileken, Ostr. L S. 178/79) enthält, 'so ist doch immerhin aus dem. 
ganzen Zusammenhange mit ziemlicher Sicherheit zu folgern, daß hier. 
wie auch sonst mitunter!) eine speziellere Bedeutung mit. dem Aus- 
druck verbunden gewesen ist?), und zwar diejenige der Grundsteuer für den in den betreffenden Dörfern gelegenen Grundbesitz‘), Um Land: 
besitz kann es sich hier nicht handeln; denn in diesem Falle würde 
der Pächter, der die in Betracht‘ kommenden Besitzobjekte ‘des Tem- 
pels übernommen hat, seine Pachtzahlung ganz sicher an 'die Staats- 
kasse abgeführt haben, durch die dann erst die Übermittlung an den 

1) Hieroglyphische Inschrift von Edfu, publ. bei’ Brugsch; Thesaurus III. S. 531 #., Tafel I, Z. 5 u. Tafel VIII, Z. 9: Bauplätze, a 
2) P. Lond, II. 216 (8. 186); 335 ($. 191) (römische Zeit); hier handelt es sich um ein: Zxolzıov (Gehöft), zu dem u.a. eine größere Sncaveos- (Vorrats-. haus) anlage (siehe Wilcken, Ostr. LS. 651/52) und auch eine Mühle gehört hat.‘ Die erstere wird für einen jährlichen Afterpachtpreis von 45 Artaben "Weizen, verpachtet; das ganze Gehöft dürfte wohl ein größerer Komplex gewesen sein.. . 3) B.G. U. 1. 363, p- 4, 4/6; 5, 218; 6, 12—15, 18; 10,20—23, 26; 11,18; 13, 14 ff.; 14, 20 ff; siehe auch fig. 1,28.;p.1, 22H. : . nl u 
4) Siehe z.B. Ostr. Wilck. 767; BG. U:L 227,19; 339, 21 usw. 2 5) Um einen Ausdruck, der mehrere vom Tempel entrichtete Steuern ganz, verschiedenen Charakters zusammenfassen sollte, kann es sich hier m. E, des- halb nicht handeln, weil neben ihm noch ganz spezielle Abgaben des Tempels’ für dieselben Orte (siehe z.B. das srepuvızdv und die Badabgabe) erscheinen. 6) Siehe Wilcken a. a. O. Hermes. XX (1885) 8.450 u. Ostr. 1 8. 167/68; an letzterem Orte hat :er.mit Recht 'seine frühere Vermutung, daß die Dörfer, ganz dem Tempel gehört haben, zurückgezogen. ie HUNG
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Tempel erfolgt wäre (siehe VI. Kapitel, 3A a), was hier jedoch nicht geschieht, es wird vielmehr die Pachtsumme direkt an die Tempelkasse gezahlt (B. G. U. II. 362. p. 5, 21#f). Man muß also offenbar an Häuser, Bauplätze und dergl. denken!) und demnach die gezahlte Steuer noch genauer als eine Art Gebäüudesteuer definieren?), ‚Der Wert dieses Grundbesitzes muß ein ganz bedeutender ge- wesen sein. Dieses ergibt sich einmal aus den dafür entrichteten Steuerraten. Zwar lüßt sich die Gesamthöhe dieser für ein Jahr nicht genau berechnen; da jedoch der Tempel in der Zeit von 5 Monaten jedenfalls weit über 372 Silberdrachmen (dopvotov Ögezuat)?) gezahlt hat‘) — bei einigen Zahlungen ist der Betrag nicht erhalten‘) —, so darf man wohl die Höhe der Jahreszahlung auf mehrere 100 Silber- drachmen®) schätzen ‚ obwohl das auch hier uns entgegentretende 

  

1) Der oben genannte Pichter ist mithin in gewisser Weise dem 2yorxıo- Aöyos der „heiligen großen Kirche“ in B.G.U.L 47 u. 173 gleichzusetzen. Hinzu- gefügt sei noch, daß an Fabrikgebände u. dergl. hier wohl nicht zu denken ist, ‚An sich könnten natürlich in dieser Gebäudesteuer auch derartige Baulichkeiten versteuert werden, aber in diesem Fall erscheint dies ausgeschlossen, weil als- dann wohl kaum die Pachtzahlung des Pächters der hier in Betracht kom- menden Besitzobjekte in den allgemeinen Ausdrücken für das Dorf X. Y. gebucht wäre, sondern sicher etwa darunter befindliche Fabrikbetriebe besonders hervor- ‚gehoben wären. 
2) Die hier behandelte Steuer dürfte auf eine Stufe zu stellen sein mit Abgaben wie: zeosddar olxox(£dav) (Wilcken, Ostr. LS. 390), elxoorj (Wilcken, Ostr. 1. 8. 363) und wohl auch &voixıov (Wilcken, Ostr. I. S, 192). Vielleicht darf man in ihr sogar eine zusammenfassende Bezeichnung derartiger dasselbe Steuer- objekt treffen sollender Steuern sehen. \ 3) In den Rechnungen des Jupitertempels zu Arsinoe (B. G. U. II. 362) ‚muß, wie die verschiedenen Monatsabrechnungen deutlich zeigen, stets dieselbe Drachme verrechnet worden sein. Da nun an einigen Stellen die Goyvalov Ögazun genannt wird (p. 13, 3; 15, 10 u. 21), so ist sie auch dort einzusetzen, wo eine Drachme ohne nähere Bezeichnung erscheint; den besten Beweis für die Rich- tigkeit dieser Behauptung bietet P- 8, 4ff., wo eine Drachme von 7 Obolen der Rechnung zugrunde liegen muß; diese Drachme von 7 bez. 7Y, Obolen ist nun aber eben die deyvelov dgayun gewesen (siehe P. Lond, L 131 [S. 166 £.)). Nach Mommsens überzeugenden Ausführungen (Zum ägyptischen Münzwesen im Archiv I. S. 273 f.) ist weiterhin diese Eoyvolov Öeeyun in römischer Zeit als die Drachme des römischen ägyptisch als Tetradrachmon gefaßten Denars aufzu- fassen, und nicht als Drachme des ägyptischen Billontetradrachmons; diese ist „vielmehr als ya4xoö dgazun bezeichnet und zu 6 Obolen gerechnet worden. Der .Silhergehalt des Billontetradrachmons und des Denars ist wenigstens ursprüng- lich der gleiche, 3,9 g, gewesen. : 4) Siehe B. G. U. IL. 3c2 pP. 4, 5; 10, 20 ff; 11, 3, 13, 14 #f.; 14, 20 ff; siche übrigens auch frg. ı, 4/5. Es sei bemerkt, daB die Steuerzahlungen für die ein- zelnen Dörfer sehr unregelmäßig erfolgen; auch die Höhe der einzelnen Zah- lungen ist recht verschieden. . 5) Siehe B.G.U. I. 362 p. 6, 12ff., 18; 10,23 f., 26; 11,1; siehe auch .p. 1, 25/26. 

6) Der innere Wert dieser Drachme in der Gegenwart, sowie das Verhältnis ‚Ihres Kaufiwertes zu dem der ptolemäischen Silberdrachme bedarf noch beson- Otto, Priester und Tempel. 
19
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Prinzip der unregelmäßigen Raten- und der Nachtragszahlungen (siehe 
hierzu auch V. Kapitel, 1) jede Schätzung sehr unsicher macht. Weiter- 
hin kommt für die Beurteilung des \Vertes des Tempelgrundbesitzes . 
auch die eine für diesen in den Tempelrechnungen sich findende 
Pachtgeldzahlung in Höhe von 1345 (?) Silberdrachmen in Betracht N, 
die ja schon an sich eine ganz hübsche Einnahme darstellt, obwohl 
sie sicher nur eine Ratenzahlung sein dürfte; allerdings sind aus ihr 
irgendwelche weiteren Schlüsse auf die Höhe der gesamten Pacht- 
summe und damit auf die genaue Größe des Besitzes nicht zu ent- 
nehmen, da man nicht feststellen‘ kann, wie oft im Jahre und in 

- welchem Betrage Ratenzahlungen erfolgt sind®), und für welche der : 
genannten Dörfer die Zalilung geleistet worden ist?) 
derer, eingehender Untersuchungen. (Es’sei hier nur kurz darauf hingewiesen, 
daß der Münzwert der ptolemäischen und der römischen Silberdrachme sehr 
verschieden gewesen ist, der der letzteren war ungefähr der vierte Teil der 
ersteren; vergl. Mommsen a. a. O. Archiv II. S, 280.) Prinzipiell sei zu dieser 
wichtigen Frage bemerkt, daß sich ihre Lösung nur auf dem Wege erreichen 
läßt, daß man feststellt, wieviel Getreide und andere notwendige Gebrauchs- 
gegenstände’ für eine bestimmte Menge Silber bez. Gold in ptolemäischer, in 
römischer. Zeit und in unseren Tagen sich erwerben läßt, und daB man dann 
die erhaltenen Zahlen unter einander in Beziehung bringt. Die heutige, wohl 
meistens übliche Berechnungsmethode des Wertes antiker Münzen halte ich für 
unzweckmäßig, da bei ihr nur der Silbergehalt von 5 g der deutschen Reichs- 
mark zugrunde gelegt wird, wobei man z.B. für die ptolemäische Drachme von 
3,6383 g einen Wert von 72 Pf. (Brugsch, a. a. 0. A. Z. XXVII (1889) S. 1 ff.; 
75 Pf. [wohl abgerundet] E. Meyer im Handwörterbuch der Staatswissenschaften ® 
V.S. 913) herausgerechnet hat (den römischen Denar, der, wie wir gesehen haben, 
als das römisch-ägyptische Silbertetradrachmon aufzufassen ist, setzt man be- 
kanntlich ungefähr gleich Yy, preußisch. Taler). Unzweckmäßig erscheint mir 
diese Berechnung ganz abgesehen davon, daß auf den Kaufwert des Geldes da- 
bei gar keine Rücksicht genommen wird, einmal deshalb, weil ja die deutsche 
Reichsmark zur vollständigen Scheidemünze herabgesunken ist (sie beruht auf, 
dem Verhältnis von Gold zu Silber wie 1:15%,, heute ist’ es ungefähr 1:35) 
und ihr nur der Zwangskurs ihren Wert verleiht, weil weiterhin bei diesen Be- 
rechnungen sogar die für die Reichsmark (wie überhaupt für deutsche Gold- und 
Silbermünzen) gewählte Legierung *°%, ,,, mit berücksichtigt worden ist (so kommt 
man zu der Festsetzung 1g= 20 Pf) und weil man dabei schließlich das in den 
hier in Betracht kommenden Jahrhunderten in Geltung gewesene Verhältnis von 
Gold und Silber von ungefähr (durehschnittlich) i2:1 ganz außer Acht läßt, 

1) Siehe B. G. U. II. 362 p. 5, 21-24 u. vergl. dazu pP: 5, 20-6, 8. Die Ge- - 
samtsumme der Einnahmen des Dauevat, in dem die Pachtzahlung erfolgt, be- 
trägt 1605 Drachmen; außer ihr läßt’ sich noch sicher eine Zahlung von 260 
Drachmen feststellen, mithin bliebe also für die Pachtzahlung die oben genannte 
Summe, doch ist es nicht ausgeschlossen, daß noch ein’ weiterer unabhängiger 
Einnahmeposten in 5, 25—6, 1 gebucht gewesen ist. : 

“ 2) Für fünf Monate (Meyie bis Ileövi: 26: Januar bis 24. Juni)’ sind : die 
Tempeleinnahmen erhalten; daß in dieser Zeit nur einmal Pachtgeld entrichtet 
wird, kann auf Zufall beruhen (die Pachtraten wurden offenbar ebenso wie die 
Steuerraten nicht an bestimmten Terminen entrichtet); auch die Höhe der 
anderen Pachtraten kann ganz verschieden gewesen sein; "' 
= '3):In p: 5,:90— 24° sind nur- die-Namen der Dörfer TTvggeia und: Torzdure



D. Die gewerblichen Anlagen und die für die Tempel arbeitenden Handwerke. 
Auf Tempelgrundbesitz, weisen schließlich auch verschiedene ge- werbliche Anlagen hin, die wir im Besitz ügyptischer Heiligtümer finden (siehe das folgende); denn man darf wohl mit Recht annehmen, daß sie auf eigenem Grund und Boden der Tempel errichtet worden sind, Allerdings ist in diesem Falle der in dem Grund und Boden und in den Gebäuden liegende Wert als der sekundäre zu bezeichnen, den Hauptwert hat der betreffende Betrieb repräsentiert, der in ihnen untergebracht war. 

In den gewerblichen Anlagen ist nun neben dem Grundbesitz das zweite große Besitzobjekt und demnach eine sehr wichtige Ein- nahmequelle der Tempel in hellenistischer Zeit zu sehen. Früher im pharaonischen Agypten dürfte dies wohl keineswegs auch nur in an- nähernd gleicher Weise der Fall gewesen sein, wenn sich auch die Ausübung von Gewerben durch Angestellte der Heiligtümer nach- weisen läßt, und außerdem scheint es fast so, als ob man damals im allgemeinen nur solche. betrieben hat, die geeignet waren, für den eigenen Bedarf zu arbeiten). In der hellenistischen Zeit sind dagegen nicht nur überaus viele und verschiedenartige gewerbliche Betriebe der Tempel zu belegen, sondern es tritt auch, wenn wir die für die Tempel arbeitenden Gewerbe überblicken ‚ klar hervor, daß man Jetzt gleich von vornherein daran gedacht hat, mit den erzeugten Produkten nicht nur den eigenen Bedarf zu decken, sondern sie auch an Kunden, sei.es nun an Konsumenten sei es an 7wischenhändler, abzusetzen. Der große Aufschwung, den die gewerblichen Unternehmungen der Heiligtümer im Laufe der Zeit erfahren haben, - dürfte vor allem ein- fach als Folge des allgemeinen wirtschaftlichen Fortschritts, der immer mehr um sich greifenden Loslösung von den hauswirtschaftlichen Formen des Wirtschaftslebens aufzufassen sein, auch in die Tempel- wirtschaft hat eben der echt hellenistische Geist der allgemeinen wirt- schaftlichen Regsamkeit seinen Einzug gehalten. Der Aufschwung dürfte weiterhin aber auch durch das Bestreben der Priesterschaft hervorgerufen sein, den bedeutenden Ausfall, der ihnen dureh die Verkleinerung ihres Besitzes entstanden war, wenigstens einigermaßen durch intensivere Bewirtschaftung der ihnen gebliebenen Güter zu ersetzen. 
\ Bei ihrem Bestreben die Tempeleinnahmen durch Errichtung ge- werblicher Anlagen zu erhöhen scheinen es die Priester, wäs nätür. 

  

erhalten, doch dürfte in den Lücken (Z. 21/22 u. vielleicht 22 Ende) noch’ sicher 
ein anderes Dorf, vielleicht sogar zwei zu erglinzen seii. . 1) Belege siehe’z, B, bei Erman, Ägypten I. S. 155, II. S. dıi, 554/55,
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lich ihr Vorhaben unterstützen mußte, gut verstanden zu haben, solche 
Gewerbe auszuwählen, die den Bedürfnissen der Zeit Rechnung trugen 
und demnach auch aller Wahrscheinlichkeit nach reiche Erträge ab- 
werfen mußten. Sehr bemerkenswert ist es in dieser Beziehung, wenn 
-wir öffentliche Bäder (Beiaveie), die wie in allen Ländern helle- 
nistischer Kultur, so auch in Ägypten damals eine große Rolle gespielt 
haben (siehe ‚Wilcken, Ostr. I. 8.170), als offenbar weitverbreitetes 
Besitzobjekt der Tempel finden. Hierauf weist uns, wenn auch nur 
ein Heiligtum, das eine Badeanstalt besessen hat, namentlich bekannt 
geworden ist, nämlich der Jupitertempel zu Arsinoe?), die große An- 
zahl von Quittungen über die an den Iy0«vogdg leg&v gezahlte 
Badeabgabe, das Beiavızöv, (siehe Wilcken, Ostr. I. 8.165 £.) hin?). 
Leider ist in ihnen niemals der Tempel, welchem das in Betracht 
kommende Bad gehört hat, genannt, auch über die Höhe der soweit 
ersichtlich stets in Geld erfolgenden Zahlungen des ßeaAavızov Täßt 
‚sich nichts Bestimmtes ermitteln?) und demnach natürlich auch nichts 
über den Wert des Bäderbesitzes der Tempel. 

Die hier verwerteten‘ Belege über Tempelbäder stammen zwar 
alle aus römischer Zeit, doch darf man wohl mit ziemlicher Sicher- 

‚heit annehmen, daß auch schon in ptolemäischer Zeit Bäder im Besitz 
der Tempel gewesen sind. Es hat nümlich allem Anschein nach in 
der Kaiserzeit ein staatliches Bädermonopol bestanden, und nur zu 
Gunsten der Tempel scheint‘ eine Ausnahme von diesem gemacht wor- 
den zu sein (siehe VI. Kapitel, 3Ab); nun ist es aber völlig unwahr- 
scheinlich, daß dies geschehen wäre, wenn es nicht schon zur Zeit der 

‚Errichtung des Monopols Tempelbäder gegeben hätte, ‚sondern wenn 
diese erst, während das Monopol schon in Geltung war, angelegt wor- 
.den.. wären‘). 

'1) Das Bad hat in dem Faijümdorfe Bıkayois gelegen; siehe B. G. U. II. 
362 p..1, 24; 6,20; 9, 35:10, 24. Ob so ein einzelnes Bad einen höheren Wert 
repräsentiert hat, ish. schwer zu entscheiden; der Jupitertempel entrichtet im 
Laufe von 6 Monaten drei Ratenzahlungen für die Bädersteuer (siehe die an- 
geführten Belege außer p. 9, 3), doch nur in einem Falle ist die Höhe der Zah- 
lung — es sind 20 Silberdrachmen — erhalten. 

' 2) Die nähere Begründung, daß es sich hier um Tempelbäder handeln muß, 
sowie die Belegstellen siehe. Kapitel VI, 3A b. 

3) In den meisten wird die Summe gar nicht näher angegeben, nur: in 
Ostr. Wilek. 1251 u. 1252 auf je 1 Drachme, . 

4) Mit Recht hat Wilcken, Ostr. I. S. 166 das in der Kaiserzeit so sehr‘ oft 
begegnende ßaAayıxdv als eine Steuer erklärt, die den Staat für seine Aufwen- 
dungen für die von ihm unterhaltenen öffentlichen Bäder (siehe z.B. hierzu auch 
P. Amh. I. 64) entschädigen sollte. Diese Steuer dürfte an Stelle eines beson- 
deren Eintrittsgeldes für Benutzung der Büder entrichtet worden sein (Ostr. 
Fay. 5 ist m. E. auf keinen Fall als Quittung für gezahltes Badegeld zu fassen); 
bekräftigt wird diese Ansicht dadurch, daß auch zu Gunsten der Tempelbäder 
dieses Paravırdv erhoben wird, und für Privateigentum dürfte doch kaum eine
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Noch in einem anderen Falle läßt sich das Durchbrechen eines Staatsmonopols durch gewerbliche Anlagen der Tempel feststellen. Im Beginn der Ptolemüerzeit scheint die Fabrikation von Öl in eigenen Fabriken fast allgemein von den ägyptischen Heiligtümern betrieben worden zu sein!), einige haben sogar mehrere Ölfabriken (EAciovpyia) besessen (Rev. L. Col. 50, 23). Diese sind natürlich dazu bestimmt gewesen einmal den eigenen Bedarf an Öl für die Avyvanpla (siehe 8. 10. A. 7), für das Salben der Statuen (B. 6. U. II. 362 p. 1,8; 8, 14; 10, 15), für die Rationen an Nahrungsmitteln, die den Priestern als ein Teil ihres Gehaltes geliefert worden sind?) (siehe im folgenden) und dergleichen mehr herzustellen, sie haben dann aber weiterhin Öl auch zu Verkaufszwecken produziert, Daß im Anfang der Ptolemäer- zeit das letztere stattgefunden hat, wird uns indirekt bezeugt; als nän- lich wohl von Ptolemaios II Philadelphos®) das staatliche Ölmonopol eingeführt worden ist, da ist zwar den Tenipeln gestattet worden, eigene Ölfabriken für Bereitung von Sesamöl weiter zu unterhalten, aber man hat ihnen ausdrücklich den Handel mit dem von ihnen fabrizierten Öl 

  

reinen Steuercharakter tragende Abgabe eingetrieben worden sein. Das Beie- vı26v wird wohl als Zwangsbeitrag von allen zu entrichten gewesen sein. (Man vergl. hierzu etwa die heutige Kirchensteuer, die auch jeder entrichten muß, mag er nun in die Kirche gehen oder nicht.) Wie sollte man denn, wenn es 

Ostr. Wilck. 617: üm(ee) uegro(uoo) PeMerızod) (80 möchte ich ergänzen anstatt des Wilckenschen Pehavsiov), siehe unten) d4o die kopfsteuerartige Auflage der Badesteuer, d.h. eine Repartition zu gleichen Teilen auf die Köpfe der Bevölkerung vollständig zu sichern (vergl. Wilckens Ostr. I S. 256 ff. Ausfüh- rungen über örlp negisnoö; seine Auffassung [Ostr. I. S, 167] von Ostr. Wilck. 617. scheint mir unbegründet; was soll die Erwähnung der Zahl der Bäder eines. Ortes in dieser Steuerquittung besagen? Das 830 soll m. E. vielmehr andeuten, daß hier zwei Quoten für das Peierızo» entrichtet worden sind). Diese Fest- stellung, daß das ßeAurıxdv eine auf allen lastende staatliche Steuer gewesen ist, scheint mir ein indirekter Beleg für das Bestehen eines staatlichen Bäder- monopols zu sein; da eben jeder so wie so sein Geld für die Benutzung der Bäder an den Staat zu zahlen hatte, so hat man zur Vereinfachung des Ver- fahrens zur Erhebung einer Badesteuer gegriffen. Außerdem läßt sich ermitteln, daß die Tempelbäder vom Staat selbst verwaltet worden sind (siehe VI. Kapitel, 3, Ab); die Annahme eines staatlichen Bädermonopols macht diese Übernahme der Bäder in Staatsregie wohl begreiflich. 
1) Auf große Verbreitung deutet unbedingt der Umstand hin, daß in die im Revenue Papyrus sich fndenden Verordnung über das Ölmonopol (Rev. L. Col. 38 ff.) ein besonderer Passus über Tempelölfabriken (Rev. L. Col. 50, 20 ff) eingefügt ist, und daß sie von dem Monopol eximiert werden. 2) Es ist zu, beachten, daß Öl damals eins der wichtigsten Nahrungsmittel gewesen ist. 
3) Das Ölmonopol ist sicher vor dem 27. Jahre des Philadelphos eingeführt worden, da in diesem Jahre schon Änderungen an ihm vorgenommen werden (Rev. L. Col. 38). \ 

"
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verboten;. von jetzi an durften sie nur noch den eigenen Bedarf an Sesamöl durch ihre Fabriken decken (Rev. L. Col. 51, 1TE u. 4 ff). Um einN ichtbefolgen dieser letzteren Bestimmung von seiten der Tempel zu verhindern, hat die Regierung gleichzeitig über die Ölfabrikation der Tempel die sorgsanıste Kontrolle eingeführt; so mußten diese die Zahl und Größe ihrer Ölfabriken genau bei den zuständigen Behörden an- geben, so z.B. die Anzahl der in ihnen aufgestellten Ölmörser (öAuo:) und -pressen (Itwrreıe) (Rev. L. Col. 50, 23 #£), sie durften ferner im ganzen nur zwei Monate im Jahre und außerdem nur unter Kontrolle der von der Regierung dazu ausersehenen Personen arbeiten lassen (ter. L. Col. 51, 11#£), während des Betriebsstillstandes sind sogar die Werkzeuge usw. von Regierungsbeamten versiegelt worden!), alles Maßnahmen, die einer Überproduktion über ‚den eigenen Bedarf und der daraus resultierenden Verlockung das überschüssige Öl zu ver- kaufen wirksam entgegentreten mußten. Auf denselben Zweck zielt endlich auch die Bestimmung, daß die Tempel schon vor Beginn der Ölbereitung ihren voraussichtlichen J: ahresbedarf der Regierung angeben mußten ?). 
Ob infolge dieser strengen Aufsichtsmaßregeln und des Verbotes des Sesamölverkaufes die Olfabrikation von den Heiligtümern teilweise aufgegeben worden ist, läßt sich nicht entscheiden, weil die nötigen Be- lege hierfür fehlen?); mir erscheint es wenig wahrscheinlich, da der eigene Bedarf der Tempel an Öl doch immerhin ein ganz beträcht- licher gewesen zu sein scheint, also auch der Vorteil bei eigener Produktion gegenüber dem Kauf zu hohen, leicht veränderlichen Monopolpreisen®) ein ganz bedeutender gewesen sein muß?),. 

  

1) Siehe Rev. L. Col. 51, 2ff.; vergleiche hierzu Rev. L. Col. £6, 11, wonach in den königlichen Fabriken die Werkzeuge während der betriebslosen Zeit auch versiegelt werden mußten; siehe endlich noch Rev. IL. Col. 26, 7. . 2) Rev. L. Col. 51, 20 f.; sogar den höclisten Spitzen der Verwaltung, dem dtotanens und dem königlichen Kabinett, sollte dies besonders mitgeteilt werden. 3) Wenn aus ptolemäischer Zeit keine weiteren Belege für Tempelölfabriken vorhanden sind, so’ möchte ich dies für Zufall halten. Jedenfalls halte ich es für vorläufig ganz unbegründet, wenn Mahaffy, Rev. L. 8.148 es für möglich hält, daß im 2. Jahrhundert v.Chr. die Tempel das Recht der eigenen Sesamölbereitung verloren hatten.. Die Atxloveyol (Kikiölarbeiter), die wir im ®. Jahrhundert y. Chr. im großen Serapeum bei Memphis vorfinden (P. Par. 11, Verso Z. 3; 34, 12), für Angestellte des Tempels zu halten, dazu liegt kein Grund ‚vor, wenn es anch an sich ja nicht direkt unmöglich wäre. ‘In dem letzteren Falle müßte man annehmen, daß inzwischen gegenüber den Bestimmungen des Revenue Papyrus (Rey. L. Col. 1, 18—19) auch die Kikiölbereitung den Tempeln erlaubt wor- den wäre. : \ . 2 4) Vergl. Rev. L. Col. 40, Sf. und die daselbst angebrachten Preisände- rungen. 
" . ö) Wie hoch’ z.B, die Ausgaben eines Tempels für Öl sein konnten, ist aus den Rechnungen "des Jupitertempels zu Arsinoe zu entnehmen, wo jedoch nur Ausgaben für” die Augvanie und für das Salben von Tempelgerüt gebucht sind:
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Aus der Kaiserzeit!) ist uns dann auch ein Tempel namentlich bekannt geworden, der eine Ölfabrik besessen hat; es ist dies der schon oft erwähnte Soknopaiostempel ®). Das von ihm entrichtete z&Aog Fviov ist mit dem Besitz dieser Ölfabrik in Verbindung zu bringen. Freilich muß man die von Wileken (Ostr. I. S. 374) aufgestellte Er- ‚klärung dieser Steuer aufgeben, die im Anschluß an den im Alter- tum hochgeschätzten afrikanischen Baum namens Hvi« die Abgabe als eine „für Thyahölzer gezahlte“ auffaßt. Den Schlüssel zu der rich- tigen Erklärung der Steuer bietet das auf teAos Yvlöv in B. G. U. 1. 337, 11 folgende Wort Eimoveyi[..]?), das einfach zu EAcwovpyilov] zu ergänzen ist. Legt man alsdann dem: Wort Hufe die von Wilcken abgelehnte Bedeutung „Mörser“ zu Grunde, so ist das t£)os $vlov als eine Abgabe zu deuten, die von dem Tempel „für die Mörser seiner Ölfabrik“ entrichtet wird. Verständlich wird uns diese Steuer sofort, wenn wir uns’erinnern, daß in der Verordnung über die Einführung des Ölmonopols unter anderem die Bestimmung enthalten war (Rev. L. 

  

während eventuelle Ölrationen an die Priesterschaft, die jedenfalls. viel teurer kommen mußten, nicht erwähnt werden. Es haben hier z.B, die Ausgaben im Monat Tößı, für den sie sich genau feststellen lassen, 66 Drachmen betragen (B. G. U. IL. 362 p. ı, 3,5,9u.19;p.2,3,6u, 9), während die vier ständigen Unterbeamten des Tempels zusammen nur ein monatliches Gehalt von 117 Drach- wen (B. G. U. IL. 362 frg. 1, 17—20 u. öft.) bezogen haben. Auf jeden Fall darf man daraus wohl schließen, daß die Ausgabe für Öl jährlich mehrere 100 Drach- men betragen hat. 
1) Ob in der Kaiserzeit noch das -Ölmonopol und damit die Bevorrech- tigung der Tempel bestanden hat, läßt sich meines Erachtens bisher nicht mit Bestimmtheit entscheiden. Allerdings finden sich in dieser Zeit mehrfach &hnroveyix in privatem Besitz (vergl. z.B.B.G.U. ], 26, 14; 61, Col. 2, 6; IT. 447,14; 612,3; P. Lond. IL 280 [S- 193], 4; C.P-R.1 11,7; P, Fay. 91; 95; 96; 110; P. Wess. Taf. gr. tab, 11,N.20; 21; P. Amh. II 93), aber es ist sehr wohl möglich, daß in allen diesen Fabriken Oliven- oder Raphanosöl, pro- duziert worden ist — in den in den P. Fay. 96 u. 110 (vergl. zu diesem z.-B. P. Fay. 116) u. P. Amhı. IT. 93 genannten Fabriken ist dies sicher der Fall ge- wesen — und diese Ölsorten scheinen seiner Zeit nicht mit monopolisiert worden zu sein (siehe Wileken, Ostr. I. S, 188, A. 5, und jetzt auch Archiv I, S. 558 [Rezension der Faijümpapyri]). Eine Entscheidung, ob Ölmonopol oder nicht möchte ich deshalb noch aussetzen (Grenfell-Hunt, P. Fay. S. 234 u. P. Amh. I. 5.113 entscheiden sich dagegen dafür, daß das Ölmonopol nicht mehr bestanden hat). Bemerken möchte ich im Anschluß hieran nor noch, daß man natürlich Euiovpyior niemals, wie dies Gradenwitz, Einleitung in die Papyruskunde LS. 3, A. 3 tut, als „Ölgarten“ auffassen darf. . 9%) Siebe B.G.U.L 337, 11, dessen Angaben durch den unpubl. P. Rainer 171 (Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 73) ergänzt werden. In dem unpubl, P. Rainer 132 (Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 72) wird ein EAnıovpyior erwähnt, das, nach dem Zusammenhang zu schließen, in dem es Wessely anführt, dem Soknopaios- tempel gehört haben dürfte; aus den Angaben Wesselys über den Inhalt des Papyrus ergibt sich dies freilich nicht ohne weiteres. on . 8) Inzwischen haben Grenfell-Hunt in P. Amh! ILS. 118 für "dieses Wort das Wilcken a. a. 0. nicht zu ergänzen „wagt, Eictoveyi[ov?] vorgeschlagen.
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Col. 50, 23 ff.), jeder Tempel solle genau die Zahl der Mörser seiner Olfabrik angeben, eine Bestimmung, die offenbar deshalb erlassen war, um nach der Zahl der aufgestellten Mörser die Besteuerung der 
Ölfabrikation vorzunehmen. Wir haben also in diesem telog Hvlov eine Steuer vor uns, die z.B. an die Maischbottichsteuer (Braukessel-) für Bier und Brauntwein, die noch heutigen Tages in einzelnen Län- dern erhoben wird), lebhaft erinnert ?). 

Leider läßt sich, obgleich uns für den Soknopaiostempel von dem r&iog Hvlöv, der wichtigsten der von ihm für seine Ölfabrik ge- zahlten Abgaben®), da sie ja die von dieser Fabrik erarbeiteten Er- träge treffen sollte, der Jahresbetrag!) bekannt geworden ist, die Größe des Betriebes und somit der Wert einer solchen Anlage nicht genauer fesstellen, weil uns alle Anhaltspunkte fehlen, in welcher Höhe das reAog Hviöv entrichtet worden ist, d.h. wie hoch sich die jähr- liche Steuerquote für einen Mörser zu dem von ihm in dieser Zeit gelieferten Ölertrag gestellt hat (weiteres siehe V. Kapitel, 7). Immer- hin darf man jedoch wohl die Ölfabrik des Soknopaiostempels in Anbetracht der nicht sehr hohen Jahressteuerquote von 142 Drach- men 2 ÖObolen®) höchstens als eine Anlage von mittlerer Größe be- zeichnen. 
Weit größeren Umfang als die eben besprochene hat dann eine priesterliche Ölfabrik besessen, die uns durch eine r&log Sviäv-Zah- lung aus dem Jahre 201 n. Chr. belegt ist (P. Lond. II. 347 [8- 70] 2.9); hier handelt es sich allem Anschein nach um eine Ratenzah- 

  

1) Siehe die Artikel: „Bier, Bierbrauerei, Bierbosteuerung“ u. „Branntwein- besteuerung“ im Handwörterbuch- der Staatswissenschaften® II. S. 801 ff. (810 ff.) u. S. 1056 ff. . 
2) Über rilos Sviür siehe noch V. Kapitel, 7. Die obige Erklärung dieser Steuer ist von mir schon vor längerer Zeit aufgestellt worden (vergl. Wilcken, Archiv I, S. 552), sie ist inzwischen durch den P. Wess. Taf. gr. tab. 11 N. 20 u. 21 durchaus bestätigt worden, indem die $vl« als Werkzeug der Öl- fabrik erwähnt wird. Wessely 2.2.0. 8.7 hat übrigens auch schon die Be- deutung dieses Papyrus für unsere Steuer erkannt; siehe auch Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S.68 und die Angaben auf $. 73 aus dem unpubl. P. Rainer 171, 2.19, welche denen von B.G.U.L 337, 11 gleichzusetzen sind; dagegen haben Grenfell-Hunt, P. Fay. S. 165 u. P. Amb. II. S, 118 die Wilekensche Erklärung, die er selbst inzwischen aufgegeben hat (Archiv LS. 552), wiederholt. 3) Die Besitzer einer Ölfabrik haben natürlich für diese außer der Mörser- steuer, abgesehen von der mit ihr gezahlten Gebühr der roocdıargapöuerg (B. G. U. 1. 337, 12; vergl. Wilcken, Ostr. I. S, 237), noch andere Steuern, wie wohl 2. B. sicher die Gebäudesteuer zu zahlen gehabt; siehe P, Amh, II. 93, 15 #. 4) B.G.U. I. 337 ist ein Teil der Jahresabrechnung des Soknopaiostempels, in der die einzelnen Ratenzahlungen für verschiedene Steuern in je einen Posten zusammengezogen waren. 

5) Auch in dem unpubl. P. Rainer 171 (Wessely, Kar. u. Sok. Nes. $, 73) soll der gleiche Jahresbetrag für das r&log Ivioy angegeben sein (bei Wessely a. 2. O. hat sich jedenfalls ein Druckfehler eingeschlichen),
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lung‘), und doch beträgt diese schon 185 Drachmen. Der besitzende Tempel — sicher jedoch ein im Faijüm gelegener — ist leider nicht genannt?). 
Hervorgehoben sei hier nur noch schließlich, daß die Anlage von zahlreichen Ölfabriken durch die Tempel großenteils sicher deswegen erfolgt ist, weil ja die ‚meisten von ihnen infolge des Besitzes von Ländereien, die mit zur Olbereitung dienenden Pflanzen bestellt waren, das zur Ölfabrikation nötige Rohmaterial durch die gewiß meistens in natura erfolgenden Pachtzahlungen besaßen, und weil sie erkannten, daß es viel vorteilhafter sei, dieses selbst zu verarbeiten als es zu verkaufen). 
Das Bestreben, das eigene Rohmaterial soweit als möglich selbst zu verarbeiten, ist es dann auch wohl vor allem "gewesen, das die Tempel dazu getrieben hat, Mühlen (uö2cıe) anzulegen. So läßt sich eine solche wohl aus ptolemäischer Zeit für das Osirisheiligtum zu Heliopolis belegen‘). Sie scheint in großem Maßstabe betrieben worden zu sein, da sogar noch fremdes Getreide zum Mahlen auf- gekauft worden ist. Auch der Soknopaiostempel hat eine Mühle besessen, die uns in einem Papyrus des 2. nachchristlichen Jahrhun- derts (P. Lond. II. 355 [S. 191]) entgegentritt. Sie ist allerdings da- mals nicht vom Tempel selbst betrieben worden, sondern er hat sie verpachtet. Er scheint mit ihr vorher keine guten Geschäfte gemacht zu haben, da er den Pächtern gestattet, während der ersten fünf Jahre ihrer Pachtzeit die Höhe des Pachtgeldes nach eigenem Belieben zu bestimmen; erst vom sechsten Jahre ab wird eine feste jährlichie Pacht- summe von 120 Silberdrachmen vereinbart?). Diese Summe, die ja wegen ihrer Kleinheit im allgemeinen nicht viel besagen würde, ist doch für uns von großem Interesse, da sie allein uns einmal über die Höhe der Jahreseinnahme aus einer gewerblichen Tempelanlage Aus- kunft gibt. 

  

1) Siehe den Ausdruck: cerdunsens) Aderavos in Z. 4 u. vergl. Wilcken, Ostr. I. S. 619. 
. 2) Der Fundort des Londoner Papyrus ist allerdings nicht angegeben, doch weisen Namen wie Ilexösıg, Sroroirıs, Orvöggıs auf das Faijüm hin. An den Soknopaiostempel zu denken erscheint mir deshalb nicht angebracht, weil die in P. Lond. II. 347 (8. 70) quittierten Steuerzahlungen, obgleich nur Raten- zahlungen bei weitem höher sind als die jährlichen Steuerleistungen dieses Tempels (die Zeit ist ungefähr dieselbe; siche B.G.U, L 337). 3) Es sei auch daran erinnert, daß nach Einführung des Ölmonopols sogar die Verkaufspreise für das zur Ölbereitung dienende Rohmaterial den Ölpflanzen- Bauern vorgeschrieben worden sind; siehe Rev. L. Col. 39, :- 4) Dem. P. publ. von Revillout, Melanges S. LXXIT; die Zeit, aus der der Papyrus stammt, fügt Revillout nicht bei, doch schreibt mir Herr Professor Stein- dorff, daß er vermutlich der ptolemäischen Zeit angehöre. \ 5) Außerdem sollen noch verschiedene Naturalien geliefert werden, sie scheinen jedoch keinen besonderen Wert gehabt za haben. “
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Der Besitz einer eigenen Mühle läßt sich dann noch für das 
große Serapeum zu Memphis zwar nicht direkt belegen, aber mit 
ziemlicher Sicherheit erschließen. In den sogenannten Serapeums- 
papyri (siehe z.B. P. Lond. I. 18 [$.22]) wird nämlich bei dem Ge- 
halt der Zwillinge!) ausdrücklich hervorgehoben, daß diesen anstatt 
des für sie vom Staat gelieferten Getreides vom Tempel, der es ihnen 
übermitteln sollte, eine bestimmte Anzahl Brote gegeben wird; dieses 
würde nun meines Erachtens ‘wohl kaum geschehen sein, wenn das 
Serapeum damals nicht seine eigene Mühle, in der es das ihm über- 
gebene Getreide ohne weiteres zu Mehl verarbeiten lassen konnte, 
und weiterhin auch seine eigene Brotbäckerei besessen hätte. Eine 
gewisse Bestätigung für die letztere Vermutung liegt wohl darin, daß 
sich in jener Zeit*(2. Jahrhundert r. Chr.) unter den Bewohnern des 
Serapeums Brotbäcker (deroz6xo:) nachweisen lassen (siehe $. 283). 

‘Direkt belegen läßt sich dann eine Bückerei im Tempelbesitz für 
das Heiligtum des Soknopaios (Strack, Inschriften 144; ptolemäische 
Zeit), und demnach darf man wohl den Betrieb der Bäckerei auch 
unter die von ägyptischen Heiligtümern ausgeübten Gewerbe auf- 
nehmen; inwieweit freilich die Bäckerei als direkte Einnahmequelle 
aufzufassen ist,. ob sie nur für den: Bedarf der Priesterschaft oder ob 
sie auch für außerhalb des priesterlichen Kreises stehende Personen 
gearbeitet hat, ist nicht zu entscheiden. 2 

Im Anschluß an die bisher besprochenen Tempelbetriebe sei hier 
noch ein weiterer Betriebszweig der Tempelwirtschaft ‘erwähnt, der 
sich auch wie diese mit der Herstellung eines Genußgegenstandes 
beschäftigt hat, die Bierbrauerei. Das ägyptische Gerstenbier 
(&U80g oder &Vrog) ist stets von den alten Zeiten an bis in die -hel- 
lenistische Periode bei den Ägyptern ein sehr beliebtes Genußmittel 
gewesen®), eine Brauerei mußte demnach auch als ein aller Voraus- 
sicht nach recht lohnendes Unternehmen erscheinen; außerdem konnte 
auch durch sie der gewiß recht bedeutende Bierbedarf der Priester- 
schaft?) auf die leichteste Art beschafft werden. So hat denn auch 
der Soknopaiostempel eine solche im Dorfe ‚Soknopaiu Nesos besessen 
(Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr.), was aus der unter den Tempel- 
ausgaben verzeichneten Steuer üx!g £urrjoäs, die von "Wilcken 
(Ostr. 1. 8.369) mit Recht als die von den Bierbrauern für ihre 

1) Nüheres über dieses Gehalt (sövrufıs) siehe dieses Kapitel, 3B, 
2) Vergl. Wessely, Zythos und Zythera in XIIE Jahresbericht des Gymnasiums 

in Hernals (1887); Wiedemann, Herodots IL, Buch usw. 8. 527 ff, = 
3) Aus hellenistischer Zeit liegt uns zwar bisher kein direktes Zeugnis vor, daß die Priester neben anderen Naturaleinnahmen auch Bier. vom Tempel er- halten haben, doch besitzen wir hierfür für die Zeit des mittleren. Reiches ge- 

nauere Angaben. Darnach hat im Tempel von -Siut jeder ständige Priester täüg- lich. einen Krug Bier bekommen, was eine ‚jährliche Bierlieferung ‚von mehreren ' Tausend Krügen Bier bedeutet (siehe Erman a. a. 0. X. 2, XX [1882] 3. 171). .
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Brauerei entrichtete 'Ertragssteuer aufgefaßt worden ist, mit Sicherheit zu entnehmen ist‘), Die Brauerei dürfte immerhin schon einen größeren Umfang besessen haben, da der Jahresbetrag der für sie ent- richteten Brauabgabe die Höhe von 220 Drachmen erreicht hat?). Mit Recht ist schon von -Wilcken (Ostr. I. S. 371) darauf auf- merksam gemacht worden, daß wir in dieser Tempelbrauerei des Faijüm den ersten nachweisbaren Vorläufer der mittelalterlichen Klosterbrauereien vor: uns haben. Es scheint mir nun überhaupt ziemlich sicher zu sein, daß für die von den christlichen Klöstern 

  

1) Das hinter $vrne& hinzugefügte Noxroxetfov Nıjcov soll einfach die Lage der betreffenden Brauerei bezeichnen; zu Wilckens (a. a. 0. 8. 371) Vermutung, daß die Priester hier eventuell die Biersteuer nur im Namen anderer entrichtet haben, siehe S. 304 ff. - . . : . 2) B.G.U.1. 1,2; auch der unpubl. P. Rainer 171 enthält nach \Wessely, Kar, u. Sok. Nes. 8.74 einen Posten in gleicher. Höhe für die vom Soknopaiostempel zu zahlende Biersteuer, Erwähnt sei hier wenigstens, daß wir noch für eine andere Brauerei des Faijüms, und zwar aus dem’ 1. Jahrhundert v. Chr., die Höhe der jähr- lichen Brauabgabe kennen (P. Grenf. II. 39, siche hierzu Wilcken, Ostr. I. 372/73); diese hat 60 Kupfertalente betragen. Wieviel Silberdrachmen dieso gleichzu- setzen sind, ist nicht genau zu ermitteln; vielleicht hat damals in den 70er (?) Jahren ein ähnliches Verhältnis zwischen den beiden Drachmen wie in den letzten Jahren des 1. vorchristlichen Jahrhunderts bestanden, wo 350 Kupfer- drachmen auf eine Silberdrachme gerechnet worden sind; siehe P. Fay. 44 u, 308 (vergl. jetzt hierzu die zahlreichen Angaben in den P. Tebt. I über die Zahl der auf eine Silberdrachme gerechneten Kupferdrachmen seit der Zeit des 10. Ttolemäüers; die Angaben schwanken zwischen 375 [P. Tebt. I. 185] und 500 Stück [P. Tebt. L 35]; eine vorzügliche Erörterung dieser Angaben mit zahl- reichen Schlüssen auf die ptolemäische Numismatik überhaupt findet sich P. Tebt. I. S. 580 ff; vor allem erscheint mir wichtig die von Grenfell-Hunt zum ersten Mal klar ausgesprochene Behauptung [im Anschluß an Reglings Unter- suchungen, Zeitschrift für Numismatik 1901 S. 115 ££. batte sie sich auch .mir gebildet], daß auf Grund der Umrechnung der Kupfer- in Silberdrachmen das Verhältnis von Kupfer zu Silber in jener Zeit nicht festzustellen sei, und ferner ihre Polemik gegen die Ansetzung des Silbers zum 120fachen Werte des Kupfers; gegenüber Grenfell-Hunts Bemerkungen bedeuten die später erschienenen Aus- führungen von Hultsch, Die ptolemäischen Münz- und Rechnungswerte in Abh. Sächs. Gesellsch. d. Wiss, Phil -hist. Kl. Bd. XXI. N. 3 keinen Fortschritt, son- dern eher einen Rückschritt). In diesem Falle wären die 60 Kupfertalente einer Summe von etwas über 1000 Silberdrachmen gleichzusetzen. Die im Text ge- nannten 220 Drachmen sind wohl, da nichts Näheres dabeisteht, als Drachnmen des Billontetradrachmon aufzufassen (Mommsen a 2.0. Archiv I. $. 282; siche 3.289, A. 3), also gleich etwas über 188 römischer Silberdrachmen (die doyvgiov deeyun zu 7 Obolen gerechnet). Ein Vergleich zwischen .den beiden Steuer- quoten, von denen die der ptolemäischen Zeit sicher eine Brauerei von sehr großem Umfange voraussetzt, ist nun leider so gut wie unmöglich; denn einmal 

dem der ptolemäischen Silberdrachme unterschieden haben, ‘ganz ‘abgesehen da- von; daß ja auch der Münzwert der beiden Drachmen verschieden gewesen ist (siehe S. 289,4. 6). : : on
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Ägyptens bald nach ihrem Aufkommen in intensiver Weise ausgeübte Klosterindustrie (vergl. z.B. Sozomenos, hist. ecel. VI. 28) vor allem 
die Industrieen der ägyptischen Tempel vorbildlich gewesen sind, daß 
insofern die Mönche als die Nachfolger der ägyptischen Priester auf- 
zufassen sind. Denn ohne einen Anstoß von außen, ohne ein beson- 
ders kenntliches Vorbild dürften die Mönche der ersten christlichen Zeit wohl nicht auf den Gedanken gekommen sein, Industrieen in 
großem Maßstabe zu betreiben, da ja solche weltliche Beschäftigungen 
an sich eigentlich vollständig dem fanatischen, weltflüchtigen Geiste der ältesten Mönche fern lagen. Von Ägypten aus mögen dann die Klöster des Abendlandes die Pflege des Gewerbes in Klostermauern 
überkommen haben. 

Während sich die letztgenannten Betriebe nur für wenige Tempel belegen ließen, wenn es auch durchaus wahrscheinlich ist, daß auch sie weiter verbreitet gewesen sind, ist es für den jetzt zu behandeln- den, der einen neuen Zweig der Tempelgewerbe repräsentiert, für den- Jenigen, der die Verfertigung von feinen Leinen- oder Byssos- stoffen (696vie bez. ddovıc Bvooıve)!) zum Gegenstand hat, mit Sicherheit nachzuweisen, daß er ebenso wie die. Ölfabrikation, wenigstens auf jeden Fall: in ptolemäischer Zeit, von zahlreichen Heiligtümern eifrig betrieben worden ist?). Allerdings ist bisher nur für einen Tempel, für den des Amon von Theben (Ende des 3. Jahr- hunderts v. Chr.)®), eine Byssosfabrik direkt belegt, aber der Umstand, daß das Dekret von Rosette, das sonst nur die wichtigsten, die All- gemeinheit der Tempel angehenden Fragen behandelt, auch Bestim- mungen über ihre Othonionfabrikation enthält (Z. 17/18 u. 29), zeigt wohl am deutlichsten, daß diese bei den Tempeln ziemlich allgemein 
verbreitet gewesen ist‘). Aller Wahrscheinlichkeit nach hat sogar 
hierbei die Priesterschaft wieder eine Ausnahmestellung gegenüber der Masse des ‘Volkes eingenommen, da wohl Wilcken (Ostr. 1. S. 267 ff.) oO 

mit seiner Behauptung im Recht sein dürfte, daß auch die Othonion- 
1) Siehe Marquardt, Das Privatleben der Römer II: 8.489; siehe auch S. 481. 2) Viel zu weit geht sicher Ameilhon (Eelaireissements sur l’inscription greeque du monument trouvd ü Rosette), wenn er glaubt, daß die Priester für die Herstellung der Mumienbinden sogar ein Monopol besessen hätten. 
3) Siehe dem. P. Vatican, publ. von Revillout in Rev. €g. 1. S. 113. Wenn übrigens Leemans in P. Leid. 8. 107/108 glaubt, auf Grund von P. Leid. S Col. 1,4 schließen zu dürfen, daß im Serapeum zu Memphis von den niederen Priestern die Othonionfabrikation betrieben worden ist, so ist das unbegründet, wenn ja auch an sich die Sache sehr wohl möglich wäre; an der betreffenden Stelle steht nichts davon, daß das ö$dviov von den Zwillingen gewebt worden ist, es scheint mir hier vielmehr überhaupt erst von anderen gekauft werden zu sollen. 

4) Bestätigt wird dies jetzt auch durch P. Tebt. 1.5, 63/64 u. 245, da auch hier in einem für die Allgemeinheit bestimmten Königsedikt die Othonion- fabrikation der. Tempel besonders erwähnt wird. .
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fabrikation ebenso wie die Herstellung des Öles vom Staate mOonopo- lisiert gewesen ist). In diesem Falle wäre weiterhin die Annahme ganz wahrscheinlich, daß die Tempel ö%6rr« auch nur für den eigenen Be- darf herstellen durften®). 
Dafür, daß auch in römischer Zeit von den Heiligtümern Byssos- fabriken betrieben worden sind, sind sichere Belege noch nicht vor- handen, doch ist dies natürlich kein Grund für jene Zeit das Nicht- vorhandensein solcher Anlagen im Besitze der Tempel zu folgen. Dies darf meines Erachtens sogar nicht einmal geschehen ‚ wenn wir von einem Heiligtum, wie es z.B, beim Soknopaiostempel der Fall ist, erfahren, daß er für die Bekleidung seiner Götterstatuen die nötigen 69v« Bdooıve kaufen mußte (2/3. Jahrhundert n. Chr.) ). Der Kauf kann sehr wohl bei diesem Tempel mit einem augenblick- lichen Darniederliegen der Tempelindustrie zu erklären sein (Wilcken, Ostr. 1. 8. 269), denn ‚eine andere Nachricht über das Soknopaios- heiligtum (P. Gen. 36) aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. scheint mir vielmehr gerade darauf hinzuweisen, daß dieses eine Byssosfabrik be- sessen hat. Es wird uns nämlich berichtet, daß es damals bei der allgemeinen Spende für die Apotheose des Apis 10 Ellen Byssos- stoffe?) beigesteuert habe, und daß der Tempel gerade dies gegeben hat, erklärt sich wohl am besten, wenn man annimmt, daß er die Pvooıw« oroAlouer« nicht erst zu kaufen brauchte, sondern sie ein- fach dem von seiner Weberei angefertigten Vorrat entnehmen konnte (vergl. hierzu dieses Kapitel, 3D). Diese Vermutung, daß der Soknopaiostempel die Othonionfabrikation betrieben hat, würde wohl um ein gutes Stück gesicherter erscheinen, wenn sich für dieses Heiligtum .der Betrieb der Weberei überhaupt nachweisen ließe. Nun ist allerdings eine Steuerquittung (P. Amh. II 119) bekannt ge- worden (Zeit: 200 n. Chr.), nach der die Priester des Soknopaios eine Steuer „zorüg Torgds zul yeıgwvaklov“ entrichtet haben. Diese Abgabe, deren erster Bestandteil auf den ersten Blick ganz unver- ständlich erscheint, während der zweite der technische Ausdruck für die gewerbliche Licenzsteuer?) ist, findet sich auch in einigen 

  

. 1) Siehe hierzu jetzt auch Grenfell-Hunt, P. Tebt. LS, 40/41.: Wie mit einer streng durchgeführten Monopolisierung von Fabrikation und Verkauf der Othonia, wenigstens was das 2. Jahrhundert v. Chr, anbetrifit, Angaben ver- schiedener Serapeumspapyri (siehe z. B. P. Par. 59; außerdem P. Par. 52; 53; 54) zu vereinen sind, bedarf noch der weiteren Untersuchung. 2) Siehe Wileken, Ostr. I, S. 269, ‚Dies wird jetzt bestätigt durch P. Tebt. 1.5, 245. Über den Bedarf der Tempel an Byssosstoffen siehe V, Kapitel, 2. 3) B.G.U.1.1,3#, u unpubl. P, Rainer 171 bei Wessely, Kar. u. Sok, Nes. S, 74. 
4) Im Papyrus ist in Z, 13/20 nach einer freundlichen Mitteilung von Herrn Professor Wilcken zu lesen: Pvsood groAlauntoz riiysig dlae. 5) Wilcken, Ostr. I. S. 321 ff, definiert das zerewvd£tov einfach als Gewerbe-
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anderen Quittungen '), und da das geıowvd&iov mit dem „AOorÜS roıgds“ stets aufs engste verbunden ist — die Steuerzahlung erfolgt immer für beide Abgaben gemeinsam, ohne Kenntlichmachung, wieviel für die eine und wieriel für die andere entrichtet wird —, so darf man es wohl als sicher bezeichnen, daß hier über zwei Zahlungen verschie- denen Charakters, aber für denselben Gegenstand zusammenquittiert 

  

steuer, obwohl er ausdrücklich feststellt, daß es nicht als Quote des Gewinnes les betreffenden Gewerbetreibenden, sondern als ein für alle Angehörigen des- selben Gewerbes gleiches Fixum erhoben worden ist, Bei seiner Erklärung ver- kennt Wilcken den nationalökonomisch-technischen Begriff der Gewerbesteuer; da sie als Ertragssteuer zu fassen ist, muß sie auch stets den speziellen Ertrag der in Betracht kommenden gewerblichen Unternehmungen treffen, was bei dem ägyptischen yergand£ıov eben nicht der Fall ist. Deshalb muß man das zeıgw- vG£iov. sowie die ihm gleichzustellenden bloß nach Jen Gewerbetreibenden be- zeichneten Abgaben (siche Wilcken a. 2.0.) — auch die Aıt der Bezeichnung spricht für die folgende Erklärung — als gewerbliche Licenzsteuern der Gewerbe- treibenden fassen, d.h. ‚als Abgaben, die einfach für die Erlaubnis zur Aus- übung 'eines Gewerbes gezahlt werden (sie sind z.B, heute noch in England Sitte; vergl. auch das Lösen eines Wandergewerbescheines). Die Richtigkeit ıneiner Deutung wird auch dadurch bestätigt, daß neben der als Licenzsteuer zu fassenden Abgabe in einigen Füllen für dasselbe Gewerbe eine zweite Abgabe nachzuweisen ist, welche ‘dann als Ertragssteuer zu deuten ist und in der man die eigentliche Gewerbesteuer zu sehen hat. Siehe z.B. B.G.U. II, 753, Col. &, wo neben dem ysgdıazdv eine als isroregyızdv bezeichnete Abgabe erscheint, die erste die Licenz-, die zweite wohl die Ertragssteuer des Webergewerbes; ferner B. G. U. II. 632, 12 gegenüber B. G. U. I. 10, 11; 25, 16; 199 Verso, 4; Wilcken, Ostr. I. 8. 373 trennt hier nicht scharf zwischen den reifonare Soyedpuar und dem pögog yerör Soygapızör, d.h. der wohl auf Grund des Verbräuches an Malermaterialien erhobenen Ertragssteuer des Malergewerbes (siehe auch im fol- genden); weiterhin siehe die $vrned, neben der eine zer’ &vöge erlobene Bier- verfertigungsabgabe erscheint (siehe z.B. P. Fay. 47, 47*; 262; P. Amh. IL 121; Ostr. Fay. 10; die Bezeichnung scheint geschwankt zu haben), die letztere offen- bar die auf dem einzelnen Bierbrauer lastende Licenzsteuer; vergl. auch” die Ausführungen im Text über Koris Tgiyös al yeıgmvaklov und ferner das durch Ostr. Wilck. 827 belegte z&Qwvdbıov Bakavevron, das als Ertragssteuer auf keinen Fall gedeutet werden darf, da der Peievevsijg ja im Dienste des Staates ge- standen haben dürfte; ‚als Licenzsteuer ist es dagegen verständlich; siehe end- lich auch P. Petr. II. 33°, die dort angeführte Abgabe Bigons wird man als Er- tragssteuer der Gerber deuten dürfen, . \ 1) B.G. U.I. 617; P. Grenf, IL 60; P. Fay. 58 u. 59, In dem P. Fay. 58 wird die Steuer durch „Aoris xal reiyös xal yaupnraklou ‚bezeichnet; Grenfell- Hunt halten diese Bezeichnung für die richtige und postulieren im Anschluß hieran drei verschiedene Steuern. Ich halte die in den übrigen Belegen ge- botene Bezeichnung ohne x«i nach »oxjg für richtig (in P. Fay. 59 wird sogar das rgıyös weggelassen, was doch recht sonderbar wäre, wenn es für sich allein eine Steuer bedeutete) und das erste »ci in.P. Fay. 58 nur für eine Verschrei- bung; denn abgesehen davon, daß bei der Annahme: Grenfell-Hunts der ganze Ausdruck noch unverständlicher wird, erscheint sie mir deswegen wenig wahr-  
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ist, d.h, da die eine Zahlung die gewerbliche Licenzsteuer betrifft, für dasselbe Gewerbe. Bei dem „Aoris rgıyös“ dürfte es sich dann weiterhin, da es mit der Gewerbesteuer in einer Linie genannt wird, wohl auch um eine Hauptsteuer handeln, und ich müchte deslialb in diesem Ausdruck die Bezeichnung für die von dem Besitzer des be- treffenden Gewerbebetriebes für diesen gezahlte Ertragssteuer sehen. Nun hat sehon Wilcken (Ostr. 1:8. 381) darauf hingewiesen, daß in zwei Füllen die „zoxjg Torgog zul zeigwva$lov“-Abgabe von einem Weber bez. einer Weberin gezahlt wird (B. G. U.IL 617 u. D. Grenf. 11. 60), und hat daraus den Schluß gezogen, daß hiermit eine von Webern für ihr Gewerbe entrichtete Abgabe gemeint sein müsse; eine Deutung für das „rorjS Toryös“ aus dem Webergewerbe heraus weiß er allerdings nicht zu geben N. 
Nimmt man die Wilckensche Erklärung an®), so wäre mit Sicher- heit für den Soknopaiostempel der Betrieb der Weberei belegt, aber man wird sich wohl besser, da ja’nur in 2 von 5 Fällen Weber als Jıahler genannt werden, ihr gegenüber abwartend verhalten, und zwar um so mehr, da der Ausdruck „20xjS Toys“, wenn man ihn mit einem anderen Gewerbe, mit der Walkerei in Verbindung bringt, sich wenigstens einigermaßen erklären läßt, In dieser findet sich nämlich zöxreiv als technischer Ausdruck (siehe Hippokrates p- 345, 35); es wird hier für jenen Arbeitsvorgang angewandt, in dem das schon in Wasser eingeweichte und mit Füßen durchstampfte Gewebe, dessen Wollfasern sich schon zu verfilzen beginnen, durch Schlagen mit Stöcken oder Ruten vollends zur Verfilzung gebracht wird (Blümner, a.2.0.1.8.164); demnach könnte man vielleicht den Ausdruck „roruS Torgös“ als eine Bezeichnung für eine Steuer erklären, die im An- schluß an das „Schlagen des Filzes in der Walkerei“ erhoben wird, bei der also ein bestimmter Arbeitsvorgang des Walkergewerbes aus- gewählt worden ist, um nach ihm als Grundlage die Walkerei über- haupt zu besteuern; ‘eine nähere Erklärung der Erliebungsmethode dieser Steuer vermag ich allerdings nicht zu bieten. 

Trifft dieser Deutungsversuch das Richtige, so würde, wenn der Ausdruck „zorig Teryög zei yagmvekiov“ in der Steuerquittung er- scheint, stets der Betrieb einer Walkerei der Zahlung zu grunde liegen, das geıowvdıov müßte wegen seiner engen Zuusammengehöris- keit mit zoxg reıg6s immer als die gewerbliche Licenzsteuer des Walkers. aufgefaßt werden, auch dann wenn ein \Veber es ent- 

  

1) Mit dem Festschlagen des Einschlagfadens in der Weberei darf man ‘den obigen Ausdruck wohl kaum in Verbindung bringen; die betreffenden tech- nischen Ausdrücke hierfür sind außerdem ganz andere. Vergl. Blünnner, Techno- logie’ und’ Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern, I, 8136 u 14-0. re - Be 
2) Grenfell-Hunt, P. Fay. S. 187 haben sie im allgemeinen -acceptiert, ..
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richtet‘). Dieser würde alsdann die seinem’ Hauptgewerbe so nahe- 
stehende Walkerei als Nebenberuf mitbetrieben haben; daß in der 
Steuerquittung sein Stand genannt wird, dürfte wohl deswegen erfolgt 
sein, weil man sonst den Zahler infolge der von ihm entrichteten 
‚Steuer für einen Walker gehalten hätte, was immerhin zu Mißverständ- 
nissen hätte Anlaß geben können?). 

Als durchaus sicher kann diese zweite Erklärung der eigenartigen 
Steuer natürlich auch nicht bezeichnet werden, und man darf deshalb 
‚auch auf Grund der Entrichtung dieser Steuer durch den Soknopaios- 
‚tempel keine Entscheidung darüber füllen, ob dieses Heiligtum eine 
Weberei oder eine Walkerei®) besessen hat. “ 

. Eine Frage von höchster prinzipieller Wichtigkeit ist bisher bei 
der Deutung dieser Steuerquittung, sowie auch schon an den Stellen, 
an denen auf Grund der von den Tempeln ‘gezahlten Steuern Rück- 
schlüsse auf ihren Besitz gezogen worden sind, noch unberücksichtigt 
geblieben: darf man nämlich stets sowohl in den obigen als auch in 
den übrigen uns bekannt gewordenen Fällen, wo von ägyptischen 
Tempeln®), beziehungsweise von ihren Vertretern, den leitenden Prie- 
stern“), Abgaben für Besitzobjekte oder gewerbliche Licenzsteuern 
entrichtet werden, aus diesen Zahlungen ohne weiteres entnehmen, 
daß diese den Tempeln ‘gehört und die Gewerbe für sie gearbeitet 
‚haben, oder muß man etwa annehmen, daß von der Priesterschaft 
diese Steuern nur im Namen anderer übermittelt worden sind, d.h. 
daß die Vertreter. der Priester als staatliche Steuererheber in all diesen 
Fällen. fungiert haben)? 

1) Wilcken, der diese enge Zusammengehörigkeit nicht betont, erklärt -das 
geigwvdäıov ohne weiteres für die Gewerbesteuer des ‘die Zahlung leistenden 
Webers (siehe Ostr. I. S. 173), . 0 

2) Es sei hierzu bemerkt, daß sonst in den Quittungen über die Entrich- 
tung gewerblicher Licenzsteuern meistenteils der Stand des Zahlers erst nicht 
erwähnt wird. Bu 

3) Eine Walkerei läßt sich übrigens auf Grund anderer Zeugnisse mit 
Sicherheit für den Soknopaiostempel belegen; siehe im folgenden. 

4) Hierfür kommen die Tempelrechnungen in Betracht, in denen ja der die 
einzelne Zahlung Bewirkthabende nicht genannt wird, B.G. U.1.1u. 337; un- 
publ, P. Rainer 171 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. $; 72; siehe auch immerhin 
II. 362. “ 

5) B.G. U. II. 392; 639; 652 (nähere Erklärung im folgenden); P. Amlı. I1. 119; 
daß hier im Namen des Tempels und nicht etwa von einzelnen Priestern privatim 
gezahlt wird, zeigt die Formel der Quittung: X.Y. und V.Z, zu) ol Aoımo) legeis, 
die ganz gleichlautend der Formel derjenigen Quittungen ist, in denen nur 
speziell von ‚Tempeln gezahlte Steuern genannt sind; ‚vergl. P. Lond. Il. 345 
(S. 70), auch B. G. U. I. 199, : “ 

6) Hiervon ganz unabhängig ist die Frage zu untersuchen, ob der einzelne 
Priester als Privatmann zu dem Steuererhebungsgeschäft verwandt werden 
konnte; siehe VII. Kapitel.
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Wilcken, der diese Frage untersucht hat!), hat sie in letzterem Sinne beantwortet) und hat seine Entscheidung namentlich für die gewerblichen Licenzsteuern eingehend begründet; sollte er hiermit das Richtige getroffen haben, so würden nicht nur einige der bisher er- mittelten Besitztümer der Tempel zum mindesten zweifelhaft werden, sondern es dürften auch im folgenden die von den Heiligtümern ent- richteten gewerblichen . Licenzsteuern nicht bei der Feststellung des Tempelbesitzes verwertet werden. Seine Deutung stützt Wileken erstens auf den Umstand, daß in Steuerabrechnungen der zodzrogeg opvgıxöv (Erheber der in Geld gezahlten Steuern) (B. G. U. IL 392 Col. 2, 6 u. 639 Col. 2, 40) in der Rubrik der Steuerzahler sich auch die Bemerkung findet „IE Tüv lepeov zgzoßvreoov“; aus dem „did“ sei die Vermittlerrolle, welche die Ältesten bei der Entriehtung der Abgaben eingenommen haben ‚ und somit ihr Erheberamt zu folgern. Weiterhin seien Urkunden vorhanden, laut denen dureh verschiedene ‘Handwerker die Zahlung gerade derjenigen Gewerbesteuern an die Priester erfolge®), die wir in den Tempelrechnungen als Ausgaben gebucht fänden, es wären also die Handwerker die eigentlichen Zahler, die Priester nur die Erheber gewesen und daran, daß die Gewerbe den Tempel gehört hätten, sei demnach nicht zu denken. Trotzdem die Erklärung Wilckens auf den ersten Blick recht ein- leuchtend erscheint, lassen sich‘ doch so viele Einwände gegen sie geltend machen, daß sie Jedenfalls aufzugeben ist. Einmal erscheint es mir ganz ausgeschlossen, daß jemals staatliche Steuererheber ihre Steuerablieferungen an die gewöhnlichen zodzrogss, bez. die sie ver- tretenden Exirneneal®), d.h. also auch wieder an Erheber und nicht stets an die Regierungskassen abgeführt habend), wie dies bei der Wilekenschen Deutung die, Priester‘) tun, und ferner halte ich es für 1) Ostr. 1. 8. 227, 371 und vor allem 8, 616—17 und auch Archiv I. S. 156, 2) Inzwischen haben auch Grenfell-Hunt in P. Amh, I. $, 1416 die Wilcken- sche Erklärung im allgemeinen angenommen; übrigens hatte schon vor Wilcken sich Rostowzew a. a. 0. des Philologus LVII (1898) S. 567 ähnlich wie Wilcken geäußert. . 
\ \ 3) Gr. P., angeführt von Wilcken, Ostr. 1.8, 616/17, früher im Besitz von H. Brugsch, jetzt in Wien, siehe hierzu Wessely, Kar. u, Sok. Nes. 8, 71 (un- ‚publ. P. Rainer 8) (Wileken dürfte mit‘ seiner Lesung zelıgaveäl]ov unbedingt gegenüber dem Wesselyschen zu[tarıx]öv Recht haben; .denn was. die Damm- steuer als Einnahmeposten in einer Tempelrechnung zu tun haben sollte, ist nicht ersichtlich; im übrigen vergl. die Erklärungen im folgenden); P, Lond. IL, 286 ($. 183). 

. 4) Über sie vergl. Wilcken, Ostr. .I..S. 601. (redzroges [die römischen durchaus anders als die ptolemüischen aufzufassen]), S. 599 ff, (irnentai). 5) Außer B. G. U. I. 199, IT, 392, 639 u. 652 siehe noch P. Amh. IL 119; be- merken möchte ich noch, daß selbst stellvertretende zedxtogss an die Regierung direkt und nicht an den von ihnen vertretenen zedxzwg abgeliefert haben; siehe P. Lond. II. 306 ($. 118) u. hierzu Wileken, Ostr. I, S. 606,07. 6) Im folgenden bezeichne ich die, welche die Ablieferung vornehmen, der Otto, Priester und Tempel. 
20
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direkt unmöglich, daß’ die zodzropes in ihren zer ävdoa Äbrech- 
nungen, wo sonst ausschließlich die einzelnen Steuerzahler ge- 
nannt werden, die Priester angeführt hätten, wenn diese hier als Steuer- 
erheber fungiert hätten; das würde allem widersprechen, was wir 
sonst von.der überaus genauen Buchführung dieser Praktoren erfahren 
haben‘). Schließlich würde sich dann noch bei dem Festhalten an 
der Ansicht Wilekens für die Priester von Soknopaiu Nesos die doch 
recht unwahrscheinliche Tatsache ergeben, daß diese als Steuererheber, 
die schon anderen Praktoren unterstellt waren, ihrerseits wieder die 
Erhebung von sich abgewälzt hätten, und daß diese Abwälzung sogar 
noch durch Verpachtung erfolgt wäre). ’ 

Alle diese Möglichkeiten lassen sich nun aufs einfachste durch 
die Annahme beseitigen, daß in den Abrechnungen die Formel „sid 
cöv legeov ageoßvr&gov deswegen an die Stelle des sonst üblichen Nomi- 
nativs getreten ist, weil man dokumentieren wollte, daß hier die zoE- 
oßvregoı lepeis nicht für sich als Privatleute, was wohl möglich ge- 
wesen wäre (siehe VII. Kapitel), Steuern gezahlt, sondern daß sie 
als die offiziellen Vertreter ihres Heiligtums diejenigen Abgaben ent- 
richtet haben, die dieses als wirtschaftlich bedeutendes und deshalb 
auch besteuertes (siehe V. Kapitel, 7) Glied des Staates zu be- 
zahlen hatte. 

Was weiterhin die gewerblichen Licenzsteuern anbelangt, welche 
die Priester in die Tempelrechnungen als Ausgaben eingetragen haben, 

"so halte ich es auch hier wieder wegen der schon angeführten sorg- 
samen Buchführung der Steuererheber für unmöglich, daß dies die 
Priester getan haben würden, wenn diese Zahlungen nur die Abliefe- 
rung von kraft ihres Praktorenamtes eingezogenen Geldern bedeutet 
hätten; denn in diesem Falle hätten sie ganz sicher ebenso wie die 
anderen staatlichen Praktoren eigene Bücher über die von ihnen’ er- 
hobenen und an die Regierung abgeführten Gelder führen müssen?), 
eine Eintragung in die Tempelrechnungen wäre also als eine ganz 
ungerechtfertigte Dublette anzusehen. Ferner spricht auch die überaus 
geringe Höhe der von den Priestern für vier verschiedene in Soknopaiu 

Kürze halber als „Priester“, gemeint sind aber stets die Vertreter der Priester, 
die osoßdregor Legeis. 

1) Vergl. Wileken, Ostr. I. S. 589, 607, 609, 622. 
2) P. Lond. II. 286 ($. 183); die Deutung dieses Papyrus von Wilcken im 

Archiv I. S. 156. _ 
3) Bemerken möchte ich noch, daß es für die Priester als staatliche Er- 

heber unbedingt nötig gewesen wäre, auch in der Ablieferungsrubrik die Namen 
der einzelnen Steuersubjekte, für die sie die Ablieferung bewirkt hatten, aufzu- 

. führen, da ja die ihnen von der Regierung über abgeführte Steuern ausgestellten 
Quittungen nicht auf ihren, der Erheber Namen, sondern auf den Namen des 
der Zahlung des Exrhebers eigentlich zu grunde liegenden Steuersubjekts gelautet 
haben (Wilcken, Ostr. I. S. 87/88),
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Nesos arbeitende Gewerbe, unter denen sich z.B, das wiehtige \Valker- gewerbe befindet, entrichteten Steuer — sie hat: jährlich nur 68 Drach- men betragen!) — unbedingt dagegen, daß diese Summe von ihnen als staatliche Steuererheber abgeführt worden ist. Denn einmal ist diese Summe viel zu niedrig, als daß man in ihr den Gesamtbetrag der Abgaben sehen könnte, den vier Gewerbe eines immerhin so bedeutenden Dorfes, wie es. allem Anschein nach Soknopaiu Nesos gewesen ist, während eines Jahres entrichtet haben, sie läßt aber weiterhin meines Erachtens sogar nicht einmal die Annahme zu, daß sich hier, wie auch sonst belegbar, mehrere Praktoren zu gleichen Teilen in die Erhebung einer Steuer desselben Steuerbezirks geteilt hatten (siehe Wilcken, Ostr. LS. 604/05), da ja alsdaun — vergleicht man die hier genannten Zahlen (siehe A. 1) mit den übrigen bekannt gewordenen Angaben über die Höhe der gewerblichen Licenzsteuern (siehe Zusammenstellung bei Wilcken, Ostr. I. $. 322 ff) — jedem Praktor für jede Steuer ungeführ nur ein, höchstens jedoch zwei Steuerzahler zugefallen 'wären?). 
Demnach darf man es wohl als ein durchaus sicheres Resultat . betrachten, daß die. Priester in allen diesen Fällen nicht als staatliche Erheber fungiert, sondern daß sie die betreffenden Abgaben, insbeson- dere auch die in ihren Tempelrechnungen als Ausgaben gebuchten Licenzsteuern im Namen ihres Heiligtums entrichtet, d.h. daß die be- treffenden Gewerbe zum Tempelbesitz gehört haben; bei dieser An- nahme ist dann auch die geringe Höhe dieser letzteren Abgaben, da Ja hier für den einzelnen Privatbesitz gesteuert wird, verständlich. Es handelt sich jetzt nur noch, um das gewonnene Ergebnis gegen jeden Einwand zu sichern, darum, eine befriedigende Erklärung für jene schon erwähnten (S. 305) Urkunden zu finden, in denen die Priesterschaft als Empfän ger der gewerblichen Licenzsteuern erscheint.  » Die eine von ihnen (unpubl. P. Rainer 8) enthält nämlich eine Abrech- nung der Priester von Soknopaiu Nesos über gewerbliche Licenz- steuern, die von verschiedenen Gewerbetreibenden — es sind zufällig dieselben, für die an anderer Stelle, in den Rechnungen des Sokno- paiostempels, die Abgaben von der Priesterschaft entrichtet werden — an sie gezahlt worden sind®), die andere, ein Londoner Papyrus (I, 

- DB.G.U.1 337, 20-93 (daß hier ebenso wie in B. G. U.11 eine Jahres- abrechnung vorliegt, sieho $. 314, A.1 u. VI Kapitel, 4, 0); die Summe setzt sich zusammen aus 24, 16, 12 und .wieder 16 Drachmen; dieselben Zahlen finden sich auch nach \WVessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 73 in dem unpubl. P. Rainer 171. 2) Den obigen Bemerkungen sei noch hinzugefügt, daß auch der Umstand 

3) Mit Recht hat Wilcken, Ostr. I. 8. 617 hervorgehoben, daß dies unbedingt ‘aus dem vor den einzelnen Titeln stehenden „zugd“ zu entnehmen ist. Nach "Wesselys, Kar. u. Sok, Nes. S, 71, Angaben über den betreffenden Papyrus bilden 
20*
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236 (S. 183), der sich gleichfalls auf das Soknopaiosheiligtum bezieht, 
berichtet uns, daß dessen Priester an vier yrapsig (Walker) die Er- 
hebung der yvegızı), d.h. der Walkergewerbesteuer!) verpachtet haben. 
Diese auf den ersten Blick allerdings unsern bisherigen Fest- 
stellungen widersprechend erscheinenden Angaben der beiden Urkunden 
lassen sich jedoch mit ihnen aufs beste durch die Annahme ver- 
einigen, daß der Staat sich bei der gewerblichen Licenzsteuer allein 
an die selbständigen Gewerbetreibenden gehalten hat, die diese ent- 
weder nur für sich allein, was wohl meistens der Fall gewesen 
sein wird, oder nach der Zahl der von ihnen in dem betreffenden Ge- 
werbe beschäftigten Arbeiter zu entrichten hatten; er ersparte sich so 
viel Mühe beim Eintreiben und war auch bezüglich der einkommen- 
den Summen sicherer gestellt. Offenbar ist es dann aber den Besitzern 
der Gewerbebetriebe, in unserem Falle also dem Soknopaiostempel, er- 
laubt gewesen die für das zeowvd&ıov gezahlten Summen von den 
für sie arbeitenden Handwerkern wieder einzuziehen, so daß ihnen 
durch diese Abgaben direkte Ausgaben nicht erwachsen sind. Dem 
persönlichen Eintreiben der Licenzsteuern, das oft recht schwierig 
‚gewesen sein mag, da es ja hier bei einem der ärmsten Teile (un- 
selbständige Arbeiter!) der schon an und für sich als säumige Steuer- 
zahler bekannten Bevölkerung vorzunehmen war?), haben sich nun die 

die Eintragungen über die Licenzsteuern einen Teil des Einnahmenkontos der 
‘ allgemeinen Tempelabrechnung; ähnlich wie bei den unter den Ausgaben erschei- 
menden Licenzsteuern (siehe S. 306) ist auch hier zu bemerken, daß ihre Ein- 
tragung in die allgemeine Tempelrechnung nicht verstündlich wäre, wenn es 
sich um Einnahmen handelte, die von den Priestern als staatliche TOdxTopES er- 
hoben wären, 

1) Die ursprüngliche Deutung, die von Kenyon P. Lond. I. 8.183 der 
yvapın) gegeben war, als Bezeichnung für „das Monopol der Walkerei“, hat 
Wileken, Archiv I. 8. 1586 mit Recht bekämpft (Hinweis auf B. G. U. 1. 337, 19 
u. 23, wo für die gewerblichen Licenzstouern der yrapesis 256 Drachmen entrichtet - 
werden; da nun hier bloß 240 Drachmen für die yragızr gezahlt werden, kann 
es sich auf keinen Fall um dio Abgabe für ein Monopol handeln) und dafür die 
‚obige vorgeschlagen; Kenyon (Classical Review XIV [1900] S. 171) hat sich ihm 
inzwischen angeschlossen, während Grenfell-Hunt, P. Fay. $. 150 weiter die yva- 
yıry als „the trade of a yrapeds“ fassen wollen; ihre Einwendungen gegen 
Wilekens Deutung erscheinen mir jedoch unbegründet. Dieselbe Bedeutung wie 
die hier angenommene für yrapızr findet sich Ostr, Wilck. 1487 (Wilcken, Ostr. I. 
‘8. 226); ähnliche Bildungen von Steuernamen lassen sich öfters belegen, sieho 
2.B.. die zgvsoixn; (Wilcken, Ostr. I. S. 403), die Iy8vixn (ephesische Inschrift, 
publ. v. E. Curtius, Hermes IV [1870] 8. 187, dazu Wilcken, Ostr. I. 8.137, A. 3) 
und iydvixd (Ostr. Wilck. 343, Wilcken, Ostr. L S. 137 ff), ferner die yoyızy 
(B. G. U. U. 471,15 u. P. Fay. 23a Verso; Wilcken, Ostr. I. 8,401 ist damach zu 
verbessern); siehe noch die rar (Wilck. Ostr. L S, 141 ff), vıreız) (ebenda 
S. 264ff.), die dig) (ebenda S. 310 f.), das &raıxov (ebenda S. 217 #.), das, 
‚Iuerıorwä6v (ebenda S. 377 ff.) und noch andere, 

2) Vergl. hierzu die Worte des Ammianus Marcellinus XXIL, 16, 23: eru- 
beseit apud eos (sc. Aegyptios), si qui non infitiando tributa plurimas in corpore
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Priester des Soknopaios, wie es uns z.B. für die yvapızy belegt ist‘), dadurch zu entziehen gewußt, daß sie diese verpachtet haben.?) Aus der Zahlung der yvagpızı) ist also nunmehr ohne weiteres mit Sicherheit zu entnehmen, daß von dem Soknopaiostempel die Tuch- walkerei betrieben worden ist. Zu belegen ist dieser Betrieb vom Ende des 1. bis zum Ende des 2. nachchristlichen Jahrhunderts); er scheint sich während dieser Zeit in ziemlich gleichem Umfang er- halten zu haben, wenigstens variiert die für ihn gezahlte gewerbliche Lieenzsteuer nur ganz unbedeutend‘). Vomehmlich haben wohl in dem Nachbardorfe von Soknopaiu Nesos, in Neilupolis, Tuchwalker im Dienste des Tempels gestanden, und zwar eine größere Anzahl, da das für sie entrichtete 4eigwvdsıov in einem Jahre 240 Drachmen betragen hat (B. G.U.1L 337,19 u. unpubl. P. Rainer 8 u. 171), wäh- rend in Soknopaiu Nesos selbst zu derselben Zeit nach der niedrigen Höhe der Gewerbesteuer zu schließen (16 Drachmen: B. G. U.L 337, 23 u. unpubl. P. Rainer $ u. 171) vielleicht nur ein yvapevg für das Heiligtum gearbeitet. hat. - (Siehe A. 1). 
Ebenso wie aus der yvepızı) läßt sich nun auch aus den von dem Soknopaiostempel bezahlten Steuern Aayavorwlör (Gemüse- 

  

vibices ostendat; sieho noch Wilcken, Ostr. I. 8. 567 £. u. 600. Vergl. hierzu die Angaben Wesselys, Kar. u, Sok. Nes. S. 71 aus dem unpubl. P. Rainer 8, wonach die Handwerker des Soknopaiostempels mit der Zahlung der gowerblichen Licenz- steuern im Rückstando sind. 
| 1) Zu yragıan ist als nähere Bestimmung noch hinzugefügt: ouör Neilov Tölws cl Zorvoralov Nijsov (P. Lond. II. 286 [S. 183], 2. 13 ££); natürlich soll auch hier die Hinzusetzung des Ortes nur bedeuten, daß die betreffenden Walker des Tempels ihr Gewerbe in diesen beiden Dörfern ausgeübt haben. Siehe auch B. 6. U. 1.337, 19 u.23 u. unpubl. P, Rainer 8 u. 171. 

2) Die Verpachtung ist hier an 4 Walker, also an Standesgenossen der Steuerzahler erfolgt; diese mögen wohl die bestsituiertesten der yrapsis gewesen sein, und man mochte annehmen, daß gerade sie als Standesgenossen die Steuer- eintreibung am leichtesten bewerkstelligen würden. 
3) P. Lond. II. 236 (8.183): 88 n, Chr.; unpubl. P. Wien. bei Wilcken, Ostr. I. S. 616/17 (= unpubl. P. Rainer 8 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 71): 116/17 n. Chr.; B.G. U. 1. 337 u. unpubl. P, Rainer 171 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes, S. 73: 2/3. Jahrhundert n. Chr. 
4) Das eine Mal beträgt die Gesamtsumme 2410 Silberdrachmen (P. Lond. 1.286 [S.183]), die drei anderen Male 256 Drachmen (B. G. U.1.337 u. unpubl, P. Rainer 8 u. 171); in letzterem Falle läßt sich allerdings nicht entscheiden, ob Silber- oder Billondrachmen gemeint sind; kommen die letzteren hier in Betracht, 50 würde die zweite Summe um ein Kleines kleiner sein als die erste (2191% Silber- -drachmen), sonst ist jedoch das Umgekehrte der Fall; zu berücksichtigen ist allerdings noch die Möglichkeit, daß sich in der zwischen beiden Zahlungen liegenden Zeit die Steuerquote etwas geändert hat. Dieses, sowie die Nicht- übereinstimmung des Münzfußes der hier in Betracht kommenden Drachmen ist mir wenig wahrscheinlich, da man wohl die Zahlen 256, 240 u. 16 (siehe oben) mit einander in Verbindung bringen darf.



310 Viertes Kapitel. Besitz und Einnahmen der Tempel. 
  

verkäufer), zagıyevröv und Euyooreciov (Abgabe für den Euvyoozd- 
zns)') ohne weiteres folgern, daß die in diesen Abgaben genannten 
Gewerbetreibenden damals, im 2. Jahrhundert n. Chr. ‚ in Diensten 
des Tempels gestanden haben; die Gemüseverkäufer werden das 
vom Tempel selbstgezogene Gemüse zum Verkauf gebraucht haben, 
die Taricheuten, die Einpökler, dürften wohl mit der von der Sok- 
nopaiospriesterschaft gleichfalls betriebenen Fisch erei*) in Verbindung‘ 
zu bringen sein?), und was schließlich den &vpoordrns, d.h. den 
Wagemeister, der die Prüfung der in Kurs befindlichen Münzen und 
die aestimatio frumenti vorzunehmen hatte (Cod. Theod. XI. 7, 2 u. 
XIV. 26,1), anbetrifft, so darf man ihn, der uns allerdings in der spä- 
teren Kaiserzeit als Beamter entgegentritt, doch wohl in dieser Zeit, 
d.h. am Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. noch als Angestellten des 
Tempels auffassen, da ja die für ihn gezahlte Abgabe in der Abrech- 
nung mitten unter den gewerblichen Licenzsteuern genannt und sogar 
mit ihnen zusammen besonders verrechnet wird (B. G. U. I. 337, 18 
bis 24 u. unpubl. P. Rainer 171), was doch mindestens als merk- 
würdig zu bezeichnen wäre, wenn das &vpoordoiov die Gebühr für einen 
Beamten dargestellt hätte®). Sehr ertragsreich dürften freilich die drei 
zuletzt genannten Gewerbe für den Soknopaiostempel nicht gewesen 
sein, da nach der Höhe der Gewerbesteuern (12, 16 und 24 Drachmen) 
zu urteilen nur sehr wenig Leute in ihnen, — vielleicht in jedem nur 
einer — beschäftigt worden sind. 

1) B. G. U. I. 337, 20-22 u. hierzu Wilcken, Ostr. I. S, 369, 382 u. 396; 
unpubl. P. Rainer 8 u. 171 bei Wessely, Kar. u, Sok. Nes. $, 7I u. 73. 

2) Der Betrieb der Fischerei ergibt sich mit Sicherheit aus der vom Tempel gezahlten Steuer: &tsvrıxör wioler (Fischerboote), siehe Wilcken, Ostr. I. 8. 391. . 
Wie uns die in den unpubl. P. Rainer 8 u, 171 (Wessely, Kar. u. Sok. Nes. 8,72 u. 74) genannten Steuersummen, die mehrere Hundert Drachmen betragen, zeigen, _ muß der Fischereibetrieb recht umfangreich gewesen sein und wird demnach auch dem Tempel wohl größere Einnahmen verschafft haben. Zu all den ver- schiedenen hier genannten Steuern vergleiche die betreffenden Paragraphen in 
dem Tempelabgabenkatalog des YV. Kapitels. \ 

3) Siehe z.B. Diodor I. 52, 6; vergl. auch P. Fay. 15,4. Auf jeden Fall scheint es mir ausgeschlossen zu sein, in den Taricheuten hier die „Einbalsa- 
mierer‘‘ zu sehen; selbst angenommen, daß diese, die doch priesterlichen Cha- rakter hatten (siehe S.105#.), eine Art Licenzsteuer für die Ausübung ihres Amtes zu zahlen hatten und daß der Tempel diese für sie entrichtet habe, so würde sio doch sicherlich nicht bloß 12 Drachmen betragen haben, da doch gewiß zum Soknopaiostempel eine große Zahl Taricheuten (Einbalsamierer) gehört hat; 
ferner würde man doch auch diese nicht mitten unter den gewöhnlichen Tempel- handwerkern genannt haben. 

4) Wileken, Ostr. I. S. 369, der die beiden für die Erklärung des &vyoord- 
0» in Betracht kommenden Deutungen eruiert hat, hat sich für keino der beiden entschieden. Die aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. stammenden P. Grenf. II. 46a u. P. Lond. II. 301 (8.256), in denen die Suyooreci« erwähnt wird (Z. 8/9), lassen leider nicht erkennen, ob damals bereits der ‚Svyoordns amtlichen Cha- rakter gohabt hat oder nicht. :
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Für den Soknopaiostempel läßt sich dann weiterhin für die römische Zeit noch der Betrieb des Malergewerbes nachweisen. In der Steuerabrechnung eines Praktors von Soknopaiu Nesos, in der ohne Nennung der einzelnen Zahler einfach die Gesamteinnahmen eines Monats für verschiedene Steuern gebucht sind, (also Steuerobjekts- abrechnung, nicht Steuersubj ekts(zar &vdg«)abrechnung) (B.G U.N. 652 :207 n. Chr.; vergl. auch Wilcken, Ostr. I, S. 622), wird nämlich auch (2.12) der pögog reitsudrov koypdpmv (Maler), also eine Steuer, die mit der Ausübung des Malergewerbes zusammenhängt, verrechnet.!) Hierauf folgen dann unmittelbar in der nächsten Zeile (Z. 13) die Worte „Ieodov öuorfas 3...“ Diesen Ausdruck darf man nun meines Erachtens auf keinen Fall als die Bezeichnung für eine neue Steuer, etwa für ein pÖgog Lepkav?), auffassen, dem widerspricht unbedingt das hinzugefügte „suolas“, das die Verbindung mit der vorhergehenden Zeile herstellen soll?) Es muß sich also vielmehr in beiden Zeilen um die gleiche Steuer handeln, nur daß das zweite Mal die Priester als die Zahler hinzugesetzt worden sind. Die Hinzu- fügung der Zahler muß an und für sich allerdings in dieser Steuerobjekts- abrechnung wunderbar berühren, und deswegen könnte man vielleicht geneigt sein die obige Deutung ohne Weiteres als unrichtig zu ver- werfen, sie findet jedoch ihre völlige Erklärung, wenn man sie mit unseren Ausführungen über die von den Tempeln gezahlten gewerb- lichen Licenzsteuern in Verbindung bringt, und bildet somit ihrer- seits eine weitere Bestätigung für ihre Richtigkeit. Durch diese Art der Buchung will nämlich jedenfalls der betreffende Praktor nur hervorheben, daß die „Malersteuer“ keineswegs durchweg von den ein- zelnen Malern selbst entrichtet, sondern daß sie auch zum Teil in- direkt, nämlich von der Priesterschaft für die von ihnen beschäftigten Maler abgeführt worden ist, d.h. er unterscheidet hier in seiner Ab- rechnung, was ja auch der Kontrolle wegen unbedingt nötig war, zwischen der Steuer, die von den selbständigen Handwerkern, und derjenigen, die von den größeren Unternehmern desselben Gewerbebetriebes gezahlt worden ist. 

  

1) Vielleicht ist die „aus den Malerabgaben bestehende Steuer" als zu- sammenfassende Bezeichnung für verschiedene von den Malern entrichtete Steuern aufzufassen, etwa für die gewerbliche Licenzsteuer und für die nach der Mengo des verbrauchten Materials ausgeschriebene Ertragssteuer, das POgoS yeröv kuyon- $ıxörv (siche S. 301, A. 5). Eine engere Zusammenfassung von Ertrags- und ge- werblicher Licenzsteuer desselben Betriebes, freilich, ohne daß sich dort ein besonderer Name dafür herausgebildet hat, ist ja schon anläßlich der Deutung von „aomijs reryös zul yeipavklon“ (S. 301 #.) konstatiert worden. 2) So Krebs im Index VIII yon B.G.V.I. . 3) Außerdem findet. sich önolos in dieser Abrechnung, in der sonst in jeder Zeile eine neue, von den übrigen ganz verschiedene Steuer genannt wird, natürlich nicht. nn nl un
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Unter’den im Dienste des Soknopaiostempels stehenden Malern ‘ darf man wohl Kunstmaler im allgemeinen nicht verstehen!) — in- sofern erscheint mir der früher (8. 311) gebrauchte Ausdruck „Maler- 
gewerbe“ durchaus berechtigt —, es dürften wohl diese Dorfmaler 
das Malen mehr handwerksmässig betrieben haben, ihre Haupt- beschäftigung mag _ die, Bemalung von Häusern, Zimmerwänden?) 
u. dergl. gewesen sein. . Dies schließt freilich nicht aus, daß der 
eine und der andere von diesen Soyodpoı künstlerisch tätig gewesen 
ist und daß man sie auch mit den uns aus dem Faijüm bekannt ge- 
wordenen sogenannten hellenistischen Portraits, welche in späterer Zeit an Stelle der früher üblichen. Totenmasken auf den Mumien über dem Gesichte der Toten angebracht waren, in Verbindung brin- 
gen darf?)., 

In der letzteren Eigenschaft als „Bemaler“ sind sie dann sicher 
vielfach für den Tempel bei seinen eigenen Bauten tätig gewesen, 
wie überhaupt wohl zu diesem Zweck die meisten größeren Heilig- 
tümer, ebenso wie es uns für die früheren Zeiten belegt ist (Erman, 
Agypten II. S. 554/55), auch noch in hellenistischer Zeit eigene Maler und andere Bauhandwerker sich gehalten haben werden. In größerer Anzahl sind uns diese Steinhauer, Steinschneider, Bildhauer 
usw. für das Serapeum zu Memphis bekannt geworden.* 

Bei ihren vielen Bauten mußte es dann weiterhin für die Tempel 
sehr vorteilhaft sein, wenn sie das Material zu diesen zum Teil aus eigenen Steinbrüchen und Ziegeleien beziehen konnten; so hat denn 
auch z.B. der Isistempel zu Philä Steinbrüche besessen), und für das Heiligtum des Horus zu Edfu läßt sich der Besitz einer Ziegelei 
direkt belegen‘); zu erschließen ist er dann vielleicht 'noch für einen 

1) Der Bezeichnung der Maler als „s@ygdpor“ ist wohl hier nichts weiter . über die Art der von ihnen ausgeübten Malerei zu entnehmen. 
2) Vergl. hierzu Ermans, Ägypten I. S, 239 Bemerkungen über die reiche Farbenpracht der ägyptischen Häuser. \ \ 3) Siehe über sie G. Ebers, Antike Porträts. Die hellenistischen Bildnisse aus dem Faijüm untersucht und gewürdigt; H. Heydemann, Über die gemalten Bildnisse aus dem Faijüm in Besitz des Herrn Theodor Graf in Wien in Sitzungs- berichte Leipz. Gesell. d. Wiss. Phil.-hist. Kl 1888. $. 295f.; Wilcken, Die hel- lenistischen Porträts aus El-Faijüm, in Archäologischer Anzeiger, Beiblatt zum Jahrbuch des k. deutschen archäologischen Instituts, 1889, S. 1 ff. 4) Siehe Brugsch, Der Apiskreis aus den Zeiten der Ptolemäer I. in Ä. Z. XXI (1884) S. 110 ff. (bes. S. 122); vergl. hierzu S.2. Näher wage ich auf diese Tempelhandwerker hier nicht einzugehen, da die Deutung der in Betracht kommenden hieroglyphischen Inschriften mir nicht ganz gesichert erscheint. Es sei hier auch auf den uns durch den dem. P. Straßb. 1 (Spiegelberg, S. 18) bekannt gewordenen: „Zimmermann vom Amonstempel“ (wohl der thebanische) und seinen den gleichen Titel führenden ältesten Sohn verwiesen. 

5) Siehe die Dodekaschoinosinschriften S, 271, A. 2—8 u. S. 276. . 6) Siehe Große Schenkungsurkunde von Edfu bei Brugsch, Thesaurus IH. S. 531. Tafel I. 2.1 (8. 555); daselbst wird auch der zum Betrieb einer
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Tempel des Faijüm, da uns in einer wohl aus diesem Gau stammen- den Urkunde der römischen Zeit möglicherweise 4(wdovgyol) (Ziegel- streicher) $s00 begegnen.!) 
Unter den von den Tempeln betriebenen Gewerben ist endlich auch noch das Kunsthandwerk vertreten gewesen; so sind z.B, bei der Ausschmückung des Heiligtums der Hathor zu Dendera (ptole- mäisch - römische Zeit) dessen eigene Gold- und Silberschmiede und andere kunstgewerbliche Arbeiter tätig gewesen®). Daß dieses schon im alten Ägypten mit den Tempeln in enger Verbindung ge- wesene Gewerbe®) auch in hellenistischer Zeit von ihnen eifrig ge- pflegt worden ist, scheint mir überaus wahrscheinlich, obgleich ich außer dem eben genannten direkte Belege hierfür nicht anführen kann). 

u oo So lassen sich denn sehr viele und recht verschiedenartige Ge- werbebetriebe als Besitzobjekte ägyptischer Heiligtümer nachweisen. Die große Zahl und die Mannigfaltigkeit ist um so beachtenswerter, da uns ja eingehendere Nachriehten in dieser Hinsicht nur für ein Heiligtum, und noch dazu für eins von höchstens mittlerer Größe und Bedeutung, wie es deren allein im Faijüm sicher sehr viele ge- geben hat, für den Dorftempel von Soknopaiu N. esos, bekannt geworden sind, während für die großen und berühmten Tempel so gut wie nichts, höchstens eine gelegentliche Notiz auf uns bisher über- kommen ist. 
. Für die Beurteilung der Bedeutung der gewerblichen Betriebe in einem Tempelhaushalt dürfte alsdann die Feststellung von Wichtigkeit sein, daß das Soknopaiosheiligtum in einem Jahre für seine gewerb- lichen Betriebe, soweit uns bekannt, eine Steuerquote von 1295 Drach- 

  

Ziegelei unbedingt nötige Lehmboden als im Besitz des Tempels befindlich erwähnt. _ 
1) P. Lond. II. 266 (8. 233), Z. 45, 284 u. öft.; siehe die Erklärung Kenyons S. 235 Anm. Wesselys, Kar. u. Sok. Nes. S. 74, Deutung als akolov) Bzod ist mir dem gegenüber nicht wahrscheinlich, 2) Sielle Bauinschriften dieses Tempels, verwertet von Brugsch, a.a. 0. Ä. Z. XNII (1834) S, 122/23 u. Ägyptologie S, 414. 3) Siehe Erman, Ägypten I, S. 653; Brugsch, Ägyptologie 5.413. - 4) Bei einer planmüßigen Durcharbeitung der ägyptischen Quellen dürften wohl noch weitere Belege sich finden. Brugsch, Ägyptologie S. 414, scheint mir allerdings die Menge der „Ppriesterlichen Künstler“ weit zu überschätzen; man darf eben, wie so oft im Ägyptischen, auf Titel, die in Dokumenten späterer Zeit sich finden, nicht allzuviel.geben und keinesfalls z.B. aus einem Titel wie etwa „Künstler des Ptah von der und der Stadt« ohne weiteres folgern, daß der betreffende Träger als Kunsthandwerker in Diensten dieses Gottes gestanden hat, da ja Ptah als der „Künstler unter den Göttern“ stets mit den Künstlern in enge Beziehung gebracht worden ist, was auch in den Titeln zum Ausdruck kommen mußte. Ähnlich muß man sich nun auch sicher anderen Künstlerbezeichnungen gegenüber verhalten. Siche auch Erman, Äsyp- ten II. S. 552/53.
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men 3%, Obolen‘), d.h. fast den 8. Teil seiner Gesamteinnahmen in 
Geld?) entrichtet hat. 

Nach alledem darf man wohl immerhin die Vermutung wagen, 
daß in ihrer Gesamtheit die ägyptischen Tempel in hellenistischer 

  

1) Die Zuschlagszahlungen bei einzelnen dieser Steuern, die zgosdırygapd- 
tiere (siehe Wilcken, Ostr; I $, 287), sind oben nicht mitverrechnet; siehe die 
einzelnen Zahlungen: B. G. U. 1, 1,2 (220 Drachmen); B. G. U. I. 337, 11/12 (142 
Drachmen 2 Obolen), 18— 24 (308 Drachmen), 26 (625 Drachmen, 11% Obolen; diese Summe muß man hier ergänzen; daB.G. U.I. 1 und 337 zwei neben- einander gehörende Seiten derselben Abrechnung des Soknopaiostempels sind [siehe Krebs, B. G. U.1. S. 396] und 1 als die direkte Fortsetzung von 337 an- zusehen ist [so auch Wilcken, Ostr. LS, 353], so muß man, da die Schlußsumme in B. 6. U.1. 1,12, in der die Zahlungen von B. 6. U. 1. 337, 25/26 u. 1, 1-11 zusammengefaßt sind, 1901 Drachmen 17), Obolen beträgt, in B.G.U.I 337, 26 unbedingt 625 Drachmen 1Y, Obolen einsetzen. Die Richtigkeit dieser Ergän- zung bestätigt nach den Angaben Wesselys, Kar. u. Sok. Nes. S. 74 der unpubl. P. Rainer 171, der gleichfalls eine Abrechnung des Soknopaiostempels [2. Jahrh. n. Chr., die genaue von Wessely a. a. 0.8. 73 ermittelte Zeit ist mir doch noch 
zweifelhaft] enthält; in ihr finden wir genau dieselben Steuerzahlungen für ge- 
werbliche Anlagen wie in den Berliner Papyri. Dagegen scheint in 'einer anderen fragmentarisch erhaltenen Abrechnung, unpubl. P, Rainer 8, Wessely, 
Kar. u. Sok. Nes. $. 72, die für die Fischerei bezahlte Abgabe, die hier etwas über 625 Drachmen beträgt, weit höher gewesen zu sein.) Außer den hier ver- rechneten Beträgen dürfte der Tempel in dem Rechnungsjahre, von dem die Ber- ‚liner Papyri berichten, für weitere gewerbliche Betriebe keine Steuern in Geld bezahlt haben; denn der Anfang von B. G. U. I, 337: EE &v teloduev scheint mir darauf hinzudeuten, daß hier der Beginn des Adyog &eyveızds der Ausgaben ist Nun erreichen allerdings die von Krebs notierten Zahlen für 7. 1-16 nur die Höhe von ungefähr 3470 Drachmen (in 2.10 ist eine Zahlung nicht erhalten, 
doch dürfte sie nach der zu ihr gehörenden zeocdi@ygapdnere-Zahlung von 6 Drachmen zusammen mit dieser ungefähr 100 (? 101) Drachmen betragen haben; ‚vergl. hierzu Wessely, Kar. u. Sok. Nes, $, 73 u. den unpubl. P. Rainer 171), während als Schlußsumme dieser Rubrik in Z.17: ı Talent 2470 Drachmen 4 Obolen genannt wird, es besteht jedoch m.E. sehr wohl die Möglichkeit, in der Lücke auf 2, 2 vor: @ (500) „e* (5000) zu ergünzen (diese Höhe der Zahlung für das Zmorerıxdv lcpeov braucht nicht zu verwundern, da uns durch P. Lond. I. 352 [S. 114] eine Monatszahlung für. diese Abgabe in Höhe von 500 Drachmen be- kannt geworden. ist), wodurch jede Schwierigkeit gehoben ist. Ob in dem un- publ. P, Rainer 171 außer den hier erwähnten noch weitere Geldzahlungen für gewerbliche Betriebe gebucht gewesen sind, ist nicht zu entscheiden; der An- fang der Geldabrechnung ist verloren, die Möglichkeit, daß hier eine derartige Eintragung gestanden hat, immerhin vorhanden, da ja die gleichartigen Abgaben durchaus nicht alle nebeneinander gebucht worden sind. 

2) Gesamteinnahmen in B.G.U.1.1,13f£.: 1 Talent 5337 Drachmen 4%, Obolen 2 Chalkus; im unpubl. P. Rainer 171 scheinen sie nach Wesselys An- gaben — die genaue Zahl ist nicht erhalten — etwas niedriger gewesen zu sein (siehe Kar. u. Sok. Nes. S. 74 oben: 1 Talent 555 Drachmen 4, Obolen [wohl die Zusammenfassung des ganzen ersten Abschnittes der Abrechnung], dann 2231 Drachmen 4%, Obolen, dann 905 Drachmen 1’/, Obolen, dann 8. 75: 1340 Drachmen [die eine halbe Obole ist wohl zu streichen] = 1 Talent 5032 Drachmen 4%, Obolen). . on
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Zeit, wenn man vom Staat absieht, der vielleicht hierin ihr Konkur- rent gewesen sein könnte!), die größten Industriellen Ägyptens ge- wesen sind. 

E. Die Sklaven. 

Eine wichtige Frage ist bisher bei der hier gebotenen Aufzäh- lung der von den Tempeln betriebenen Gewerbe noch ganz ausser Acht gelassen werden, nämlich die, ob freie Arbeiter oder eigene Sklaven in allen diesen Betrieben beschäftigt worden sind; die Be- handlung dieser an sich schon sehr interessanten Frage ist in unserem Falle besonders wichtig, weil sich, würde man sie in dem letzteren Sinne beantworten, als ein neucs wertvolles Besitzobjekt der Tempel : größere Sklavenscharen ergeben würden. Allem Anschein nach ist Jedoch die Verwendung von Sklaven, wie ja überhaupt im hellenistischen Agypten die Ausübung der Gewerbe vor allem in der Hand der freien Bevölkerung gelegen hat (siehe Wilcken, Ostr. I, $. 695), auch in den Tempelgewerbebetrieben im allgemeinen nicht erfolgt; denn in allen Fällen, wo wir etwas Näheres über die Tempelarbeiter erfahren, wie in der Ölfabrikation (Rev. L.50,20 #, vergl. Wileken, Ostr. LS. 696), in der Walkerei (siehe P. Lond. IL 256 [8. 183]), im Bau- und Kunst- handwerk, erscheinen diese als freie Leute, 
Überhaupt dürften die Sklaven in der Tempelwirtschaft keine große Rolle gespielt haben, da sich ja auch der Betrieb der Landwirt- schaft d.h. jenes Wirtschaftszweiges ‚ für den es immerhin noch nahe liegen könnte wenigstens bei größeren Latifundien ein stärkeres Heran- ziehen der Sklavenarbeit anzunehmen — die Sklaverei hat allerdings auch hier allem Anschein nach im hellenistischen Ägypten keinen wichtigen Faktor gebildet (siehe Wileken, Ostr. I. S. 698 ff) — für. die Tempel, die ja ihren eigenen Landbesitz verpachtet hatten, bisher nicht belegen läßt (siche $, 280ff). Natürlich hat es Tempelsklaven auch im hellenistischen Ägypten gegeben, für einen nicht näher be- kannten Tempel des Faijjüm ist uns sogar ihr Besitz direkt belegt?), aber man wird ihnen wohl durchweg den Charakter von Haussklaven beilegen müssen; selbst als solche scheinen sie nicht allzu verbreitet gewesen zu'sein, so mußte z.B, der J upitertempel in Arsinoe für ganz gewöhnliche, stetig wiederkehrende Arbeiten fremde freie Arbeiter 

  

1) Allerdings ist zu beachten, daß sich bisher für privatwirtschaftliche Unternehmungen des Staates außer für seine Domänen und für monopolisierte Betriebe nur verhältnismäßig wenig Belege gefunden haben; sie gedenke ich demnächst an anderer Stelle zusammenzustellen. ‚9 Siehe BG.U.1 176, 9/10. Die in P, Tor. 8, 12 u. 17 erwähnten dodlor rüv ispfwmv ou Atpöros können sehr wohl Privatsklaven der Amon- priester gewesen sein,
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annehmen‘), und auch seine niederen Beamten sind freie Leute ge- 
wesen.?) 

Die ieg6dov2oı, die in Verbindung mit den Tempeln genannt 
werden, sind jedenfalls nicht als Tempelsklaven aufzufassen.) 

F. Die kaufmännischen Unternehmungen. 

Schon anläßlich der überaus großen Ausdehnung des Landbesitzes 
der Tempel ist hervorgehoben worden, daß diese, soweit als sie -Län- 
dereien von größerem Umfange besessen haben, auf keinen Fall ihre 
landwirtschaftlichen Produkte ganz im eigenen Haushalte verbraucht 
haben können, sondern daß sie hiervon auch bedeutende Mengen ver- 
kauft haben müssen. (Siehe 8.280.) Nun weist uns auch die reiche 
Entwicklung der Tempelindustrieen, namentlich wenn wir sehen, daß 
diese sogar von kleineren Heiligtümern eifrig gepflegt worden sind, 
wenn wir ferner z.B. ein Gewerbe wie die Walkerei von dem Sok- 
nopaiostempel intensiv betrieben finden, mit unbedingter Sicherheit 
darauf hin, daß die Heiligtümer gezwungen waren auch mit ihren 
gewerblichen Erzeugnissen, um sie verwerten zu können, einen regen 
Handel zu treiben; manche der Gewerbebetriebe werden offenbar über- 
haupt direkt zu Handelszwecken angelegt worden sein. (Siehe auch 
8.291.) Wir haben also demnach in den ägyptischen Tempeln auch 
größere Handelstreibende zu sehen. 

Freilich besitzen wir leider bisher für diese aus inneren Gründen 
erfolgende Annahme nur einen einzigen direkten Beleg®), nämlich jene 
schon erwähnte Bestimmung des Ölmonopols, aus der für die priester- 

1) B. G. U. II. 362. p. 1, 10; 7, 16—18; 10, 17/18; 11, 13; 14, 14. 
2) Daß sie nicht Sklaven waren, geht daraus hervor, daß sie monatliches 

Gehalt vom Tempel erhielten. Siehe V. Kapitel, 5. 
3) Siehe hierzu 8. 77, A.3 u. 8. 118. Unstatthaft erscheint es mir dann 

auch, diese iegodov4or mit in den Diensten der Tempel stehender Prostitution 
in Verbindung zu bringen; so Preuschen a.a. 0. $. 25 u. 27 (2. Auflage S. 45 
u. 47) und Grenfell-Hunt, P, Tebt. 1. S. 64 im Anschluß an P. 6, Col. 2, 25 u. 29. 
Die ebenda genannten &geodisı« scheinen allerdings darauf hinzudeuten, daß 
den Tempeln aus dem Verdienst von Tempelhetären Einnahmen zugeflossen sind. 

4) Erwähnt sei hier wenigstens noch der Besitz von Eseln durch ein Isis- 
heiligtum eines Faijümdorfes (Ostr. Fay. 38). Sie sind bekanntlich im ägyptischen 
Handel neben Schiffen und Kamelen als Transportmittel benutzt worden (siehe 
z.B. Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 35 ff‘), und zu diesem Zweck sind sie auch 
allem Anschein nach vom Faijümtempel verwandt worden (vergl. hierzu jetzt 
auch Preisigke a. a. 0. Archiv III. 8.48, A. 1), Ob man aus der Mendesstele 
2. 14/15 (Brugsch, Thesaurus IV. S. 658 #.) auf den Besitz von Handelsschiffen 
durch den Tempel des Widders von Mendes schließen darf, ist zweifelhaft (vergl. 
hierzu die soeben erschienene Neuausgabe der Stele durch Sethe in den „Ur- 
kunden des ägyptischen Altertums“ [herausgegeb. von Steindorff] II, 2).
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lichen Ölfabriken vor Errichtung des Ölmonopols der Verkauf des produ- zierten Öles zu entnehmen ist (siehe S. 293/94), Während immerhin der Handel der Tempel mit den eigenen Er- zeugnissen als ein gesichertes Faktum anzunehmen ist, läßt sich da- gegen nicht sicher feststellen, ob sie auch, Handel nur allein um des Handels willen getrieben haben, d.h. ob sie auch als Zwischenhändler®) mit fremden Produkten tätig gewesen sind. Allerdings berichtet uns Arrian (II. 4, 3)°), daß von der Priesterschaft der Amonsoase Stein- salz, welches in den daselbst liegenden Salinen®) gewonnen wurde, nach Ägypten gebracht worden ist, doch darf man wohl wegen des von ihm hinzugefügten „Iög0v 1 Baouler 7 eo An“ hierin nicht einen regelrechten Salzexporthandel sehen?); daß die Notiz Arrians Verhältnisse der persischen Zeit wiedergibt, halte ich nicht für wahr- scheinlich ©), 0 
So sind wir zwar über die Einzelheiten des Tempelhandels so gut wie gar nicht unterrichtet, aber als sicher darf man es wohl 

Wilcken, Ostr. I. S. 665 ff). Diese Einnahmen werden freilich bei den verschiedenen Tempeln je nach ihrer wirtschaftlichen: Lage und den von ihnen befolgten Wirtschaftsprinzipien ‘) auch eine verschiedene 
1) Wilcken, Ostr. IS, 673/74 schließt daraus, daß den Priestern hei Erlaß des Ölmonopols verboten wird, mit dem von ihnen produzierten Öl Handel zu treiben, „daß sie in anderen Produktionszweigen, die nicht vom König mono- polisiert waren, als Handelstreibende bekannt waren“, Wie sehr ich auch mit. dieser Behauptung an sich einverstanden bin, so scheint mir doch ihre Ableitung aus dem genannten Verbot nicht richtig, da meiner Ansicht nach dieses nur den im Text gebotenen Schluß gestattet, 

2) Daß im hellenistischen Ägypten der Zwischenhandel entwickelt ge- wesen ist, darauf, sowie auf die daraus sich ableitenden wichtigen allgemeinen wirtschaftlichen Folgerungen hat schon Wilcken, Ostr. I. S, 697 aufinerksam gemacht. . \ 3) Vergl. hierzu Athenaeus II. 67® (aus Deinons Hegcızd); er erzählt nur die Tatsache des Salzexportes aus der Amonsoase, 4) In Ägypten sind die Salinen ebenso wie die Bergwerke stets als könig- liches. Eigentum. aufzufassen, so Wilcken, Ostr. L. S, 142. Wenn in einem Ostr. Wilck. 1227 die dur iegav erwähnt wird, so verbietet es schon die Erklärung der &ıx7, hierin etwa die Erwähnung. von Salinen in Tempelbesitz schen zu wollen, siehe V, Kapitel, 7, 
. 5) Lumbroso, Recherches S. 147 glaubt sogar, daß die Amonspriester viel- leicht das Monopol () des Salzexporthandels gehabt haben. . 6) Man könnte allerdings auf die Notiz des Athenaeus verweisen, der Deinons Bemerkung natürlich nur im Auszuge wiedergibt und der dabei hervorhebt, daß von dem Salz der Amonsoage auch welches an den König (hier den persischen) geliefert worden sei. _ . . . 7) Es sei bei dieser Gelegenheit noch einmal besonders ‚betont, daß man
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Verwendung gefunden haben, sie dürften wohl im allgemeinen nicht 
nur zur Deckung der Ausgaben benutzt worden sein, sondern auch 
zum Teil eine Vermehrung des Besitzes bewirkt haben, sei es, daß. 
man sie zur. Anlage neuer Unternehmungen, zum Kauf von Ländereien 
u. dergl. verwandt, oder daß man sie einfach thesauriert und so die 
Kapitalien des Tempels vermehrt hat"). 

G. Das Darlehnsgeschäft. 

Wie es überhaupt mit den Kapitalien d.h. mit dem Besitz der 
Tempel an barem Geld, beziehungsweise an Gold- und Silberbarren 
in hellenistischer Zeit bestellt gewesen ist, darüber lassen sich im all- 
gemeinen nur Vermutungen aussprechen?). An die großen Mengen 
Gold und Silber, die die Heiligtümer im alten Ägypten ihr eigen ge- 
nannt haben (siehe S. 259/60), ist in dieser Zeit sicher nicht mehr zu 
denken, denn bei den großen Beraubungen, durch .die im Laufe der 
Jahrhunderte die Tempel heimgesucht worden sind, wird man sich 
wohl vor allem auch an diese Schätze gehalten haben, da sie doch am 
leichtesten zu verwerten waren?). Immerhin darf man aber wohl 
schon einfach auf Grund des großen allgemeinen Besitzes der Tempel 
behaupten, daß sie damals in der Zeit ‚der vorwiegenden Geldwirt- 
schaft auch eine größere Geldmacht repräsentiert haben müssen, und 
für diese Annahme ist es wohl die beste Bestätigung, daß sich in der 
Tat für die ägyptischen Tempel der hellenistischen Zeit, ähnlich wie 
es uns*bei .den babylonischen und griechischen Heiligstümern möglich 
ist), das Betreiben von Darlehnsgeschäften nachweisen läßt. Wir besitzen 

sich auf keinen Fall den Besitz der verschiedenen Tempel irgendwie schablonen- 
mäßig zusammengesetzt und so in gewisser Beziehung uniform vorstellen darf. 
Die Neigung der einzelnen Tempel für die verschiedenen Erwerbszweige ist 
jedenfalls ganz verschieden gewesen, der eine hat eben diesen, der andere jenen 
bevorzugt; dazu wird auch vielen direkt die Möglichkeit gefehlt haben, gewisse 
Erwerbszweige zu betreiben. nn 

1) Dieses letztere Verfahren läßt sich z.B. anläßlich der Geldgeschäfte des 
‘Jupitertempels in Arsinoe belegen, wo die im Kreditgeschäft in einer bestimmten 
Zeit neuausgeliehenen Kapitalien die in derselben Zeit zurückgezahlten um 

.1 Talent 3600 Drachmen übersteigen, und wo dieses Mehr einfach den in dieser 
Zeit eingenommenen Geldern entnommen wird; Belege siehe $. 322, A. 3. 

. 2) Vergl. hierzu auch die Nachrichten über Geschenke an Gold und Silber, 
die der Staat den Tempeln dargebracht hat. Siehe dieses Kapitel passim. 

3) Diese Beraubungen der Tempelkapitalien mögen oft, um das dem Raube 
-anhaftende Odium zu mildern, unter dem’ Mäntelchen eines Darlehns erfolgt 
sein, auf dessen Zurückzahlung die Priester freilich vergebens warten konnten. 

4) Für die babylonischen Tempel siehe Br. Meißner, Beitrüge zum alt- 
.babylonischen Privatrecht S.8 und Maspero, histoire I. S. 697, für die griechi- 
schen: Swoboda, Über 'griechische Schatzverwaltung in Wiener Studien für klas- 
sische Philologie X (1888) S. 278 ff. u. XI (1889) S. 65 ff. Durchaus unberechtigt 
ist es jedenfalls, wenn .Swoboda (a. a. 0. XLS. 84/85) behauptet, die Kredit-
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allerdings bisher hierfür nur wenige Belege, aber trotzdem halte ich es bei der großen wirtschaftlichen Regsamkeit der Tempel für recht wahrscheinlich, daß sie, um ihre Kapitalien nicht ungenützt liegen zu lassen, das lohnende und doch verhältnismäßig sichere Kreditgeschäft in größerem Umfange betrieben haben). 
Aus ptolemäischer Zeit läßt sich freilich bis Jetzt nur eine Urkunde, deren Erklärung noch dazu durchaus nicht als gesichert be- trachtet werden darf, anführen, die uns über das Darlehnsgeschäft eines Tempels mit Privaten Aufschluß gibt. (P. Grenf. I. 14.) Nach dieser Urkunde sollen nämlich in einem Tempel der Thebais zu Händen eines seiner Priester?) eine große Anzahl der verschiedensten Haushaltungsgegenstinde, wie Kasten, Körbe, irdene Gefüße, Holz u. dergl. deponiert worden. sein; der Aufzählung der betreffenden Sachen schließt sich (von derselben Hand geschrieben) eine 6 Monate umfassende Abrechnung über Getreide an, von der jedoch leider nur der Anfang erhalten ist, Daß diese Abrechnung in irgend einem inneren Zusammenhang mit den vorher erwähnten deponierten Gegen- ständen gestanden hat, ist schon an sich unbedingt anzunehmen, Zu welchem Zwecke mögen denn nun überhaupt all die .Gegen- stände im Tempel deponiert worden sein? Ein Geschenk ist hier wegen des in der Urkunde gebrauchten Ausdruckes „ragaridecher &v legd zupd Ildrovn legei“ kaum anzunehmen, ferner schließt auch die Qualität des Deponierten den Gedanken aus, woran man z. B. vor allem bei einem Gelddepositum in Erinnerung an entsprechende Ver- hältnisse in griechischen Tempeln leicht denken könnte, daß hier durch die Niederlegung im Heiligtum diesem die Verwaltung der. betreffen- den Gegenstände anvertraut werden sollte‘). Demnach dürfte dann 

  

geschäfte der ägyptischen Tempel seien als Nachahmung derjenigen der grie- chischen aufzufassen; ebenso gut könnten dann auch die babylonischen Heilig- tümer das Vorbild gewesen sein. Das Wahrscheinlichste ist es wohl; daß die ägyptischen Tempel sich ganz von selbst dem Kreditgeschäft zugewandt haben; wenn auch bisher meines Wissens keine Beweise vorliegen, so-ist cs doch nicht ausgeschlossen, daB schon in alter Zeit, lange vor unserer Periode, die ägyp- "tische _Priesterschaft sich auch an Darlehnsgeschäften beteiligt hat, 

3) Für die griechischen Tempel ist Depositenverwaltung öfters zu belegen, z. B. vor allem für den Tempel zu Ephesos, siehe Le Bas-Waddington, Inscrip- tions de l’Asie mineure IL 56 u. 136%; für ägyptische Heiligtümer ist ähnliches noch nicht bekannt geworden (P. Par. 35, 19 &. [37, 22] werden zagadij ‘der Serapeums-xdroyoı im Horoprısiov erwähnt, darunter auch ein Sreturds mit
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wohl die Deponierung erfolgt sein, um den Tempel ein ‚Unterpfand 
für ein von ihm gewährtes Darlehen zu verschaffen‘), und in der Tat 
wird rugarldEcheL auch in den griechischen Urkunden Ägyptens. als 
der technische Ausdruck für „verpfänden“ gebraucht. (Siehe z. B. 
C.P.R.1.12,3.) Diese Auffassung scheint mir durch den in der 
Getreideabrechnung sich findenden Ausdruck „ouvvreda(ze)*?) eine 
weitere Stütze zu erfahren. Das „our“ soll offenbar die Verbindung 
mit dem Vorhergehenden anzeigen, d.h. zusammen mit den vorher- 
genannten Gegenständen ist nach und nach im Laufe von 6 Monaten 
auch eine bestimmte Menge Getreide dem Tempel übergeben worden’); 
das hier stellende öxodıdovaı wird man wohl üzorıdevaı gleichsetzen 
dürfen. Die ganze Urkunde möchte ich als die Schlußquittung eines 
Darlehnsgeschäfts auffassen, in der noch einmal zur Sicherheit für 
den Schuldner dessen verpfündetes Eigentum aufgezählt wird®). 

Aus römischer Zeit sind dann mit voller Sicherheit Geld- 
geschäfte, und zwar in größerem Umfange, für den Tempel des 
Jupiter Capitolinus in Arsinoe zu belegen (3. Jahrhundert n. Chr.). 
Unter seinen Einnahmen haben die Zinsen der ausgeliehenen Gelder 
einen sehr bedeutenden Bestandteil gebildet; so hat er während‘ eines 
‘Zeitraumes von 5 Monaten im ganzen über 1 Talent 1259 Silber- 
drachmen an Zinsen eingenommen). Leider kann man aus diesen 

zuhnoi; zweifelhaft ist es jedoch, ob man sie als offizielle, dem Tempel zur Ver- 
“ waltung übergebene Deposita auffassen darf; sie können auch sehr wohl von 

den xdroyoı in dem Heiligtume, das ihnen für ihren Besitz größere Sicherheit 
zu bieten schien, inoffiziell aufgehoben worden sein; siehe hierzu Z. 15 f., wo 
die zegafijxaı ganz abgesondert von dem Besitz des Heiligtumes' erscheinen), 
wie sich überhaupt kein Zeugnis für das Betreiben des eigentlichen Bank- 

. geschäfts durch sie nachweisen hißt, doch ist dies noch kein Grund anzunehmen, 
daß sich die Geldgeschäfte der ägyptischen Priesterschaft allein auf Darlehen 
beschränkt haben. Nun hat allerdings in Ägypten sowohl in ptolemäischer als 
auch in römischer Zeit ein staatliches Bankmonopol bestanden (siehe Wilcken, 
Ostr. LS. 635 ff; für die römische Zeit haben Grenfell-Hunt im Anschluß an 
P.Oxy. II. 513, 37 ff. sein Fortbestehen erwiesen, was übrigens schon aus prinzi- 
piellen Gründen anzunehmen war), doch ist das Bankgeschäft nicht vom Staate 
selbst betrieben, sondern. die Banken sind verpachtet "worden; an diesen Pach- 
tungen könnten sich nun doch auch die Tempel beteiligt haben. 

1) In diesem Falle würde der Tempel gewissermaßen als Pfandleihinstitut 
aufzufassen sein; von einem solchen im römischen Ägypten berichtet uns z.B. 
der P. Lond. II. 193 Verso (S. 215). Vergl. zu den obigen Ausführungen auch 

-P. Grenf. II. 17. 
2) So ist in Z. 21 nach einer freundlichen Mitteilung von Herrn Professor 

Wilcken an Stelle von suverldalee) zu lesen, 

3) Während die erstgenannten Gegenstände von mehreren deponiert worden 
sind, hat das Getreide nur einer der Schuldner geliefert. 

4) In dem verloren gegangenen Schluß der Urkunde wird dann die Ab- 
tragung der Schuld vermerkt worden sein. 

. 5) Siehe B. G. U. II. 362; .von 6 Monaten, vom Meyig bis zum "Eaig, sind 
uns hier die Einnahmen erhalten (p. 3—16), aber im ’Erip.(p. 16) sind leider
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Zinszahlungen keine Rückschlüsse auf das ihnen zu Grunde liegende Kapital ziehen; der Zinsfuß, zu dem der Jupitertempel für gewöhn- lich seine Gelder auszuleihen pflegte, ist uns zwar bekannt, er hat 6% jährlich betragen?), aber unbekannt ist uns in den meisten Fällen, - für welche Zeit die betreffenden Zinszahlungen erfolgt sind, und da diese allem Anschein nach recht unregelmäßig eingegangen sind°), so läßt'sich auch kein allgemeines Zahlungsprinzip konstruieren, in welchem Falle ja allerdings die einzelne Zeitangabe zu entbehren wäre. Diese Unregelmäßigkeit der Zinszahlung, die wohl auch vor- nehmlich die so durchaus ‚verschiedene Höhe der monatlichen Zins- einnahme®) hervorgerufen hat“), macht es uns weiterhin unmöglich 

  

bei den Zinszahlungen nicht nur die einzelnen Zahlen zerstört, sondern es ist bier auch nicht möglich wenigstens die monatliche Gesamteinnahme an Zinsen festzustellen. Für den .Afsyio (p. 3) ist die Einnahme an Zinsen gleich der Ge- samteinnahme; diese hat Jedenfalls unter 253 Drachmen betragen, da in dieser Summe noch der Überschuß des vorhergegangenen Monats enthalten ist. Im Monat Paeras ist dann überhaupt keine Zinszahlung erfolgt (p. 5 u. 6), wäh- trend im Monat Daguoösı 5100 Drachmen gezahlt worden sind (P.8 u. 9); die Summe ergibt sich, wenn man von der Gesamteinnahme des Monats (p. 9, 22): 2 Talente 2100 Drachmen die in’p. 9 2.13 u. 20 gezahlten Beträge abzieht; alle übrigen Zahlungen sind Kapitalzinsen. Der Monat Heyav hat eine Gesamt- einnahme von 499 Drachmen, nur Zinszahlungen sind gebucht (p. 12—13), und schließlich sind im Monat Madsı 1660 Drachmen an Zinsen eingenommen wor- den (p. 14). Bezüglich der Gesamteinnahmen des Tempels in dieser Zeit siehe S. 324. 
1) Diesen Zinsfüß hat Wilcken a. a. O. Hermes XX (1885) S. 448/49 auf Grund des in den Rechnungen gebrauchten Ausdruckes „exi TÖ Gvride Toro reroßollo deyvaıxa“ berechnet (8 Obolen monatlich für 100 Drachmen); siche auch Wilcken, Ostr. I. S. 735, Wenn dieser Zinsfuß als svvjöns bezeichnet wird, so soll-offenbar damit nur gesagt sein, daB dies der für Därleihen des Jupiter- 

fußes im griechisch-römischen Altertum bis auf Justinian, 8.208 Recht haben, aus dem vom Jupitertempel geforderten Zinsfuß von 6% zu folgern, daß dieser in Ägypten der damals übliche gewesen ist („denn was konnte den Tempelleiter veranlassen, über oder unter das Gewöhnliche zu gehen!?). 2) Verschiedene Beispiele hierfür hat Wilcken, a. a. 0. Hermes XX (1885) S. 449 zusammengestellt; es werden z.B, das eine Mal für 3 (p- 9, 10 ff), ein 

bezeichnen. 
3) Die einzelnen Monatszahlungen sind detailliert in Aum. 5 auf S, 320 an- gegeben. 
4) Bemerken möchte ich hierzu noch, daß natürlich auch bei regelmäßiger Zinszahlung ganz verschiedene Monatseinnahmen an Zinsen entstehen können, Otto, Priester und Tempel. 

1
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irgend eine Vermutung auszusprechen, welche Höhe die Zinseinnahmen 
des Jupitertempels während eines Jahres erreicht haben. 

Wenn sich auch demnach aus der festgestellten Gesamtsumme 
‘ der Zinseinnahmen im einzelnen keine Folgerungen ableiten lassen, 

so weist sie uns doch infolge ihrer recht beträchtlichen Höhe darauf 
hin, daß das. Kreditgeschäft des Jupitertempels eine sehr bedeutende 
Ausdehnung gehabt und daß der Tempel über größere Kapitalien ver- 
fügt haben muß. Bestätigt wird uns diese Annahme noch durch einige 
weitere Angaben der Tempelrechnungen.‘ So hat z. B. der Tempel 
einem seiner Schuldner ein Kapital in der bedeutenden Höhe von 
2 Talenten 2000 Drachmen in Silber geborgt (B. G. U. II. 362 p. 9, 12/13 
u. 16, 21/22), und ein sehr großes Darlehen muß auch jener Schuld- 
ner einst erhalten haben, der im Laufe von 6 Monaten dreimal Zinsen 
entrichtet und dessen eine Zinsenzahlung, die sich feststellen läßt, schon 
allein 1000 Silberdrachmen betragen hat!). Weiterhin erfahren wir, 
daß der Tempel innerhalb von 7 Monaten Kapitalien im Gesamt- 
betrage von 3 Talenten 600 Drachmen in Silber neu verborgt hat}), 
und daß ihm andererseits während eines Zeitraumes von 6 Monaten 
mindestens 2 Talente 3000. Drachmen von seinen Schuldnern zurück- 
gezahlt worden sind®). “Schließlich sei noch zur weiteren Ilu- 
strierung des überaus regen und bedeutenden Geldgeschäftes des 
Jupiterheiligtums angeführt, daß von ihm zu ein und derselben Zeit 

nämlich dann, wenn in den einzelnen Monaten für verschieden hohe Kapitalien 
die Zinsen fällig werden. . 

1) Siehe B. G. U. II. 362, p. 8, 21; p. 14,9 u.p. 16,3 (auf p.3 u. 5 ist unter 
den Einnahmen keine Zinszahlung dieses Schuldners gebucht); im ersten und 
letzten Belege sind leider Zahlen nicht erhalten; mit Recht hat schon Wilcken 
a. a. O. Hermes XX (1885) 5. 475 darauf hingewiesen, daß es sich hier in allen 
drei Fällen um dasselbe Darlehen handelt, obgleich die Zahler nicht ganz die- 
selben sind; bei der letzten Zahlung sind eben die Erben für den eigentlichen 
Debitor, der inzwischen gestorben ist, eingetreten. 

- 2) Es handelt sich um die Monate Xol«x bis Ixövı (November/Dezember 
bis Mai/Juni). Im Xolax (frg. 1, 18.) hat er 3000 Drachmen, im Tößı (p. 1, 
11 #.) 600 Drachmen, im Seguoösı (p. 11, 20) 1 Talent 3000 Drachmen und 
im IIedvı (p. 15, 2 ff.).1 Talent verborgt; in den dazwischen liegenden Monaten 
Mezig, Dauevo® und IIey&v sind Darlehnsverleihungen nicht erfolgt. 

. 3) Diese sechs Monate decken sich nur zum Teil mit den eben genannten 
sieben Monaten, es kommt hier die Zeit vom Meyle bis zum ’Exip, d.h. Ja- 
nuar/Februar bis Juni/Juli in Betracht (für Xole» und Tößı sind die Einnahmen 
nicht. erhalten, während im ’Exip wiederum die Ausgaben verloren sind). --Die 
Zurückzahlungen haben im Deeuoötı (p. 9, 9fE) = 1 Talent 3000 Drachmen 
und: im ’Exip (p. 16, 19.) = 1 Talent (dieses Talent darf man nicht mit der 
neuverborgten Summe verrechnen, da seine Rückzahlung ja erst erfolgt, nach- 
dem jene schon ausgezahlt war; so erklärt sich die Berechnung auf $, 318 
A. 1) stattgefunden, in den übrigen Monaten ist keine gebucht. Übrigens können: 
im ’Erxig noch weitere Zurückzahlungen erfolgt sein, da von diesem Monat nur 
ein. Teil der Einnahmenkolumne erhalten ist. :
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mindestens 21 Personen größere und kleinere Kapitalien entliehen hatten.!) 
' So besitzen wir wenigstens in dem einen sicheren Beispiel, ‘das uns von den Geldgeschäften der Tempel berichtet, ein recht instruk- tives Zeugnis für diesen neben dem Gewerbebetrieb wohl interessan- testen Zweig der so überaus reich entwickelten Tempelwirtschaft. In jeder Beziehung hat sich uns diese demnach als ein von größter wirt- schaftlicher Regsamkeit beherrschter Teil der Gesamtwirtschaft er- wiesen, und zwar anscheinend ebenso für die ptolemäische, wie für die römische Periode des hellenistischen Ägyptens; unter dem wer- benden Tempelgut ägyptischer Götter haben sich in’ gleicher Weise Handel und Industrie, Ackerbau, Viehzucht und end- lich auch das Betreiben von Geldgeschäften vertreten gefunden. Den gegenüber ist es um so bedauerlicher, daß wir uns von dem Besitz der griechischen Tempel Ägyptens bisher noch so gar keine rechte Vorstellung machen können. Verfehlt wäre es Jedoch m. E. auf Grund der fehlenden Belege zu folgern, daß sie im all- gemeinen in der Tat nur wenig oder sogar so gut wie keinen eigenen Besitz gehabt haben; mir scheint es vielmehr ziemlich sicher zu sein, daß auch sie über mamnigfaltige Besitztümer verfügt haben. . Ebenso wissen wir vorläufig nur sehr wenig über \das Korpora- tionsvermögen der Kultvereine, mögen sie nun ägyptischen oder griechischen Kultus gepflegt haben; einige von ihnen haben jedenfalls ihre eigenen Kultstätten besessen?), andere auch Grundbesitz ihr eigen genannt’). 

H. Die Höhe der Einnahmen aus dem eigenen Besitz, 
Leider läßt sich bisher für keinen einzigen ägyptischen Tempel, geschweige denn für ihre Gesamtheit, auch nur annähernd be- stimmen, welcher Wert dem Gesamtbesitz an werbendem Tempelgut 

  

1) Schuldner des Tempels sind genannt: B. G. U. II. 362 frg. 1,16; p.1, 15 (p. 14, 11); p. 8, 19; P- 3,14 (p. 9, 15); p. 3, 17/18 (hier erhalten zwei Personen „ zusammen ein Darlehen); p. 8,20 (p. 14,9; 16,3, siche S. 322, A. 1); p. 8, 24; P- 8,25; p.9,2;p.9,6; P- 9, 10 (p. 12, 20); pP. 12,3; p.12.4; 9.12, 25; p.13,1; p- 13,2 (p. 16,18); p. 13,7 (p. 16, 7); p. 18, 9 (p- 16,11); p. 14, 13 (p. 16, 12); p. 14, 14 (p. 16, 13); p. 15, 10 (p. 16, 9, wohl derselbe mit anderem Titel); p. 16, 16, 
2) Siehe z. B. C. J. G. II, 5028 u. 5032 (Der yduos-Verein,.S. 129); Strack, Inschriften 76. Mitunter haben freilich die Vereine ihren Kult im Anschluß an ein schon bestehendes Heiligtum ausgeübt, siche z.B. gr. Inschrift, publ. von Maspero, Annales du service des Antiquites. de l’Egypte II. (1901) 8. 205 (Idu- mäerverein); gr. Inschrift, publ. von Miller, Melanges Warchdologie &gyptienne et assyrienne I (1873) S, 52; auch wohl Strack, Inschriften 35, 3) Strack, Inschriften 142 u, 143 (Ephebenvereine des Faijtm); gr. Inschrift (N. 47 des alexandrinischen Museums), publ. von Ziebarth a. a. 0. S. 213; Strabo, XVI. p. 794 [Movseior: weginaros, Elder u. olxog (svsctrioy)]. . 
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beizulegen ist.‘ Für den Soknopaiostempel. ist uns zwar die 
Höhe seiner gesamten Geldeinnahme für ein Jahr im Betrage von 
1 Talent 5337. Drachmen 4%, Obolen 2 Chalkus bekannt geworden!) 
(Zeit: Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr.), aber allzuviel ist dieser Summe, 
die ja an sich auf ein recht stattliches Besitztum hinweist, auch nicht 
zu entnehmen; denn einmal scheint das betreffende Rechnungsjahr für 
den Tempel gerade zufällig nicht besonders günstig gewesen zu sein, 
da er es mit einem Defizit abschließt, seine Steuern sogar nicht ganz be- 
zahlen kann?), und außerdem ist auch für ihn die Höhe derjenigen 
Einnahmen, die in Naturalien bestanden haben, und-die wohl gleich- 
falls nicht unbedeutend gewesen sein werden°), nicht erhalten; mithin 
würde also eine auf der obigen Jahreseinnahme basierende Berechnung 
des zu Grunde liegenden Besitzes ein ganz 'unbrauchbares Resultat 
ergeben. 

Auch für den Jupitertempel in Arsinoe sind uns nur über 
die Höhe der Geldeinnahmen einige Angaben erhalten (Anfang des 
3. Jahrhunderts n. Chr.), und insofern ist es auch bei diesem Heilig- 
tum von’ vornherein ausgeschlossen, zu einer genaueren Feststellung 
des.Wertes seines Besitzes zu gelangen‘). Außerdem sind uns hier 
die Geldeinnahmen auch nur für einen Zeitraum von 5 Monaten und 
nicht für das ganze Jahr bekannt geworden, und leider ist aus der 
in dieser Zeit eingenommenen Summe von ungefähr 1Y, Silbertalenten?) 

1) Diese Summe ergibt sich durch Addieren der Gesamthöhe der Ausgaben 
von 1 Talent 4700 Drachmen Y, Obole (B. G. U.1.1, 13) und des in:B.G.U.I 
1, 14 genannten Überschusses der Einnahmen in Höhe von 637 Drachmen 
4 Obolen 2 Chalkus. Erst ein Kapital von ungefähr 190 000 Drachmen, d.h. 
von über 31 Talenten würde bei 6% Verzinsung diese Summe als ‚jährliche 
Zinsen gebracht haben. Siehe auch die Berechnung der Höhe der Geldeinnahmen 
des Soknopaiostempels auf Grund des unpubl. P. Rainer 171 auf S. 314, A. 2. 
-....2) Dieses Defizit ergibt sich aus der richtigen Interpretation der Zeilen 
14—16 vonB.G. U.1. 1; vergl. hierzu S.37, A.3. Mit einem Defizit scheint übrigens 
auch die im unpubl. P. Rainer 171 enthaltene Abrechnung des Soknopaiostempels 
geschlossen zu haben;. siehe \Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 77 (in Z. 20 der von 
ihm genannten Col. 6 des Papyrus wird man .doch wohl nicht [zegieyEve]ro, 
sondern wohl etwa [£rer£ises]ro ergänzen müssen). 

3) Daß der Sokmopaiostempel auch bedeutende Naturaleinnahmen gehabt 
hat, scheint mir daraus hervorzugehen, daß er für den Unterhalt seiner Priester- 
schaft z.B. ein größeres Quantum Getreide alljährlich verwandt hat (siche B. G. U. 
1.1,17f£.u.149, 5ff.; auch unpubl. P. Rainer 171 bei Wessely, Kar. u. Sok. 
Nes. S. 76); dies dürfte wohl auf keinen Fall geschehen sein, wenn er es nicht 
den eigenen, ihm wohl meist als Pachtpreis für seinen Landbesitz zufließenden 

Vorrüten hätte entnehmen können. 
4) Daß auch der Jupitertempel Einnahmen in natura gehabt hat, scheint 

mir ganz sicher zu sein, wenn uns auch nichts über sie bekannt geworden ist. 
6) B. G. U.II. 362; der Monat "Exip (p. 16) kann hier nicht mit benutzt 

werden, ‘da ja für ihn nicht‘ die Höhe seiner Gesamteinnahme bekannt ist; die ° 
obige Summe setzt sich zusammen aus:
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ein Schluß auf die Höhe der Jährlichen Einnahmen nicht möglich, da in den einzelnen Monaten ganz verschieden hohe Beträge vereinnahmt worden sind!); auch hier ist eben nur dig allgemeine Behauptung ge- stattet, daß der Besitz des Jupitertempels einen ganz beträchtlichen Wert gehabt haben muß, 
Über die jährliche Höhe der Naturaleinnahmen äg ptischer Heilig- tümer, die’ ihnen natürlich vor allem aus ihrem Landbesitz zugeflossen sind, sind uns bisher noch gar keine Nachrichten erhalten. ‘So müssen wir unsere Betrachtungen über das werbende Tempel- gut ägyptischer Götter, und zwar gerade in einer der allerwichtigsten Fragen, mit einem vollständigen „non liquet“ schließen. ° 

| J. Das nicht werbende Göttergut. 
Mit dem werbenden Tempelgut ist die Reihe der Besitztümer, die sich für ägyptische Tempel nachweisen lassen, noch. nicht er- schöpft. .Es bedarf hier .noch vor allem ein Besitzobjekt eingehender Erörterung, das zwar den Tempeln irgend welchen Ertrag nicht ge- bracht hat, das aber, abgesehen von seinem hohen materiellen \Verte, sicher auch für ihr Ansehen von größter Bedeutung gewesen ist, näm- lich die Tempelschätze, die in ihnen der fromme Eifer der Gläu- bigen und das Bestreben der Priester ihr Heiligtum zu schmücken an- gehäuft hatte. Allerdings werden auch sie, die einst zur Zeit der höchsten ‘Blüte der ägyptischen Priesterschaft einen sehr bedeutenden Wert repräsentiert hatten, ebenso wie die Tempelkapitalien infolge der Beraubungen der späteren Zeiten eine wesentliche Verminderung erfahren haben, aber trotzdem haben allem Anschein nach die ägyp- tischen Heiligtümer auch noch in hellenistischer Zeit größere Schätze geborgen. 

  

Meyig, p. 3, 22: 253 Drachmen — x (p. 3, 19 ff.) Deuevod, p. 6, 8: 1605 „ \ " Daepnoött, p. 9, 23: 2 Tal. 2100 " — 1 Tal. 3000 Drachm. Ileyav, p. 13, 10: 499 Fe (pP. 9, 9 ff.) IIeövı, p. 14, 16: 1660 „ \ 
  . Summe: 1 Tal. 3117 Drachmen — x. Unter x ist hier der in den 253 Drachmen mitrerrechnete Überschuß des Tößı in unbekannter Höhe zu verstehen; die Summe von 1 Talent 3000 Drachmen war abzuziehen, da sie ja Kapitalzurückzahlungen enthält. Siehe auch frg. 5 von B.G. U. II. 362, das uns für einen nicht näher zu bestimmenden Monat eine Einnahme von 657 Drachmen 4 Obolen angibt; bemerkenswert ist es auch, daß der. für diesen Monat aus dem vorhergehenden Monat übernommene Kassen- bestand die beträchtliche Höhe von 5718 Drachmen 2 Obolen (diese Zahl ist in 'Z. 3 zu ergänzen) erreicht hat, . . 1). Es ist auch bei der Beurteilung der Höhe der Einnahmen des Jupiter- tempels zu berücksichtigen, daß wir es mit einem recht günstigen Etatsjahr zu tun haben, da der Tempel in ihm Steuerrückstände abstoßen (siehe V. Kapitel, 1) und aus seinen Einnahmen neue Kapitalien ausleihen kann (siehe S. 318, A. ı)
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Aus ptolemäischer Zeit sind uns freilich für das Vorhandensein 
von Tempelschätzen meines Wissens bisher keine ausführlicheren Be- 
lege, wie sie uns Inventarverzeichnisse bieten können, erhalten, wir 
müssen uns mit einigen allgemeinen Nachrichten begnügen, wie z. B. 
mit jener, nach der für den Hathortempel zu Dendera eine große 
Anzahl wertvoller Kunstgegenstände aus Gold, Silber und anderem 
kostbarem Material von seinen „Künstlern“ angefertigt worden sind?), 
oder mit jener bekannten Erzählung, der zufolge Kleopatra nach der 
Schlacht bei Aktium die Heiligtümer ihres Landes ihrer Kostbarkeiten 
‘beraubt hat?) 
Als indirekte Zeugen für die ptolemäische Zeit darf man dann 

wohl die direkten Belege für Tempelschätze bezeichnen, die aus der 
Kaiserzeit stammen. Es sind dies eine Reihe von Tempelinventar- 
verzeichnissen‘), die sich durch die große Mannigfaltigkeit und auch 
durch die Menge der in ihnen genannten Gegenstände auszeichnen, 
obgleich sie allem Anschein nach nur sehr fragmentarisch überliefert 
sind.: Hervorzuheben ist noch, daß sie soweit ersichtlich keinem der 
altberühmten oder auch erst in hellenistischer Zeit berühmt ge- 
wordenen Heiligtümer angehört haben, was für die Beurteilung des ° 
in ihnen Gebotenen von großer‘ Wichtigkeit ist und namentlich 
in Betracht gezogen werden muß, wenn man aus ihnen einen Schluß 
über die Verbreitung von Tempelschätzen in ägyptischen Heiligtümern 

1) Bauinschriften des Denderatempels verwertet bei Brugsch, Ägyptologie 
S. 414. | . " - 

2) Siehe Dio Cassius LI. 5,5 u. 17, 6 (dradrjuare der Gyiorara lepd). Diese 
allgemeinen Beispiele ließen sich wohl noch leicht vermehren, siehe z.B. die in 
P. Par. 35 u. 37 erwähnte Beraubung der Schätze eines Anubieions; eine Asxdın 
zehn ns Yeäg wird hier (Z. 25) direkt genannt. 
‚9 Siehe B. G. U. I. 162, 1—14; 338; II. 387; 488; 590; II. 781 (bei der 

letzteren, sehr ausführlichen Urkunde ist zwar nirgends ausdrücklich hervor- 
gehoben, daß die in ihr angeführten Gegenstände einem Tempel gehört haben, 
aber die ganze Form der Urkunde und die Menge und die Art des Genannten 
[siehe 2. B. Col. 6, 1 ein ßwuös] weisen darauf hin); dem. P. Berl. 6848 bei 
Spiegelberg, dem. P. Berl. 8,24. Auch der unpubl. P. Rainer 8 enthält nach 
Wessely, Kar. u. Sok. Nes. $. 58/59 ein Inventarverzeichnis. Wieso auch B. G. U. 
1.40 von Wileken (Archiv I. S. 12) als Tempelinventar bezeichnet wird, ist mir 
nicht ersichtlich; vor allen Dingen ist dieser Papyrus sicher kein Inventar- 
verzeichnis, sondern wegen der nach jedem Gegenstande angegebenen Summe 
eine Rechnung über allerlei gekaufte (beziehungsweise verkaufte) Sachen ge- 
wesen. Es sind fast ausschließlich Haushaltungsgegenstände in ihm verzeichnet, 
wie 2. B. ein Backtrog (kayis), Töpfe («vSg6xavAos, wohl mit yUTe0g zusammen- 
gesetzt), mit Leder bezogene „Flaschen“ (&vaulin = ampulla), Polster (z34n), 
Decken (eiurdAov), Sessel (zadEdex, mit Leder überzogen), Körbe (zduzree — 
xdwpe) und dergleichen mehr; nirgends findet sich eine Andeutung, daß sie 
einem Tempel gehört haben könnten. Hinweisen möchte ich hier noch auf jene 
Stelle bei Lucian, Toxaris c. 28, wo von dem Schatze eines ägyptischen Anubis- 
heiligtums die Rede ist und auch einige goldene und silberne Gegenstände: 
yıdlcı, amodxıov, xuvorfpalor (Anubis = der hundsköpfige Gott) genannt werden.
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überhaupt ableiten will‘). Über die Schätze der berühmten, großen Tempel ist leider so gut wie nichts uns bekannt geworden; die Fülle der Kostbarkeiten, die in ihnen aufgespeichert gewesen ist, läßt jedoch jene Dedikationsinschrift des Tempels von Philä aus dem 3. Jahr- hundert n. Chr. wenigstens ahnen?), nach der anläßlich von Festlich- keiten wenige Spender eine größere Anzahl kostbarer goldener Gegen- stände von beträchtlichem Gewicht, Kannen, Krüge, Vasen, Trink- schalen u. s. w., diesem Heiligtume gespendet haben. - Die Schatzverzeichnisse, die uns erhalten sind, stammen alle aus dem Faijüm (1. u. 2. nachchristliches Jahrhundert). Einige ‘von ihnen gehören dem Soknopaiostempel an°), und eins berichtet uns von einem sonst ganz unbekannten Tempel des Zivxeroius (B. 6. U. II. 488); der genaue Herkunftsort der bei weitem größten und reichsten Liste (B.G.U. III. 781) ist jedoch gerade leider nicht festzustellen. Im allgemeinen enthalten die Inventarlisten nur eine Aufzählung der Schatzgegenstände; so ist denn auch aus ihnen über den Ort und die Art ihrer Aufbewahrung nur sehr wenig zu entnehmen. Bezüg- lich des ersteren bietet uns überhaupt nur eine Urkunde (B. G. U. 1. 338) eine kurze Notiz. Nach dieser ist auch das orolıcrıjgıov als solcher benutzt worden; unter ihm hat man einen zum eigentlichen Tempelgebäude gehörenden, in der Erde gelegenen Raum zu verstehen‘), der wegen seiner verborgenen Lage für Aufbewahren von Kostbar. keiten besonders gut geeignet erscheinen mußte. Wie der Name besagt, dürfte er der besonderen Aufsicht der Stolisten unterstellt ge- wesen sein. Weiterhin werden neben den Kulträumen gelegene 
1) Da diese Inventarverzeichnisse kleineren Tempeln angehören (siehe oben), so wäre es ganz verfehlt, die Bedeutung der in ihnen genannten Tempel- schätze festzustellen, indem man sie mit denen bekannter griechischer Beilig- tümer vergleicht, etwa mit denen des Apolloheiligtums zu Delos (siehe hierzu vor allem Inschriften, publ. von Homolle, B.C.H, VI [1882] S.ıff,; X [1886] S. 461. u. XV [1891] S. 113) und denen der athenischen Heiligtümer (Die Schätze des 4. Jahrhunderts n. Chr. zusammengestellt und gewürdigt bei H. Lehner, Über die athenischen Schatzverzeichnisse des 4. Jahrhunderts [Straßb, Dissert. 1890] im Anschluß an C.LA.IL 642—738 [Nachträge S. 506—510]; für die des ö. Jahrhunderts siehe C. I. A. I. 117175 u. 194—225.), 2) Demotische Inschrift, bei Brugsch, Thesaurus V. S, X (L. D. VI.N. 21). 3) In B. G. U. II. 387 ist der Tempel direkt genannt; inB.G.U.I. 162 u. 11..590 ist dieses zwar nicht der Fall, aber die auf einzelnen Gegenständen ab- gebildeten Götter Soknopaios und Isis Nepherses weisen auf dieses Heiligtum hin; vielleicht hat man auch den dem. P. Berl. 6848 (Spiegelberg S. 24) dem Soknopaiostempel zuzuteilen. Auch das Inventarverzeichnis im unpubl. P. Rai- ner & bei Wessely, Kar. u. Sok, Nes, S, 58/59 bezieht sich auf den Soknopaios- tempel mit seinen Dependenzheiligtümern. \ 4) Siehe Plutarch, De Is. et Osir. c. 20. Vergl. hierzu die Bemerkungen Gren- fell-Hunts, P. Fay. S. 30 über eine unterirdische Kammer im Tempel zu Karanis; vielleicht darf man in ihr ein eroAtstzjgrov schen. In welchem Tempel das oben erwähnte orolıorrgıov gelegen hat, ist nicht zu ermitteln. . oo.
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Kammern und ferner besondere Häuser ebenso wie in der alten 
Zeit?) auch damals noch den Tempeln als Schatzmagazine gedient 
haben. In den eigentlichen Kultusräumen werden sich dagegen im 
Gegensatz zu dem in griechischen Heiligtümern üblichen Brauche, 
abgesehen von Statuen?) und etwa einigen direkt, für den Kultus 
nötigen Gegenständen, nur selten Schatzstücke befunden haben; das 
Schmücken. der Wände. mit ihnen, das ja bei den Griechen weit 
verbreitete Sitte war, verbot sich im allgemeinen hier von selbst, da 
Ja die Wände der ägyptischen Tempel schon ihre Dekoration durch 
die Wandmalereien und hieroglyphischen Inschriften besaßen (Erman, 
Agypten II. $. 382 ff), die sonst verdeckt worden wären. 

Was die Art der Aufbewahrung und die Verteilung der einzelnen 
Schatzgegenstände anbelangt, so dürften die in Form und Material 
gleichartigen neben einander aufgestellt gewesen sein, wenigstens werden sie in den Inventaren im allgemeinen zusammen genannt?). 
Besonders kostbare Stücke sind offenbar in besonderen Behältern 
aufbewahrt worden‘). 

‚ Eingehendere Nachrichten als über die Aufbewahrung bieten 
dann die Inventarverzeichnisse über die einzelnen Gegenstände des 

1) Vergl. z. B. die Kammern auf der Rückseite des Allerheiligsten in einigen Tempeln von Karnak; siehe Erman, Ägypten I. S. 381. Vergl. ferner Erman, Ägypten II. S. 387 u. 390; siehe „das Weißhaus“ (früher übersetzte man fälschlich „Silber“haus) bei den alten Heiligtümern, Erman a. a. 0, S, 399. 
2) Daß in griechischer Zeit in den ägyptischen Tempeln eine ganze An- zahl Statuen aufgestellt waren, zeigen uns z. B. die Dekrete von Kanopus und Rosette. Ganz instruktiv ist auch B, G. U. IL 369, P- 3,26 {5 6, 248; 10,5 ff; 15, 11 #.; hier ist der Tempel, es ist der des Jupiter in Arsinoe, auch mit Gydlk- kaere und donideıe ausgestattet; die reichere Ausstattung darf man vielleicht auf den ursprünglichen Charakter des Gottes, dem der Tempel geweiht war, zurückführen, " 
3) Hinweisen möchte ich noch auf einen Ausdruck in B.G. U. IIL 781, Col. 1,5 ff. (vergl. auch Z. 1 ff, wo vielleicht vor nıvaxiov „oövdesis“ zu er- günzen ist), eövFeoıg von 4 zırdsıa mit 4 zugorldes und 4 dEißepe, d.h, auf jedem Tablett hat jedenfalls eine Schale und ein Trinkgefäß gestanden; durch eine solche Anordnung wollte man offenbar eine künstlerische Wirkung erzielen (sieho auch S. 334). 
4) B. G. U. III. 781, Col. 1, 10 wird vielleicht z.B. ein Korb (zduzree), der die Aufschrift yalyov (?) trägt, als Behälter genannt, an anderer Stelle (Col. 5, 

16, 18) dient eine Iran (Kiste) zur Auf bewahrung; die Kisten werden aus Holz und aus Erz gewesen sein, siehe B. G. U. IL 387, Col.2, 13, und ferner ist auch ein hölzerner Kasten mit ehernen Handgriffen z.B. kürzlich in dem Tempel von Bakchias gefunden worden; siche P. Fay. 8.37. Vergl. auch den in der Schatzliste des dem. P. Berl. 6848 erwähnten Kasten, der mit silbernen Uräus- schlangen geschmückt war. Bei einigen Schatzstücken sind jedenfalls zum Schutze Teppiche (B. G. U. III. 781 Col. 1,10: aus Oxyrhynchos) oder wertrolle Gewänder (B. G. U. III. 781 Col. 6, 6: zaAkloAo» [= palliolum] zeraöv[?..] &rö Yeılds [sc. wohl gzoAjs]) darunter gebreitet worden. nn .
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ZU rerb Göttergut. 329 Tempelschatzes?), So wird von ihnen nicht nur ‘der Name genannt, sondern sie werden meistens noch genauer beschrieben, ob sie groß oder klein sind, verziert oder schmucklos, ob sie Henkel und Füße besitzen oder nicht, und dergleichen mehr. Auch ‚das Material, aus dem sie: verfertigt waren, wird in der Regel. hinzugesetzt, Gold?), Silber, Erz, Holz, Stein u. a. ist benutzt worden. Bei Edelmetallen wird auch mitunter das genaue Gewicht des betreffenden Stückes an- gegeben?) entweder nach Minen, beziehungsweise deren Unterabtei- lungen‘), also dem griechisch-ptolemäischen °), oder nach Pfunden (Altga), Unzen (6y21«) und Scrupeln (voduue) (B.G. U. II. 181), also dem römi- schen Gewichtssystem‘), Für den einen, leider nicht namentlich be- kannt gewordenen Tempel läßt sich auf Grund solcher Gewichtsangaben das Gewicht seines Silberschatzes, so weit er in dem uns erhaltenen Inventarverzeichnis genannt ist, auf 310 Pfund 1 Unze?) berechnen, wir haben also einen Schatz von recht bedeutendem Werte vor uns®). 
1) Eine kurze Zusammenstellung von Gegenständen der Tempelinventar- 

verzeichnisse findet sich auch bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. 8.59. Zu dem 
folgenden vergleiche man die Inventare der griechischen Tempel, die ganz hn- 
liche Angaben bieten; deswegen darf man nun jedoch nicht glauben, daß sie 
das Vorbild gewesen sein müssen; die ähnlichen Formeln der ägyptischen Tempel 
können sich ganz von selbst entwickelt haben. 2) Sehr interessant ist es, daß bei Gold noch ausdrücklich hervorgehoben 
wird, daß es gestempeltes Gold gewesen ist (B.G. U, IL, 387, Col. 1,19), wodurch 
es offenbar als ganz vollwertiges, den offiziellen Ansprüchen genügendes be- 
zeichnet werden sollte, 

3) Die Gewichtsangabe ist vielleicht auf den Gegenständen selbst eingeritzt 
gewesen; dem steht nicht entgegen, daß z.&, in B.G. U. IM. 781 das Gewicht 
verschiedener gleichartiger Stücke zusammengefaßt wird; vergl. hierzu die Be- 
merkungen von R. Schoene, Zum Hildesheimer Silberfund, Hermes III (1869) 
S. 469 ff. (8. 475), wonach auf einzelnen Stücken vor der Gewichtsangabe die 
Zahl der in ihr zusammengefaßten Gegenstände vermerkt ist, - 4) Siehe BG.U.I 387, Col. 2, 12 u. 18 (die Zeilen leider gerade sehr ver- 
stümmelt); in den Tempelrechnungen des Jupitertempels in Arsinoe wird auch 
nach Minen gerechnet, B. G. U. II, 363, p. 6,6 5) Siehe Hultsch, Griechische und römische Metrologie? S. 642 ff; vergl. 
bierzu auch Brugsch 2.2.0. Ä. z, XXYII (1889) S. 4 6) Vergl. Hultsch, a.a. 0. 8, 144—161; das Yecuuo gleich dem scripulum 
(ecriptulum), also gleich Y,, der Unze, Y,,, des Pfundes, siehe Hultsch 8, 134 
u. 145, A. 3, : DB. G. U. II. 781, Col. ı, 9; 6,5, 8, 10/11, 12, 13, 14/15, 16; die oben ge- 
botene Zahl ist etwas abgerundet, da die Zahlen für die Serupeln in zwei Posten 
verloren sind. 

. 8) Bei einer Ausmünzung in die damaligen römischen Silbertetradrachmen 
(3,9 g die Silbertetradrachme normal, siehe S.289, A.3) würden sich aus der obigen 
Silbermasse 21 706 Stück ergeben haben (das oben genannte römische Pfund ist 
offenbar nur gleich % des alten gesetzlichen Pfundes von 327,85 g gewesen 
[Hultsch S. 161], also mit 273g anzusetzen; dieses Gewicht bezeugt uns für das 
2. Jahrhundert n. Chr. Galen XL p. 893 Kühn; also 310 Pfund ı Unze: 81630 g); 
der Metallwert des Schatzes hat mithin 86 824 Silberdrachmen betragen. . Eine
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In der Schatzliste ist allerdings das verarbeitete’ Material gerade nicht 
angegeben; da jedoch bei einigen Stücken ausdrücklich ein Silber- 
schmied als ihr Verfertiger genannt wird (B. G. U. II. 781 Col. 4,5; 
6,8), und da das Gewicht dieser ohne weiteres mit dem der übrigen 
am Schluß zusammen verrechnet wird, was doch sicher nicht geschehen 
wäre, wenn sie aus verschiedenen Metallen bestanden hätten, so dürfte 
wohl die obige Annahme, daß alle im Inventar angeführten Gegen- 
stände aus Silber gewesen sind, das Richtige getroffen haben). 

Außer. Namen, Gewicht und Material wird bei einigen Stücken 
auch ihr Verfertiger erwähnt; so wird bei einigen kleinen silbernen 
Schalen offenbar mit Stolz hervorgehoben, daß sie der Silberschmied 
Apollonios aus dem Faijtim verfertigt habe (B. G. U. IN. 781 Col. 4,5)?). 
Dieses ist sicher deswegen geschehen, weil Silberarbeiten’ des be- 
treffenden Künstlers besonders geschätzt waren und infolgedessen auch 
einen besonders hohen Wert besaßen. 

Dem gleichen Zweck wie diese Hinzufügungen dürften dann 
wohl auch jene anderen gedient haben, durch die die betreffenden 
Gegenstände als „&oyaie“ (B. G. U. I. 387 Col. 2,1; UI. 781 Col. 1,1 
u. 17; Col. 4, 3) und als „veoregu“ (B. 6. U. II. 387 Col. 2, 17; 
11.781 Col. 3, 18; 4, 13) bezeichnet werden; unter den ersteren wird man. 
wohl solche von altertümlicher Arbeit zu verstehen haben, die des- 
halb besonders wertvoll erschienen®), während bei den letzteren eine 
besonders moderne Form das Bemerkenswerte gewesen sein mag?). 
Überhaupt mögen sich wohl gerade im Besitz der Tempel viele 
schon durch ihren Kunstwert überaus wertvolle Stücke befunden haben. 

Nur äußerst selten ‘wird in den ägyptischen Schatzlisten der 
Name eines Dedikanten erwähnt; wieso dies geschieht, ist nicht 
ersichtlich, dagegen darf man wohl, wenn ein solcher einmal ge- 

Umrechnung in Silbermark vorzunehmen halte ich für zwecklos, siehe‘ meine 
Ausführungen auf 8. 289, 4.6. 

“ 1) Wenn stets’ dasselbe Material angewandt ist, dann ist es ganz begreif- 
lich, daß man es nicht erst bei jedem Gegenstande besonders genannt hat; 
das ganze Inventar dürfte eben nach dem Material der einzelnen Stücke ge- 
ordnet und deshalb nur vor jeder neues Material enthaltenden Abteilung 
dieses genannt gewesen sein. 

2) Die betreffenden Gefäße werden eine entsprechende Inschrift getragen 
haben; vergl. hierzu etwa Seneca, consol. ad Helv. 11, 3 u. de tranquill. animi 
1,7, wo die Anbringung von Künstlerinschriften auf Arbeiten der Toreutik er- 
wähnt wird. -. 

3) Vergl. hierzu die Angaben der alten Schriftsteller über die hohe Wert- 
schätzung des argentum vetus in der römischen Kaiserzeit (siehe z. B. Seneca, 
consol. ad Helv. 11, 3; Plinius, h.n. XXXIU, 157; Juvenal I. 76; Martial VIH, 6). 

4) Daß die obigen Bezeichnungen nicht bloß angewandt worden sind, um 
die schon altbesessenen.und die erst kürzlich angeschafften Schatzstücke von 
einander zu unterscheiden, geht wohl daraus hervor, daß sie nur sehr selten und 
niemals bei Gegenständen derselben Art gesetzt sind. :
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nannt wird!), annehmen, daß es sich alsdann um besonders kost- bare oder aus sonst einem. Grunde bemerkenswerte Dedikationen handelt?). 
Endlich sei noch bezüglich der Abfassung der Inventarlisten hervorgehoben, daß in ihnen, die wohl alljährlich neu angefertigt worden sind (siehe VI. Kapitel, 4), auch angemerkt wird, wenn sich irgend welche Schatzgegenstände zur Zeit der Aufstellung der Liste nicht im Gewahrsam der Priesterschaft befunden haben. Dies dürfte natürlich nicht oft vorgekommen sein, meistens wohl überhaupt nur, wenn Reparaturen an ihnen nötig waren®); so ist es Jedenfalls zu erklären, wenn wir den Zusatz finden, das betreffende Stück sei augenblicklich bei einem Silberarbeiter (B. G. U. I. 781, Col. 6,8), “oder wenn ein Pastophore als Aufbewahrer von Tempeleigentum ge- nannt wird (B. G. U. IL 590, 2)%). 

So viel wir sehen können, haben die Schätze der ägyptischen Heiligtümer, wie zu erwarten, im allgemeinen aus Kult- und Luxus- gegenständen bestanden. Unter den ersteren werden gewiß die Statuen einen wichtigen Platz eingenommen haben?), sowohl dio der Götter und apotheosierten Könige®), als auch solche, die: von Privaten für Private errichtet worden sind”), oft wohl mit der Bestimmung, daß der Totenkult für die betreffende Person vor der Statue stattfinden sollte). So finden wir denn auch in den Inventarverzeichnissen des 

  

1) B.G U. II. 781, Col. 1,7 (4, 19/20); 2,17 (3,15 4, 15; 6, 8); 6, 14.. 2) Daß sie als besonders bemerkenswert gegolten haben, geht wohl auch daraus hervor, daß sie dazu benutzt. worden sind, die Aufstellung anderer Schatzstücke näher zu bestimmen. . 3) In.B.G. U. II. 781 Col. 1,12ff. wird eine »durrge, die Schatzgegen- stände enthält, als ragarsdeiuevn Axollavio Bar& bezeichnet; ob man hieraus ‘ folgern darf, daß diese Stücke direkt verpfündet gewesen sind, ist mir zweifelhaft, 4) Dieses Tempeleigentum scheint jedoch dabei verloren gegangen zu sein, ohne daß die Tempelbehörden etwas näheres über den Verlust angeben können. 5) Vergl. z.B. hierfür auch das Tempelinventar von El Kahun aus der Zeit des mittleren Reiches; siche Borchardt a. 2.0.&.2. XXXVO (1899) S. 95/96. 6) Siehe z.B. Kanopus Z. 58, Rosette 2. 38, Mendesinschrift Z. 13 u. 24 25; in der Kaiserzeit ist ein wichtiger Beleg die Steuer „orte dvögiderav“ (W. ilcken, Ostr. 1.8. 152); die für ihren Ertrag errichteten oder ausgebesserten Kaiser- statuen dürften wohl meistens in den Tempeln aufgestelit gewesen sein; viel- leicht ist die eherne Kolossalbüste des Caracalla, deren Aufstellung im Jupiter- tempel zu Arsinoo in den Rechnungen dieses Heiligtums erwähnt wird (B. G.U. U. 362. p. 6, 5), als eine auf solche Weise zustande gekommene Statue anzusehen (ein einzelner Spender wird jedenfalls nicht genannt), aber sicher ist dies natür- lich nicht. 
. 2) Vergl. z.B. C.J. Gr. IIL-4717. In einer überaus großen Anzahl grie- chischer Inschriften wird uns von derartigen oder ähnlichen Geschenken Privater an die Tempel berichtet; siehe auch dieses Kapitel 3,D. 8) Vergl. z.B. hierfür die Inschriften des. Hapidjefa in der Zeit des mitt- leren Reiches, siche $, 24, A.A4, on . .
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 Soknopaiostempels Bildsäulen und Büsten (zgorouez) erwähnt?), unter 
ihnen z. B. silberne und eherne Statuen des Gottes Bes?) und die 
Darstellungen heiliger Tiere, wie z. B. des Ibis (B. 6. U. II. 387 Col. 2, 
22)°). Als einen sich stets findenden Bestandteil der Inventarverzeich- 
nisse wird man alsdann auch die kleinen »xo/, in denen die Götter- 
bilder aufgestellt waren (siehe S. 94), ansehen dürfen; in dem einen 
der Inventare (unpubl. P. Rainer 8) werden sie uns als aus Holz mit 
Goldüberzug bestehend, beschrieben‘). 

Als Gegenstände, die im Kultus Verwendung gefunden haben, 
sind außerdem noch auf Grund der Angaben der. Inventarlisten zu 
nennen: die in größerer Anzahl erwähnten ehernen Lampen (Ayyva)® 
und Leuchterständer (Auyveiaı) (B. G. U. II. 387 Col. 2,7; unpubl. P. Rai- 
ner 8), die natürlich besonders bei der Feier.der Avgvanlı gebraucht 
worden sind, ferner die ehernen Räucherfässer (Svuierijgue)*) (B.G.U. 
II. 387, Col. 2, 8 u. 20; 488, 11; unpubl. P. Rainer $.), weiterhin Trank- 
opferschalen aus Erz (oxovösie, B. G. U. I. 590, 9—11; unpubl. P. Rai- 
ner 8) und schließlich wohl auch die ehernen Trompeten (unpubl. 
P. Rainer 8) und jene silbernen Glöckchen (zoö&vıe), die uns zu 
11 Stück in einer Schatzliste des Soknopaiosheiligtums begegnen 
(B. G. U. 1. 162, 10)”). \ 

In gewisser Weise darf man dann wohl den Kultgegenständen auch 
die verschiedenen Platten und Armbänder aus Gold, Silber und Erz) 
zurechnen, in die Götterbilder (Soknopaios und Isis Nepherses) ein- 

1) B. G. U. II. 387, Col. 2. Für Nebentempel des Soknopaiosheiligtums 
bietet uns der unpubl. P. Rainer 8 (Wessely, Kar. u. Sok. Nes. 8. 58/59) An- 
gaben über von ihnen besessene Bildsäulen aus Erz, Stein und Holz mit 
Goldüberzug. Aus Faijümtempeln sind ‘z.B. kürzlich eine’ kleine Osirisstatue 
(P. Fay. S. 45) und ein kleiner bronzener Osiriskopf (P. Fay. S. 38) ausgegraben 
worden, 

\ 
2) B. G. U. II. 387, Col. 2, 9, 11 u. 24; dem. P. Berl. 6848 (Spiegelberg, dem. 

P. Berl. 8. 24). 
3) Die B. G. U. II. 387, Col. 2, 3 erwähnten Agovres dürften wohl in glei- 

cher Weise zu deuten sein; siehe auch die im unpubl. P. Rainer 8 erwähnten 
Sodapidıe. a 

‘ 4) In Verbindung mit dem. einen vadg werden uns xwxlarsg (?) genannt; 
vielleicht hat man hierunter Ruder zu verstehen; vergl. das auf S. 94 über die 
Götterschiffchen Gesagte. Auf ein Götterschiffchen (iegö» Aotov) im Besitz eines 
thebanischen Tempels weist uns, worauf Herr Professor Wilcken mich aufmerk- 
sam macht, ein gr. P. Par., publ. von Revillout, Melanges S. 344 hin. . 

5) B. G. U. 1.338, 1—7; II. 488, 7 (?); dem. P. Berl. 6848 (Spiegelberg, dem. 
P. Berl. S. 24). - 

6) Steinerne Räucherbecken sind im dem. P. Berl. 6848 (Spiegelberg, dem. 
P. Berl. 8. 24) erwähnt, _ 

7) Siehe übrigens .auch dem. P. Berl. 6848. Eine eherne Glocke ist z.B. im 
Tempel zu Bakchias ausgegraben worden (siehe P. Fay. S. 37). 

8) Adıuune, B. G. U. I. 162, 3—7; ilıe (2), B..G..U. U. 590, 14 ff.
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eiseliert gewesen sind („Ev 6%%); denn in ihnen möchte ich Amuleite erblicken?). 
Das dem Gott Amonapis geweihte kleine Altärchen aus Silber (Bawiozıov, B. 6. U. 1. 162,12) und ein anderer kleiner silberner Altar), für den ein bestimmter Gott nicht genannt ist, leiten schon, da diese Altäro bei ihrer großen Kleinheit natürlich niemals gebraucht worden sind, zu den in den Inventaren sich findenden Luxusgegen- ständen über. Diese treten uns nun in größter Menge und in den verschiedensten Formen entgegen; meistens bestehen sie aus Edel- metall, doch finden sich auch nur versilberte (B. G. U. 11.387 Col. 1,20) und bronzierte Stücke (B. 6. U. II. 397 Col. 2,6). Besonders zahlreich sind in dem einen Verzeichnis silberne Tablets vertreten‘), die teilweise dazu benutzt werden andere Schatzstücke auf ihnen aufzustellen. Es werden uns solche von runder Form (ore6yyvAos, B. G. U. IT 181 Col. 1, 5/6) genannt, doch dürfte es 

  

1) Vergl. z.B, die im Tempel zu Euhemeria (Faijüm) aufgefundenen Ringe, 
auf denen eine Sphinx abgebildet ist (P. Fay. S. 45). Siche hierzu auch B. G.U. 
1. 338, 89: Zopdmı Taxtölov ß; vielleicht darf man hierunter Ringe mit dem 
Bilde des Sarapis verstehen, 

2) Vielleicht darf man mit den obigen Gegenständen in gewisser Weise den im unpubl. P, Rainer 8 erwähnten ehernen uecdö6s auf eine Stufe stellen. 
Die Darstellung einer weiblichen Brust könnte man mit der im Soknopaios- 
heiligtum und in seinen Nebentempeln verehrten Isis in Verbindung bringen 
und an die bekannte Darstellung der den Horus säugenden Isis erinnern. Dieser 
ucchös würde dann vorzüglich die Bemerkung des Apulejus, Metam. XI, 10: 
idem gerebat (bei der Isisprozession) et aureum vasculum in modum papillae 
rutundatum de quo lacte libabat illustritren. Vielleicht darf man in der Deu- 
tung des teoh6s noch einen Schritt weiter gehen. Vor kurzem machte mich 
Herr Professor Skutsch zufällig auf antike Sparbüchsen aufmerksam; die als die 
Darstellung der weiblichen Brust zu deuten seien (Abbildungen bei Graeven, 
Die tönerne Sparbüchse im Altertum, Jahrbuch des kais. deutsch. archäol. In- 
stituts XVI (1901) S. 160 £, (8. 170 u. 173). (Noch heute sind übrigens solche 
Sparbüchsen in Deutschland und in Italien in Gebrauch.) Nun ist wahrschein- 
lich die Schöpfung der antiken Sparbüchse durch die im Kult gebräuchlichen 
Ünsavool, Opferstöcke, angeregt worden (Graeven a. a. 0. $. 167). Kürzlich ist 
nun in Ägypten ein solcher Opferstock gefunden worden, stammend aus dem 
Tempel des Asklepios und ‘der Hygieia in Ptolemais (griechisch-römische Zeit) 
(siehe Edgar, A Thesaurus in the museum of Cairo in Ä.Z. XL (1902/03) $. 140); 
er hat die Gestalt einer Schlange, die religio loci hat also auf die Form des 
Ünowvgds eingewirkt, Sollte nun unser &x6ddg auch etwa einen Opferstock dar- 
stellen und man in ihm ein Vorbild der die mamma nachahmenden Sparbüchsen 
sehen dürfen? (Über Opferstöcke in ägyptischen Tempeln siehe dieses Kapitel, 3D.) 
Dagegen möchte ich ihn nicht mit dem bei den Paphiern gebräuchlichen, wegen 
seiner Form uaords Senannten Pokal (Athenaeus XI, p.487b) in Verbindung bringen. 3) B. G. U. II. 781, Col. 6,1; er hat nur etwas über 17/, römische Pfund 
(also ungefähr 500 8) gewogen. 

. 4) B. G. U. III. 781; hier wird auch Col. 5, 16 ein großes Tablet (ziva£) ge- . 
nannt; siehe ferner Col. 4,8, wo zlvazıa „0x0rovViaı (— scutula, Platte) Aeyö- 
#ere“ erscheinen; siehe auch B, G. U. IL 387, Col. 2,10. .
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auch eckige gegeben haben. Alle waren mehr oder weniger ver- 
ziert; bei den einen wird ihre. halb erhabene Arbeit hervorgehoben 
(dvdykvzrog, z.B. B. G, U. IM. 781 Col. 1, 5). Andere waren mit 
kleinen ‚silbernen Löwen (vielleicht als Füße) und mit kernartigen 
Verzierungen geschmückt?), oder es waren goldene Röschen in sie 
eingelegt (B. @. U. III. 781 Col. 3,19). Mehrere Tablets werden als 
BoAnregia bezeichnet (B. G. U. III. 781 Col. 1, 1; 3, 8,10), d.h. ihre 
Form mag einem boletarium, jener in der Kaiserzeit uns öfters ge- 
nannten Schüssel irgendwie geühnelt haben®). Mehrere haben am 
Boden Füße (zödıc, B. G. U. III. 781 Col. 3, 8) gehabt, die wohl der 
größeren Haltbarkeit wegen mit Querleisten (dıamiyiov) unter- 
einander verbunden waren, und andere haben, um das Anfassen zu . 
erleichtern, besondere Henkel besessen). Von den verschiedenen 
Arten sind stets mehrere Exemplare (sehr oft gerade 4 Stück), größere 
und kleinere vertreten gewesen; bekanntlich ist ja überhaupt in 

 hellenistischer Zeit die Sitte verbreitet gewesen, Kostbarkeiten möglichst 
paarweise mit Gegenstücken aufzustellen, um eine größere dekorative 
Wirkung zu erzielen, und hiernach scheinen auch die Dedikanten der 
ägyptischen Tempel, bez. die Priester gehandelt zu haben‘). 

Außer Tablets sind dann noch in besonders großer Anzahl in 
den verschiedenen Schatzlisten allerlei Trinkgefäße vertreten, die teils 
aus Silber, teils aus Erz bestanden haben. So werden uns norigie 

-(B. G. U. DI. 387, Col. 2,16), &pyeldi« (B. G. U. IL 590,8) und vor 

1) B. G. U. II. 781, Col. 3, 9: Asovrdgıe und xorgnvidıov, letzteres wohl mit 
zvejv —= Kern zusammenhängend. (Der Wechsel von oı und v ist in jener Zeit 
in Ägypten häufig, siehe z.B. Aoızdg und Avzds z.B. Ostr. Wilck. 70, Xdax und 
Xoiax in B. G: U. II. 362, frg. 1, 20, zurdxo» statt xarolxov in B. G. U. IU. 819, 
2.3 usw.) An den Edelstein zugzjv (siehe Plinius h.n. XXXVIL, 188) ist wohl nicht 
zu denken; in diesem Falle würde man es mit einem mit Edelsteinen ge- 
schmückten Tablet zu tun haben. Vergl. zu zorpnridiov auch B. G. TIL 590,1 
(auch unpubl. P.. Rainer 8 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. $, 58), wo nicht näher 
zu bestimmende Gegenstände eines Tempelinventars als zveiwal (das Wort ist 
vielleicht adjektivisch zu fassen oder sollte es bloß einfach der Plural zu zveivn 
> Kern sein?) bezeichnet werden. . 

‘© 2) Dies ist mir wahrscheinlicher als eine Ableitung von Baklıng = boletus 
“= Pilz und eine Erklärung der Bezeichnung durch die pilz(?)förmige Form der 
Tablets. Latinismen finden sich in diesen Inventarlisten übrigens häufig, siehe 
im folgenden. “ = Ze 

. ,9) B.G. U. IN. 781, Col. 3, 16; sie werden als duvyödle bezeichnet, sie 
scheinen also aus dem Holze des Mandelbaumes verfertigt ‘gewesen zu sein; das 
Beiwort &duvydalıe auf das ganze Tablet zu beziehen scheint mir, abgesehen 
von den früheren Ausführungen über das Material der Gegenstünde in B. G. U. 
II. 781 (siehe S. 330/31), ganz ausgeschlossen, da ja auch hier das Gewicht der 
Tablets angegeben wird. en \ 

-4) Vielleicht darf man überhaupt annehmen, daß in allen Fällen, in denen 
in. den Inventaren Schatzstücke in der Mehrzahl ohne bestimmte Zahlangabe - 
angeführt werden, diese in der üblichen paarweisen Form vorhanden gewesen sind.
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UI. 781, Col. 1, 6/7). 
Auch größere eherne Behälter für Getränke und Wasser, ein »&00s (B. 6. U. II 387, Col. 2, 14), ein ödgsiov .(B. G. U. II. 387 Col. 2, 15) und zeupazıe (B. G. U. II, 387, Col. 2,19) haben den Tempelschätzen angehört. 
Als eine weitere Gruppe der Luxusgegenstände sind dann die in dem einen Inventar sehr zahlreich vertretenen silbernen Fruchtschüsseln (oerigı« wohl das gräcisierte lateinische satura?) anzuführen. Die Form ist nicht bei allen ganz die gleiche gewesen, doch waren alle mit Henkeln und die Mehrzahl auch mit Füßen versehen; nur bei der einen Gruppe (Z. 4—7) haben diese gefehlt, hier scheint die halb- mondförmige Krümmung der Schalen (Exizaumis) einen besonderen Fuß unnötig gemacht zu haben, Mit Verzierungen sind auch sie alle geschmückt gewesen. 

Zu den kostbarsten Stücken des großen Schatzverzeichnisses hat 
—_ 

1) Das Beiwort einer Gruppe der öEvßapa „oro(w)popdgn“ (B. G. U. II. 
781 Col. 3, 5) wird wohl nicht auf die Ver ierung zn beziehen sein, sondern soll 
sie wohl als flaches, für Obst bestimmtes Tischgeschirr charakterisieren; diese 
6&0ßepx werden denn auch bei den kovrneldıe aufgezählt, 2)B.G.U.M. 781, Col. ı, 17—2,11; am Ende von 2.1 von Col. 2. steht 
das Merkwort der ganzen Gruppe, sarigıe, also merkwürdigerweise nicht 

. wie sonst am Anfang der Zeile; eine gleiche Stellung findet sich bei den Aov- 
zneidıe in Col, 2, 18, hier ist jedoch schon das Merkwort der Gruppe einige 
Zeilen vorher (2. 12) richtig am Anfang genannt; vielleicht darf man deshalb am 
Beginn von Col. 1,17 das Wort Garögıe ergänzen; daraus, daß die serögıx in 
Col. 2,1 mit Ze eingeführt werden, ist allerdings nicht zu entnehmen, daß 
schon die gleichen Gegenstände vorher genannt gewesen sein müssen, denn in
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dann sicher eine andere Sorte von Schalen gehört, die als AuvxAsie!) 
(B. 6. U. III. 781 Col. 4, 1—8) bezeichnet werden.. Bei den einen 
wird die altertümliche Arbeit (Z. 3), bei’anderen der Künstler (2.3), 
der sie verfertigt hat, hervorgehoben und die eine Gruppe wird als 
zgvasuzeızra (2.1) (wohl = 1gvoEuryzra) bezeichnet, worunter ich 
Silberschalen mit eingelegten Figuren in Gold verstehen möchte ”).. 

An schalenförmigen Gefäßen sind dann ferner noch die Aovrnoldia 
(B. 6. U. III. 781 001. 2,12 — 3, 4) zu nennen, die diesen Namen 
natürlich ihrem wannenähnlichen Aussehen zu verdanken hatten. Sie 
haben Fußgestell und Henkel besessen; bezüglich der letzteren wird 
bei der einen Sorte (Z. 12) bemerkt, daß sie.oben am Rande befestigt 
waren, wodurch wohl angedeutet werden soll, daß die Henkel hier 
nicht wie üblich nach seitwärts gerichtet gewesen sind, sondern in 
die Höhe gestanden haben. Auf ihre äußere Ausschmückung ist auch 
sonst großes Gewicht gelegt worden; einige werden als Asi«, d.h. als 
glänzend poliert (Col. 2,15; 3,1) bezeichnet; und bei andern ist die 
Außenseite schuppenartig (poAudordg, Col. 2,14) gestaltet gewesen. - 

Eine solche schuppenförmige Außenfläche haben dann auch einige 
Schüsseln des Tempelschatzes (zegoylöss, B..G. U. II. 781, Col 1,16) 
besessen, es scheint also ein sehr beliebtes Muster gewesen zu sein; 
andere Exemplare derselben Art (B. G. U. III. 781, Col.1,2 u.14) sind 
durch halb erhabene Arbeit geziert und mit Füßen versehen gewesen. 

Als letzte größere Gruppe der unter den Tempelschätzen sich 
findenden Luxusgegenstinde seien kleine silberne Prunktischehen 
(unsvAeı)‘) (B. G. U. IM. 781, Col. 4,10 — 5,15) erwähnt, die. 
lebhaft an die Abaki der griechischen Heiligtümer erinnern. Sie 
haben die verschiedensten Formen besessen, sind teils viereckig 
(teredpovos) (Col. 4,10; 5,3 u. 11), teils rund (org6ypvAog), (Col. 4, 
15,19; 5,9), teils eiförmig (ddeıe) (Col. 5, 6), teils länglich (zege- 
wijsng) (Col. 5, 12) gewesen. Fast alle waren mehr oder weniger ver- 
ziert; bei einigen hatte man auf der Platte Stacheln (zevrntet, Col. 4, 
17), bei andern Buckeln (zevyo@rai, Col. 5, 14) angebracht. Während 
die Mehrzahl der Tischehen wohl 4 Füße besessen hat, sind bei einigen 
nur 3 vorhanden gewesen, sodaß sie das Aussehen von Dreifüßen 

1) Auvxlsiov ist wieder ein gräcisiertes lateinisches Wort, hängt mit lan- cula (Deminutiv von lanz) zusammen, die Glosse ist lancla; das letztere Wort findet sich auch direkt in diesem Inventar Col. 5,18; 6,9: AdvyAa; diese Schüssel hat einen großen Silberwert gehabt, da sie über 9 Pfund gewogen hat. -. 
2) Eine derartige Silberschale alexandrinischer Herkunft befindet sich z. B., 

worauf mich Herr Professor Cichorius liebenswürdiger Weise aufmerksam macht, im Museum in Klausenburg (wohl noch unpubliziert). 
3) Eine weitere Schüssel desselben Schatzinyentars wird mit wezöllor (lat, 

patella) bezeichnet, B. G. U, III. 781, Col. 6,2. . og 
4) unsöln offenbar das grücisierte mensula; diese Gleichsetzung verdanke ich Herrn Professor Cichorius, =



2, Der Besitz u. die aus ihmd., Tempeln zufl, Einnahmen. J. Nicht werb. Göttergut, 337 —_ı (ds reızddıe, Col, 4,17) erhalten haben. An einigen Tischehen haben sich schließlich ‘offenbar wohl bloß zur weiteren Ausschmückung auch ITenkel befunden (Col. 5, 3,4 u. 9). . Zum Schluß möchte ich noch auf einige kleinere in den Inventar- verzeichnissen genannte Gegenstände hinweisen, auf die größere Zahl silberner Löffel!), die ‚Armbänder und Ringe (siehe $, 332/33), die silbernen Kränze (dem. 'P. Berl. 6348, Spiegelberg dem. P, Berl. $. 24), die goldenen Kämmchen’ (Pzrevic, B.G.U.L 162, 9) und verschiedene andere kleine Sächelchen aus Gold wie vEehnvapız und Yiocadpın (B. 6. U. 1 162, 1-2). j ° Schon dieser kurze Überblick, der auf Grund von recht unzuläng- lichem, fragmentarischem Material gegeben werden mußte, und der keineswegs den Anspruch erhebt diese interessanten Schatzlisten er- schöpfend behandelt zu haben?), dürfte wohl klar erkennen lassen, daß auch noch in hellenistischer Zeit die ägyptischen Heiligtümer ganz ansehnliche Schätze besessen haben, nur ist es leider nicht möglich, aus ihm auch nicht einmal annähernd den Besitz eines be- stimmten Tempels an Schatzgegenständen festzustellen?), Hier bei den Tempelschätzen bietet sich uns endlich einmal wieder die Möglichkeit unsere Untersuehungen über ägyptischen Tempelbesitz auch auf die griechischen Tempel Ägyptens auszudehnen. So läßt sich wenigstens für ein Heiligtum, nämlich für das des großen Alexander in Alexandrien, der Besitz eines Tempelschatzes direkt und 
- sicher belegen, wenn auch die über ihn erhaltenen Nachrichten nur sehr allgemeiner Natur sind‘); so berichtet uns die eine von ihnen, 
daß Kleopatra, als sie nach der Sclhiacht von Aktium die Tempel ihres Landes ihrer Schätze beraubte (siehe S, 326), auch den Schatz 
me 

. 

1) kivyic, das gräcisierte lingula, siehe B. G. U. III. 781, Col. 6,3 u. 16; in 
Zeile 3 ist ein etwas größerer Löffel genannt, der über 4 Unzen gewogen hat, 

2) Den Archäologen dürfte es wohl leicht Selingen, zu manchem der be- 
spröchenen Schatzstücke uns erhaltene oder wenigstens genau beschriebene 
Parallelen anzuführen. In Ägypten selbst sind allerdings bisher a. W, Silber- 
arbeiten u. dergl. aus hellenistischer Zeit Nur ganz vereinzelt zu Tage gekommen 
(vergl. z.B. E, Pernice, Zwei griechische Silberschalen aus Hermupolis in Zeit. 
schrift für bildende Kunst X (1898/99) 8, 241 ff; siehe auch die in der Wochen- 
schrift für klassische Philologie 1902 Sp. 1022 erwähnte ägyptisch-hellenistische 
Silberschale [bei Kamak gefunden), wir kennen jedoch eine große Anzahl Werke 
der Toreutik von alexandrinischem Stile, die anderswo gefunden sind, siehe 
hierzu die Zusammenstellungen von Th. Schreiber, Die alexandrinische Toreutik I 
in Abh, Sächs, Gesellsch. d, Wiss, XIY (1894\, 
listen heidnischer Tempel ist ein Inventarverzeichnis, das einer ägyptischen 

‚ Christlichen Kirche des 5. oder 6. Jahrhunderts n. Chr. angehört hat, P, Grenf,
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des Alexanderheiligtums nicht verschont habe’), und den anderen zu- 

folge hätten römische Kaiser wie Augustus (Sueton, Augustus ce. 18, 

vergl. dazu Dio Cassius LI 16, 3 ff.) und Caracalla (Herodian IV, 8,9; 

Suidas s. r. Avrovivos) anläßlich ihres.Besuches des Tempels diesem 
verschiedene Kostbarkeiten geschenkt. 

Außer den Tenipelschätzen läßt sich für die ägyptischen Tempel 

der hellenistischen Zeit noch ein weiteres großes Besitzobjekt nach- 

weisen, das ihnen ebenfalls keinen Ertrag gebracht, dessen materieller 

und ideeller Wert aber trotzdem sehr hoch zu bemessen ist; es ist 

- dies die Tempelbibliothek, die wohl bei fast allen irgendwio be- 

deutenden Heiligtümern vorhanden gewesen sein mag). : Hierauf 

scheint mir einmal jene Nachricht des Dio Cassius (UXXV, 13) 

hinzuweisen, der zufolge unter dem: Kaiser Septimius Severus der 

Befehl ergangen ist, in den ägyptischen Tempeln alle irgendwie an- 

stößigen Bücher zu: konfiszieren, und außerdem läßt sich für eine 

Rteihe ügyptischer Heiligtümer der Besitz einer Bibliothek tatsächlich 

belegen?), so für das Serapeum zu Alexandrien, dessen schon von 

Philadelphos gegründete, umfangreiche Bibliothek in der wissenschaft- 

lichen Welt recht berühmt gewesen ist"), ferner für die Tempel des 

Horus zu Edfu und der Isis zu Philä (vergl. Brugsch, Ägyptologie 

S. 156 ff), für das Jupiterheiligtum in Arsinoe (B. G. U. II. 362 frg. 

1,19 u. öfters) und schließlich sogar für den Dorftempel des Sokno- 
paios; für den letzteren darf man wohl das Vorhandengewesensein 
einer eigenen Bibliothek daraus entnehmen, daß sich in den Trümmern 

dieses Heiligtums unter anderem auch ein Fragment aus einer Tragödie 

„Hektor“ des griechischen Dichters Astydamas gefunden hat?), wohl 

der letzte Rest einer einst vielleicht ganz umfangreichen Bücher- 

sammlung. Dieser Fund ist um so interessanter, als er uns auch 

einmal einen wertvollen Einblick in den Bücherbestand einer solchen - 

- 1) So muß man wohl die Kleopatra betreffende Stelle des Josephus c. Apion 
II, 8 58 ed. Niese: „sepulera progenitorum depopolata est“ deuten; für die Deu- 
tung der sepulera progenitorum und ihre Verbindung mit dem Alesanderheilig- 
tum siehe $. 139, A. 2. 

2) Es sei hier darauf hingewiesen, daß im Altertum auch sonst: gerade 
mit den Tempeln häufig Bibliotheken vereinigt gewesen sind; verschiedene Be- 
lege zusammengestellt von Hartel, Gr. P. S. 71. 

3) Man möge sich hierbei auch an die von Diodor I. 49, 3 erwähnte Biblio- 

thek des Osymandyas erinnern. Außerdem siehe Orosius VI. 15, 32, der im all- 

gemeinen die früheren Tempelbibliotheken Alexandriens erwähnt. 
4) Ammianus Marcellinus XXH. 16, 12; Epiphanius zee} ufrewr zul oraduav 

e. 11; Dziatzko s. v. Bibliotheken in Pauly-Wissowa II. Sp. 405 ff. (409/10) ver- 
weist noch auf Tzetzes, Prolegom. scholiorum in Aristoph. (herausgeg. v. H. Keil, 
th. M. VI (1848) S. 117 ff.) 

6) P..Amhı. II. 10; der Inhalt dieses Papyrus ‚ist gleichzeitig richtig erkannt 
worden von Radermacher „Aus dem 2. Bande der Amherst Papyri“ im Rh. M. 
LVII (1902) 8. 137 &. (8. 138) und von H. Weil im Journal des Savants 1901, 
Dezemberheft.
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hellenistisch-ägyptischen Tempelbibliothek tun läßtl); man darf sich eben diese nicht: nur als eine Sammlung ägyptischer Ritualbücher und ähnlicher Texte, sondern muß sie sich eher ähnlich umfangreich und allgemeineren Inhalts wie die späteren Klosterbihliotheken vorstellen®), wie sie ja wohl auch im allgemeinen ebenso wie diese im Anschluß an das Tempelarchiv und an die Aufbewahrung der „heiligen Bücher“ entstanden sein werden. Für den Jupitertempel besitzen wir dann so- gar einen vorzüglichen, wenn auch indirekten Beweis für die Bedeu- fung und den größeren Umfang seiner Bücherei in der Tatsache, daß er sich ständig einen besonderen Bibliothekar gehalten hat. (Beleg siehe oben.) 
Kurz erwähnt sei wenigstens noch, daß bekanntlich die berühmteste aller ägyptischen Bibliotheken, die große alexandrinische Bibliothek, im Anschluß an einen der griechischen Kultus pflegenden ägyptischen Vereine, das Movosiov in Alexandrien, bestanden hat (siehe z. B. ‚„„Dziatzko a. a. 0.). u . 
Als ein weiterer wichtiger Bestandteil des nicht werbenden Tempel- gutes der ägyptischen Götter sind dann noch die nur für die Aus- übung des Kultus benutzten Baulichkeiten zu nennen; der Wert dieses Besitzobjektes, dessen wir schon als ein Teil des Tempel- grundbesitzes Erwähnung getan haben (siehe 8. 288), wird wohl bei den meisten Heiligtümern ein recht bedeutender gewesen sein, da ja die Tempelbanten teilweise mit dem allergrößten Prunk aufgeführt worden sind?) und da man dabei größere Kapitalien verbraucht haben muß. . 
Außer den verschiedenen -bisher aufgestellten Besitzkategorien für Tempelbesitz sind andere m. W. bisher nieht bekannt geworden, und es dürften sich wohl auch im allgemeinen keine weiteren ergeben; eine jede von ihnen bedarf natürlich noch gar sehr des Ausbaus durch neues Material, wobei wir dann hoffentlich auch zu genaueren An- gaben über den Wert des Tempelbesitzes und über die Höhe der aus diesem Besitz fließenden Einnahmen gelangen werden. ' 
1) Für den Horustempel zu Fdfu ist uns dann noch ein hieroglyphisches Bücherverzeichnis erhalten (Brugsch, Ägyptologie S, 156/157), das aber wohl nicht den ganzen Bücherbestand, sondern vielleicht nur eine Abteilung wieder- geben mag. Über die Bedeutung des obigen Fundes siehe noch VII, Kapitel. 2) Vergl. hierzu Hartel, Gr. P.S, 36. Man darf natürlich andererseits sich keine zu großen Vorstellungen machen und etwa die berühmte Bibliothek des alexandrinischen Serapeunis als Muster dieser Bibliotheken hinstellen, da diese eben in jeder Beziehung eine ganz besondere Stellung eingenommen hat. 3) Vergl. hierzu z.B, als Belege für die hellenistische Zeit die Angaben der Baugeschichte des Horustempels zu Edfu (siehe hier u. a. die mit Goldblech beschlagenen Türen) bei Dümichen, Bauurkunde der Tempelanlage von Edfu in A 2. VII (1870) S. 1 ff, und diejenigen über den Bau des Hathortempels in Den- ‚dera (Dümichen, Baugeschichte des Denderatempels und Beschreibung der ein- zelnen Teile des Bauwerkes). \ 

. 

22* vr



340 Viertes Kapitel. Besitz und Einnahmen der Tempel. 
  

3) .Die den Tempeln von seiten des Staates und von Privaten 

zugewiesenen Einnahmen, 

Die Feststellung der Höhe der Tempeleinnahmen aus eigenem 
Besitz wäre nicht nur um ihrer selbstwillen sehr wertvoll, sondern 
sie würde auch insofern von größter Wichtigkeit sein, weil sie 
uns einen Anhaltspunkt zur Beurteilung der wichtigen Frage liefern 
würde, inwieweit der Tempelhaushalt damals auf dem Einkommen 
aus dem eigenen Besitz basiert und inwieweit er von anderen Ein- 
nahmequellen abhängig gewesen ist. Denn auch solche und zwar 
anscheinend in großer Fülle haben den ägyptischen Tempeln neben 
dem eigenen Besitz zu Gebote gestanden, und diese Einnahmen haben 
sogar gleichfalls einen regelmäßigen Einnahmeposten im Tempeletat 
gebildet. 

A. Die Kirchensteuern. 
a) Die drönoıge. 

Einige dieser Einnahmen dürfte man wohl am besten unter dem 
Namen „Kirchensteuern“ zusammenfassen und unter diesen nimmt 
eine besonders bemerkenswerte Stellung die &zönoıo« ein!), deren 
richtige Deutung wir, wie schon hervorgehoben (sielie S. 262), allein - 
den Angaben des Revenue Papyrus zu verdanken haben‘). Hier- 

‚nach haben zur Zeit des 2. Ptolemäers die Besitzer von Weingütern 
(euxeröves) und Nutzgärten (zugddeıcor)?) von dem jährlichen Er- 

1) Die folgenden Bemerkungen über die &rönoıgx sind im großen und 
ganzen schon Ostern 1900 niedergeschrieben worden, im Sommer desselben 
Jahres ist dann ein Aufsatz von Wachsmuth, Wirtschaftliche Zustände in Ägypten 
während der griechisch-römischen Periode in den Jahrbüchern für National- 
ökonomie und Statistik (3. Folge Bd. XIX (1900) 8. 771 ff.) erschienen, in dem er 
gleichfalls S. 790 u. S. 793 näher auf die &xöuorg« eingegangen ist. In ihm hat 
W. seine früher („Das Königtum in hellenistischer Zeit, besonders i in Pergamon“ 
in der Historischen Vierteljahrsschrift II [1899] S. 297. [S. 300]) ausgesprochene 
Ansicht, die sich mit derjenigen Mahaffys, Stracks u. a. (siehe $. 343) deckte, 
geändert, und sieht jetzt auch in den Bestimmungen des Philadelphos über die 
&rouorge (siehe oben im Text)’ die Fundierung eines neuen Kultus; seinen 
spezielleren Ausführungen kann ich jedoch leider nicht beistimmen, und inso- 
fern habe ich mich auch nicht veranlaßt gesehen meine eigenen Aufstellungen 
zu ändern; die Widerlegungen der Ausführungen W.s siehe an den betreffenden 
Stellen. Grenfell-Hunt haben neuerdings P. Tebt. I. S.37 ihre alte Ansicht über 
die dröporex weiter zu stützen versucht, ohne mich jedoch zu überzeugen. ° 

2) Siehe Rev. I. Col. 23—37; im folgenden sind vielfach Wilckens Aus- 
führungen über die &rduorex in Ostr. I. S, 134 ff, 157 ff. u. 615 ff. benutzt. 

3) Mit Recht hat m. E. Wilcken Ostr. I. S. 157, A. 2 die Grenfellsche Deu- 
tung der zagdösıcor (Rev. L. S. 94 ff.) gegenüber derjenigen Mahaffys (Rev. L. 
S!.XXXIN, siehe auch sein „Empire“ S. 143) angenommen; darnach haben die 
zeeddeıcor, um die es sich im Revenuepapyrus handelt, Obstbäume, Palmen u. 
dergl. enthalten und nicht Wein produziert; vergl. die von Wilcken für die
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trage derselben den sechsten Teil (die &xn)') als erötorpe an die verschiedenen ägyptischen Tempel zu entrichten gehabt; die Abgahen von den dureiörves sollten in Natura, d. h. hier jedoch nicht etwa yon dem Beerenertrage, sondern von dem aus diesem produzierten Weine erfolgen (Rev. L. Col. 24, 48. u. öfters), während von den zagcdeicor die Abgabe in Geld (zeös Epyigiov) erhoben worden ist (Rev. L. Col. 24,12 a. öfters). Jedem Heiligtum waren bestimnite, . offenbar wohl die in seiner Nähe gelegenen Grundstücke zugewiesen?), von denen es selbst die &xrduorge eintreiben durfte®). Wie lange vor der Zeit des Philadelphos, in der wir Ju die exduorge als Kirchensteuer zum ersten Mal mit Sicherheit nachweisen können‘), diese schon bestanden hat, ist leider nicht zu ermitteln; ihren ganzen Wesen nach zu urteilen — man möge nur berück- sichtigen, daß ganz Ägypten ihr unterworfen gewesen ist, und daß der Ertrag, den sie alljährlich gebracht hat, ein bedeutender gewesen sein muß —, ist es jedoch recht wahrscheinlich, daß man in ihr keine Einrichtung neueren Datums zu schen hat, sondern daß sie schon zur Zeit der Blüte der Priesterschaft im alten pharaonischen Agypten bestanden hat>). —.ı 
Richtigkeit seiner Ansicht angeführten Belege: P. Petr. II, 27,1; 39i; 43a u. b; B. G.U.1. 50, 6. nn 

1) Rer. L. Col. 24, 3—13 (siehe hierzu auch P. Petr. II 43b); ganz be- werkenswert ist es, daß gewisse sonst stets privilegierte Landbesitzer, wie Kle- ruchen usw. zur Grönoree anfangs auch in vollem Maße herangezogen worden sind (Col. 36, 11#f.) und daß ihnen erst später, vom 27. Jahre des 2. Ptolemiers ab (259/58 v. Chr.),. die Vergünstigung zuteil wurde, von dem Wein nur die Öexdrn, im übrigen jedoch das gleiche wie die anderen zu entrichten. 2) Siehe Rev. L. Col. 37,15, wo der Bauer angeben soll: zig zoior leoöv [2ö]idofoje» raw ywoueenv Exımv und 2. 17, Angabe der Priester: &x zofov arn- kuros Erucrog Adußle]vov (vergl. zu dieser Formel jetzt P. Tebt. I ö, 52/53). Wilckens Erklärung (Rev. L. S, 119) dieses »rjuc als leg& ya ist zu verwerfen; unter zröu« sind gerade die privaten Grundstücke, die den Tempeln steuerten, zu verstehen. Dieselbe Auffassung jetzt auch bei Wachsmuth a. a. O, Übrigens findet sie sich auch schon bei Viereck, Rezension der Rev. L. in Berl. Phil. Wochenschr. 1896 Sp. 1646 ff, freilich one daß dieser seine vom Herausgeber abweichende Ansicht besonders hervorhebt. . . 3) Daß die Tempel selbst und nicht der Staat die d&rduorge erhoben haben, daß der letztere überhaupt hieran in keiner Weise beteiligt war, zeigen deut- lich die eingehenden Bestimmungen in Col. 36 n. 37, die anläßlich der Steuer- reform des Philadelphos (über sie siehe oben im Text) erlassen werden müssen, um die jetzt sicher eintretende ‚staatliche Erhebung der drönogie zu ermög- lichen; so auch Wilcken, Ostr. I. S, 158, A.4. 
4) Nach Revillout, Rev, €g.1.8.58 Anm. soll schon ein demotisches Ostrakon aus der Zeit des Artaxerxes (der wievielte ist nicht angegeben) die &xduorew er- wähnen; Revillouts Angabe erscheint mir Jedoch insofern durchaus nicht sicher, da er damals, als er sie bot, ja noch die falsche Erklärung des griechischen Wortes benutzt hat. 
5) Es sei darauf hingewiesen, daß sich in jener Zeit andere Kirchensteuern direkt nachweisen lassen; vergl. die Bemerkungen im folgenden. Eine Parallele
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In der zweiten Hälfte (8. 344, A. 3) des 21. Jahres des 2. Ptole- 
mäers (265/64 v. Chr.)') ist dann eine einschneidende Veränderung mit 
der &zöuorge vorgenommen worden; Philadelphos hat nämlich be- 
stimmt, daß von seinem 22. Jahre ab diese Kirchensteuer nicht mehr 
an die bisherigen Empfänger gezahlt werden sollte, sondern daß sie 
vielmehr von diesem Zeitpunkt an „[4eo]ıvon Pfı]2aöler]po eils] 
z[9v] Svolav zali] vv or[olvölnw] (Rev. L. Col. 36,19, siehe auch 
2. 9/10) zu entrichten sei.‘) Gleichzeitig sind auch die Priester der 
einzelnen Tempel als Erheber“der &xöuorge ausgeschaltet worden, 
der Staat hat von jetzt an die Verwaltung dieser Steuer in eigene 
Regie genommen; staatliche Pächter und Staatsbeamte, die letzteren 
allerdings nur subsidiär, sind bei der Eintreibung der exöuorge tätig 

zu der &zönorge in der griechischen Welt bildet jene ungeführ seit dem pelo- 
ponnesischen Kriege im attischen Reiche an den eleusinischen Tempel gezahlte 
Abgabe, welche '/,, des Ertrages an Gerste und Y, des Ertrages des Weizens 
der Demeter zuführte; siehe C. J. A. IV. 27", 225%, auch 834b; Isokrates 
Paneg. 31. Zum näheren Verständnis dieser Abgabe sei an die damals herrschende 
Auffassung der Demeter als Erdmutter und an Ausführungen wie Plato, Menexenos 
p- 237*ff. (vornehmlich 237°, 238*) erinnert. 

1) Das Jahr 21 ist zwar nirgends direkt genannt, es ist aber m: E. mit _ 
Sicherheit daraus zu erschließen, daß die neuen Bestimmungen über die dad- 
gorg« vom 22. Jahre ab (siehe Rev. L. Col. 33, 14; 36, 7; 37, 14) in Kraft ge- 
wesen sind; im Jahr 23 sind dann offenbar nur die Schlußverordnungen er- 
lassen worden, so sind die betreffenden Daten, Rev. L. Col. 36,2 u.37,9 zu 
erklären. Grenfell Rev. L.S. 115 glaubt nun auf Grund dieser annehmen zu 

. müssen, das ganze Gesetz sei überhaupt erst in diesem Jahre erlassen worden 
(ebenso Mahaffy, history $. 81, etwas anders vorher Empire S. 144), doch sei 
ihm rückwirkende Kraft für das 22. Jahr verliehen worden. Die letztere An- 
nahme ist jedoch aus steuertechnischen Gründen unmöglich, da doch sicher, 
wenn das neue Gesetz im 22. Jahre noch nicht bestanden hätte, in diesem Jahre 
die Priester die Steuer selbst‘ erhoben und ‚weiterhin auch teilweise verbraucht 
hätten, so daß die Bestimmung, der Ertrag solle vom 22: Jahre an (ein- 
schließlich) der Arsinoe gehören, eigentlich unsinnig wäre. Ferner besitzen 
wir auch in dem P. Leid. Q. (mit Unrecht leugnet neuerdings Naber, Observa- 
tiuneulae ad papyros iuridicae Archiv IIL S. 6 ff. [S. 9, A. 8] die Verwertung 
dieses Papyrus. als Beleg für die &xdnoree; von der von: ihm angenommenen 
Verbindung des xseduov mit der Arure ist im Papyrus keine Rede) einen 
Beleg, daß tatsächlich schon die &zönorge« des 22. Jahres an die Regierung ent- 
richtet werden mußte; allerdings handelt es sich'hier um einen Steuerrückstand, 
der erst viel spüter, im 26. Jahre, abgeführt wird. . . 

2) Ausgenommen von der Zahlung der &xörore« sollte nur die ‚lege yi) 
sein (Rev. L. Col. 36, 7/8); dies ist natürlich keine Neuerung, sondern nur die 
Beibehaltung des bisherigen Usus, da ja sonst die Heiligtümer bisher an sich 
selbst die Steuer bezahlt hätten. Fraglich ist es mir nur, ob auch von der 
königlichen Domäne, d.h. von deren Pächtern, die dxönorge geleistet werden 
mußte; daß ihre Exemption nicht erwähnt wird, könnte freilich darauf beruhen, 
daß sie bei ihr selbstverständlich erschien; weiterhin wird das Pachtland’ auch 
allem Anschein nach nicht genannt, als später gewissen Ständen eins Ermäßi- 
gung der Höhe der dxönoıg« gewährt wird (Rev. L. Col. 24), obwohl man doch. 
die Nennung der 7 ßasoılıx7, wenn sie überhaupt steuerte, hier erwarten müßte,
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gewesen, und an die Staatskassen und -Magazine ist die Abgabe abgeführt worden.!) 
Das Vorgehen des Philadelphos hat die verschiedenartigste Be- urteilung gefunden; die einen“) wollen in ihm eine kluge Finanz- operation des Königs sehen, der unter dem V. orwande, die dazsuoroe für den Kultus seiner apotheosierten königlichen Schwester und Ge- mahlin zu verwenden, sie einfach dem Staatssäckel einverleibt, die Priesterschaft dadurch bedeutender Einnahmen beraubt und sie so in größere Abhängigkeit vom Staat gebracht habe; andere?) dagegen erblicken in ihm die tatsächliche Fundierung des Kultus der neuen Göttin, . die erfolgt - ist ohne irgend wie.die Absicht zu haben den Staat zu bereichern. 

Die letzteren dürften unbedingt das Richtige getroffen haben; es liegt doch wahrlich kein Grund vor an den klaren Worten des Er- lasses, daß die dxöuorpe eig Tıjv duciav zul zw sxovdyv im Kult der Arsinoe Philadelphos verwandt werden sollte, zu zweifeln, wir besitzen keinen Beleg.dafür, daß die Erträgnisse der Kirchensteuer nicht für den angegebenen Zweck, sondern für staatliche Bedürfnisse ausgegeben worden sind, im Gegenteil wird im Dekret von Rosette, (4..15—17), also über 60 Jahre nach dem Erlaß des Ediktes des Philadelphos, die «rduorge ausdrücklich neben den o600dor zöv iepwv und den ovvrdßsıs als Einnahme der Tempel aufgeführt (siehe jetzt auch P. Tebt. I, 50 ff). Freilich darf man die Überweisungsworte schon in Anbetracht der z. T. in Geld erfolgenden Entrichtung der aröuoıer nicht ganz wörtlich auffassen; es wird eben nicht die ganze Einnahme an Wein und an Geld gerade nur für $volz und oxovdıj verbraucht worden:sein, sondern es werden außerdem aus den Überschüssen, die man ja auch thesaurieren konnte, die andern Bedürfnisse dieses Kultes, 

  

1) Belege für die ptolemäische Zeit außer Rev. L, Col. 23—37 noch P, Grenf. 1.9,6; P. Leid. Q.; P. Petr. II. 27,1; 30cu.e; 31,2. 1: tiv Ekrnv (2); 43a u. b; 46 (in allen diesen Belegen weniger der Name &xduoge als £xrn ‚oder dexden gebraucht); jetzt auch P, Tebt. L 5, 17 u. 52; Ostr. Wilck. 1(2), ‚322, 332, 359, 354, 711, 1234, 1235, 1278, 1815, 1316, 1344, 1315, 1346, 1491, 1518, 1526 (in einzelnen nicht die @rotorge, sondern die &rn dreodeia» erwähnt, siche Wilcken, Ostr. I. S. 131); unpubl. gr. Ostr. Berlin 4412 bei Wilcken, Ostr. I. S, 158, A. 2; Ostr. 4 bei Sayce inP.S.B A. XXIIL (1901) 8. 212; Belege für römische Zeit: P. Lond. II. 195* (8.127); P. Fay. 41, Col. 1,13; 2,15; 190; unpubl. gr. P. Ber- lin P. 1422, 15 bei Wilcken, Ostr. 1. S, 159; Ostr. Wilck. 2 (2), 355. 2) Siehe Mahafiy, Rev. L. S. XXIX u. history S. 81; Grenfell (Hunt) in Rev. L. S. 120/21; P. Fay. 8, 162; P. Tebt. I. $. 37; Strack, Dynastie S, 118/119 u. Rh.M. LV. (1900) a. 2. 0. 8. 161ff.; diese Ansicht ist sogar schon in Hand- bücher übergegangen, siehe Niese, Geschichte der griechischen und makedoni-: schen Staaten seit der Schlacht bei Chäronea II. S. 120; Beloch, Griechische Ge- schichte III, 1 S. 337, \ = 3) Siehe Wilcken, Ostr. I. S. 615, A. 1 (hier Aufgabe seiner früheren, Ma- haffy zustimmenden Ausführungen auf S. 158) u: Wachsmuth a. a. O.
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der Unterhalt der. Priesterschaft u.a. bestritten worden sein, d.h. es 
sind hier offenbar die wichtigsten Bestandteile des Kultes, Hvol« und 
oxovön') gesetzt, um den Kultus überhaupt zu bezeichnen. 

Um die eben vorgetragene Deutung der Bestimmungen des Phila- 
delphos ganz zu sichern, ist es allerdings noch nötig einen zwingenden 
Grund zu finden, der den König zu seiner wichtigen Änderung ver- 
anlaßt haben dürfte. Sehr nahe liegt jedenfalls die Annahme, der 
König habe dies getan, um mit der den bisherigen Eigentümern 
entzogenen Kirchensteuer den neuen Kultus seiner Schwester Arsinoe 

‚auf die für ihn billigste Weise auszustatten und um so allerdings 
durch Beraubung der Tempel selbst weiter keine. oder wenigstens 
nur geringe Ausgaben zu haben. Die Macht zu diesem Schritte, zu 
einer Beschneidung der Einkünfte der ägyptischen Priesterschaft hätte 
Philadelphos sicher besessen, aber es ist schon an und für sich nicht 
recht glaublich, daß er, der sonst stets bemüht gewesen ist die Ägypter 
durch Güte für sein Regiment zu gewinnen, hier einmal völlig seinem 
Prinzip untreu geworden wäre und gerade die einfußreichsten An- 
gehörigen dieses Volkes so offenkundig und empfindlich geschädigt 

- hätte; bewußt und absichtlich die Entrüstung der gesamten Priester- 
schaft hervorzurufen, dies scheint mir eine Handlungsweise zu sein, 
die man Philadelphos, einem der feinsten diplomatischen Köpfe der 
hellenistischen Zeit, wohl nicht zutrauen darf. 

Gegen die Annahme, daß durch die Entziehung der dxsuoıga 
eine bedeutende Schmälerung der Einkünfte der Tempel beabsichtigt 
gewesen ist, spricht dann weiterhin auch eine Nachricht, die in der 
von den Priestern von Pithom errichteten Inschrift uns erhalten ist”); 
nach ihr hat der 2. Ptolemäer gerade in seinem 21, Jahre, also zu 
derselben Zeit, in der er das Edikt über die @zöuoıge erlassen hat, 
den ägyptischen Heiligtümern eine große Schenkung gemacht?). 
150000 Deben Silber, welche einen Wert von 18°, Millionen Silber- 

1) dvoie und oxorön sind wenigstens sicher dem griechischen Verfasser des Ediktes als die wichtigsten Bestandteile erschienen, indem er nur seinen eigenen griechischen Kultus dabei vor Augen hatte; daß in dem ägyptischen Kult der Arsinoe Philadelphos, der hier in Betracht kommt (siehe S. 350), noch andere Zeremonien neben diesen eine ebenso wichtige Rolle gespielt, haben, hat er nicht weiter beachtet. 
2) Siehe Abschnitt S der Pithominschrift; diese ist, benutzt in der Aus- gabe von Brugsch-Erman: Die Pithomstele in A. Z. XXAI (1899) 8. 74 ff; Herr Professor Sethe hatte außerdem die Liebenswürdigkeit, die in der Inschrift vor- kommenden Zahlen an dem Abklatsch des Berliner Museums noch einmal-für mich nachzuprüfen. Siehe jetzt auch die kürzlich erschienene neue Übersetzung ..von E. Naville, La stöle du Pithom in A. Z. XL (1902/03) 8.66 ff. . 
3) Die Schenkung erfolgt im Pharmuthi; in ihm dürfte demnach auch wohl die Fundieruug des Arsinockultes stattgefunden haben. Sollte die letztere etwa im Hinblick auf die unmittelbar. bevorstehende Wiederkehr des Todestages der Arsinoe (Pachon, siche 8. 147, A. 3) erfolgt sein?
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drachmen oder 3125 Silbertalenten! repräsentieren, sollen damals an- statt der bis dahin gezahlten 150.000 Deben Silber d.h. 625 Silber- talenten als alljährlicher staatlicher Beitrag?) den Tenpeln bewilligt worden sein, und man darf wohl mit guten Recht in dieser Schen- kung die beabsichtigte Entschädigung für die entzogene Kirchensteuer schen‘). Jedenfalls ist also die Fundierung des neuen Kultes dem König durchaus nicht besonders billig gekommen‘). ° —_ 
1) Für die Umrechnung des deben (früher falsch uten) Silber siehe die Ausführungen von Brugsch a. a. 0. der Ä. 2, NXVIT (1889) 8. 4 If.; hiernach ist 

der deben = 10 kite (der kite == 9,09591 g) = 35 Silberdrachmen zu setzen, 
Die Richtigkeit der schon von Naville (Tho’store eity of Pithiom and the route 
of Exodus) und von Brugsch-Erman gebotenen Zahl wird von Herm -Professor Sethe bestätigt. Trotzdem habe ich Bedenken gegen sie, Hierüber sieho im 
folgenden Abschnitt B. 

2) Siehe Abschnitt Q der Pithominschrift; die nähere Charakterisierung 
dieses Beitrages siche im folgenden Abschnitt B. 3) Hierauf hat zuerst Mahaffy, Rev. L. S, XXIX und Empire S. 143/44 hin- 
gewiesen; die Erklärung, die Revillout a.a. 0. Rev. de. II. S. 112 der Schenkung 
des Philadelphos gibt, es handele sich ‚darun die Kosten seiner Vergötterung 
zu bezahlen, ist verfehlt; denn da alle Tempel Ägyptens an dem Geschenk des 
Königs Anteil haben sollten, so könnte nur jene Form der Apotheosierung in 
Betracht kommen, durch die der König offizieller strvaos Dede in allen Tem- 
peln wurde (siche VIIT. Kapitel), und daß dies damals geschehen wäre, läßt sich 
durch nichts belegen (der von Revillout angeführte Alexanderkult ist abgeschen 
davon, daß die von ihm benutzten Zahlen Jetzt hinfällig geworden sind, hierfür 
nicht zu verwerten). 

4) Nähere Angaben über die Höhe der Einnahmen aus der Ärönoge — 
sic würden gestatten uns ein Urteil über die Höhe der Entschädigung zu bil- 
den — sind nicht erhalten, nur einen freilich nur wenig besagenden Hin- 
weis besitzen wir, Es ist uns nämlich eine Bürgschaftsurkunde für einen 
“rönorga-Pächter der Faijümdörfer Philadelphia und Bulastos bekannt geworden 
(P. Petr. II. 46, Zeit des Epiphancs); der Bürge verbürgt sich in dieser für 
die richtige Ablieferung einer Summe von 2 Silbertalenten (Silber und nicht 
Kupfer wegen Rey. L, Col. 24,12), und denmach hat die der Bürgschaft zugrunde | 
liegende Pachtsumme, da die Bürgschaft nicht nur für diese, sondern noch für 
A, außerdem geleistet werden mußte (Rev. L. 34, 3: rür fgsizoctäv, siehe 
Wilcken, Ostr. LS, 549), ungefähr 1 Talent 5428 Drachmen (die Bürgschafts- 
summe dürfte wohl abgerundet sein) betragen. Nun ist es aber leider nicht 
sicher zu ermitteln, ob in diesem Falle der Bürge sich für. die Gesamtsumme, 
die der betreffende &xönorga-Pächter zu zahlen hatte, allein verbürgt hat oder 
ob sich noch andere Bürgen mit ihm in sie geteilt haben (Wileken, Östr. I. 8. 550 
entscheidet sich für das letztere); vielleicht könnte man allerdings daraus, daß 
die ganze Bürgschaftssumme in zwei ungleiche Teile geteilt wird, von denen 
sich die eine auf die dxrdnoree von Philadelphia, die andere auf die von Bubastos 
bezieht (für Philadelphia 1 Talent 3000 Draclimen, für Bubastos 3000 Drachnen), 
folgern, daß wir es hier mit nur einem Bürgen zu tun haben, aber sicher ist 
dieser Schluß natürlich nicht, Jedenfalls ist auch schon die oben für die erö- 
org berechnete Summe recht hoch, doch muß man, wenn man sie richtig be- 
werten will, die sehr, große, Jedoch erst seit der Zeit des Philadelphos ein- 

“ getretene Fruchtbarkeit des Faijüm, in dem gerade Wein- und Obstanpflanzungen 
in höchster Blüte gestanden haben, berücksichtigen. Bu
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Eine Handhabe, um den tatsächlich für die Verfügung des Phila- 
delphos maßgebend gewesenen Grund zu finden, scheint mir nun jene 
Bestimmung seines Ediktes zu bieten,.durch die den Priestern die 'selb- 
ständige Erhebung der &xöuore« ganz genommen worden ist. Dem 
Staate mag cs eben schon lange ein Dorn im Auge gewesen scin, daß 
eine so bedeutende, sich über das ganze Staatsgebiet erstreckende und 
von der Masse der Untertanen zu leistende Abgabe wie die &röuorge 
nicht durch seine Vermittlung, sondern von einer ihm unterstehenden 
Korporation ohne jede staatliche Aufsicht ganz nach derem Belieben 
erhoben worden: ist. Es war dies auch eigentlich mit der in ihm 
sonst herrschenden Ansicht von der Omnipotenz des Staates nicht zu 
vereinen. Er mag daher :schon immer.nach..einor günstigen Gelegen- 
heit gesucht haben den Abusus der alten Zeit zu "beseitigen, “doch 
wollte er jedenfalls mit seiner Änderung, durch die er die Priester- 
schaft eines ihr sicherlich sehr wichtig erscheinenden Rechtes heraubte, 
möglichst keinen Anstoß erregen, was aller Wahrscheinliehkeit nach 
eingetreten wäre, wenn er. die Priester als Erheber einfach durch ‚seine 
Organe ersetzt hätte: er mußte also, wenn er die Änderung vornahm, 
sein 'eigentliches Vorhaben, soweit es ging, zu verschleiern suchen. - 

. Als die langgesuchte geeignete Gelegenheit ist ihm dann endlich 
die Fundierung des neuen Kultes erschienen;. dadurch, daß er diesem 
natürlich unter Entschädigung der alten Besitzer die @röuoıge über- wies, wurden ja die bisherigen Eintreiber dieser Abgabe ohne weiteres 
ausgeschaltet, und doch trat nirgends direkt hervor, daß diese Be- 
seitigung der eigentliche Grund der Überweisung war. Daß die Er- 
hebung der Kirchensteuer ‘nicht den Priestern des neugeschaffenen 
Kultus übertragen wurde, sondern daß -sie der Staat selbst in die 
Hand nahm, konnte jedenfalls niemanden direkt verstimmen, weil ja 
dadurch alte Rechte nicht verletzt wurden; sehr wahrscheinlich dürfte 
es sogar ganz gerechtfertigt erschienen sein, da ja die Eintreibung 
einer über ganz Ägypten sich: erstreckenden Abgabe den Priestern 
des einen, doch immerhin auf jeden Fall lokalbeschränkten Kultes (siehe 8.351/52) technisch viel zu große Schwierigkeiten bereitet hätte. 

So ist denn also die Überweisung der &röuorge an Arsinoe Philadelphos vor allem als eine in geschickter Weise inscenierte und’ aus Gründen der. Staatsraison erfolgende Änderung in der Steuer- 
verwaltung aufzufassen. Allerdings dürfte wohl für die Neuordnung 
noch als ein weiterer ‘Grund jener sehr in die Augen springende 
Vorteil in Betracht gekommen sein, daß infolge der Fundierung auf eine vom Staate eingezogene Steuer der neugeschaffene Kultus von diesem völlig abhängig wurde; denn eventuell konnte der Staat ihm ja seine Einnahmen vorenthalten oder wenigstens beschneiden. 

Ein wichtiger Punkt der Bestimmungen des Philadelphos über die &xröuoıge bedarf jetzt noch der näheren Erklärung. Nach den
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> 
. rote _     Worten des Dekretes (Col. 36, 19) ist, wie ja schon öfters “hervor- gehoben, die exduorge der „Agoıvon Pılede)yo“ überwiesen worden, doch bietet der Erlaß leider. keinerlei Anhaltspunkte, wo der in Frage kommende Kult der vergöttlichten Königin ausgeübt worden ist. Es heißt hier also einmal vor allem zu prüfen, ob mit Arsinoe Phila- delphos die griechische Göttin oder ob die zwar in hellenistischer Form, aber von ägyptischen Priestern und in ägyptischen Tempeln verehrte Gottheit!) gemeint ist, denn in beiden Religionen hatte ja Arsinoe Philadelphos als Göttin Aufnahme gefunden‘). Als griechische Göttin ist sie teils mit Aphrodite identifiziert), teils aber auch als Arsinoe Philadelphos verehrt worden, worauf ihre Kanephoren in Alexandria und Ptolemais (siehe S, 157 u. 161/62) und einige Weihinschriften aus Agypten und anderen hellenistischen Län- dern‘) hinweisen. Auch das bekannte Yooıvssov in Alexandria5) dürfte Ihr als „der bruderliebenden“ Göttin geweiht gewesen sein, da seinem Namen nach zu urteilen eine Gleichsetzung der, Arsinoe mit einer anderen Göttin hier nicht stattgefunden haben kann. Fraglich ist es nur, ob dieses Heiligtum dem griechischen oder dem ägyptischen Kultus angehört hat; seine Lage in Alexandria, seine Erbauung durch griechische Künstler u. s. w. würden das erstere wahrscheinlicher er- scheinen lassen‘), andererseits weist aber der Umstand, daß auch die 

  

1) Daß die apotheosierte Königin im ägyptischen Kultus in bellenistischer 
Form Aufnahme gefunden hat, zeigt der Beinahme Philadelphos, unter dem sie 
verchrt wird, was durchaus unägyptisch ist, näheres siehe VIIE. Kapitel. Im 
folgenden spreche ich der Kürze halber von dieser Göttin als der „ägyptischen 
"Arsinoe Philadelphos“, \ . \ 2) Dies hat z.B. Komemann a.2. O. der Beiträge zur alten Geschichte I. 
5. 71 durchaus nicht genügend hervorgehoben; für das folgende vergl. auch die 
‚Ausführungen Wilckens bei Pauly-Wissowa II. a.a. 0. Sp. 128: ff, 3) Siehe ihren Tempel am Vorgebirge Zephyrion in der Nähe von Alexandria, 
die Belege vollständig zusammengestellt von “Jessen bei Pauly-Wissowa II. 
Sp. 1281 s. v. Arsinoe 23, Vergl. dazu Strack, Inschriften aus ptolemäischer 
Zeit I, Archiv ILS, 537 ff, Nr. 3 und ferner Theokrit, Iayll. XV, 106 £. u. XVII, 
45 ff. Siehe schließlich das P. Petr. I. 21 erwähnte Heiligtum der Berenike und 
Aphrodite Arsinoe, 

. : 4) Siehe z.B. Strack, Inschriften 22% (©. 1. Gr. I. 4959), 23 (C. I. Gr. IL 
2168%), 26 (C. I. Gr. II. 4836"), 28(9) (C. I. Gr. III 5184). Daß Inschriften wie 
die bekannten „Ägströng Diladeigov“ (vergl. über sie z.B. Strack a.a. 0. Archiv 
1.8. 540) als Weihinschriften für die Göttin aufzufassen sind, ist mir zweifel- 
haft; siehe hierzu auch Dittenberger, Orient. gr. Inscript. select, I, S, 59/60. 5) Siehe Plinius h.n. NXAXIV, 148; AXXVI, 68; XXXVIL 108; PH GI 
S. 374 frg. 15 des Lykos (Schol. zu Theokrit XVII, 121). Warum das Arsinoeion 
gerade als Grabmal der Arsinoe errichtet gewesen sein soll (so Droysen, Kleine 
Schrift. II. S. 298, Wiedemann a. a. 0. Rh. |, XXXVII (1883) S. 387, Mahaffy, 
Empire $. 160, so wohl auch v. Prott a.a. 0. Rh. M. LIII (1898) 8. 465 u. Korne. 
mann a.a. 0. 8.71, A. 2), ist mir nicht recht ersichtlich (ebenso Wilcken, Pauly- 
Wissowa II Sp, 1285). 

. oo . 6) Die uns: von Plinius h.n. XXXVI, 68 berichtete Errichtung eines Obe-
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Schwester der Arsinoe, Philotera, hier verehrt werden sollte (Lykos 
frg. 15 in F. H. G. II. 8. 374), eigentlich mehr auf einen ägyptischen 
Kultus hin; denn es ist mir ziemlich unwahrscheinlich und auch sonst 
nicht bezeugt, daß Philotera von griechischen Kreisen apotheosiert 
worden ist, während sie sich als ägyptische Göttin belegen läßt). 

Als ägyptische Göttin tritt uns dann Arsinoe- Philadelphos 
zuerst im 15. Jahre des 2. Ptolemäers (271/70 v. Chr.) entgegen?); 
unmittelbar nach ihrem Tode (Juli 270 v. Chr.) ist sie nämlich, was 
bisher noch nicht richtig erkannt worden ist), auf Befehl des Königs 
svvveostecin allen ägyptischen Tempeln Ägyptens g gew orden‘). 
Zu entnehmen ist dies einer Stelle der Mendesstele (Z. 13/14 siehe Z. 11 
auch), die uns im Anschluß an die feierliche Inthronisation der Arsinoe 
im Widdertempel zu Mendes berichtet; „es befahl seine Majestät, daB 
ihr Bild aufgestellt würde in jedem Tempel... und daß ihr Name lauten 

lisken in Verbindung mit dem Heiligtum möchte ich nicht als sicheres Zeichen 
für seinen ägyptischen Charakter ansehen. 

1) Siche z.B. hieroglyphische Stele London, publ. von Brugsch, Thesaurus 
V. 5.907 #.; vergl. auch die Beispiele ebenda $. 856; ferner auch die Angaben 
der Pithomstele 2. 21 in der Navilleschen Ausgabe. 

2) Ihre Aufnahme in das ägyptische Pantheon kann allerdings schon einige 
Jahre früher erfolgt sein, doch besitzen wir hierfür keinen sicheren Beleg, 
denn jene Stelle der Pithomstele (Abschnitt J), in der, bei einer Schilderung 
eines Ereignisses des 12. Jahres des Philadelphos (274/73 Yv. Chr.) auch seine Ge- 
mahlin erwähnt und als die bruderliebende Göttin bezeichnet wird, halte ich 
nicht für einen sicheren terminus ante quem der Erhebung der Arsinoo zur Dec 
Dihdöeigos (dies tat z. B. Wilcken, Pauly-Wissowa II. Sp. 1284, neuerdings jedoch 
von ihm stillschweigend zurückgenommen [Archiv IH. S. 318/19)); denn die Pithom- 
stele-ist ja erst mehrere Jahre nach dieser Zeit (sicker nach dem 21. Jahre des 
2. Ptolemäers) errichtet worden, also in einer Zeit, wo Arsinoe schon lange ..als 
Bılddelpos vergöttert war, und da ist es doch sehr wohl möglich, dab der Re-- 
daktor der Inschrift, als er die verstorbene Gemahlin seines Herrschers zu er- 
wähnen hatte, sie unter dem ihm jetzt für sie geläufigen Namen als eine Göttin 
aufgeführt hat, ohne vorher zu bedenken, ob sie auch zu jener Zeit schon als 
Arsinoe Philadelphos apotheosiert war. Jedenfalls wird man wohl diese Stelle 
nicht als einen beweiskräftigen Beleg ansehen dürfen. Immerhin scheint mir 
aber die im Text hervorgehobene Einführung der Arsinoe Philadelphos als 
sövveog ed in allen Tempeln im Jahre 271/70 v. Chr. dafür zu sprechen, daß 
die Königin bereits als Göttin, wenn auch wohl noch nicht als Philadelphos 
(siehe den im Text angeführten Wortlaut der Mendesstele) in das ägyptische 
Pantheon eingereiht war. 

3) Siehe z. B. v. Prott a. a. O. Rh. M. LIII (1898) S. 465 u. Strack a. a. O. 
Rh. M. LV (1900) 8. 164, A. 1, welche auf Grund der Angaben der Mendesstele 
nur von der Einrichtung des Kultus der Arsinoe im \Widdertempel zu Mendes 
sprechen. 

4) Insofern ist es auch durchaus verfehlt, wenn man mit der doch erst 
265/4 v. Chr. erfolgten Überweisung der &öuorge an die Arsinoe Philadelphos 
ihre Einsetzung zur oövvaog del in allen Tempeln in Verbindung bringt; so 
z.B. Strack, Dynastie S. 118/19, Wachsmuth a. a. O. (er sagt z.B.: "lie Errönotge 
sei der Arsinoe Philadelphos überwiesen worden, um deren Kultus durch seine
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sollte: die Freundin des Widders, die Göttin, die Freundin ihres 
Bruders (Philadelphos) Arsinoe“!) (Übersetzung von Brugsch, The- 
saurus IV S. 664). In der Tat ist auch Arsinoe Philadelphos als 
mitthronende Göttin seit dieser Zeit in einer Reihe von Heiligtümern 
zu belegen, so z.B. im Tempel des heiligen Widders von Mendes 
(15. Jahr Ptolemaios’ II. [271/70 v. Chr]: Mendesstele 7. 11), m 
Muttempel zu Theben (19. Jahr Ptolemaios’ II. [267/66 v. Chr.])?), im 
Heiligtum der Neith zu Sais (20. Jahr Ptolemaios’ I. [266/65 v. Chr.})?), 
in einem Tempel des Sobk (Foöyog) im Faijüm (35. Jahr Ptolemäos’ II. 
[251/51 v. Chr.]: P. Petr. I. 25,2 7. 1), in dem berühmten Heiligtum 
des Ptah zu Memphis (3. Jahrhundert v. Chr.)‘) und im Tempel des 
Month zu Hermonthis (38. Jahr Ptolemaios’ VI. Philometors I. [149/48 
v. Chr.])?). nn 

Ein eigener, dem ägyptischen Kult angehörender Tempel der 
Arsinoe Philadelphos läßt sich dann in Memphis nachweisen, und 
zwar von dem Ende der 60er Jahre des 3. Jahrhunderts v. Chr.°) bis 
in die Zeit des Neos Dionysos (also 1. Jahrhundert v. Chr.)‘), er 

finanzielle Fundierung ‘bei den verschiedenen Heiligtümern Eingang zu ver- 
schaffen; so hätten diese die ihnen genommene &zduorge wieder zurückerlalten 
können) und Kornemann a: a. 0. 8.71, A.2. Weiteres gegen die Auffassung 
der mit der. &xdnore« in Verbindung stehenden Arsinoe Philadelphos als edrr«og 
#ed siehe S. 351. 

1) Vergleiche hierzu die ganz gleichartigen Bestimmungen in Kanopus 
2.58 ff. und Rosette Z. 38 ff. 

2) L.D. IV, 8, vergl. Wiedemann a. a. 0. Rh. M. XXXVII (1883) S. 390. 
- 3) Hieroglyphische Inschrift bei Clarac IT, pl. 242, N. 406, publ. von Revillout 

Rev. €g. 1.8. 181 u. Rev. &g. IT. 8. 112, ferner siehe Wiedemann a. a. 0. Rh. M. 
NXXXVIIE (1883) S. 390 ff, Nach der hier verwerteten Nachricht der Mendesstele 
bezüglich der Einsetzung der Arsinoe Philadelphos als orvr«og Hd im 13. Jahre 
des 2. Ptolemüers ist die bisher übliche Auffassung dieser hieroglyphischen In- 
schrift, daß nümlich im 20. Jahre des Philadelphos die Arsinoe überhaupt erst 
in den Kult von Sais aufgenommen worden ist, aufzugeben, es kann. sich in ihr 
bloß um die feierlichere Ausgestaltung des schon für sie hier bestehenden Kultus 
handeln. . 

4) Siche hieroglyph. Inschrift Wien, Saal IV, N. 1 bei Krall a. a. O. Sitz, 
Wien. Akad. Phil. hist. Kl. Bd. CV (1883) S. 373 ff.; hierogl.-dem. Stele Gizeh bei 

. Brugsch, Thesaurus V. 8, 889 ff. (S. 899). 
\ 5) Siche P. Lond. 590 bei Grenfell in P. Grenf. L $, 24; hier wird die 
Göttin allerdings nur als „Agoıror“ bezeichnet, doch dürfte die Philadelphos 
wohl gemeint sein, denn sie steht in dem Priestertitel vor den Seo} döekpol; 
überhaupt konnte wohl der offizielle Name „fgcıron Bilddeipos“ (cf. Rev. L, 
36, 19; unpubl. gr. Östr. Berl. 4412 bei Wilcken, Ostr. LS, 158, A.2) verkürzt wer- 
den, sei es nun wie oben in Aecıvdn (siehe auch den Gaunamen: Agsıwoirns 
vouös) oder sei es in DiAddeigos, siehe z.B. so in Rev. L. Col. 36, 10; P. Petr. ]. 
25,22.1; I. 46° 2.9; P. Leid. Q. - 

6) Hieroglyph. Inschrift London bei Brugsch, Thesaurus Y. S. 907 £. (909). 
7) Hieroglyph. Inschrift Wien bei Brugsch, Thesaurus Y. S. 902 £. (S. 903) 

(3. Jahrhundert v. Chr.), hierogl.-dem. Inschrift Gizeh bei Brugsch, Thesaurus 

x
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hat also wohl bis zum Sturz der ptolemäischen Herrschaft be- 
standen. oo 

Einen eigenen, ägyptischen Kult muß dann schließlich die apo- 
theosierte Königin auch im Faijüm besessen haben, und zwar von der 
Jeit an, wo nach ihr dieser bisher Kooxodıoxoifeng vouög oder Aluvn 
(so z. B. vomehmlich im Rer. L. öfters) genannte Gau in Yooıroi- 
778 voudg umgetauft worden ist, d. h. seit den letzten: Jahren des 
2. Ptolemäers?), denn die Benennung des Gaues nach Ihrem Namen 
bedeutet nach ägyptischer Sitte einfach ihre Proklamation zur Gau- 
gottheit und somit die Errichtung eines besonderen Kultus‘°). 

Kultstätten, an denen Arsinoe Philadelphos Verehrung gefunden 
hat, hat .es also in größerer Zahl in Ägypten gegeben und insofern ist 
es durchaus nötig festzustellen, für welche von ihnen die arduorge 
bestimmt worden ist. Diejenigen, welche der griechischen Religion 
angehört, haben, sind von vornherein auf jeden Fall. auszuscheiden, 
da in dem Dekret von Rosette, das doch nur von Priestern der ägyp- 
tischen Kirche und von deren Gerechtsamen handelt, diesen die 
@zrönorge als Einnahme der von ihnen vertretenen Götter ausdrück- 
lich bestätigt wird (Z. 15). u u 

Von den ägyptischen Kulten, die demnach allein noch in Betracht 
kommen, fällt gleichfalls ohne weiteres derjenige weg, der ihr als 
Gaugöttin eingerichtet worden ist, da dessen Einrichtung ja erst eine 
ganze Reihe Jahre nach dem -Edikt des Philadelphos erfolgt ist; 
führt doch gerade im Edikt ‚selbst (Rev. L. Col. 51, 12) das Faijüam 
noch den alten Namen. „Aluvy“. . 

V. 8. 889 ff..(S. 892) (1. Jahrliundeıt v. Chr.); vergl. auch Lepsius a. a. O. Abh. 
Berl. Akad. 1852. S. 500. \ 

1) Im 29, Jahr des Philadelphos (257/6 v. Chr.) hat das Faijüm noch den 
Namen Alıyn geführt, siehe P. Petr. II. 13,5 2. 9; vergl. im übrigen die Bemer- 
kungen Mahaffys, Empire S. 157/58 und Rev. L. S.XXXIV, wo nach einer Mit- 
teilung Grenfells ein unpubliziertes Papyrusfragment aus dem 30. Jahre des 
Philadelphos (256/55 v. Chr.) angeführt wird, in dem der neue Name Agcıvoi- 
Ts vonds schon vorkommen soll, 

2) Meyer, Heerwesen 8. 28/29 verkennt dies, wenn er z.B. sagt „Sie wird 
nach ihrem Tode (271/70 v. Chr.) Gaugöttin an Stelle des Suchos; der Gau er- 
hält gegen Ende der Regierung des 9®. Königs den Namen seiner Kultgöttin“, 
Vergl. hierzu die andere Einführung eines neuen Gaugottes in der hellenistischen 
Zeit Ägyptens, die des Antinous, und die Errichtung des antinoitischen. Gaues 
(8.5, A. 3). Bei der Erhebung der Arsinoe Philadelphos zur Gaugöttin darf man 
natürlich nicht daran denken, daß sie etwa irgendwie dem alten Gaugott, dem 
Krokodilgott, gleichgesetzt worden ist, ‘beide haben vielmehr als besondere Gott- 
heiten neben einander bestanden (siehe z.B. P. Petr. I. 25,22.1), und es ist 
«dürchaus nicht der neuen Göttin gelungen, den alten Gaugott ganz von seiner 
primären Stellung zu verdrängen. Immerhin zeigt diese Erhebung zur Gau- 
söltin deutlich, welche hohe Stellung man der Arsinoe Philadelphos im ügyp- 
tischen Pantheon verschaffen wollte, da doch nur die bedeutendsten ägyptischen 
Götter als Gaugötter fungiert haben. 2.
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Als nicht für die erönorg« in Betracht kommend sind dann weiterhin aus der Zahl der genannten ägyptischen Kulte noch- Jene auszuscheiden, welche der Arsinoe Philadelphos nur als GUrraos Bed anderer Götter geweiht gewesen sind. Einige Gelehrte ') haben zwar gerade ‘diese als die Empfänger der drduorge bezeichnet, aber ihre Annahme wird schon dadurch hinfällig, daß ihre Prämisse, erst zur Jeit der Überweisung der &xöuorga sei die Einsetzung der Arsinoe Philadelphos als ovvraos Bed offiziell an allen ägyptischen Tempeln erfolgt, sich als falsch herausgestellt hat (siehe S. 348). Sie erweist sich aber weiterhin auch schon deswegen als durchaus verfehlt, weil der mit der erduorpe in Verbindung stehenden Arsinoe Philadelphos andere Götter, die $so} Dıkorxdroges, als oVvraor Heol zugesellt wor- den sind*), wodurch ihre Stellung als eine Hauptgottheit wohl aufs offenkundigste ausgesprochen wird?) Zu einer solchen paßt den auch aufs beste, daß die apotheosierte Königin, wenn sie in Verbin- dung mit der erönorpe genannt wird, stets einfach als Aooıwon Dıld- Öeipog bez. als DiAcderpoz') bezeichnet wird, d.h. mit einem richtigen Gottesnamen wie etwa Amon, Isis usw.) und nicht bloß mit einem Kultnamen, bei dem ja noch He dabei gestanden haben müßte. 
Nach alledem kann die @xöuvige ‚nur jenen ägyptischen Tempeln zugewiesen worden sein, in denen Arsinoe Philadelphos als Haupt- gottheit verehrt worden ist; von solchen Heiligtümern ist uns aller- ‘dings, da für das alexandrinische Arsinoeion keine Entscheidung mög- lieh ist, ob es dem griechischen oder dem ägyptischen Kultus an- gehört hat‘), bisher nur eins, der bereits erwähnte Tempel in Mem- 
1) Strack, Wachsmuth, Kornemann, a.2.0.a.2.0. . 2) P. Petr. H. 46°. Z.9. Siche hierzu auch .die Bestimmung im Dekret von Rosette (Z. 15), daß die erönoge „rors Peoig“ wieder abgeliefert werden solle; nüheres S. 358, \ " 
3) Arsinoe nimmt hier. den dso) Prkoxdrogss gegenüber ganz die gleiche Stellung ein, wie im alexandrinischen Alexanderkult Alexander gegenüber den ° ®eol &ösApol usw.; siehe hierzu auch S. 352/53. 
4) Siehe Rev. L. Col. 36, 10,19; P. Leid. Q. (siehe Wilckens Verbesserung der Lesung r& Teheötigo in zii dA); P. Petr. 416°, 2.9; unpubl. gr. Ostr, Berl. 4412 bei Wilcken, Ostr. LS, 158, A. 2; P. Grenf. I. 9,6. 0 5) So auch richtig Mahaffy, Empire S. 156/157 u. Rev. L. S, XXXIX; ver- fehlt und eigentlich im ‚Widerspruch hiermit stehend ist dagegen seine Bemer- kung, Empire S, 219, A. 1. 
6) Zeitlich wäre eine Überweisung der &xunorge an das Arsinoeion wohl möglich; denn wenn ‘dieser Teinpel auch bei dem Tode des Philadelphos (216. Y. Chr.) noch nicht ganz vollendet gewesen sein soll (Plinius h.n. XXXIV, 145), so kann er doch sehr wohl in seinen wichtigsten Teilen schon in den 60er Jahren bestanden haben, da die Bauzeit berühmter antiker Tempel Lis zu ihrer voll- ständigen Vollendung oft eine große Reihe von Jahren umfaßt hat (siehe z.B. S. 116, A. 2 (am Ende) und vergl, was uns über die lange Bauzeit ägyptischer Heiligtümer, wie z.B, Edfu, ‚bekannt geworden ist). 
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phis bekannt geworden, und da er in der Tat bereits für die 60er 
Jahre des 3. vorchristlichen Jahrhunderts sich nachweisen läßt, so 
darf man in ihm einen Empfänger der dxönoge sehen!). Außer ihm 
dürfte es wohl aber noch andere Tempel gegeben haben, die für den 
‚selbständigen Kultus der Arsinoe Philadelphos bestimmt gewesen sind”), 
und mit denen er sich in den Ertrag der &xduoıge zu teilen hatte, 
denn sonst würde wohl nicht in dem Edikt des 2. Ptolemäers ganz 
allgemein von der Arsinoe Philadelphos als zukünftiger Besitzerin der 
dröuorge gesprochen worden sein, sondern man würde wohl den 
Arsinoetempel in Memphis speziell genannt haben; außerdem ist es 
auch schwer denkbar, daß eine so große Einnahme, wie sie Jahr für 
Jahr die daöuoıg« darstellte, einem einzigen Heiligtum, mag dieses 
auch noch so bedeutend gewesen sein®), überwiesen worden wäre. 

Die ganze Ptolemäerzeit hindurch hat sich die arxöuoıge-Abgabe 
‚ erhalten; auch in der Kaiserzeit hat sie fortbestanden und läßt sich 

hier bis ans Ende.des 2. Jahrhunderts n. Chr. nachweisen‘). Der 
Charakter der Abgabe scheint sich jedenfalls bis in die Zeit des Epi- 
phanes unverändert erhalten zu haben. Im Jahre 202/1 v. Chr. ist 
sie einem Faijümpapyrus (P. Petr. II. 46°) zufolge auf Rechnung.der 
Arsinoe Philadelphos und der $sol BrAoxdrogsg erhoben worden. Eine 
prinzipielle Änderung der alten Bestimmungen ist aus der Erwähnung 
der Götter Philopatoren nicht zu erschließen, vielmehr ist diese -da- 
hin zu interpretieren, daß auch hier im Anschluß an die allgemeine x 

1) Mir ist es durchaus wahrscheinlich, daß im allgemeinen der selbstän- 
dige Kultus der Arsinoe Philadelphos und somit auch der Arsinoetempel in 
Memphis erst in der Zeit des &rduorp«-Ediktes entstanden sind, daß dieses 
sozusagen diesen Kultus erst ins Leben gerufen hat. Insofern war es auch 
berechtigt, wenn ich im vorhergehenden von einem neugegründeten Kultus 
u. dergl. gesprochen habe. 

2) Falsch ist cs, wenn Strack, Dynastie $. 13/14 einen solchen den Worten 
P. Petr. IL 46%, 2. 8 fl: ziv zivoudun» Erduorgev 5 Dilaölipo nal roig Dilo- 
ndrogoı Yeols or zeol Dihadtipsrer zul Boößeorov z6ra» (letzteres Wort von 
Wilcken, a. a. 0. G. G. A. 1895 hergestellt) &?s rö ß* entnehmen will (so muß 
man es wohl auffassen, wenn er behauptet: „in den Dörfern Euergetis, Phila- 
delpheia, Bubastos desselben Bezirks scheinen die 2. Arsinoe und die Götter 
Philopatoren eine engere Verbindung eingegangen zu sein"); die Worte rür zeol 
en töxav sind doch sicher nicht mit den Göttern, sondern mit der &xduorge 
zu verbinden, und das Ganze bedeutet einfach, die &rouorge der betreffenden 
Dörfer falle ebenso wie die aller anderen Ortschaften jenen Göttern zu (vergl. 
zu dieser Erklärung P. Petr. II. 46b). . " 

3) Daß wir in dem memphitischen Arsinoetempel ein angesehenes Heilig- 
tum vor uns haben, dafür ist wohl der beste Beweis, daß Mitglieder der be- 
rülbmten memphitischen Hohenpriesterfamilie (siehe S. 41 u. 204 ff.) Propheten- stellen an ihm bekleidet haben (siehe $. 319, A. 6 u. T). 

4) Die Belege siche 8. 343, A. 1; der zeitlich jüngste aus ptolemäischer 
Zeit ist Ostr. Wilck. 354 vom Jahre 101 v. Chr., in römischer Zeit wird die &ıe- auge im Jahre 186 n, Chr. zuletzt erwähnt (P. Fay. 41).
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Sitte der Hauptgottheit andere Götter, die mit ihr zusammen ver- ehrt wurden, zugesellt worden sind. Auch das Dekret von Rosette (Z. 14—16) vom Jahre 196 v. Chr. weist uns auf das Fortbestehen der Bestimmungen des 2. Ptolemäers hin‘), Denn wenn auch die eröuoıge hier als Glied einer Gruppe zusammen mit den zodoodor zov (eoüv und den an die Tempel gezalılten Ovvraßsig erwähnt wird, so wird sie doch nicht mit ihnen auf eine Stufe gestellt; während nämlich für diese als Empfänger ganz allgemein die (&0€ genannt werden, wird die exduorge als „»AudroVo« Toig Beois“ bezeichnet). An einen zufälligen Wechsel des Ausdruckes ist hier in dem offiziellen Dekret nicht zu denken, vielmehr werden jedenfalls bewußt der All- gemeinheit der lsg« ganz bestimmte Götter gegenübergestellt. Die Nichtnennung von Namen zeigt uns, daß eine Neuerung hier nicht vorgenommen worden sein kann, sondern daß Götter, die schon bis- her mit der exöuope in Verbindung gestanden haben und allgemein bekannt waren, gemeint sein müssen; die Folgerung, daß dies Arsinoe Philadelphos und die mit ihr verehrten Ptolemäer gewesen sind, scheint mir so gut wie sicher (vergl. auch Grenfell, Rev. L. $. 121). Wie sich das Schicksal der dxöuorgu in der Folgezeit gestaltet hat, bedarf noch der näheren Aufklärung®). Sehr fraglich ist es vor allem, ob sie auch in römischer Zeit ihren Charakter als Kirchensteuer bewahrt hat und an wen sie in jener Zeit abgeführt worden ist; an die Göttin Arsinoe Philadelphos kann .die Abführung auf Jeden Fall nicht erfolgt sein, da Ja deren Kult damals sicher nicht mehr bestanden hat, und daß sie etwa, was an sich gar nicht unmöglich wäre, dem Kaiserkult zugewiesen, also weiterhin zur Fundierung des Herrscherkultes verwandt worden ist, läßt sich durch nichts belegen. Dagegen würde sich eine der für die Exrönorge der römischen Zeit bekannt gewordenen Angaben gut mit der Annahme vereinigen lassen, daß damals die -Zrönosge ihren Cha- rakter als Kirchensteuer verloren und daß der Staat sie, die durch die Aufhebung des Arsinoe- bez. Ptolemäerkultes herrenlos geworden war, in der Folgezeit für seine eigenen Kassen erhoben hat!); es wird 1) Mahafy, ‚Einpire S. 311 u. 319, auch history S, 15t, A. 6 glaubt, in der 
Rosettana sei die Zurückgabe der &zöuoıpa an alle Tempel ausgesprochen; 
siehe jetzt auch Grenfell-Hunt, P. Tebt. 1. S. 37. 2) Grenfell, Rer. L. 8, 121 hat zuerst auf diesen wichtigen Gegensatz auf- 
merksam gemacht; PD, Tebt, I. S, 37 scheinen allerdings Grenfell-Hunt hierauf 
weiter kein Gewicht mehr zu legen. 3) P. Tebt. 1 5,50 gestattet uns leider auch keine bestimmte Entscheidung, 
ob im Jahre 118 y. Chr. eine wichtige Änderung in der Bestimmung der &xd. 
org@ eingetreten ist, das entscheidende Wort in Z. 51: Alnapeloder ist zu un- sicher gelesen; immerhin ist es sehr wohl möglich, daß damals die &rrönorge 
ihrer Sonderbestimmung entzogen und allen Tempeln restituiert worden ist, ' 4) Augustus würde also darnach dasjenige getan haben, was viele jetzt 
noch dem Philadelphos zusehreiben. 

Otto, Priester und Tempel, 
77
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nämlich bei einer &rduorge- Zahlung erwähnt, daß diese mit anderen Steuern zusammen an eins der gewöhnlichen für Staatseinnahmen be- 
stimmten Ressorts der Regierungskasse (Inuoot« zodaete: diolznaus; siehe Wileken, Ostr. I. S. 656) erfolgt ist!), obwohl doch sonst alle 
von der Regierung für die Tempel erhobenen Einnahmen in ein be- 
sonderes Kassenressort, den Unoavgög legüv abgeführt worden sind 
(siehe VI. Kapitel, 3). Ein abschließendes Urteil über die Bestimmung‘ der &zduorge in römischer Zeit möchte ich jedoch auf Grund dieses 
einen, immerhin doch nur einen indirekten Charakter tragenden Zeug- 
nisses nicht fällen. 

Zar Geschichte der dxökoree ist noch nachzutragen, daß für die 
römische Zeit auch eine Änderung in den Erhebungsbedingungen zu 
belegen ist; die Ertragsquote ist aufgegeben, auch die Zahlung in 
natura für Weinland ist abgeschafft worden, und dafür ist eine feste 
Taxe pro Arure WVein- (dursiöves) und Gartenland (ruodösıco:.) ein- 
getreten, für ersteres 10, für letzteres 5 Drachmen?). ° Möglich ist es 
nun allerdings, daß diese Adärierung der dxöuorg« schon in ptole- mäischer Zeit erfolgt ist®); denn nur für das 3, Jahrhundert v. Chr. 
lassen sich Naturalzahlungen für die eröuorge nachweisen‘), dagegen 
enthalten die verschiedenen Ostrakaquittungen über die dxduoıge, die dem 2. Jahrhundert Yv. Chr. angehören°), alle nur Geldzahlungen. Nun 
muß man freilich zugeben, daß es sich in ihnen allen zufälliger- 
weise um Zahlungen für die zagddeıoor handeln kann, und insofern 
ist diesen Belegen nach keiner Richtung hin großer Wert beizulegen, 
aber wir besitzen außerdem zwei Faijümpapyri aus dem Ausgang 
des 3. Jahrhunderts r. Chr., denen zufolge die dröuorge auch für 
Weinland in Geld gezahlt zu sein scheint,. ohne daß sich ein be- 
sonderer Grund für die Adärierung ermitteln ließe‘). In dem eitien 

1) Siehe P. Fay. 41; Grenfell-Hunt ebenda S. 162 heben diese Tatsache gleichfalls hervor, doch erscheint es mir unbedingt falsch, wenn sie daraus, daß eventuell in der Kaiserzeit der Staat die &xönorge für sich selbst verwandt hat, den Schluß ableiten, schon Philadelphos habe diese Tempelberaubung ausgeführt; in der römischen Zeit liegt doch die Sache ganz anders, denn imwischen war ja der Kult verschwunden, für den Philadelphos die &xduoree bestimmt hatte, also ein Anheimfall dieser Steuer an den Staat leicht zu bewirken. 
2) P. Lond. II. 195* (8. 127) 7. 8/9: Zeit des Tiberius; auch alle übrigen aus der Kaiserzeit bekannt gewordenen &eröuorga-Zahlungen sind in Geld erfolgt (Belege S. 343, A. ı). - u 3) Siehe für das folgende auch die Ausführungen Wilckens, Ostr. I, 8. 160— 61 und von früheren Grenfel], Rev. L. $, 121. : 4) Siehe Ostr..Wilck. 711 aus der Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr., Quit- tung über &rduorgr, ferner P. Petr, II 27,1 u. 30°, welche Selbsteinschützungen von Landbesitzern über die von ihnen für ihre Curerörsg zu entrichtende &rd- #o1g« enthalten, siehe auch P. Petr, II. 30°, 2.8/9, 

5) Die Belege siehe $. 313, A 1. (alle außer Ostr. Wilck, ). . 6) Geldzahlungen für die drbuorg« von dumelöveg lassen sich außer den
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von ihnen, in einem Steuerabrechnungsbuche (P. Petr. II. 43), sind unter der Rubrik yERTNS zul derdeng“ (— dzrouoiges, siehe Rey. L. Col. 24) auch Geldzahlungen für Weinland gebucht‘). Die Zahler der adärierten Weinapomoira sind hier im allgemeinen gewöhnliche ägyptische Bauern (Z. 47, 48, 56 u. 57), die eingetragenen Zahlungen stellen, soweit ersichtlich, die üblichen Steuereingänge dar, also ein Grund dafür, daß nicht in natura gesteuert wird, ist nicht ersichtlich. Auch die andere der beiden Urkunden (P. Petr. IL. 46%. 4. Jahr Ptole- maios’ V. Epiphanes, 202/01 v. Chr.) könnte man sehr wohl dahin deuten, daß schon damals reine Geldzahlung für die exöuoge ein- geführt gewesen ist. In ihr wird uns von der Schuld eines erduoigu- Pächters®) für seine Pacht berichtet, und es wird diese nur in Geld angegeben. Freilich wäre es immerhin möglich, daß der betreffende Pächter den Teil der Pachtsumme, der in Wein bestanden hat, voll abgeführt hat und nur gerade mit seinen Geldzahlungen im Rückstande geblieben ist, aber eine solche Annahme ist auf jeden Fall als ein Not- behelf zu bezeichnen. Ausgeschlossen erscheint es mir außerdem, was ja an sich möglich wäre, die Geldschuld des Steuerpächters da- durch erklären zu wollen, daß hier der Staat, um die Höhe der Schuld bestimmter zu fixieren, eine Umrechnung der geschuldeten Naturalien in Geld vorgenommen habe, denn in diesem Falle würde ziemlich sicher nicht bloß das Geld, sondern auch die Weinmenge, für die jetzt die Zahlung in Geld erfolgen soll, angegeben sein. Nach alledem wird man mit einem bestimmten Urteil darüber, 

der ‚dxröuorge eingetreten ist, noch zurückhalten, jedoch die Möglich- keit eines solchen wohl zugeben müssen‘). An und für sich wäre 

  

im Text angeführten Beispielen auch sonst noch belegen, doch sind diese nur 
als Adärierungen für die eigentlich abzuführende Naturallieferung aufzufassen; 
im P. Leid, Q wird dies auch ausdrücklich bemerkt, und eine Adäratio erscheint 
hier, wo für Rückstände des 22. und 23. Jahres erst im 26. Jahre Zahlung ge- 
leistet wird, auch ganz angemessen; auch die Geldzahlungen für durelöves im 
P. Petr. II. 30° sind nur als Adürationen anzusehen, da daneben für die Wein- 
apomoira auch in natura gesteuert wird. Wenn Grenfell aus Rev. L. Col. 30, 
29 ff. schließt, daß Geldzahlung regelmäßig zu erfolgen hatte, wenn der zu ent- 
richtende Wein nicht rechtzeitig abgeliefert worden ist, so ist dies, wie Wilcken, 
Ostr. I. S, 159, A.2 nachgewiesen hat, sachlich schr unwahrscheinlich ‚und beruht 
auf einer falschen Ergänzung von Col. 31, 2/3, wo an Stelle &n[onolgas].. &x[o- 
xoudjjs] zu ergänzen ist, : - . 1) In dem Rechnungsbuche sind Naturalzahlungen für &röuoıgx von Wein- 
land nicht daneben gebucht. 

on - 2) Er hat die dzönoree sowohl von ‚duzelöves als auch von ragddsısor ge- 
pachtet, siehe P, Petr. II. 46b, 4, . en 3) Erwähnt sei hier wenigstens jenes Ostr. Fay. 7 vom Jahre 4 n. Chr., in 
dem über eine Geldzahlung als „Tun Tor do xellanlov) (— *EQaulay) To 
olv(ov) zerr(ucrav)“ quittiert wird. Irgend ein. Anlaß hierin die Adiratio einer 

. 94% -
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auch eine Änderung der Erhebungsbedingungen nicht allzu lange nach 
dem Edikt des Philadelphos ganz begreiflich. Denn so lange als die 
&xöuorge unter alle ägyptischen Heiligtümer verteilt worden ist, wird 
dem einzelnen Tempel der auf ihn entfallende Anteil an dem ge- 
lieferten Weine. sehr erwünscht gewesen sein,. da es ihn im all- 
gemeinen der Mühe enthob selbst welchen zu’ kaufen; als dann aber 
immerhin nur wenige Heiligtümer die &nduoroe erhalten haben, 
mag diesen mitunter die große Menge des ihnen übeririesenen Weines 
nicht mehr besonders angenehm geiresen sein, da man ihn nicht ganz 
im eigenen Haushalt verbrauchen konnte, sondern ihn erst, um ihn 
zu verwerten, zum Verkauf bringen mußte. Erfolgte dagegen die Zah- 
lung der &zöuoıg« ganz in Geld, so war man dieser Mühe enthoben, 
und man wird wohl deshalb auf eine Änderung der alten Erhebungs- 
bedingungen nach dieser Richtung hin hingearbeitet haben; die alte 
Naturalleistung paßte eben nicht mehr zu den modernen Verhältnissen, 
die einen Sieg der Geldwirtschaft über die alte Naturalwirtschaft auch 
auf vielen anderen Gebieten des Wirtschaftslebens herbeigeführt haben. 

b) Verschiedene kleinere Steuern. \ , 

Einen der &xöworge ähnlichen Charakter hat dann eine andere 
Abgabe. an die Tempel, die dıdgayula Toö Zovyov, besessen, 
die sich für die Zeit Neros (61/62 n. Chr.) in der Stadt Arsinoe 
(Faijam) ‚belegen läßt (B. G. U. III. 748 Col, 3, 5)D), denn auch 
sie ist auf ein. bestimmtes Objekt fundiert gewesen. Die Zahlung 
dieser 2 Drachmen an den Suchos erfolgt nämlich anläßlich des Ver- 
kaufes eines Hausgrundstückes, das in der arsinoitischen Straße Dozuel 
gelegen war?), und man darf demnach vielleicht aus ihr folgern, daß 
bei jedem Hausverkauf in Arsinoe die diögayuia an den alten Stadt- 
und Gaugott Suchos zu entrichten war; allerdings wäre es auch mög- 
lich, daß sie hier durch die Art oder Lage des verkauften Grund- 
stückes bedingt gewesen ist, und daß man demnach in ihr eine Ab- 
gabe zu sehen hätte, die nur vereinzelt, d.h. in etwaigen analogen 
Fällen erfolgt ist, doch scheint mir die zuerst gebotene Deutung 
‚wahrscheinlicher zu sein. “ 

ursprünglich in Wein zu entrichtenden &rötorge-Leistung zu sehen, woran Gren- 
fell-Hunt vornelimlich denken, und wodurch dann allerdings das Fortbestehen 
der Naturalzahlung für diese Steuer bis in die Kaiserzeit bezeugt wäre, scheint 
mir nicht vorzuliegen; von den bekannt gewordenen Abgaben dürfte am ehesten 
die „ürte runs olvov“-Abgabe als Parallele heranzuziehen sein; über sie siehe 
Wilcken, Ostr. I. S. 271. - 

1) Die Deutung dieser Urkunde im allgemeinen im Anschluß an Wilcken, 
Ostr. I. 3.360 (er gibt hier die Zeit der Urkunde falsch an); siehe auch für sie 
J. C. Naber, Observatiuneulae ad papyros Juridicae im Archiv I. S. 85 ff. (90). 

., 2) Der Käufer entrichtet daneben noch die übliche Verkaufsabgabe, - das Eynbrkiov (vergl, über dieses Wilcken, Ostr. LS. 182): - \
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Welchen Ertrag diese Ördgayuie dem Suchostempel gebracht hat, ist schwer zu bestimmen, um so mehr, da es dabei sehr darauf an- komnt, welche Erklärung man für sie annimmt; allzuhoch dürfte er jedoch auf keinen Fall gewesen sein. Fraglich ist es dann auch weiterhin, ob man aus der Entrichtung der Ötdgeyule Tod Zovyov beim Hausverkauf in Arsinoe allgemeinere Schlüsse ableiten und etwa annehmen darf, daß auch für andere Verkäufe eine Tempelabgahe stipuliert gewesen ist, und daß auch andere Götter Ägyptens ähnliche Einnahmen bezogen haben. Zur Entscheidung dieser wichtigen Fragen bietet uns leider das bisher vorhandene griechische Material keinerlei Anhaltspunkte, nur einige Vermutungen lassen sich auf Grund ver- schiedener von Rerillout angestellter Untersuchungen demotischer Papyri!) anführen. Revillout zufolge ist nämlich in der Zeit vor der Herrschaft der Ptolemäer die später &yxuzAor genannte Abgabe, durch die der Verkauf von Mobilien und Immobilien besteuert worden ist (10% vom Werte des Kaufpreises), an die die Notariatsgeschäfte damals allein versehende Priesterschaft gefallen®), in ptolemäischer Zeit hat dagegen der Staat unter Beseitigung des offiziellen Tempel- notariats®) bekanntlich diese Steuer für sich selbst erhoben (Wilcken,, Ostr. 1. S. 182 f£)*), ‘und da wäre es Ja immerhin möglich, daß man den Tempeln, um ihnen einen gewissen Ersatz für die verloren ge- gangene Einnahme zu verschaffen, eine bestimmte Gebühr zugewiesen hat, die der Staat neben den &yzuzAıov bei Kaufgeschäften er- ‚hoben hat, und daß man in der didoayule Tod Zodyov einen Beleg für diese Einrichtung, die sich bis in die Römerzeit erhalten hat, ‚zu sehen hat. . a .. 

  

1) Siehe Revillout, Authentieits des actes in Rev. eg. 11.8. 10311. (8. 113/14), Un papyrus bilingue du temps de Philopator in P.S,.B, A. XIV (1891/92) S. 120, (8. 121) (hier weitere Belege) und Rer. eg. VII S, 59, 2) Man hat sie, deren Erhebung, wie Wilcken (Ostr. 1. 8. 182) schon her- vorgehoben hat, sich bisher nur bei schriftlich abgeschlossenen Kaufgeschäften nachweisen läßt, als ein Analogon der heutigen Stempelsteuer (war sie nicht gezahlt, so war das betreffende Geschäft nicht rechtsgiltig) nnd als Notariats- gebühr aufzufassen. . en 
. 3) Das Tempelnotariat läßt sich inoffiziell, d.h. die von den Tempelnotaren abgeschlossenen demotischen Verträge bedürfen, um rechtsgiltig zu werden, der Mitwirkung von Regierungsbeamten, allerdings noch längere Zeit in der Ptolemäerzeit belegen (siehe VIII. Kapitel); die Tempelnotare. dürften für ihre Mühewaltung wohl auch Gebühren bezogen haben, doch tragen diese Jetzt jedenfalls ganz privaten Charakter. Man darf wohl aus diesen Gebühren eine weitere Einkommenskategorie der Tempel konstruieren. 4) Revillout spricht zwar das eine Mal (Rev. €g. II. S.114) davon, daß diese Abgabe auch noch unter dem 3. Ptolemüer an die Tempel gefallen ist, aber in seinen späteren Ausführungen erwähnt er dies nicht wieder, und der von ihm als Beleg angeführte dem. P. Lourre 2131' (publ. Chrest. dem. S. 265 f. [S. 271]) scheint mir auch seine Bemerkung nicht weiter zu bestätigen, -
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Aller Wahrscheinlichkeit nach darf man als eine der diöpazuia tod Zovyov verwandte Kirchensteuer jene „zednjzovre tein Ver Begevian“ ansehen, von denen uns eine Klageschrift des 2. vor- christlichen Jahrhunderts (P. Grenf. I 17, 12) berichtet; jedenfalls scheint es sich bei ilınen um eine Abgabe zu handeln, welche an die Gottheit im Anschluß an eine Besitzübertragung — hier ist sie durch Vererbung erfolgt — zu entrichten war. Näheres über den Charakter der Abgabe vermag ich nicht anzugeben‘). In der 9e& Beosvi«n darf man vielleicht die vergöttlichte Gemahlin des 3. Ptolemäers sehen?); ob sie hier als Mitglied des ägyptischen oder des griechischen Pan- theons zu fassen ist, ist nicht zu ermitteln. 
Als eine besonders fundierte Kirchensteuer kann man dann wohl auch jenen Zehnten auffassen, der dem Isisheiligtum zu Philä von dem Werte aller Waren zufließen sollte, die durch die ihm ge- hörende Dodekaschoinos aus Nubien nach Ägypten eingeführt wurden 3). Allerdings muß man, wenn diese Auffassung des Zehnten zu Recht bestehen soll, annehmen, daß von eben diesen Waren auch noch ein besonderer Einfuhrzoll an den Staat zu entriehten gewesen ist, was ja eine große Wahrscheinlichkeit für sich hat‘), sonst wäre freilich die Bezeichnung dieses Zehnten als Kirchensteuer nicht recht passend. Man müßte alsdann vielmehr in der Überweisung des Zehnten an den Isistempel richtiger eine vollständige Entäußerung des sonst nur dem Staate zustehenden Rechtes Grenzzölle zu erheben .d.h. die Übertragung der Zollgerechtsamkeit an eine Priesterschaft sehen °), aber ein solches Verfahren des sonst so omnipotenten Staates ist doch für die helleni- stische Zeit wenig wahrscheinlich‘). 

  

.D Naber, Observatiunculae ad papyros iuridieae, Archiv IL S. 6. (S. 9) hat inzwischen die Abgabe als die &raeyn, die Erbschaftssteuer (siehe Wilcken, Ostr.1.8.345), charakterisiert; gesichert erscheint mir seine Deutung jedoch nicht. 2) Siehe Grenfell zu dem Papyrus; auch Naber a,a. 0. $. 9,4.8. — 5) Dies ist von Sethe, Dodekaschoinos S. 16/17 nachgewiesen im Anschluß an L. D. IV. 27®, Piehl, Varia in Ä. Z. XXI (1883) 8. 131 u. Morgan, Catalogue usw. IS. 47. 
: 

4) Man darf freilich nicht die von der ögnopviaxi« von Syene handelnden Urkunden (Ostr, Wilck. 262, 263, 274, 277, 302—304, 1276) als Beweis für einen vom Staat erhobenen-Einfuhrzoll auf nubische Waren anführen; vergl. Wilcken, Ostr. 1. S. 274 gegenüber Lumbroso, Recherches 8. 312, : 5) Vergl. hierzu auch ähnliche Gerechtsame, die sich z B. für den Apollo- tempel zu Delos nachweisen lassen, siehe Stengel a. 2.0. 8. 2ı. .. 6) Eine bemerkenswerte Parallele zu der hier behandelten Überweisung eines Einfuhrzolles an einen Tempel bietet uns für die vorhellenistische Zeit, für das 4. Jahrhundert v. Chr., die Naukratisstele (herausgegeben von Erman u. Wilcken, a. a. 0. Ä. Z. XXXVII [1900] 8. 127 #. [S. 131 u, 134]), der zufolge der Neith von Sais von Nektanebo II, ein Teil des von griechischen Waren an der Deltaküste erhobenen Einfuhrzolles zugewiesen worden ist. Vielleicht hat schon zur Zeit des Endes des neuen Reiches eine ähnliche Vergünstigung für die ägyp- tische Astarte bestanden (siehe Spiegelberg a.2a 0. P.S.B. A. XXIY [1902] S. 50).
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Außer den bislıer genannten Tempelabgaben!) Jassen sich dann noch einige andere Kirchensteuern anführen, die jedoch allem Anschein nach eine besondere Fundierung nicht besessen haben, sondern ganz allgemein der Bevölkerung aufgelegt gewesen sind, und die.man des- halb, obgleich sie verschiedene Namen führen, doch wohl im großen und ganzen alle einander gleichsetzen darf. Der Name der einen von ihnen, Aopei«, scheint mir auch anzudeuten, wie man sich die Ent- stehung dieser Abgaben zu denken und was man unter ihnen zu ver- stehen hat; darnach hat ihnen der Begriff der „Kollekte“2) zu grunde gelegen, doch dürften sie allmählich aus der ursprünglich freiwillig von der Bevölkerung für die Tempel aufgebrachten „Kollekte“®) zu einer Zwangsabgabe geworden sein, ein Entwicklungsgang, der sich auch für andere Steuern des hellenistischen Ägyptens nachweisen läßt?). Daß z.B. die Aoyeia-Abgabe tatsächlich ihren ursprünglichen Cha- rakter verloren hat und zur vollkommenen Steuer geworden ist, darf man wohl mit Sicherheit daraus folgern, daß wir auf Grund der über die Aoyeic erhaltenen Ostrakaquittungen?), die in der Form durchaus den sonst üblichen Steuerquittungen entsprechen, ein und denselben Zahler für die Jahre 62—68 n. Chr. feststellen können, daß dieser’ ferner sogar schon im Jahre 52/53 n. Chr. diese Abgabe entrichtet hat°) und daß schließlich seine Zahlungen stets so ziemlich von gleicher Höhe gewesen sind. Auch die anderen hier in Betracht kommenden Abgaben?) stellen sich uns als regelrechte Steuern dar, denn sie wer- 

  

1) Neuerdings macht uns aller Wahrscheinlichkeit nach B, G. U. III. 993 Col. 2, 7 mit einer weiteren, der ptolemäischen Zeit angehörenden fundierten Kirchensteuer bekannt; sie scheint neben den Zxgpögıx ein vom Staat eingezogenes Landgrundstück belastet zu haben. Ob aus P. Tebt. 1. 84, 8-10 mit Grenfell- Hunt eine Überweisung der von dem Ertrage von Taubenhäusern erhobenen Ab- gabe an den Gott Soknebtynis zu entnehmen ist, ist mir noch zweifelhaft; sollte man nicht die Angaben des Papyrus vielmehr dahin deuten dürfen, daß hier .dem Gotte ein Drittel des Ertrages der Taubenhäuser überwiesen worden ist?- (Das sich hier findende ürıegoö» ist gerade der technische Ausdruck bei Schen- “ kungen an die Tempel zu nicht ganz unbeschränkten Besitz.) 2) Zu loysle = Kollekte siche gesammelte Belegstellen bei Deißmann, ' Bibelstudien $. 139 ff. 
3) Für eine solche besitzen wir noch einen vortrefflichen Beleg aus röni- scher Zeit, siehe diesen Abschnitt unter D. Vergl. ferner jetzt P. Tebt. 1. 6,26, der uns von Tempelkollekten aus ptolemäischer Zeit berichtet. 4) Vergl. z.B. die Srepevog-Abgabe, siehe Wilcken, Ostr. LS. 295. 5) Ostr. Wilck. 402, 412—418, 420; über dieselbe Abgabe soll auch in den dem. Ostr. Berl. 1657-1660 quittiert sein (Revillout, Rev. &g. VI. S. 12, A. 1). Ob die Ostr. Wilck. 360 erwähnte Aoysix auch als Tempelkollekte zu fassen ist, ist mir zweifelhaft, ebenso, ob Wilcken, Ostr. I. S. 821 (zu 8.253) inB.G. U. 1. 337,13 .. .]Jyeı@g mit Recht zu Ao]yeizs ergänzt hat, 

6) Daß das Ostr. Wilck. 402 dieselbe Abgabe wie die anderen in A.d ge- nannten Ostraka enthält, darüber siehe S. 362. 7) Ostr Wilck. 1361; P, Fay. 39; 42% Col, 2, 10; P.Lond. I, 478 (S. 111);
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den von den üblichen Steuerorganen des Staates, Pächtern oder Prak- toren, eingetrieben und in deren Abrechnungen mit anderen Steuern zusammen verrechnet. In der Erhebungsform hat allerdings gerade die Aoyei« eine Ausnahme von der üblichen Regel gebildet, indem die Empfänger, d.h. hier die Priester, in den uns. bekannt gewordenen Fällen stets selbst die Erhebung vorgenommen haben?), man hat aber hierin offenbar nur den letzten Anklang an die ursprüngliche Form dieser Abgabe zu sehen und sie deswegen nicht aus der Reihe der Steuern zu streichen. Man darf sich eben die Entwicklung der den Charakter einer Kollekte tragenden Kirchensteuern nicht gleichmäßig vorstellen, die einen mögen früher, die anderen später den Steuer- .charakter angenommen haben, alte mögen verschwunden sein, um neuen Platz zu machen u. dergl. mehr, es ist also ein steter Fluß in dieser Abgabengruppe auzunehmen; so mag denn auch in der Zeit, in der uns die Aoyel« entgegentritt, diese gerade eben erst den Steuer- charakter angenommen haben, und so ist os zu erklären, daß die Regierung noch nicht ihre Eintreibung wie die der anderen Kirchen- steuern in die Hand genommen hat, was jedoch wohl sehr bald ge- schehen sein dürfte, : . Sowohl für die Ptolemäer- als auch für die Kaiserzeit läßt sich die Erhebung einer nicht besonders fundierten Kirchensteuer nach- weisen?) Eine allen ägyptischen Heiligtümern gemeinsame Einnahme, die etwa nach einem bestimmten Prinzip unter sie verteilt worden wäre, hat man in ihr nicht zu sehen, denn in den erhaltenen Belegen wird die Gottheit, bez. das Heiligtum, in dessen Kasse sie fließen soll, 

  

P. Fay. 42* Col. 2,12 u. 54,7; B.G. U, IL 471, 12; eventuell auch Ostr, Wilck. 359 u. 721; P. Berl. Bibl. 23, Sff. Nüheres über die einzelnen Steuern siche 8. 363 ff. 
j . 1) In allen Aoyel«-Quittungen (siehe Anm. 5 auf $, 359) außer in einer (Ostr. Wilck. 202) hebt der Steuererheber ausdrücklich seine priesterliche Qualität hervor. Die eine, wo dies nicht geschieht, sondern wo der bloße Name des Erhebers erscheint, ist 10 Jahre früher als die zeitlich erste der anderen Quit- tungen ausgestellt. Ein zwingender Grund in dem hier genannten Erheber einen staatlichen Praktor zu sehen (so Wileken, Ostr. LS, 584) liegt nun m. E. nicht vor. Keiner der aus dieser Zeit bekannt gewordenen Praktoren führt diesen Namen, und es ist doch an sich sehr wohl möglich, daß der erhebende Priester seinen Stand nicht erst genannt hat, weil or ja schon aus der Abgabe, über die er quittierte, zu ersehen war. (Die Quittungsform bietet nach keiner Richtung hin Anhaltspunkte.) Dazu kommt noch, daß man, wenn hier tatsächlich ein staatlicher Erheber genannt wäre, entweder ein Konkurrieren zwischen diesem und den beteiligten Priestern oder gar die rückläufige Bewegung von staatlicher Steuererhebung zu der von den Steuerempfängern selbständig betriebonen an- nehmen müßte, was .doch bei ein und derselben Abgabe wenig wahrschein- lich ist, 

: - 2) Von den auf S. 359, A.5 u. 7 angeführten Belegen gehören der Ptole- mäerzeit nur Ostr. Wilck. 1361 und Ostr. Wilck. 721 (2) an, doch dürfte dies auf Zufall beruhen.
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meistens besonders hervorgehoben! ; in den Fällen, wo dies nicht ge- 
schieht, mag vielleicht der Bestimmungsort ohne weiteres klar ge- 
wesen sein. Da die Abgabe nicht als gemeinsame aufzufassen ist, so 
ist es auch verständlich, daß sich mehrere Namen, verschieden offen- 
bar nach Ort und Zeit, für sie herausgebildet haben. Daß jeder selh- 
ständige größere Tempel seine eigene Kirchenkollektensteuer besessen 
hat, ist mir sehr wahrscheinlich, da wir eine solche, trotzdem uns 
nur sehr wenige Belege für sie bisher bekannt geworden sind, gerade 
für einige sicher nicht sehr bedeutende Dorfheiligtümer des Faijüms 
nachweisen können. 

Fraglich ist es nun, ob diese Abgaben von den verschiedenen 
sie besitzenden Heiligtümern nach demselben Prinzip erhoben worden 
sind, wer alles von ihnen betroffen worden ist und wie der Erhebungs- 
bezirk der einzelnen beschaffen gewesen ist. Material zur Entschei- 
dung dieser Fragen besitzen wir leider so gut wie gar nicht. Nur 
zweimal wird uns der Zahler näher bezeichnet; das eine Mal bei der 
doyeic ist es ein öu0A6yos, d.h. ein den ärneren Teilen der Bevölke- 
rung angehörender ländlicher Arbeiter?), das andere Mal ein Priester 
(P. Lond. II. 478 [S. 1117), es scheinen also demnach die verschieden- 
sten Schichten der Bevölkerung zu den Kollekten beigetragen zu haben. 
Weitere Schlüsse auf Grund von positivem Material sind nicht mög- 
lich, jedoch darf man wohl aus allgemeinen Gründen behaupten, daß 
das Prinzip nicht immer das gleiche gewesen sein mag, und daß 
weiterhin der Erhebungsbezirk im allgemeinen ein lokal beschränkter 
gewesen sein wird, daß ihn etwa ähnlich wie bei der daxduorgu vor 
dem Erlaß des Philadelphos genau bestimmte, wohl meist in der 
näheren Umgebung des betreffenden Tempels gelegene Distrikte ge- 
bildet haben werden. Die für die großen, hochberühmten Heiligtümer 
bestinnmten Kirchensteuern mögen allerdings auch außerhalb der 
lokalen Grenzen dieser erhoben worden sein, wenigstens läßt sich dies 
ziemlich sicher für den Isistempel von Philä belegen. Es ist uns nämlich als Erhebungsort, der bereits namentlich er-. 

“ wähnten Aoyele?) die Stadt Theben, beziehungsweise ihre nächste Um- 
gebung bekannt geworden. Nun bezeichnet sich der Erheber dieser 
Kirchensteuer sowohl als »Fevvjois“, d.h. als Priester der Isist) als 
_—_ 

1) Dies geschieht nicht P. Fay. 42° Col. 2,10; P, Fay. 422 Col. 2,12 u.54,7; 
in Östr, Wilek. 359 u. 721 allerdings auch nicht, doch sind sie als Belege sehr 
zweifelhaft, 

. 
2) Vergl. hierzu im Anschluß an Cod. Theod. XI. 24,6 Wilcken, Ostr. I. 

5.254, A. 1, dessen speziellere Ausführungen freilich nicht gesichert sind. 
3) Vergl, für das folgende die Bemerkungen Wilckens, Ostr. I, S. 253 1, 

der die Aoysia ziemlich eingehend erörtert hat; die urkundlichen Belege siehe 
A. 5. 

4) Die Erklärung dieses nur griechisch transskribierten, sonst durchaus 
ägyptischen Wortes hat Wilcken a. a. O. mit Hilfe Revillouts ermittelt, 

-
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auch als „rooordryg tod 900“; er hat also der Priesterschaft eines Tempels der Isis angehört, ist aber offenbar gleichzeitig in dem Heilig- tum eines hier nicht näher bezeichneten Gottes, dessen Priester mit denen des Isistempels ein gemeinsames Kollegium gebildet haben müssen (siehe hierzu 8. 19#£.), Tempelvorsteher gewesen (siehe besonders Ostr. Wilek. 420). Zu dieser Annahme, daß es sich hier um zwei allerdings aufs engste mit einander verbundene Heiligtümer und nicht um eins, in dem Isis und der betreffende männliche Gott gemeinsam verehrt worden sind (so Wilcken a. a. O.), handelt, paßt es alsdann aufs beste, daß die Aoysi« bald als „ropela "Ioıdog“ (Ostr. Wilck. 413 u. 415), bald als „Aoysl« zoo Heoo“ (Ostr. Wilck. 412 u. 414) be- "zeichnet wird, und daß diese beiden Abgaben keineswegs einander gleichzusetzen sind, sondern selbständig neben einander bestanden haben‘). 
‘ Als Empfänger der 2oyei« können mithin aus der großen Zahl ägyptischer Isistempel nur jene in Betracht kommen, mit denen das Heiligtum eines männlichen Gottes verbunden gewesen ist, und diese Bedingung erfüllt nun aufs beste derjenige Tempel, der meines Er- achtens schon ganz allein auf Grund jener doyeia-Quittung zu :er- schließen ist, in der „urtg Aopsiag Evpilag“ quittiert worden ist (Ostr. Wilck. 402), nämlich der berühmte Isistempel zu Philä?). Wilcken (a. a. 0.) hat schon dieses EvpiAeg durchaus richtig als für „els Diias“ stehend erklärt®), und weiterhin darf man wohl unbedingt die Aoyel« für Philä, über die hier quittiert wird, mit der 10 Jahre später‘) als Aoyeia ”Ioıdog bez. too Heod bezeichneten Abgabe gleich- setzen, denn der Erhebungsort ist bei beiden derselbe (Theben), auch der Zahler ist der gleiche, und schließlich sind ‘auch die gezahlten Summen von gleicher Höhe°). Daß die Form der Quittungen nicht ‚mit einander übereinstimmt, ist. dem gegenüber ohne Belang; einmal 

  

1) Es hat nämlich ein und derselbe Zahler zu derselben Zeit beide Ah- gaben besonders entrichtet; siehe Ostr. Wilck. 413 u. 414. 
2) Für das Philäheiligtum haben wir schon (8.43) nachgewiesen, daß seine Priesterschaft mit derjenigen des Chnum von Elephantine und der des Tempels von Abaton ein großes Priesterkollegium gebildet hat. Vielleicht ist hier unter dem nicht namentlich genannten Gott der Chnum von Elephantine gemeint, Jedenfalls muß cs ein Gott gewesen sein, dessen Verbindung mit der Isis wohl- hekannt war, sonst hätte man sicher seinen Namen nicht weggelassen, 3) Bei der Wilckenschen Deutung ist in Betracht zu ziehen, daß der quit- tierende ägyptische Priester mit der griechischen Sprache auf sehr schlechtem Fuße gestanden hat; so verweist Wilcken darauf, daß er auch sonst Pronomina, zegl und örig, verwechselt und beide sogar zu zzgl (!) in dem Ausdruck örie Önnociov x. r.A. (siehe S. 363) vermengt. 

4) Ostr. Wilck. 402 gehört dem Jahre 52/53 n. Chr. an, das zeitlich ihm am nächsten stehende Ostr. Wilck. 412 dem Jahre 62 n. Chr. 
5) Die Aoyeia 2v (sic!) Bilug beträgt 4 Drachmen 2 Obolen, diejenige Jsıdos, bez. toöü $soö im allgemeinen 4 Drachmen 1 oder 2 Obolen. .
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sind sie ja von verschiedenen Personen ausgestellt worden, und außer- dem unterscheiden sich sogar die von demselben Erheber ausgefer- tigten Aoyele-Quittungen ganz beträchtlich von einander?). Bei Erklärung dieser Quittungen ist bisher noch ein wichtiger Ausdruck unberücksichtigt geblieben; in zwei von ihnen findet sich nämlich der Zusatz „org Tov Önuocier TÜS Perviadag“®) (Ostr. Wilck. +16 u. 420) und in denjenigen, in denen bloß „uxto ran Önuocian“ steht (Ostr. Wilck, 410—415, 417, 418), ist jedenfalls der volle Aus- druck zu ergänzen. Wilcken (a. a. 0.) sieht in diesem Zusatz ‚einen Hinweis darauf, daß die Aoyele-Zahlungen eigentlich als Beitrag für die öffentlichen. Leistungen oder Abgaben der Isispriester und nicht für die Isis selbst entrichtet worden seien; seine Deutung, die, wenn sie richtig wäre, die Aoyel« aus dem Kreise der eigentlichen Kirchen- steuern ausschließen würde, erscheint mir Jedoch nicht haltbar. Ein- mal ist es wohl ausgeschlossen, daß eine Abgabe, welche unter der doch sehr merkwürdigen Begründung, durch sie sollten die privaten 
worden ist, jemals direkten Steuercharakter erlangt hätte, und außer- . 
dem hätte ganz sicher eine solche Abgabe niemals an anderer Stelle einfach als Kirchensteuer des und des Gottes bezeichnet werden kön- nen (siehe Ostr. Wilck, 402 u. 412), Eine zwingende Erklärung des eigenartigen Zusatzes vermag ich auch nicht zu geben. Er scheint mir einmal anzudeuten, daß die Kirchensteuern nicht beliebig im 
Haushalt des Isistempels, sondern nur zu gunsten seiner Priesterschaft 
verwendet werden sollten®). Ferner sei hier auf den Gebrauch von Önudsios in der Abrechnung des arsinoitischen Jupitertempels ver- wiesen, in welcher diese selbst aller. Wahrscheinlichkeit nach als 
Önudaıor Adyor bezeichnet werden (B. G. U. II. 362, P- 5, 1); es kann 
also dnuöcsog durchaus nicht nur in dem Sinn von „Öffentlich, staat- 
lich“ gebraucht worden sein, sondern man wird ihm hier etwa den 
Begriff „amtlich, offiziell“ unterlegen dürfen. Sollte man etwa dem- 
entsprechend in den Steuerquittungen bei dnudore an die amtlichen 
Bezüge der Priesterschaft denken dürfen? . Außer für den Isistempel von Phil sind uns auch für ein nicht 
näher zu bestimmendes Isisheiligtum und für die Tempel der 
Faijümdörfer Soknopaiu Nesos, Bovxdio» und Dapßijde (?) 
nicht fundierte Kirchensteuern bekannt geworden‘), Die für das erstere 1) So ist z.B, in einigen dieser Quittungen (Ostr. Wilck. 416, 417, 418 u. 
220) sogar das Wort. Royale weggelassen, und nur aus ihrer ganzen übrigen 
Form ist es möglich zu erkennen, daß die 4oysia-Abgabe in ihnen gemeint ist, 

2) Pevonsie bedeutet natürlich sicher Isispriestertum. 3) Es sei hierzu daran erinnert, daß z.B, bei Geschenken an die Tempel 
auch oft ausdrücklich die Art ihrer Verwendung, z.B, die Fundierung bestimmter 
Opfer, angegeben wird. 

4) Vergl hierzu Grenfell-Hunt, P. Fay. S, 155,
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‚ zu belegende Abgabe (Ostr. Wilck. 1361) stammt aus ptolemäischer 
Zeit, wird in Theben von einem staatlichen Steuerpächter!) in Höhe von 300 Kupferdrachmen erhoben und wird einfach als (öxkte) "Icsıdog bezeichnet?); die‘drei anderen Abgaben gehören der Kaiserzeit an und 
führen die Bezeichnungen: lepög 1eı0L0uÖg Zoxvorelov Nioov 
(P. Lond. II. 478 [S. 111]), z&2og feoo(d) Bovzöi(or) (P. Fay. 39) und le0&v?), ihre Erhebung hat teils staatlichen Steuerpächtern (diese 
Erhebungsform bei den beiden erstgenannten), teils Praktoren ob- 
gelegen. Näheres über all diese Abgaben ist leider nicht zu er- 
mitteln‘). 

In die Kategorie der nicht fundierten Kirchensteuern darf man 
wohl auch jene iegarızöv-Abgabe einreihen, die sich mit Sicher- 
heit in römischer Zeit für das Faijümdorf Euhemeria nachweisen 
läßt); eine nähere Erklärung wage ich jedoch nicht zu bieten. 

Besonderes Interesse verdient es alsdann, daß auch eine an einen 
griechischen Tempel gezahlte Kirchensteuer uns bekannt geworden: ist. Sie ist in einer Steuerabrechnung des Dorfes Eiazörauov (?) 

    

1) Daß es sich hier um einen staatlichen Steuerpächter und nicht "etwa wie bei der Aoysi« um einen Priester handelt, zeigt außer der Form der Quit- tung deutlich Ostr. Wilck, 323, wo derselbe Mann über eine andere von ihm eingetriebene Steuer quittiert. 
2) Es wäre allerdings auch möglich, da die obige Abgabe der Ptolemäer- zeit angehört, sie nicht als Kirchensteuer, sondern etwa als Pachtzahlung für Tempelbesitz aufzufassen (näheres siehe Kapitel VI, 3Aa), doch ist mir immer- hin die oben gebotene Deutung die wahrscheinlichere. : 3) P. Fay. 42* Col. 2, 10. (Die Erwähnung von ‚i20@' zusammen mit‘ den verschiedenartigsten Steuerbezeichnungen sichert die Deutung als Kirchensteuer.) Der Bestimmungsort der Abgabe ist zwar bei iegäv nicht hinzugesetzt, dies dürfte jedoch wohl geschehen sein, weil er bei dem doch Jedenfalls herrschenden Prinzip, daß jeder Tempel seine besondere Kollektenstener besaß, offenbar ein- ' fach daraus zu entnehmen war, daß die Abgabe in einer Steuerabrechnung des Dorfes Beeßj®« gebucht war; jedenfalls erscheint es mir nicht angängig, aus dieser Nichtnennung des Bestimmungsortes folgern zu wollen, daß wir hier einen Beleg für eine allen ägyptischen Tempeln gemeinsame Kirchensteuer vor uns haben. 4) Beinerkt sei hier noch, daß nur bei der iegöv-Abgabe eine Angabe über ‘die Höhe erhalten ist; es sind für sie in einem Monat 21 Drachmen 4 Obolen 

gezahlt worden. 
5) P. Fay. 54, 7 (117/18 n. Chr.) (den Steuercharakter darf man aus der- Buchung: der Zahlung mitten unter Steuereingängen folgern); ob man die P. Fay. _ 42% Col. 2,7 (2. Jahrh. n. Chr.) für das Dorf Baofjde genannte Abgabe iepr- zı)x(öv) Exu( ) der im Text genannten gleichsetzen darf, ist mir immerhin 

recht zweifelhaft, eine Deutung scheint mir bei der ganz unsicheren Lesung ausgeschlossen. Bemerken möchte ich noch, daß man vielleicht Ostr. Wilek. 359 (9 v. Chr.) u. 721 (ptolemäische Zeit) als Beleg für die Abgabe ‚isgarızöv' fassen könnte (es ‚handelt sich in ihnen um Quittungen für eine Zahlung: legerizöv in Geld und um eine in natura), doch ist es vor allem in dem. ersten Falle wahrscheinlicher, daß man hier Zahlungen für Tempelbesitz an die Regierung anzunehmen hat; siehe Kapitel.VI, 3Aa. a -
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(2. Jahrhundert n. Chr.) unter der Bezeichnung „isoda» Ajunroos“!) (d.h. für die Priester der Demeter) gebucht (B. G. U. II. 471, 11); die für sie entrichtete Summe beträgt 31 Drachmen?). Weitere Kirchensteuern außer den bisher genannten lassen sich nicht nachweisen?), doch dürfte man immerhin auf Grund des hier verwerteten Materials, wenn es uns auch nur für wenige Tempel An- gaben bietet, und obgleich sich bei keiner einzigen der bekannt ge- wordenen Tempelabgaben auch wur annähernd ihr Wert feststellen läßt, wohl zu der Annalıme berechtigt sein, daß die Kirchensteuern insgesamt den ägyptischen Heiligtümern größere Einnahmen verschafit haben, und daß sich somit die Bevölkerung an der Fundierung des Tempelhaushaltes mit ganz beträchtlichen festen Zwangsbeiträgen beteiligt hat. 

  

1) Daß wir die Priester der Demeter als griechische Priester auffussen müssen, dafür siehe S, 134, A, 3, 
2) Daß man in „iegkav Arunroog* die Angabe der Steuer und nicht etwa die der Zahler zu sehen hat, dafür spricht auch die Form der Eintragung, die 

ist, wo zweifellos nur die Steuern ohne Angabe der Zahler (in den Fällen, in denen die Zahler genannt sind, werden sie durch zagd eingeleitet) gebucht sind, 3) Im P, Berl. Bibl, 23, 8ff. ist vielleicht auch von Abgaben an die Tempel die Rede (vergl. Wilcken, Ostr. I. S. 373/74), eine sichere Deutung erscheint mir jedoch vorläufig nicht möglich (in Z. 8 u. 9 könnte z.B. auch mit &oyısplos und Jeeä» der Zahler genannt sein). Die bei Wilcken, Ostr. I, S. 146 u. S. 221 f, ge- nannten Abgaben sig Aupoveiov und legoö (zvgod), sc. ispäs (xeıdüjg) sind nicht, ‘wie W. meint, als Kirchensteuern aufzufassen, ebenso haben auch nichts die Zahlungen unter dem Titel „Ste gawixarov iegarızay"* mit Abgaben für die Tempel zu tun; näheres siehe Kapitel VI, 3Aa. Die von Rervillout in seinen Me6- langes etc angeführten, nicht im Text erwähnten Kirchensteuern scheinen mir -gleichfalls zu Unrecht als solche gedeutet zu sein, so vor allem das heitovoyindv (siebe a. a. 0. 8. 311 Anın., vergl. $. 94), da Rervillout irrtümlich Aetrovpyia steta als eine für einen Gott bestimmte Leistung ansicht (die richtige Deutung der “Abgabe findet sich bei ‚Wilcken, Ostr. I. S, 382). Weiterhin nennt Revillout 2.2.0. 8. 202/3 eine Ölabgabe „parmi les redevances sacrdes“, doch kann ich den auf den genannten Seiten für seine Ansicht von ihm angeführten demo- tischen Beispielen keinerlei Beweiskraft zusprechen (vergl. übrigens hierzu meine Bemerkungen im V. Kapitel, 7 über die dhunn lego»); ebenso zweifelhaft erscheint es mir, was er $. 199 über die an die Tempel gezahlte Salzsteuer sagt, wenn auch’ seine Übersetzung der demotischen Belege seine Ansicht zu rechtfertigen 
würdigkeit mir mitzuteilen, daß er meine Zweifel an der Richtigkeit der Reril. loutschen Behauptungen teile. Endlich muß ich auch noch einen indirekten Beleg für Kirchensteuern als unzutreffend bezeichnen, der von Naber a.a. 0, Archiv 1.S. 90 beigebracht worden ist, indem er in Rer. L. Col. 20, 2. 14 i.: [dose 62 oJuyzedyorru of olxordnor ;.:. eg) [üv els obs] (... )US GvyrVeOr- Ta», gi) moucalohncey ol Teuypa[rsvöuevor] un Tür Ovyyeugav.... under das (...)vs zu [Beolös ergänzt und die Stelle erklärt: rursus ab omni vectigali exeipiebantur eorum vectigalium eonductiones, quae res publica elocabat solyenda diis; Nabers Ergänzung [#eoJds scheint mir ganz unberechtigt zu sein.
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Als eine Neueinrichtung der hellenistischen Zeit ist dies nicht 
aufzufassen, da ja bei einzelnen der besprochenen Kirchensteuern auf 
entsprechende Zustände des vorptolemäischen Ägyptens rekurriert werden 
konnte (siehe 8.358, A.6). Ob schon damals die Auflage von Kirchen- 
steuern weiter verbreitet gewesen ist, ist freilich nicht mit Sicherheit 
zu entscheiden‘), ‚recht wahrscheinlich ist es mir dagegen, daß die 
intensive Mitwirkung des Staates bei der Erhebung von Abgaben für 
die Tempel als eine erst der hellenistischen Zeit angehörende Neue- 
rung anzusehen ist. 

B. Die oVvra&ıg der Priester. 

Für den Staat haben die den Tempeln überlassenen Kirchen- . 
steuern keine Einbuße an Einnahmen bedeutet, da er ja allem An- 
schein nach ihm eigentlich zukommende Steuern nicht der Kirche 
überwiesen, sondern nur solche Abgaben an die Tempel übermittelt 
hat, welche neben den eigentlichen Staatssteuern erhoben worden sind. 
Insofern hat sich also der Staat bei den Kirchensteuern auch nicht 
indirekt finanziell an der Fundierung des Kultus beteiligt, dagegen 
hat er aus eigenen Mitteln sehr bedeutende Sumnen als. festen. jähr- 
lichen Beitrag an die Tempel gezahlt, so daß also auch er als ein 
wichtiger Faktor bei der Bilanzierung des Tempeletats in Betracht zu 

- ziehen ist. . . 
Diese vom Staate den Heiligtümern zugewandten jährlichen festen 

Beiträge, welche die Bezeichnung „ouvrafıg“ geführt haben®), sind den 

1) Vielleicht darf man in den-im großen Papyrus Harris als eine Ein- 
nahmenskategorie der ägyptischen Tempel (Zeit: Ramses III.) angeführten „Pflicht- 
mäßigen Lieferungen, Abgaben aller Untertanen der und der Tempel, die der 
König in ihre Schatzhäuser, Speicher und Scheunen als ihre jährliche Steuer- 
gegeben hat“ (Übersetzung von Erman a. a. O. Sitz. Berl. Ak. 1903 S. 468) Kirchen- 
steuern von der Art der im Text besprochenen sehen. Erman a. a. 0. $. 471 
hat schon wegen der für sie genannten verhältnismäßig kleinen Zahlenangaben 
daran gezweifelt, sie als die Einnahmen der Tempel aus dem eigenen Besitz zu 

fassen. Aus der Erwähnung des Königs in Verbindung mit diesen Abgaben ist 
jedoch noch nicht ohne weiteres zu schließen, daB der Staat schon damals die 
Erhebung dieser Abgaben in seine Hand genommen hatte; vergl.-hierzu die Be- 
merkungen Ermans a. a. O0. S. 468, " 0 : : 

2) Belege siehe: Rosette 2. 14; Serapeumspapyri: P. Lond. 1. 21 (8.12) 2.23; 
33 ($. 19) 7. 7; 35 (8. 24) 2. 11 u. 20 (24 Verso [S. 26] 7.10 u. 20); P. Par. 26, 6; 
27,19 (P. Leid. E,, 9 u. 21; P. Mil. Z. 15); 33,6; P. Leid.B, Col. 1, 10, Col: 2;11, 
13, 20, Col. 3,4; 0, 4/5; E, (am Rande), 2; P. Vat. V. S. 602 (in den beiden dort 
stehenden Papyri); P. Dresd. Verso Z. 12 u. öft.; ferner wird die odvrekıg und 
ihre Überweisung an die Tempel ohne direkte Nennung des Namens noch sehr 
oft in ‚den. von den „Zwillingen“ handelnden Serapeumspapyri erwähnt, siehe 
2.B. P. Leid. D, (P. Leid. E,; P. Par. 30; P. Dresd.), P. Lond. I. 17 ($. 10) usw.; gr. 
P. Par. bei Revillout, Melanges S. 327; Strack, Inschriften 140, 21; P. Tebt. L 
5, 515 P. Petersb. u. P. Berl. bei Wilcken, Hermes XXII (1887) 8. 143; B. G. U. 
IM. 707;- unpubl. P. Rainer-107 bei Wessely, Kar. u. Sok, Nes. $. 72 (die drei
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Tempelkassen mit der Bestimmung zugewiesen worden, sie unter die Priester zu verteilen '); den Tempeln hat also über ihre Verwendung nicht das gleiche freie Verfügungsrecht wie über die ihrer anderen Einnahmen zugestanden, und insofern hat man den ovrrdieag eine ganz besondere Stellung unter den Tempeleinnahmen zuzuweisen. Man hat eben in diesen Svvrdssig das jährliche staatliche Gehalt?) 
  

letzten Belege gehören der römischen Zeit an); völlig unberechtigt erscheint es mir, wenn Revillout, Mdlanges $, 327, A. 2 und Meyer, IHeerwesen 8, 57, A. 196 den P. Petr. L 25,2 als Beleg .für die shrraßes anführen; der Papyrus ist schr schlecht erhalten, ein sicherer Anhaltspunkt, daß die in ihm genannte Teron- reisixoor)- Abgabe einem Tempel zugewiesen worden ist, wie Revillout und Meyer glauben, läßt sich nicht gewinnen (vergl. übrigens: zu dieser Abgabe Wileken, Ostr. I. S. 400) und vor allem ist doch auch nicht die leiseste Andeu- tung, ganz abgesehen davon, daß das Wort sövzefis nicht erwähnt wird, vor- handen, daß, wenn tatsächlich die Überweisung der Abgabe an den Tempel er- folgt sein sollte, dieser sie nun wieder als Gehalt an seine Priesterschaft verteilt hat (siehe oben im Text); man darf doch nicht Jede Spende der Regierung an die Tempel als surradg bezeichnen, eine solche, wie sie alsdann hier stattgefunden hätte, wäre vielmehr etwa als fundierte Kirchensteuer zu deuten und dem Zehnt dler Isis von Philä gleichzusetzen. 
ber die sövraßıg der Priester hat Revillout öfters gehandelt, vergl. vor allem seine Arbeiten: Note annexe sur 1a syntaxis des temples ou budget des eultes sous les Ptoldinees in-Rer. €g.1.8. 82. und Le budget des cultes sous Ptolemee Philadelphe in Rev. eg. IIL S: 105 tt, \ 1) Dies läßt sich direkt belegen bei den „Zwillingen“ des Serapeums (siehe Serapeumspapyri), auch bei dem Rovxölog rod Ocogdmıog (P. Lond. 1.41 Recto [3.27]. Vielleicht darf man auch hierfür die Stolisten des alexandrinischen Ptahheilig- tums anführen, in dem Fall nämlich, wenn diese von dem Tempelbeamten ihres Stammheiligtumes in Memphis die strreßis persönlich für sich und nicht als die offziellen Vertreter ihres Tempels für diesen erhalten haben; siehe P, Petersh. u. P. Berl., publ. Wilcken, a. eben a. O. und zu ihm die Bemerkungen S. 22 und im VI. Kapitel, 1A. Infolge der doppelten Auszahlung der surrafıs, einmal aus der königlichen Kasse in die priesterliche und dann aus dieser in die Hand der Empfänger, wird cs verständlich, daß in den Serapeumspapyri die eigentlichen Empfänger die o&yratıg bald als sVvrafig &x tod Pasılızoö, bald als surrafıg £r tod isgod bezeichnen; siehe z.B, P. Lond. 1. 17 (S. 10), 2.5; P. Par. 23,25; 27,15 (P. Leid. E,, 15/16; P. Mil); P. Leid. C, 5 und P. Lond. I. 22 (8:7), 2. 18/19; P. Par. 27,19 (P. Leid, E,, 20/21; P. Mil). Wenn uns in D, Lond. 1. 31 (8. 15) u. P. Leid. C einmal eine direkte Zahlung der eörrafıs durch die Regierung an die „Zwillinge“ (bez. ihren Vertreter) entgegentritt, so hat man hierin nicht das Normale zu sehen, sondern sie ist allein bedingt durch die trotz aller Mah- nungen der „Zwillinge“ nicht erfolgende Auszahlung der sövradig: durch die Priester (siehe die Serapeumspapyri). Kein persönlicher Empfang der sörrefig aus der Regierungskasse dureh Priester liegt im gr. P, Par. publ. bei Revillout, Melanges S. 327 und in B. G. U. IIT. 707 vor, da hier die betreffenden Priester als Vertreter ihrer Heiligtümer für diese die söyrefig erhalten. Nähere Angaben über die Form der Überweisung der gövrefis an die Tempel und der Verteilung unter die ‘Priester siehe im YI. Kapitel, 4B. " \ 2) Irreleitend wenn auch ziemlich üblich ist es, so auch Wilcken, Ostr. I 8. 672, diese Priestersyntaxis mit „Pension“ zu übersetzen, da nach deutschem Sprachgebrauch eine solche doch nur dem nicht mehr in seinem Amte Tätigen .
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der ägyptischen Priester zu sehen, wobei jedoch zu beachten ist, daß 
ouvzeäig in Ägypten keineswegs ausschließlich das Priestergehalt be- 
deutet hat, sondern auch dasjenige anderer Beamten mit dieseni Worte 
bezeichnet worden ist?). 

An dem Empfange der ovvretıg haben — dies scheint mir ziem- 
lich sicher zu sein — alle ägyptischen Heiligtümer partizipiert?), da- 
zugewiesen wird, während die eörr«dıg doch gerade den amtierenden Priestern 
ausgezahlt wird. 

Übrigens sind diese guvrd£eıg der ägyptischen Priester als eine im Alter- 
tum einzig dastehende Erscheinung zu bezeichnen, da meines Wissens eine offi- 
zielle, vom Staat für die gesamte Priesterschaft besonders ausgezahlte Besoldung 
sich bisher für keinen antiken Staat belegen läßt; erst die christlichen Priester 
haben ein richtiges staatliches Gehalt erhalten (siehe z.B. Sozomenos, hist. ecel. 
II. 8; Eusebius, Vita Const. IV. 8; hist. eccl. X. 6). . . 

1) Abgesehen davon, daß allgemein sövre&ıs zur Bezeichnung eines belie- 
bigen Gehaltes gebraucht worden ist (cf. Stephanus, Thesaurus, s. v.), und daß 
4. B. gerade die Remuneration der Mitglieder des alexandrinischen Museums 
-(Athenaeus, XI. 494%) ebenso wie die der ägyptischen Richter (Diodor I. 75, 4) 
als sövreßes bezeichnet wird (vergl. auch Plutarch, Lucullus e. 2), findet es sich 
in dieser Bedeutung auch in den griechisch-ägyptischen Papyri; siehe z. B. 

- P. Oxy. I. 167, P. Fay. 302, vergl. auch Ostr. Fay. 47; in P. Fay. 15 dürfte die 
Bedeutung „beliebiges Gehalt“ die einfachste Erklärung liefern. Schließlich 
vergl. noch P. Grenf. I. 45; P. Lond. II. 359 (8. 150); 'siehe jetzt auch P, Tekt. 
1.209; P. Oxy. IV. 729, 12. Da oövrafıg also „beliebiges Gehalt" und durchaus 
nicht bloß das priesterliche Gehalt in Ägypten bedeutet hat (Grenfell-Hunt 
P. Fay. S. 107 u. 169 ziehen dies z. B. niemals in Betracht), wird auch Meyers, 
Heerwesen S. 57, A. 196 Erklürung der yn &v ouvrdkeı (Rev. L. Col 43, 12) hin- 
fällig, die schon an sich wenig wahrscheinlich erscheinen mußte; er hat diese 
nämlich als im Besitz von Privatleuten befindliche yij ised erklärt, für die von 
den augenblicklichen Besitzern eine jährliche sövr«dıs an die Priester der ur- 
sprünglichen Gotteigentümer zu entrichten war. Insöfern hat auch Grenfell 
Unrecht, wenn er Rev. L. $. 137 ausspricht: In any case the holders of land 
£v ovvrdßeı were no doubt mainly, if not wholly, the priests (vergl. hierzu jetzt 
auch P,.Tebt. 1.8.38); auch Mahaftys Erklärung (Rev. L. S. XXXVIO) dieser 
Landart ist abzuweisen. zij 2» ovvrdkeı ist einfach als Land aufzufassen, ‘dessen 
Einkünfte der Inhaber an Stelle eines ihm zukommenden, besonders auszuzah- 
lenden Gehaltes empfangen hat, d.h. das Gehalt ist in diesem Falle auf Grund 
und Boden fundiert gewesen (siehe auch die Nachrichten bei Athenaeus I. 30 
über die dem Themistokles vom Perserkönig gleichsam als Gehalt zugewiesenen 
Einnahmen). Vergl. Lumbrosos Bemerkungen Rev. L. $. 137. Natürlich kann 
eventuell auch die Priesterschaft anstatt der edvra&ıg staatliches Land, dessen 
Einkünfte zur Bezahlung des Priestergehaltes benutzt werden sollten, empfangen 
haben. Die Vergebung von yi; &v ovvrdfer ist nach alledem als eine der Formen 
zu betrachten, durch die man in Ägypten die königliche Domäne, ohne selbst 
die Mühe der Bewirtschaftung zu haben, verwertet hat. Vergl. hierzu P. Tebt. 
1. 8.550, wo Belege dafür zusammengestellt sind, daß Zivilbeamte staatliches 
Land zu beschränktem Besitzrecht erhalten haben. == on 

2) Siehe die Angaben der Pithomstele über die sövra&ıs (2), in der es einfach 
heißt, daB sie den Tempeln Ober- und Unterägyptens zugewiesen worden ist 
(siehe im folgenden), ebenso Rosette Z. 14: ouvrd£sıg „Jidoufvag als aörd (se. leo)“, 
jetzt auch P. Tebt. 1.5, 83: eig z&s ovv[r]effeıs rar ieo[äfv; hierzu kommt, daß 
sich der Empfang von sösrufıg für die verschiedensten Heiligtümer belegen läßt.
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gegen kann man leider darüber zu keiner sicheren Entscheidung ge- langen, ob dieses Gehalt von allen Priestern ohne jede Ausnahme be- zogen worden oder ob es nur auf bestimmte Gruppen der Priesterschaft beschränkt gewesen ist. Das bisher über die Priestersyntaxis bekannt gewordene Material läßt uns in diesem Punkte teilweise im Stich, denn mehrere von den erhaltenen Belegen sind hier nicht zu verwerten, indem sie uns das Priestergehalt zwar als eine auf jeden Fall sehr weit verbreitete Institution kennzeichnen, aber in keiner Weise an- deuten, an welche Priester es abgeführt worden ist. So läßt sich denn der Empfang von sövreig nur für fegeigt), vielleicht auch für Stolisten?), ferner für die Jiwillinge des Serapeums?) und für den gleich- falls dem memphitischen Serapeum angehörenden Bovz6og too 'O0o-. gczıog!) direkt belegen, d.h. also sowohl für Priestergruppen, die den Priestern höheren Ranges angehören, die man wohl schon an und für sich geneigt wäre als @uvrekıe- Bezieher anzusehen, als auch. — und dies ist besonders wertvoll — für Angehörige der niederen Priester- schaft. Für recht wahrscheinlich halte ich es hiernach, da ja die 

  

1) Unpubl. P, Rainer 107 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. $, 72; BG.U, III. 707 darf hier, wie soeben bemerkt (8. 367, A. 1), nicht verwertet werden. 2) Die Stolisten sind auszuscheiden, falls sie in P. Berl. u. P. Petersb. (publ. Wilcken a. eben a, O0.) nur als Vertreter ihres Tempels die stvrafıs in Empfang nehmen; siehe auch S. 367, A.1. . 3) Siehe die Serapeunspapyri; das Gehalt der Zwillinge darf man nicht als eine erst kurz vor ihrer Zeit geschaffene Zuwendung der Regierung auffassen, eine Auffassung, die natürlich für die Frage, wer alles aus der Priesterschaft an sich zum Empfange der sövrefis berechtigt war, von größter Wichtigkeit wäre, denn den Worten des P. Par, 26, 10 1: öuar (sc, Ptolemaios VI. u. Kleo- patra II) y&o drudevran Err dad rüv Eumgooder yodvay aurrekm To re Iaoa- nein xl To Asaımzıslo, zal &x zoitan ze zür zeorod yerndecar dlildvuor rouıcauevor ı& Eavröv xud” Nutgav Hlorre, zul Auiv nr. darf man auf keinen Fall entnehmen, daß die Zwillingssyntaxis iiberhaupt erst von dem 6. Ptolemüer etwa für die Vorgängerinnen der Zwillinge (diese werden z.B, auch sonst noch öfters als sövre£is-Bezieherinnen bezeichnet; siche P. Lond. 122 [S. 7), 2. 10 ff; P. Lond. I, 41 Recto [S. 27]; P. Vat. V. S. 602) eingerichtet wor- . den ist; in diesem Falle müßte man ja außerdem folgern, daß für das Serapeum und Asklepieum auch erst. von Philometor I. sövrefig bewilligt worden ist, was durchaus unwahrscheinlich wäre; dazu kommt noch, daß die Zwillings-sörrefıs als eine sehr alte Institution bezeichnet wird (siehe P. Leid. B Col. 1, 9f., be- sonders 2, 13, die „dozeior diekoyıowol“, in denen die sövrafis eingetragen ist), eine Bezeichnung, die man wohl nicht angewandt hätte, wenn ihro Einrichtung exst wenige Jahre (höchstens 15 Jahre) vorher erfolgt wäre. Die Worte der Petition besagen demnach offenbar nur, daß auch von Philometor, jedenfalls bei . seinem Regierungsantritt, die Auszahlung der betreffenden sövradis angeordnet worden ist. 
4) P. Lond. I. 41 Recto (8.27); hier handelt es sich allerdings um eine sörra&ıg, die ihm nur zeitweise zugewiesen ist, weil er die priesterlichen Obliegenheiten anderer versehen hat, aber die Tatsache der Zuweisung bezeugt doch immerhin, daß er zu dem Kreise derjenigen Personen gehört haben muß, die zum Empfang von sövreßız berechtigt gewesen sind. 

Otto, Priester und Tempel. \ 24
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Priester höherer Ordnung uns im allgemeinen stets als eine einheit- 
liche Gruppe entgegentreten, daß für diese alle insgesamt vom Staate 
Gehalt ausgesetzt gewesen ist. Man könnte dann weiterhin, da ja 
hier die verschiedenartigsten Priester genannt werden, vielleicht sogar 
geneigt sein anzunehmen, daß alle ägyptischen Priester staatliches 
Gehalt bezogen haben, aber einer solchen Annahme scheint meines 
Erachtens. immerhin entgegenzustehen, daß sich z.B. für die Choa- 
chyten, obwohl wir über deren Bezüge ziemlich genau unterrichtet 
sind (siehe VII. Kapitel), der Bezug von oVvrekıg nicht nachweisen 
läßt. Nach alledem scheint es mir, namentlich wenn man mit in Be- 
tracht zieht, daß die Abführung der ovvretıg an die Priester durch 
die Tempelkassen erfolgt ist, recht wahrscheinlich zu sein, daß nur 
diejenigen Priester, die in einem festen Verhältnis zu einem ganz be- 
stimmten Heiligtum gestanden haben, ovvrekıg empfangen haben, daß 
aber die anderen, bei denen dies wie z.B. bei den Choachyten nicht 
der Fall gewesen ist, auch an dem in seiner Auszahlung eben auf ein 
‚bestimmtes Heiligtum basierten Staatsgehalt keinen Anteil gehabt 
haben; als sicher kann ich diese Vermutung natürlich nieht bezeichnen. 

Trotzdem die ovvrafıs somit als eine den einzelnen Priester 
ganz persönlich angehende, für seinen Unterhalt bestimmte‘ Zuwendung 
des Staates aufzufassen ist, so muß sie doch hier unter den Tempel- 
einnahmen behandelt werden, da sie ja nicht direkt an den be- 
treffenden Priester von der Regierung abgeführt worden ist (siehe 
VI. Kapitel 4 B). 

Sowohl für die Ptolemäer- als auch für die Kaiserzeit ist 
uns die regelmäßige staatliche Beihilfe für den Kultus durch die 
Gvvrafeıg bezeugt. Fraglich ‘ist es nun, wann diese entstanden ist. 
Rerillout (Rev. &g. I. S. 83) hat seinerzeit behauptet (später [Rev. ee. 
OT. 8. 107#] hat er allerdings diese Ansicht aufgegeben)'), daß 
dies erst nach dem Dekret von Kanopus, aber vor demjenigen von 
Rosette geschehen sei, da in dem ersteren die ovvragıg nieht erwähnt 
werde, während sie in den Angaben der Rosettana (Z. 14) schon als 
eine richtige Einnahmenskategorie der Tempel erscheine. Revillouts 
Argument ist jedoch in keiner Weise stichhaltig; die Nichterwähnung 
der ovvredıg im Dekret von Kanopus ist durchaus verständlich, da 
ja in diesem an keiner Stelle die Einnahmen der Priesterschaft ge- 
nauer spezialisiert werden; so wird ja auch z. B. eine andere der in der 
Rosettana genannten Tempeleinnahmen, die @rröworgr, in Kanopus nicht 
genannt, und doch hat diese damals schon seit langer Zeit bestanden. . 

Revillout (Rev. &g. 1. 8. 82) führt weiterhin für seine Ansicht, daß 
1) Die Widerlegung der früheren Ansicht Revillouts (er selbst geht Rev. &g. 1. 8. 107 #£. mit keinem Worte auf sie ein) scheint mir deshalb nötig, weil seine neue Auffassung, derzufolge die sövre&ıg schon unter dem 2. Ptolemier nach- weisbar ist, nieht ganz gesichert ist; siehe S 380 ff.-
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die oUvreätg erst eine Schöpfung der ptolemäischen Zeit sei, an, daß im demotischen Teile der Rosettana (siehe seine Chrest. dem. S. 1 [S. 15]) dieses Wort genau transkribiert wiedergegeben ist und daß eine entsprechende altägyptische feste Bezeichnung der ovvrefis bis- her nicht nachweisbar sei '), Hiermit hat er allerdings einen gewich- tigen Grund für die Richtigkeit seiner Behauptung gewonnen?), doch könnte man dem immerhin entgegenhalten, es sei doch möglich, daß für die schon längst bestehende Institution der neue, von der griechi- schen Regierung gegebene Namd auch in einheimischen Kreisen sich derartig eingebürgert habe, daß er unter Verdrängung des alten wört- lich übernommen worden ist. Ferner ist auch bei der Beurteilung der Berechtigung der Revilloutschen Ansicht zu berücksichtigen, daß man vielleicht einige Nachrichten, die dem vorhellenistischen Ägypten angehören, dahin deuten darf, daß schon damals die Priester ein staat- liches Gehalt bezogen haben. Einmal sei hier z.B. an die großen Schenkungen Ramses’ NIS) für den Tempel von Medinet Habu erinnert, auf Grund deren diesem Heiligtum jahraus und Jahrein vom Staat nicht nur für die große Zahl von Festtagen besondere sehr beträchtliche Opfergaben geliefert worden sind, sondern denen zufolge es ferner auch alltäglich feste staatliche Zuwendungen an den verschiedensten Naturalien erhalten hat, die natürlich vor allen zum Unterhalt der Priester gedient haben werden; wäre mit Sicherheit zu ermitteln, daß der Staat die Weiterabführung dieser von ihm gelieferten Naturalien an die Priester in genauerer Weise vorher bestimmt hatte, so hätten wir einen sicheren Beleg für ein in Naturalien bestehendes staatliches Priestergehalt vor uns. Weiterhin ist ein demotischer Papyrus aus der Zeit des Amasist) in Betracht zu ziehen, in dem eine Geldzahlung an die Priesterschaft eines nicht näher zu bestimmenden Tempels ge- bucht ist; es wird in ihm angegeben, wie viel der einzelne Priester davon erhalten soll — dabei scheint es sich um eine außergewöhn- liche Zuwendung nicht zu handeln —, doch wird nicht hervorgehoben, wer die Zahlung veranlaßt hat; sollte es die Regierung gewesen sein, was sehr wohl möglich ist, so wäre man wohl berechtigt den Papyrus als eine Quittung über die Auszahlung von Priester-surza&ig zu deuten. So ist es wohl das beste, die Frage nach der Entstehungszeit des staatlichen Priestergehaltes noch unentschieden zu lassen, wenn es mir auch an und für sich wenig wahrscheinlich ist, daß die 
.—_. 

1) In der hieroglyphischen Übersetzung der Rosettana finden wir keinen terminus technieus für die sörre&is, sondern nur eine mangelhafte Umschreibung. 2) Aus Revillouts Ausführungen in der Rer. €g. II. S. 105 ist nicht zu er sehen, ob er etwa inzwischen auch hierin seine alte Ansicht geändert hat. 3) Vergl. Dümiehen, Über einige altägyptische Rechnungen aus der Zeit 
des Rampsinit in Ä. Z, vI (1870) S. a1 ff, (42); siehe auch Erman, Ägypten I. S. 375. 

4) Publ. von Revillout in DS. B. A. NIV (1891/92) S, 91. 
2,7 2.
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Priester-oövrafig erst eine Neueinrichtung der Ptolemäer gewesen ist, 
zumal da ja in der griechischen Welt eine Parallele für diese Institu- 
tion nicht vorhanden gewesen zu sein scheint (siehe $. 367, A. 2), 
und da auch außerdem ein zwingender Grund sich nicht nachweisen 
läßt, der gerade die ersten Ptolemäer veranlaßt haben könnte, eine 
derartig eigenartige, für den Staat recht kostspielige Neuschöpfung 
ins Leben zu rufen. 

Wie schon den Angaben der Rosettana (2. 14/15: ovvrd&eig 
Gırizal zub doyvgixal) zu entnehmen ist, ist das Priestergehalt vom 
Staate teils in Geld, teils in natura ausgezahlt worden; für beide 
Formen sind wir in der glücklichen Lage, spezielle Belege zu besitzen. 

Über die advrakıs &oyvoıxıj unterrichtet uns als einziges spe- 
zielles Beispiel aus ptolemäischer Zeit [134/33 v. Chr. (37. Jahr 
Ptolemaios’ VIII. Euergetes’ II.)] ein Aktenstück der königlichen Kasse 
in Theben, das von der Auszahlung der ovvratıg deyvgizı) an die Prie- 
ster des Amonrasonther von Theben handelt!). Die Summe, die dar- 
nach an die Priester abgeführt wird, ist allerdings sehr gering, sie 
hat nur 7020 Kupferdrachmen (d.h. noch nicht 20 Silberdrachmen) 
betragen, kann also infolge dieser geringen Höhe unmöglich die ge- 
samte, jährlich diesem berühmten Tempel zufließende sövrafıg-Zahlung 
darstellen, zumal da sich meines Erachtens ein irgendwie einleuchtender 
Grund nieht ermitteln läßt, der uns die in der geringfügigen ovvrafıs 
ausgesprochene außerordentliche Benachteiligung und direkte Zurück- 
setzung des Amonstempels erklärlich machte?). 

Früher hat man deshalb versucht die Richtigkeit der Lesung der 
Zahlen dieser Quittung zu bezweifeln®), aber mit Unrecht; denn die 
die Höhe der die odvr«tıg angebenden Worte: 11400 A (td)avrov) Er 
L (Öguyuäs) yıllag elxodı werden durch die in der Quittung sich . 
gleichfalls und zwar öfters findenden Zahlenangaben: 7 Aa dx be- 
stäligt. Wir müssen also in der uns genannten Summe eine Teil- 
zahlung der Jahressyntaxis sehen, und darauf scheint mir auch der 
griechische Wortlaut der mit der Quittung verbundenen Zahlungs- 
anweisung hinzuweisen, in der nämlich nicht angeordnet wird, daß 
die oUvre:ıg des Amonstempels zur Auszahlung kommen solle, son- 
dern nur dem Kassenbeamten mitgeteilt, es solle die bewußte alljähr- 
lich eis ouvrafıv gezahlte Geldsumme zur Auszahlung gelangen. 

.D P. Par., zuerst erwähnt bei Egger, Memoires d’histoire ancienne S..149 
u. 5. 155—158, jetz& neu publiziert von Revillout, Melanges 8. 327. 

2) Als irgendwie zwingende Gründe für die Niedrigkeit der e’vrefıs kann ich nicht ansehen solche, wie etwa: der Tempel habe wegen großen eigenen Besitzes ihrer nicht bedurft, oder er habe wegen besonders großer Höhe seiner ‚sövrafig oırıxj nur eine geringfügige in Geld bezogen. 
3) So z.B. Lumbroso, Recherches $. 278, A. 3 und auch Rervillout, Rer. eg. 1. 8.86, der jedoch im Nachtrag zu dem betreffenden Aufsatz schon das Rich- tige bietet. 

=
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Aus ptolemäischer Zeit sind uns dann noch einige Belege für die oövrakıs Sırızı) der Priester bekannt geworden. Der eine von ihnen (Strack, Inschriften 140, Z. 20/21) bezieht sich auf den Tempel des Chnubo Nebieb von Elephantine; nach ihm haben Kleo- patra II. und Ptolemaios X. Philometor II. Soter im Jahre 116/15 v. Chr. die Guvrafıg sırızn dieses Tempels um 200 Artaben Getreide erhöht). 
Die beiden anderen erhaltenen Nachrichten stehen mit dem großen Serapeum bei Memphis in Verbindung; diejenige von ihnen, die aus der Zeit der letzten Kleopatra stammt und uns von der Lieferung einer Naturalsyntaxis an die Priester dieses Heiligtums . berichtet, ist allerdings etwas zweifelhafter Natur), dafür ist aber die andere um so wertvoller, die genaue Angaben über das Gehalt der beiden bekannten „Zwillinge“ des großen Serapeums (2, Jahrhundert v. Chr.) enthält?) und dieses Gehalt zugleich als einen Teil derjenigen GUvrafıs bezeichnet, die an das Serapeum und Asklepieum, wo die „Zwillinge“ ihr priesterliches Amt ausgeübt haben, ausgezahlt worden ist (P. Par. 26, 10—13). Aus diesen Angaben tritt uns am klarsten der Charakter der ouvrakıs entgegen. Hier sind einmal, da wir so- wohl von der Lieferung der ovvrefts durch die Regierung an den Tempel hören, als auch davon, daß sie von diesem weiter an seine Priester abgeführt werden mußte®), um diesen zur Bestreitung ihrer 

  

1) Der Annahme, die Strack a. 2.0. der .A.I.XX (1895) 8. 337 seiner- zeit vertreten hat, daß vor der Schenkung der Chnubotempel überhaupt keine sövraßıs bezogen hat, kann ich schon aus allgemeinen Gründen (siehe S. 368) nicht zustimmen (damit werden auch Stracks Schlüsse über die Bedeutung dieses Heiligtums hinfällig), außerdem scheint mir der in Z. 21 gebrauchte Ausdruck si) brozemeon Görrefig“ sogar vielmehr mit Sicherheit auf das Gegenteil hinzu- weisen. Das unmögliche Ötdorerer möchte ich etwa in dıdoufvnv ändern, wo- nach sich die im Text vertretene Auffassung ergibt, Vergl. hierzu jetzt Wilcken, Archiv IIL S. 328/29, der freilich auch an die Möglichkeit denkt, daß eine schon bestehende aörr«dig nur ausdrücklich bestätigt wird; dann wäre dıidentvov in öidosder zu Ändern, was jedoch vom paläographischen Standpunkt weniger wahrscheinlich ist. 

VL S. 127; es werden hier allerlei Zuwendungen für das Serapeum, offenbar von der Königin Kleopatra ausgehend, angeführt; ein Teil von ihnen ist für Opfer u. dergl. bestimmt gewesen, ein anderer, bestehend aus allerlei Naturalien: Wein, Milch, Öl, Broten, soll dagegen den Priestern übermittelt werden; mög- lich ist es nun allerdings, daß es sich hier um eine einmalige Zuwendung an die Priester handelt, in welchem Falle ein Beispiel für die sörredis nicht vor- liegen würde, 
3) Siehe die sogenannten Serapeumspapyri. 4) Diese beiden Tatsachen werden des öfteren in den zahlreichen Petitionen der Zwillinge hervorgehoben, die diese an die Regierung einreichen, weil ihnen
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persönlichen Bedürfnisse zu dienen‘), die beiden vornehmlichen Kenn- zeichen der ovvra&ıe vereinigt, während die übrigen svvredig-Belege stets nur eins von ihnen enthalten, 
Als oövrefıg haben die beiden „Zwillinge“ zusammen einmal pro Jahr je einen Metretes (zu 12 Choös, siehe Wilcken, Ostr. I S. 158) Sesam- und Kikiöl, in ptolemäischer Zeit die beiden beliebtesten Öl. sorten (siehe z. B. Rev. L. Col. 38 f.), erhalten und außerdem sind ihnen noch täglich für ihre Dienste am Serapeum 8 Brote und für diejenigen am Asklepieum 4. Brote geliefert worden?). Die Brote 

  

1) Daß die Zwillinge aus der ihnen gegebenen ouvrafıs ihren Lebensunter- halt bestritten haben, ist mit Sicherheit daraus zu entnehmen, daß sie, als sie ihr Gehalt einige Zeit nicht erhalten, in die bitterste Not geraten und sogar erklären, sie seien, wenn dies so weiter gehe, dem Hungertode ausgesetzt (siche z.B. P. Par. 22, 29/30; P. Lond. L 22 [S. 7] Z. 23; P. Par. 26, 9, 13 [&x roö- Tov zul Tüv eorod yerndechv H]ldvnar zouoaukray r& Envray zu$” Nueoav deovra]; 27,13 [28, 13; P. Leid, E,,14; P.Mil]; P. Lond. 1 35 [S. 24] Z. 19/20 [P. Lond. I. 24 Verso ($. 26) 2. 18/19). Neuerdings hat Preuschen a.a: 0.8.7 (2. Auflage $. 9) behauptet, die sövreßig der Zwillinge sei diesen zur Bestrei- tung der von ihnen darzubringenden Tempelopfer übergeben worden. Abgesehen davon, daß eine derartige Verwendung der sövradıs zum mindesten sonderbar berühren müßte (die Tempel haben doch sonst die Opfer stets direkt bestritten) und auch sonst nicht belegbar ist (die sörrafıs erscheint stets als eine dem einzelnen Priester ganz persönlich zukommende Zuwendung, siehe z. B. auch B. G. U. II. 707), hat Preuschen ‚einerseits die eben angeführten, seiner Ansicht ‚unbedingt entgegenstehenden Belege gar nicht beachtet, andererseits aber auch die von ihm benutzten Stellen (siehe z.B. P. Lond. I. 22 [S. 7] 2.27; P. Par. 26, 47 ff; 29, 22 ff. u. ähnlich öfters in den Serapeumspapyri) falsch ausgelegt; denn in diesen sprechen die Zwillinge doch nur aus, daß sie für den Fall, daß sie ihr Gehalt erhalten, Dankesopfer, die natürlich rein privater Natur sind, für das Wohlergehen der königlichen Familie darbringen werden (es sei hierzu noch bemerkt, daß die Erwähnung der Darbringung von Opfern für das Königs- haus in Bittschriften an den König eine offenbar allgemein übliche Formel ge- wesen ist; siehe z.B. P. Amh. II. 35, 49 ff.; Strack, Inschriften 103, C) und daß sie auch nur in diesem Falle ihr Amt weiter ausüben können, sonst müßten sie dieses niederlegen und das Heiligtum verlassen (siehe P. Par, 27, 14. [P. Leid. E, 2.15; P. Mil]; P. Lond. I. 21 [S. 13] 2. 28 [vergl. Wilcken, G. G. A. 1891 8. 721)). Auch der von Preuschen für seine Änsicht angeführte P. Lond. I. 41 Recto (8.27) ist falsch erklärt; in diesem ist nur ausgesprochen, daß ein anderer priesterliche Funktionen, die eigentlich die Zwillinge zu erfüllen hatten, ausübt, und da ist es ja nur folgerichtig, daß er dafür auch die dafür ausgesetzte Bezahlung erhält. 
2) Für die Ölsyntaxis siche vor allem die Angaben des P. Lond. I. 17 (8.10); vergl. auch ferner P. Lond. I 22 (8. 9; 20 (8. 8); 21 (8. 12); 27 (8.19); 31 (8.15); 19 (8.16); 34 (8. 17); 33 (8. 19) (P. Par. 33); P, Par. 92 (23); 25; 29; 30 (P. Leid, D,, E,; P. Dresd.); P. Par. 31; P. Leid. B, C, D,; für die Brotsyntaxis vergl. vor allem P. Lond. I. 18 ($. 22), siche ferner P. Lond. L 35 ($. 24) (P. Lond. I. 21 Verso [S.26]); 41 Recto (8.27); P. Par. 27 (28; P. Leid. E,; P. Mil); P. Vat. V.S. 602; P. Leid. B. Die Zahl 4, die oben im Text als Zahl für die Brote angegeben ist, die für das Asklepieum geliefert werden, ist die richtige und nicht die Zahl 3, die wunderbarerweise von den Bearbeitern der Serapeumspapyri stets angeführt worden ist; die letztere stcht zwar PD. Lond. I. 41 Recto (8. 27) Z.2 u. P.Leid. E,
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haben aus Speltweizen (öAvor«) bestanden und haben den Namen zvi- Anotal!) geführt. Eigentlich ist für die Zwillinge allerdings von der Regierung anstatt der Brote eine monatliche suvrafis an Getreide, für das Serapeum $ Artaben ÖAvg« und für das Asklepieum +4 (die Artabe wird hier zu 24 Choinikes gerechnet, siehe Wilcken, Ostr. I. S. 743), ausgesetzt gewesen, doch ist diese Getreidespende von dem die ovvraßıg auszahlenden Tempel in die erwähnte Brotlieferung un- gewandelt worden, wobei man 1 Artabe ölvg« 30 Broten gleichgesetzt hat, d.h. es sollten zu einem Brote eigentlich -/, Choinix Olyra ver- wandt werden®). Den Empfängern der sövredig dürfte damit ein Gefallen geschehen sein, da sie auf diese Weise nicht selbst die Mühe des Brotbackens hatten, aber auch der Tempel wird dabei seinen Vor- teil gehabt haben, indem er wohl das Backen nicht umsonst vor- genommen hat, sondern, um sich für seine Mühe bezahlt zu machen, das offizielle Gewicht der Brote verringert haben wird. Daß den „Zwillingen“ auch eine Güvraßig dpyvaızı) zugestanden hat, darüber besitzen wir keinerlei Andeutung?). Abzuweisen ist alsdann der Gedanke, zu dem uns vielleicht einer der Londoner Serapeumspapyri®) verleiten könnte, daß die Natural- syntaxis der „Zwillinge“ eventuell in Geld umgewandelt werden konnte. 

  

am Rande Z. 2, doch dürfte sie hier sicher verschrieben sein, denn die Zahl 4, die sich auch P. Lond. L 35 (S. 24) 2.19 u. P. Par. 27, 21 findet, ist diejenige, die im P. Lond. I 18 (8. 22) 2.33 der Umrechnung der eigentlich zu liefernden Olyra in die tatsächlich gelieferten Brote (siche 8, 375) zugrunde gelegt wird, und es ist doch nicht anzunehmen, daß diese Umreehnung mit einer falschen Zahl ausgeführt worden ist, 
1) zullnsrei werden schon bei Herodot II, 77 die ägyptischen Olyrabrote genannt. 
2) Siehe hierzu vor allem P. Lond. 1.18 (8.22); vergl. z. B. die Angaben in: 3: zur nira Ödenn Gerdßes 7 

33: Öhögmr xark wire deraßes ıß. 
4. 6/7: Iedrı & Eos 2 00% Aıjpas AR) 2 gedyn u. 7. 12/13: Hedvı & &og % yivorrar dordfas N, rorrav dereyovar cordßus P. Es sind also 30 $edyn (Paar, siehe Wilcken, Ostr. LS, 755) Brote = 2 Artaben, 30 Brote = 1 Artabe zu setzen. . , 3) Daraus, daß die Zwillinge des Serapeums ihr Gehalt allem Anschein nach nur in natura erhalten haben, darf man keineswegs ein besonderes Prä- ponderieren der Naturalwirtschaft folgern. Die Gehaltzahlung in den notwen- digsten Lebensmitteln ist ihnen, den kleinen Leuten, sicher sehr willkommen gewesen, bedeutete diese doch für sie eine Vereinfachung ihres Haushaltes; man brauchte sich das betreffende nicht erst zu kaufen. Man vergl. hierzu z.B. das heutigentags in der Zeit der entwickelten Geldwirtschaft noch allgemein übliche „Deputat“ auf den Lande. Es sei noch bemerkt, daß aus P. Par. 22,28 keine Lieferung von Leinwand an die „Zwillinge“ zu entnehmen ist; man muß näm- lich, wie mir Herr Prof. Wilcken freundlichst mitteilt, anstatt: Alro» zdv „yLrd- «er[o]»“ lesen. 
4) P. Lond. I. 27 (8. 14), dieser Papyrus ist jedoch nur mit.den Verbesse- zungen Wilckens, G. G. A. 1894 8. 721 zu benutzen. 
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In der eben genannten Urkunde wird nämlich über eine Zahlung der königlichen Bank in Höhe von 43 Drachmen 4 Obolen!) quittiert, 
die an königliche Beanıte für das den Zwillingen von ihrer ovvrafıs noch geschuldete Öl erfolgt. Falsch wäre es nun anzunehmen, daß diese Geldsumme alsdann an die „Zwillinge“ weiter ausgezahlt worden ist, denn diese, beziehungsweise der sie vertretende Bekannte, Namens Demetrios, haben vielmehr die rückständige Ölsyntaxis schließlich in natura erhalten®). Für die Geldzahlung der königlichen Bank, die auf den ersten Blick in der Luft zu schweben scheint, ist es nötig eine Erklärung zu finden, was denn auch bei Berücksichtigung der hier vorliegenden außergewöhnlichen Verhältnisse ohne große Schwierig- keit möglich ist. ZZ 

Es ist oben hervorgehoben worden, daß den „Zwillingen“ ein Teil ihrer Ölsyataxis geschuldet worden ist3); diese ist zwar von der Regierung an das Serapeum abgeführt, aber von den die Auszahlung bewirkenden priesterlichen Organen nicht den Zwillingen eingehändigt worden.. Infolge der verschiedenen Petitionen der Priesterinnen ist dann das königliche Magazin ($n0@vg6g, Abteilung &Aatzı) beauf- tragt worden (P. Lond.1.31(8. 15); P. Leid. C,5), ausnahmsweise an die „Zwillinge“ selbst die restierende ovvratıg zu verabfolgen und ist so. in die Lage versetzt für ein und denselben Posten zweimal Zahlung zu leisten. Um für diese im Etat nicht vorgesehene Ausgabe Deckung zu erhalten, hat es sich nun offenbar den entsprechenden Geldbetrag für das von ihm zu verabreichende Öl von der Regierungskasse, der rodzeße, überweisen lassen — Überweisungen von Geldbeträgen aus einer Staatskasse in die andere sind ja auch in unserer Zeit etwas durchaus Übliches —, und die Quittung über diese Zahlung ist eben 

  

1) P. Lond. 1, 27 (8. 14) 2. 6 ff; die obengenannte Summe ist erst nach- träglich aus der zuerst dastehenden von 42 Drachmen 4 Obolen verbessert wor- den; obgleich diese 42 Drachmen 4 Obolen den beiden in der Quittung er- wähnten Teilsummen von je 21 Drachmen 2 Obolen durchaus entsprechen, so scheint mir doch die im Text genannte Summe die wirkliche Zahlung darzu- stellen, da sie auch in einer Abschrift dieser Quittung erscheint, ohne daß über- haupt in dieser der 42 Drachmen Erwähnung getan ist (siehe P. Lond. I. 31 (S. 15) 2. 6 ff. mit meiner Verbesserung der Lesung auf $. 377, A. 4). Man hat es hier offenbar mit einer Flüchtigkeit des quittierenden Bankbeamten zu tun, der anfangs die Summen falsch berechnet hatte und der bei der Richtigstellung alsdann nur die Schlußsumme verbessert, die Einzelposten aber unverbessert ge- lassen hat. Daß in der Abschrift dieser Quittung die Einzelposten wieder falsch angegeben werden, braucht uns nicht zu verwundern, da diese von einem ganz mechanisch arbeitenden Schreiber verfaßt worden ist (so hat er auch z. B. die in der Hauptquittung sich findende Sigle für zfraxreı fälschlich in KEronsorv aufgelöst), 
. 2) P. Lond. I. 31 (8. 16), Z. 1-5; 19 (S. 16); P. Leid. C; P, Par. 31. 3) Vergl. zu dem folgenden die weiteren Ausführungen mit Belegen im VI. Kapitel, 4.
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in dem erwähnten Londoner Papyrus uns erhalten). Die Deckung der außeretatsmäßigen Ausgabe des Inocvgög durch die rodazete ist auch insofern als durchaus angemessen zu bezeichnen, da ja die Tod- zel« sicher im weiteren Verfolg dieser Gövrefts-Angelegenheit nicht vorausgesehene Einnahmen bezogen hat; denn es werden jedenfalls diejenigen, welche an der Nichtauszahlung der Olsyntaxis der „Zwil- linge“ schuld gewesen sind, zum Ersatz herangezogen worden sein; dieser Ersatz dürfte nun aber aller Wahrscheinlichkeit nach in einer Geldsumme bestanden haben), die dann gewiß zusammen mit den sicher verhängten Strafgeldern®) an die todzebe geflossen sein wird®). Die an und für sich schon sehr interessante roczese-Quittung ist weiterhin auch für die Beurteilung des Wertes der den „Zwillingen“ ausgesetzten guvrafig von großer Bedeutung, da sich auf Grund ihrer Angaben feststellen läßt, wie höch die Regierung das von ihr gelie- ferte Öl geschätzt hat; sie berechnet nämlich in ihr den Metretes Sesamöl auf 21 Drachmen 5 Obolen®) (natürlich kann es sich hier nur um Silberdrachmen handeln), und da sie andererseits 2 Metretai 

  

1) Daß nach der obigen Deutung auch einmal eine Geldzahlung an den Ünsavgös geflossen ist, macht die Erklärung durchaus nicht etwa unmöglich; denn wenn auch in der Regel an den Ünsevoög nur Naturalien abgeführt worden sind, so besitzen wir doch z.B. auch einen Beleg für cine an ihn entrichtete Geldzahlung, in welchem Fall es sich um Adäratio der ursprünglichen Natural- leistung handeln dürfte, vergl. Ostr. Wilck, 1372. Für die Beteiligung des on- ceveö; an der Ausstellung der Quittungen ist auch auf die schon erwähnte ‚falsche Auflösung der Sigle für rerexrer in KErensov hinzuweisen. Dies ist jedenfalls darauf zurückzuführen, daß der Abschreiber gewohnt war in den Quittungen den Begriff des nergeiv zu finden, also beim Onsevgos beschäftigt gewesen ist. - 
2) Bei Nachtragszahlungen von Naturalsteuern ist uns z. B. schr häufig . bezeugt, daß dafür eine Geldzahlung eingetreten ist, siche z.B, die Bemerkungen von Wilcken, Ostr. I. S, 291; ein schöner Beleg ist auch P, Leid, Q. 3) Für sie vergl. Wileken, Ostr. I. S. 289 u. 366, 4) Einen indirekten Beweis, daß die im Text vorgebrachte Erklärung der Geldzahlung für die Ölsyntaxis richtig ist, bildet wohl der Umstand, daß bei ihr allein uns der P. Lond. I. 31 ($. 15) ganz verständlich wird. Er enthält als- dann in seinem ersten Teil Z,. 1-5 die Bescheinigung des Demetrios, des Beauf- tragten der Zwillinge, an den Ünsevgös-Beamten, von ihm 2 Metretai Sesamöl erhalten zu haben, in der zweiten Hälfte, 7. 6fl., ist alsdann — bei der um- ständlichen Buchführungsform der ägyptischen Beamten braucht dieses nicht sonderbar zu berühren — die Abschrift jener Quittung angeschlossen, die von dem Snoavgds-Beamten der königlichen Bank ausgestellt worden ist; dies ist offenbar deswegen geschehen, um eine einfache Kontrolle zu haben, daß die Öl- lieferung des ®rseveds der Höho des ihnen von der Bank dafür angewiesenen Geldes entsprochen hat. Zu verbessern ist die Lesung Kenyons von Z. 12 dieses Papyrus: ge (er meint wohl Abkürzung von kerontai) y £; nach der Photographie ergibt sich ganz deutlich die auch sachlich zu erwartende Lesung ey £ e. 

5) Daß die im Text gebotene Zahl und nicht die im Papyrus stehende bei der Berechnung zu benutzen ist, dafür siehe meine Bemerkungen auf S, 376, A.1.
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Kikiöl] einem Metretes Sesamöl gleichsetzt (P. Lond. I. 17 [8.10] Z. 41), 
so hat nach ihren Ansätzen der Wert der Ölsyntaxis 32 Silberdrachmen 4'/, Obolen betragen!). 

Nicht mit der gleichen Sicherheit läßt sich der Wert der Getreide- (Brot-) ovvze£ıg der „Zwillinge“ feststellen, da der ihr zugrunde lie- gende Preis der hier in Betracht kommenden, 24 Choinikes enthal- 
tenden Artabe öAvg« nirgends direkt angegeben ist. Wir erfahren 
nur durch den Beschützer der „Zwillinge“, Ptolemaios, daß diese in 
der Zeit, wo sie kein Gehalt erhalten haben, sich selbst Olyra, die 
Artabe zu 300 Kupferdrachmen, gekauft haben (P. Lond. 1. 35 [S. 24], 7. 19 [24 Verso (8. 26), Z. 18]). Legen wir. diesen, vielleicht absicht- lich etwas hoch gegriffenen Preis?) zugrunde, so ist der Wert der den Zwillingen alljährlich gelieferten 144 Artaben Olyra auf 43200 

  

1) Ob der von der Regierung der Berechnung zugrunde gelegte Preis des Sesam- und Kikiöls mit dem damals üblichen Preise dieser Ölsorten überein- gestimmt hat, ist vorläufig nicht festzustellen. Die Berechnungen, die Leemanns, P. Leid. S. 25 u. 116, Lumbroso, Recherches 8. 11, und Revillout, Le valeur de Phuile in Rev. &g. I. S. 162 fi. über die Ölpreise angestellt haben, beruhen. alle auf durchaus unsicheren Angaben, so daß sie keinen Anspruch auf Verwertung haben; auch die Untersuchungen von P. Saluzzi, Sui prezzi in Egitto nell’ etä Tolemaica in Rivista di storia antica N. S, VI (1901) 8. If. (8. 41ff.) haben keine positiven Ergebnisse gezeitigt, Bemerken möchte ich nur zu dem im Texte ge- nannten Ölpreise, daß zur Zeit des Revenue Papyrus (60er Jahre des 3, Jahr- hunderts v. Chr.) der Metretes Sesamöl 48 Silberdrachmen, und das gleiche Maß Kikiöl 30 oder auch 48 Silberdrachmen gekostet hat, siche Rev. L. Col, 40, 11, 15 u. 15 (der Fassungsgehalt der beiden Metretai ist der gleiche (12 Chots) ge- wesen, siehe Wilcken, Ostr. 1. S, 757/58). 
2) Wir besitzen allerdings aus jener Zeit verschiedene Preisangaben für die Artabe ölvex (vergl. die Zusammenstellungen von.Lumbroso, Recherches S.1—8, siehe auch Revillout, Donndes mötrologiques des pr&ts de bl& in Rev. eg. U. 8.150 ff, auch Les mesures de eapacitd in Rev. eg. II. S. 165 ff. [S. 169, A. 1]; Saluzzi a. a. 0. 8.37); doch sind diese zur Kontrolle der Richtigkeit der Angaben nicht weiter zu verwerten, da die Artabe nach Wilckens Ausführungen (Ostr. I. 8. 741—44) nicht mehr als ein konstantes Maß aufzufassen ist, z.B. 24, aber auch eventuell 40 Choinikes entlalten konnte, und da bei allen diesen Artabenangaben nicht bemerkt ist, zu wieviel Choinikes die einzelne gerechnet worden ist; durch die verschiedene Größe sind auch die teilweise stark von einander abweichenden Preisangaben für die Artabe ölvgx zu erklären. Be- dauerlich ist es, daß sich bezüglich der Angaben von P. Par. 56, 11/12 über den Preis eines Choinix eirog in Höhe von ungefähr 8 Kupferdrachmen (10 Choi- nikes — 80 Kupferdrachmen, 30 Choinikes — 210 Kupferdrachmen) nicht fest- stellen läßt, ob etwa, was wohl möglich ist, hier ölvg« gemeint ist (Saluzzi a. a. O. irrt, wenn sie oirog einfach dem zvoög gleichsetzt; vergl. hierzu auch Grenfell-Hunt, P. Tebt. LS, 584, A. 1); der allem Anschein nach recht niedrige Preis würde zu einer geringeren Getreidesorte sehr gut passen. Was den von Ptolemaios angegebenen Preis anbetrifft, so sei nur bemerkt, daß dieser jeden- falls im Interesse seiner Schützlinge, um deren Ausgaben recht hoch erscheinen zu lassen, den höchstmöglichen gewählt haben dürfte; ich halte es sogar nicht für ausgeschlossen, daß er sogar einen für eine größere Artabe zugrunde ge- legt hat.
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Kupferdrachmen zu berechnen '). Leider lassen sich diese Kupferdrach- men in Silberdrachmen mit Gewähr auf Sicherheit des Resultates nicht umrechnen, da wir nicht genau ermitteln können, wieviel Kupfer- ‚drachmen man für jene Zeit (60er Jahre des 2. Jahrhunderts v. Chr.) auf eine Silberdrachme zu rechnen hat; schätzen wir sie auf ungefähr 100 Silberdrachmen, so werden wir wohl nicht allzu sehr von dem Richtigen abirren?). 
Mithin ist das Gehalt eines jeden der beiden Zwillinge auf un- gefähr 60 Silberdrachmen zu bewerten, eine Summe, die für damalige Verhältuisse und für Priesterinnen so niedrigen Ranges, wie die „l- Övuaı“ es waren, ganz bedeutend genannt werden muß?). 

  

  

1) Hiernach ist die Angabe Revillouts, a. a. O. Rev. &g. II. S. 85, der die Getreidesyataxis der Zwillinge mit 36 000 Kupferdrachmen bewertet, zu modi- fizieren. 
2) Siehe hierzu P. Lond. I. 29 (S. 163) und P. Par. 59, 2 ff. (richtige Lesung von 2. 3 [statt Fir: Fn] bei Revillout, Lettres & M. Lenormant sur les mon- naies Egyptiennes 8, 212), beide Papyri ungefähr aus der Mitte des ® Jahr- hunderts. Ihnen beiden zufolge sind über 500 Kupferdrachmen auf eine Silber- drachme gerechnet worden (P. Lond.: 4100 — 8; P. Par.: 4260 — 8). Siehe ferner Ostr. Wilck. 1480 u. 1496 (2. Jahrhundert n. Chr.) und hierzu Wilcken, Ostr. I 8.7238, A.2 (1 Silberdrachme — 455 oder 450 Kupferdrachmen), Vergl. hierzu auch Grenfell-Hunt, P, Tebt. 1.8. 585/86, die auch auf P. Petr. I. 394, 7 #£, ver- weisen (auch Z, 5/6 möchte ich dahin deuten, daß über 500 Kupferdrachmen auf eine Silberdrachme gerechnet worden sind, denn aus diesem Grunde werden doch wohl die Z, 6 genannten 500 Kupferdrachmen mit den vorher erwähnten Silberdrachmen nicht zusämmengezogen worden sein), Das große Schwanken bei der Umreehuung von Kupfer- in Silberdrachmen zeigen recht deutlich die P. Tebt. I, siehe S. 299, A. 2 . 3) Von größtem Interesse wäre es, wenn man das Gehalt der Zwillinge mit anderen damals vom Staate gezahlten Gehältern vergleichen könnte; hierfür ist allerdings bisher nur schr wenig, und dazu noch schwer zu verwertendes Material vorhanden (vergl. übrigens auch Wileken, Ostr. I. S, 669 tF); dieses be- zieht sich auf das Gehalt ptolemüischer Soldaten, die zur Emıyori »erolzor in. Memphis gehört haben (P. Lond. I. 23 [S. 37] 2. 46—19 u. 71—72). Vergl. auch noch für das folgende Theh, Bank. V—VII(S, 49 ff), aus denen sich jedoch m.E. irgendwie sichere Angaben gar nicht feststellen lassen. Die Angehörigen der Epigonentruppe haben darnach monatlich an barem Gelde 350 Kupferdrachmen (200 Drachmen für ursprünglich ihnen zu liefernde 2 Artaben Weizen) und eine Artabe Weizen (zvgoö) erhalten. Bei der Umrechnung hat die Regierung für die Artabe, mag es sich hier auch um eine besonders kleine handeln, jedenfalls einen außergewöhnlichen niedrigen Preis (100 Kupferdrachmen) zugrunde gelegt (vergl. Lumbroso, Recherches S.1ff. u. Saluzzi a. a. 0.8.32 #.; hier stört die schon erwähnte fülschliche Gleichsetzung von veös und oirog); jedenfalls muß bei der Bewertung des Gehaltes die in natura gelieferte Artabe höher als mit 100 Kupferdrachmen angesetzt werden, wie hoch wage ich allerdings nicht zu entscheiden. Geht man selbst sehr hoch hinauf und bewertet die Artabe Weizen mit fast einer Silberdrachme (siehe etwa P. Par. 8, 6: 100 Kupferdrachmen [um 130 n. Chr.]; unpubl. P, Petr. bei Wilcken, Ostr. I S, 668: 1 Silberdrachme, 2 Obolen [Artabe zu 40 () Choinix] {3. Jahrhundert n. Chr.]), so erreicht der jährliche Sold eines Mitgliedes der Epigonentruppe (4200 Kupferdrachmen +
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Die aus römischer Zeit für die priesterliche Gövraäıs erhaltenen Belege bieten leider keine eingehenderen Nachrichten. Der eine stammt aus dem Einde des 2. nachchristlichen Jahrhunderts und berichtet von der Auszahlung der Sövradıg doyugızy) an die Vorsteher der Priester- schaft (ol 5 ieodor, siehe 8, 48/49) des Tempels des Petesuchos und Pnepheros im Faijümdorfe Karanis (B. G. U. DI. 707). Die Höhe der Zahlung ist nicht angegeben. Der zweite bekannt gewordene Beleg gehört dem Anfang des 3. Jahrhunderts n. Chr. and); er enthält die von 7 legeig zai Grolıorai einem anderen Priester (siehe hierzu $. 22 ausgestellte Quittung über den Empfang von sövradıs, die aller Wahr- scheinlichkeit nach in Naturalien bestanden hat?). Die Priester haben einem in Alexandria gelegenen Dependenztempel des berühmten Ptah- ‚heiligtums angehört (siehe S, 22). 
‚Gegenüber all diesen Belegen für das Priestergehalt, in denen die Deutung infolge des Vorkommens des Wortes oövre&is sich ohne weiteres mit Sicherheit ergibt, stehen einige in der Pithonistele sich findende, also auf die Zeit des hiladelphos sich beziehende Nachrichten 9, 

  

12 Artaben Weizen; das einigen alljährlich gezahlte sırhrıov von 100 Kupfer- drachmen [P. Lond. I. 23 (S. 37) 2. 73—75] kommt der ganzen Summe gegenüber nicht allzusehr in Betracht) bei weitem nicht das Gehalt der „Zwillinge*; wenn man ihn mit etwa 20 Silberdrachmen ansetzt, so dürfte er nicht zu niedrig ge- schätzt sein und beträgt doch nur ein Drittel der Syntaxis der didvuaı. Bei . der Beurteilung der Höhe dieses Soldes ist jedoch in Betracht zu ziehen, daß man vielleicht die den Mitgliedern dieser Epigonentruppe zufließenden staat- lichen Zuwendungen dem Charakter dieser Truppe entsprechend (siehe hierzu Meyer, Heerwesen $, 72 ff.) besser als „Rente“, als eine Art einer 'vom Vater auf die Söhne sich forterbenden Pension aufzufassen hat; dadurch erklärt sich immerhin einigermaßen die Niedrigkeit der Aufwendung. Ein Vergleich des Gehaltes der „Zwillinge“ mit anderen in jener Zeit außerhalb Ägyptens gezahlten Gehältern, etwa den in den delischen Tempel- rechnungen (publ. im B.C. H. passim) vermerkten, scheint mir nicht statthaft, Denn einmal würde die sörrafıs der didvner, da sie vor allem auf Getreide basiert ist, überall weit mehr wert gewesen sein als in Ägypten, wo als in einem Hauptproduktionslande für Getreide der Preis desselben besonders niedrig nor- miert sein mußte (vergl. etwa die für diese Bemerkungen besonders interessante Angabe der pergamenischen Inschrift des Eumenes]. Unschriften von Pergamon, 1. Band N. 13], wo ein seinen Söldnern zustehender Medimnos Weizen mit 4 Silberdrachmen angesetzt wird [der größere Umfang des Medimnos gegenüber der Artabe wird ungefähr durch den größeren Silbergehalt der attischen gegen- über der ptolemäischen Silberdrachme ausgeglichen]). Ferner muß man auch 
daß bei der damals in Ägypten herrschenden Kupferwährung_ eine gegenüber anderen \Vährungsgebieten außerordentlich geringfügige kleinste Münzeinheit (4—500 auf die Silberdrachme) — diese ist auf die Bildung der Preise stets von großem Einfluß — bestanden hat. 

1) P. Petersb. u. P. Berl, Bibl. publ. von Wilcken, Hermes XXII (1887) S, 143. 2) Ich möchte nämlich 2. 11 ergänzen: ..... [sıcaury ..... (sc. aörraßıs). 3) Abschnitt Q, Ru. S, Die Angaben in S beziehen sich auf das 21, Jahr (265/4 v. Chr.), die in Q und R sind nicht genau zu datieren.
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in denen zwar von Priestergehalt direkt nichts steht, die man aber doch vielleicht mit diesem in Verbindung bringen darf!). Die Prie- ster erwähnen bedeutende Beiträge des Staates für die Tempel mit den Worten: „Verzeichnis alles dessen, was seine Majestät tat als Wohltat in den Tempeln von Ober- und Unterügypten, als jährliche Steuer und Goldkranz, der seiner Majestät gegeben wurde“®), Wenn auch. die Deutung dieser Worte im einzelnen strittig sein kann 9), so scheinen sie mir doch mit Sicherheit zu zeigen, daß es sich in ihnen un einen vom Staate alljährlich an alle Tempel überwiesenen festen Beitrag handelt®). 
Als ein derartiger staatlicher Beitrag ist uns für die hellenistische Zeit bisher eigentlich nur die Priestersyntaxis bekannt geworden; höchstens könnte man noch an allgemeine, einfach für die Ausübung des Kultus bestimmte feste Jahreszuwendungen des Staates an die Tempel denken, doch sind solche allem Anschein im ptolemäisch- römischen Ägypten nur sehr selten vorgekommen (siehe $. 384ff.) und lassen sich im Gegensatz zu der Gövragıg nicht als eine allen Heilig- 

  

1) Revillout a.a.O, Rery. €g. III. S. 107 hat zuerst diese Angaben der Pithom- 
stele mit der Priestersyntaxis in Verbindung gebracht, freilich ohne eine nähere 
Begründung seiner Ansicht zu bieten. 2) Dies die Übersetzung des Abschnittes Q durch Erman bei Wileken, 
Ostr. 1. S. 298/99 (sie ist die verbesserte Fassung derjenigen in der Ä. 2). Sie 
scheint mir gegenüber der Navilles in der Ä.Z. XL (1902/3) 8. 74 den Vorzug 
zu verdienen. In Einzelheiten weichen zwar die Abschnitte Q, R und S yon 
‘einander ab, doch zeigt uns der hieroglyphische Text, in dem immer wieder 
dieselben Ausdrücke wiederkehren, noch deutlicher als die Übersetzung, daß 
alle drei aufs engste miteinander zu verbinden sind und daß sie ein und den- 
der Ausdruck als „Jährliche Abgabe“ nicht allein mit dem letzten Satz zu ver- 
‘binden, wozu Ermans Übersetzung verleiten könnte, sondern ebenso wie inR 
auf den ganzen Abschnitt zu beziehen); R und Q sind vor allem durch den ala ter- . 

ao 
minus technicus wiederkehrenden Ausdruck: „jährliche Steuer: (d — z f 5) wum®lo eng verknüpft, und R ist nur als eine Spezialisierung von Q zu fassen, 3) Es sei hervorgehoben, daß die Übersetzung der Pithomstele infolge des 
sehr schlechten Zustandes der Inschrift außerordentliche Schwierigkeiten bietet. 4) So schon Brugsch, Ägyptologie S. 274, der freilich, offenbar nur durch 
die von ihm fülschlich gelesenen sehr hohen Zahlenangaben (siehe S. 382, A, 2) 
verleitet, falsche weitere Schlüsse daran knüpft. Auch Navilles neue Übersetzung 
zeigt deutlich, daß ihr die obige Auffassung zugrunde liegt. Wilcken, Ostr. I. 
S. 299, A. 1 sicht in den Angaben der Stele aur die Erwähnung einer einmaligen 
Schenkung, doch wohl mit Unrecht. Wenn er als Übersetzung von Q vorschlägt 
„von der jährlichen Steuer und dem Goldkranz“ (diesen bringt er mit der uns 
für das hellenistische Ägypten öfters belegten Stepevog-Abgabe in Verbindung, 
siehe Ostr. I. 8. 295 ff), so scheint mir auch diese Übersetzung mit der im Text 
gebotenen Deutung zu vereinen zu sein, denn wenn eine Schenkung besonders 
auf jährliche Stenern fundiert wird, so hat dies doch nur einen Sinn, wenn 
es sich um eine alljährlich wiederkehrende handelt. 

i
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tümern gemeinsame Einrichtung nachweisen. Wie man nun auch über den Umfang dieser Zuwendungen denken mag, jedenfalls wird man wohl zugeben müssen, daß aller \Vahrscheinlichkeit nach in den in der Pithomstele erwähnten staatlichen Beiträgen die Gvvrdseıg der Priesterschaft zum mindesten mit enthalten sein werden?), wenn sie nicht sogar diese ganz allein ausmachen sollten. 
Der Staat hat ursprünglich bis zum 21. Jahre des Philadelphos (265/64 v. Chr.) an alle Tempel zusammen 150000 deben (siehe 3. 345, A. 1) Silber, d.h. 625 Silbertalente gezahlt); davon soll der 

  

1) Daß kein besonderer Name für die sövraßıs in dieser hieroglyphischen Inschrift erscheint, braucht nicht zu befremden; wie schon bemerkt (S. 371) findet sich auch in der Inschrift von Rosette keine ägyptische Spezialbezeich- nung der oörreis. Man könnte vielleicht geneigt sein auch eine von Letronne in seiner Behandlung der Inschrift von Rosette 2. 11 über die oörrukıg auf- gestellte Behauptung (Revillout a. a, O. Rev. &g. III. 8.109, A. 1 stimmt ihm bei) hier dafür zu verwerten, daß der staatliche Beitrag als eövrefıg zu deuten sei. Nach Letronne soll der Gebrauch des Namens sörrafıg zur Bezeichnung eines staatlichen Gehaltes damit zusammenhängen, daB die guvrd£sıs „Ne provenaient peut-£tre pas directement du tr&sor royal, elles devaient r&sulter plutöt d’un impöt particulier etc.“ Nun ist tatsächlich die staatliche Beisteuer der Pithomstele auf besondere Abgaben fundiert gewesen (vergl. vor allem Abschnitt R und S). Ferner ist uns aus den Papyri in letzter Zeit eine Abgabe bekannt geworden, die teils als ouvrd£iuor, teils einfach als stvre£ig bezeichnet wird und die kopf- steuerartig aufgelegt zu sein scheint (siche P. Grenf. I. 45 [vergl. Wilcken, Archiv II. S. 395; II. S. 120]; P. Lond. IL 181 °, Col. 2,18; P. Fay. 45, 3; 53,4; 54,6; 230; 256; 315; 316; B.G. U. III. 791, 2; 881,3; P, Tebt. L 103, 2; 189; ptole- mäische und römische Zeit). Die Erklärung dieser Abgabe als allgemeiner Zwangsbeitrag für die staatlichen svprdferg (natürlich auch für die an andere Leute als an die Priester gezahlten) scheint mir recht wohl möglich zu sein (vergl. hierzu auch besonders P. Tebt. L 189, wo gleichzeitig mit der surrafig- Abgabe das Zxiorerızdv entrichtet wird). Man könnte also vielleicht daran denken, diese Steuer mit den in der Pithomstele genannten ungefähr gleichzu- setzen und so eine weitere Stütze für die Deutung der Beisteuer der Pithomstele als sörrefis zu gewinnen, Immerhin bedürfen diese Bemerkungen noch der weiteren Prüfung. - 
2) Siehe Abschnitt Q der Pithomstele. Die von Brugsch-Erman gebotene Zahl 10 050000 (die Münzeinheit ist jedenfalls deben, da diese, die auch an . sich zu erwarten ist, an einer korrespondierenden Stelle [Abschnitt S] ausdrück- lich genannt ist) ist falsch; man hat vielmehr die alte von Naville schon in seiner ersten Ausgabe und jetzt wieder gebotene Zahl 150.000 einzusetzen. Herr Professor Sethe, der, wie schon bemerkt, die große Güte hatte, auf meine Bitte hin die Pithomstele an dem Abklatsch des Berliner Museums für mich’ nachzu- 

prüfen, schreibt mir über die Zahlen im Abschnitt Q: n] ) ) ) ) (50 000) ist ganz 
sicher, ebenso (100 000); statt des unter diesem von Brugsch-Erman ge- lesenen © (100) sehe ich jedoch ©, was, wenn es nicht ein zufülliges Loch ist, das Zeichen O sein könnte, auf dem die Hieroglyphe I oft sitzt; freilich ist im Abschnitt S > olıne ein darunter stehendes O geschrieben, doch würde das natürlich nicht die andere Schreibart ausschließen (siehe hierzu meine Vermutung 8. 383, A. 4). Ein klares @ (100) steht jedenfalls auf keinen
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Tempel von Pithom 950 deben. Silber, d.h. 3 Talente 5750 Draehmen erhalten haben). Die verhältnismäßig recht kurze Form der Erwäh- nung der staatlichen Beisteuer weist uns mit ziemlicher Sicherheit darauf hin, daß sie nicht die Neuschöpfung dieser wichtigen Tempel- einnahme anzeigen soll, sondern daß wir es hier mit einer Institution zu tun haben, die schon vor der Regierung des Philadelphos bestanden hat?). Daß sie von der Priesterschaft ausdrücklich erwähnt wird, dürfte mit der Neuordnung dieser Institution durch Philadelphos zu- sammenhängen; man wollte die alten und die neuen Verhältnisse einander gegenüberstellen. Im 21. Jahre des zweiten Ptolemäers soll nämlich der staatliche Beitrag auf 750000 deben Silber, d.h. 3125 Silbertalente erhöht worden sein®). So gesichert die Erhöhung des Staatsbeitrages an und für sich ist, so bedenklich erscheinen mir die angegebenen Zahlen. Wären diese richtig, so wäre den ägyptischen Tempeln mehr als der 5. Teil der Gesanteinnahme Agyptens (siehe 5.382, A.2) reserviert gewesen, und dies erscheint mir, zumal doch die Tempel neben der festen Beisteuer auch noch allenthalben vom Staate reiche Geschenke erhalten haben (siehe folgenden Abschnitt), zu hoch. Man wird also annehmen dürfen, was bei der schlechten Erhaltung der Pithominschrift sehr wohl möglich ist, daß in den Zahlenangaben irgend ein Fehler steckt®), _—_ 

Fall im Abschnitt Q, im Abschnitt R sicht dieses Zeichen auch ganz anders aus“, Auch sachlich erweist sich die Brugsch-Ermansche Lesung als unmöglich, Die 10050 000 deben Silber würden 41 875 Silbertalenten entsprechen, also eine ‘Summe ergeben, welcho fast dreimal so hoch wäre, als nach der gar nicht un- glaubwürdig erscheinenden Angabe des ‚Hieronymus (ad’ Daniel, XI, 5 p. 1122 [Bened.]) die gesamten Geldeinnahmen Agyptens zur Zeit des Philadelphos (14 800 Silbertalente) betragen haben. Selbst derjenige, der in der Zuweisung nur eine einmalige Schenkung sehen will, wird zugeben müssen, daß auch für “eine solche die gebotene Summe zu hoch erscheinen muß, 

gemessenes Verhältnis, da es sich hier um den angesehenen Haupttempel eines Gaues handelt. 
2) Zu dieser Annahme paßt aufs beste, daß eine Jahresangabe im Ab- schnitt Q der Pithomstele fehlt, während sie sich in S findet, 3) Siehe Abschnitt $ der Pithomstele. (90.000 -r 660 000 deben.) 4) Eine Vermutung bezüglich der zweiten Zahlenangabe in Abschnitt S sei hier wenigstens geäußert, deren Richtigkeit sich wohl am Original der Stele entscheiden ließe, ier nämli : >.>n h . 

n ließe. Es soll hier nämlich stehen EEE (d. h. 600.000) Nun hat Herr Professor Sethe die Vermutung geäußert, daß das im Abschnitt Q unter IL stehende Zeichen vielleicht als O aufzufassen sei, allerdings sei in S 100000 ohne dieses Zeichen geschrieben. Sollte man nun etwa an Stelle der drei "unteren „Kaulquappen“ stets das Zeichen Q lesen müssen? Dann wäre eine gleichartige Schreibung von 100.000 für die Pithomstele hergestellt. Paläo- graphisch erscheint mir die Verlesung wohl möglich. Sachlich würde die Ände- rung ein ganz, befriedigendes Resultat ergeben. Es wäre dann laut dem Ab-
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Ganz gesicherte Einzelangaben über die Priestersyntaxis vermögen . wir demnach der Pithomstele leider nicht zu entnehmen, nur der all- gemeine Schluß wird durch sie noch wahrscheinlicher, daß die ovr- rögeıs im Tempelhaushalt eine recht wichtige Rolle gespielt haben müssen und zwar schon seit Beginn der hellenistischen Periode Ägyptens. Als odvrafıg darf man dann wohl auch die Summe in Höhe von einem Talent (natürlich Silber) auffassen, die nach dem Alexander- roman (Pseud. Kallisth. II. 33) der Alexanderpriester alljährlich vom Staate erhalten haben soll; die Höhe des Gehaltes erscheint durchaus angemessen, wenn man bedenkt, daß es sich hier um den vornehnisten griechischen Priester Ägyptens handelt. Damit ist uns, . was das Wichtigste an dieser Nachricht ist, der Empfang von oVv- tasıg auch für griechische Priester bezeugt. Weitere Belege für sie haben sich bisher allerdings noch nicht gefunden‘), und es ist mir überhaupt recht zweifelhaft, daß in gleichem Umfange wie an die ägyptischen Priester auch an die griechischen odvrafıs vom Staat gezahlt worden ist, da man in dem offiziellen Priestergehalt doch ziemlich sicher eine zuerst bei der ägyptischen Kirche eingeführte und speziell für sie geschaffene Institution zu sehen hat. 

C. Die Geschenke des Staates an die Tempel. 
An die ägyptischen Tempel sind vom Staate außer der den Prie- stern gewährten ouvrefis noch andere feste Beisteuern regelmäßig entrichtet worden, die als Beitrag zu den eigentlichen Kultkosten an- zusehen sind; allerdings scheinen solche feste Opfergaben des Staates in hellenistischer Zeit im Gegensatz zu der Sitte früherer Zeiten (vergl. z.B. Erman, Agypten IL. S. 375) nicht allzuhäufig gewesen zu sein?). Bisher ist mir überhaupt erst ein sicheres Beispiel hierfür bekannt geworden, wenn man nicht die eben (S. 380f£.) besprochenen Angaben der Pithomstele verwenden will. Es ist in jener schon er- wähnten Urkunde. aus römischer Zeit (B. 6. U. I. 707) enthalten, in der die leitenden Priester des Tempels von Karanis über den 

  

schnitt S ein Beitrag von 450 000 (90 000 + 360 000) deben Silber, d.h. etwas über 1833 Silbertalente den Tempeln ausgezahlt worden, d.h. fast der $. Teil der Staatseinnahmen wäre seit dem 21. Jahre des Philadelphos an Stelle des bisherigen 24. Teils für die ägyptischen Heiligtümer reserviert gewesen. Die Erhöhung der Staatsbeisteuer um eirca 1200 Silbertalente kann ganz angemessen erscheinen, da ja die Priesterschaft gleichzeitig die wichtige Einnahmequelle der &xöuorge verloren hat; siehe $, 344. 
1) Es dürfte allerdings z. B, noch der isgebg Movssiov eine sövrafıs em- pfangen haben, aber diese darf man nicht als das Gehalt des Priesters, sondern muß sie sicher als das des Gelehrten auffassen (siehe Athenaeus XI, 4949), 2) Vielleicht darf man in den neben den ovrrd£sis in P. Tebt. 15,54 er- wähnten x zoo ßaoıınoö den Tempeln zufließenden „tiill« z& Guvzergiukrar einen Hinweis auf die festen Beisteuern des Staates für die Tempel sehen.
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Empfang von Sövrafig und über eine zweite gleichzeitig von der Regierungskasse an sie gezahlte Summe quittieren, welche „els tag yivou£vag dv 10 1209 dardvug reg are ovridLen Enigreikouevaget verwandt werden sollte; in dieser Summe ein einmaliges staatliches Geschenk zu sehen, scheint mir durch die ganze Form der Quittung ausgeschlossen zu sein. 
In gewisser Weise als eine regelmäßige Zuwendung des Staates an den Kultus, und zwar sowohl an den griechischen als an den ägyptischen, darf man dann vielleicht Jene Opfer auffassen, die von Staatsbeamten im Auftrage des Staates?) — mitunter hat auch der Herrscher selbst ihre Stelle eingenommmen®) — den Göttern dar- gebracht worden sind; die Regelmäßigkeit solcher staatlicher Opfer darf man wohl der Tatsache entnehmen, daß in römischer Zeit, um die Ausgaben dieser Opfer zu decken, eine besondere Steuer unter der Bezeichnung „iegEov (— legeiov) In(uootav)“ erhoben worden ist (P. Fay. 42% Ool. 1, 12). 

‘ 

den Tempel von Pithom gestifteten Opfergaben als regelmäßige Bei- steuer oder als einmalige Schenkung aufzufassen hat‘), und das Gleiche ist z.B. bei einer yon der berühmten Kleopatra für das memphitische Serapeum ausgesetzten Opferspende der Fall‘). Vielleicht könnte man ferner noch geneigt sein das Vorhandensein von festen staatlichen allgemeinen Zuwendungen an die Tempel jenen \Vorten des Dekretes von Rosette zu entnehmen, in denen die Priester von Ptolemaios V. Epiphanes rühmend hervorheben, er habe dafür gesorgt, „Orxus rd eldıousve Ovvreiiter Toig (sie) Heoig zur& zo zgochrov“ (7. 13/19), aber zu einer sicheren Entscheidung kann man m. E. auch hier nicht gelangen. 
Während somit allem Anschein nach die festen Kultbeiträge des Staates im Tempelhaushalt in hellenistischer Zeit keine allzugroße Rolle gespielt haben, haben dagegen diejenigen staatlichen Zuwen- 

1) Siehe Z. 11ff.; leider sind gerade die in Z, 11 enthaltenen sicher recht 
wichtigen Eingangsworte nicht erhalten, vielleicht hat in ihnen sogar ein tech- 

-nischer Ausdruck für diese Kultbeisteuer gestanden. 2) Siehe z.B, P, Par. 69 (in der neuen Ausgabe von Wilcken, Philologus 
LII [1894] S. gı ff.) Col. 2, 10, 14; Col. 3, 10 (siehe Col. 3, 15 u. Col. 4, 14 die 
Anwesenheit des Strategen bei der »opesie; vergl. P, Berl. Bibl. 1); vergl. 
ferner P. Lond. I, 21 (8.12) 2, 4, 3) Bei den maännigfachen Besuchen ägyptischer Heiligtümer durch die 
ptolemäischen Könige (siehe VIII, Kapitel) mußten natürlich von ihnen offizielle 
Opfer dargebracht werden; siche z.B, Mendesstele Z, 10; P. Par. 26, 6; 29,5; 
Strack, Inschriften 140, 4, 

“ 4) Siehe Abschnitt L der Pithominschrift, dessen Übersetzung schr unsicher 
ist; vergl. auch Abschnitt C. \ \ 5) Siehe dem. Stele Par. 24 publ. von Revillout, Rer, eg. VLS. 197. Otto, Priester und Tenpel 

95
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‚dungen an die Tempel, die den Charakter einmaliger Spen- 
den getragen haben, auch damals noch einen wichtigen Teil der 
Tempeleinnahmen gebildet, sei es nun, daß durch sie direkt eine Ver- 
größerung des Tempelbesitzes hervorgerufen worden ist oder daß sie 
eine Entlastung des Ausgabenetats zur Folge gehabt haben; die hier- 
für uns erhaltenen Nachrichten sind zwar auch verhältnismäßig ver- 
einzelt und großenteils unbestimmter Natur, aber’ in ihrer Gesamtheit 
gestatten sie wohl das eben ausgesprochene Urteil, zumal da aus der 
Regierung fast. eines jeden ptolemäischen Königs!) und der meisten 
römischen Kaiser der drei ersten Jahrhunderte n. Chr. Belege für 
staatliche Schenkungen bekannt geworden sind. 

Es haben denn auch die Priester selbst die Freigebigkeit der 
Könige gegen den Kultus in verschiedenen der von ihnen ‚verfaßten 
‚Inschriften wiederholt anerkannt, indem sie außer. der Nennung der 
speziellen königlichen Geschenke auch allgemeine Ausdrücke zur Kenn- 
zeichnung der königlichen Liberalität gefunden haben?). Die Ge- 
schenke an die Tempel dürften wohl auch griechische Schriftsteller, 
wie Theokrit und der Verfasser des 3, Makkabäerbuches, vor allem 
vor Augen gehabt haben, wenn der eine (Theokrit XVII, 108/09) von 
Ptolemaios II. Philadelphos, der andere (UL. Makk. 3, 16) von dem 
4. Ptolemäer, indem er diesen natürlich nur willkürlich, als Typus 
für die ganze Gruppe, gewählt hat, die überaus große Freigebigkeit 
gegen die Priesterschaft hervorhebt. Da der eine der Gewährsmänner 
‚der nur echt griechischen Kultus besingende Theokrit ist, so darf 
man seine Angaben wohl nur auf die griechischen Tempel Ägyp- 
tens beziehen. 

Was im einzelnen diejenigen staatlichen Zuwendungen anbelangt, 
die den Tempeln eine Vermehrung ihres Besitzes gebracht haben, so 

1) Nur für Ptolemaios VI. Eupator, Ptolemaios EX. Neos Philopator und 
Ptolemaios XII. Alexander IL, die alle drei ja nur sehr kurze Zeit (wenige Tage 
bez. Monate) regiert haben, fehlen uns meines Wissens solche Belege. 

2) Siehe z.B. Mendesinschrift (Ptolemaios IL) 2.5: „Alle Tempel sind über- 
flutet von seinen Geschenken“; Kanopus (Ptolemaios IH.) Z. 8/9: SiarsAoicır (sc. 
die Könige) zoll& zal ueydiu edsgysroüvreg r& zur tiv gagav iegk zul rüg runde 
zöv Yeov En) ikov abkovres; Z. 15/16: zroosrdvres ndsuovinüg tor re Ev Toic 
izgois; Rosette (Ptolemaios V.) 2.9: xur& zoil& ebegyirnrev T& 9’ ieod zul tod 
Ev abrois Övras; 2.11: dvarkdeinev eig rd leg& deyvgixdg ze zul sinds zoocd- 
dovg (Wilckens, Ostr. 1.199 Auffassung dieser Stelle, er sieht in den odsodor 
bestimmte „königliche“ Einnahmen, die den Tempeln überwiesen werden; er- 
scheint mir unbegründet, m. E. sprechen die Priester hier einfach von könig- 
lichen Geschenken, die den Tempeln Einnahmen in Geld und in Natura ver- 
‚schafft haben); Stele von Assuan (Strack, Inschriften 140) Z. 12 u. 47: „gildv- 
Öewzc“, d.h. hier sind wohl auch „Geschenke* darunter zu verstehen (siehe 
Rosette 2.12: reis re davroö Övvdussıv zegilavfghanze zdoaıs), 1) der regie- renden Königin Kleopatra II. und ihres Sohnes Ptolemaios X. Philometor II. Soter und 2) des 8. Ptolemäers.
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sei einmal an die mannigfachen, schon im anderen Zusammenhang eingehend’ besprochenen großen Landschenkungen erinnert, die so- wohl in ptolemäischer als auch. in römischer Zeit erfolgt sind?) Ferner hat man hier die große Bautätigkeit der ptolemäischen Könige und römischen Kaiser in Betracht zu ziehen, durch die in allen Teilen des Landes die alten Heiligtümer durch allerlei Anbauten vergrößert und kostbar ausgeschmückt worden und neue Tempel von großem Umfange und höchster Pracht entstanden sind. Daß so zahl- reiche Tempelbauten im großen und gänzen auf Kosten des Staates ausgeführt worden sind, hat für die Heiligtümer außer einer beträcht- lichen Erhöhung des Wertes ihres nicht werbenden Tempelgutes auch eine wichtige Entlastung des Ausgabenetats gebildet?), , „Aus der großen Reihe der uns bisher bekannt gewordenen helle- nistisch-ägyptischen Tempelbauten®), zu deren Errichtung fast Jeder 

  

1) Siehe hierfür die Angaben auf S. 265 if, 2) Die von Erman kürzlich (a. a. O. Sitz. Berl. Akad. 1903 S. 474 Anm.) aus- gesprochene Vermutung, daß ebenso wie schon im alten Ägypten auch in hel- lenistischer Zeit alle die Tempel, welche im Namen der Herrscher erbaut sein wollen, in der Hauptsache aus dem eigenen Vermögen der Götter errichtet sein werden, bedarf noch des Beweises; jedenfalls ist sie geeignet uns vor Über- schätzung zu bewahren, Auch ich glaube, daß die Tempel auch zu jenen ‚Bauten, wo der Herrscher als alleiniger Bauherr genannt wird, beigesteuert haben werden; ‘daß dies jedoch in überwiegendem Maße geschehen sei, ist mir noch zweifelhaft, Auf ein indirektes Zeugnis für die Aufführung von Tempel- bauten durch den Staat sei in diesem Zusammenhang noch aufmerksam ge- macht, auf Cod. Theod. XV.1,3, wo Constantin den Vorständen der Provinzen befiehlt, die angefangenen Tempelbauten nicht fortzuführen, sondern unvollendet liegen zu lassen, 
. \ 3) Ursprünglich beabsichtigte ich in einem Anhang zu diesem Kapitel eine chronologisch und geographisch geordnete Zusammenstellung der uns bekannt gewordenen Bauten ptolemäischer Könige und römischer Kaiser zu bieten, doch 

maßen vollständig zu sein und sich somit. nicht von den bereits vorliegenden Zusammenstellungen unterscheiden. Ich habe mich deshalb begmügt‘ oben im Text einige besonders instruktive Beispiele anzuführen und verweise im übrigen bezüglich der Ptolemäerbauten auf die Mitteilungen Mahaffys, Empire S. 70#; 127 (cf. 489/90); 132 #5 272 ff; 314 ff.; 386 ff.; 410; 417; 488, A. 1; 442; 470 u. history S. 35; 82 ff; 119 8; 126; 136 ff; 179; 195 ff; 216 ff; 233; 248; vergl. ferner Holm, Griechische Geschichte IV. S. 388 u. 587; für die Römerzeit siehe die Zusammenstellungen Milnes in seiner history bei jedem einzelnen Kaiser (zu beachten ist jedoch, daß ein Teil der von ihm’ genannten Bauten nicht ton dem betreffenden Kaiser, sondern nur unter ihm von Privaten errichtet worden ist); vergl. im übrigen Bücher wie Dümichen, Geographie des alten’Ägyptens, Schrift und Spräche seiner Bewohner, IT. Kapitel und Bäüdecker, Ober- und Unterägypten, wo'sich bei der nach geographischen Gesichtspunkten geordneten Besprechung 
25*
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Herrscher Ägyptens von Ptolemaios I. an bis zum Kaiser De- cius (249—51 n. Chr.))) beigetragen hat, seien hier nur einige der bemerkenswertesten besonders genannt. Zu ihnen sind sicherlich ein- mal die vielen, prächtigen Bauten auf der Insel Philä zu rechnen, die vornehmlich zu gunsten des dortigen Isistempels errichtet wor- - den sind, der in der Form, wie wir ihn in hellenistischer Zeit an- treffen, überhaupt erst von Ptolemaios II. Philadelphos begründet worden ist?), und an dessen beständiger Vergrößerung und Aus- schmückung sich die verschiedensten ptolemäischen Könige und römi- ° 

  

der Heiligtümer auch Angaben über an ihnen ausgeführte Bauten der ptole-- mäischen Könige und römischen Kaiser finden. Das Material zu den Zusammen- stellungen ist noch immer großenteils Leps. Denkm. IV, zu entnehmen; außer diesem Werke kommen ferner vornehmlich in Betracht: Dünmichen, Altägyptische Tempelinschriften I u. II (Edfu n. Dendera), Bauurkunde der Tempelanlagen von Dendera und Bauurkunde der Tempelanlagen von Edfu in Ä. Z. VII (1870) S. 1 ff; die letztere jetzt neu herausgegeben von Brugsch, Thesaurus II. S, 252ff.; weiter- hin ist in Betracht zu ziehen die Herausgabe der Texte der Insel Philü und des ‚ Tempels von Edfu in den Me&moires publ. par les membres de la mission archeol. frang. au Caire, tome X’ u, XIII (für Philä siehe auch Captain Lyons: Philae); :die übrigen hieroglyphischen Inschriften sind in verschiedenen Publikationen ‚und Zeitschriften verstreut (darauf hingewiesen sei hier noch, daß auch die schon oft erwähnten Inschriften von Mendes und Pithom [beide Zeit des Phila- delphos] von königlichen Bauten berichten, siehe Mendes 2.9 u. 19, Pithom, Abschnitt Cu. M). Von griechischen Inschriften seien hier noch erwähnt: Strack, Inschriften 40 (C. I. Gr. IL 4694): Ptolemaios IL, Kanopus-Osiris; Strack, In- schriften aus ptolemäischer ZeitI (Archiv I. 8.200 #£.), Nr. 14: Ptolemaios II, Philae- -Isis u. Harpokrates; Rosette Z, 33/34: Ptolemaios V., Apieion und verschiedene Bauten; Strack, Inschriften 70 (©. I. Gr. II. 4894): Ptolemaios V., Philae-Imhotep .(Asklepios); Strack, Inschriften 81 (C. I. Gr. IT. 4712): Ptolemaios YL, Antaio- polis-Antaios; ebenda auch die Restaurationsinschrift Marc Aurels, dies meines Wissens die einzige von einem römischen Kaiser erhaltene griechische Weihinschrift für einen ägyptischen Tempel (in den verschiedenen Inschriften; in denen Weihungen „orte des.und des Kaisers“ [ebenso sind auch analoge für ptolemäische Könige erhalten] vorkommen, muß man jedenfalls das öx!e doch mit „für das Wohlergehen, Heil* und nicht, wie es mitunter geschehen ist, mit „in Namen‘ übersetzen, sie scheiden also als Belege für kaiserliche, bez. könig- liche Bauten aus); Strack, Inschriften 103® (C. I. Gr. IH. 4895): Ptolemaios VL, Philae- Hathor (Aphrodite), vergl. hierzu Captain Lyons, Philae 8. 97 pl. 12; Strack, Inschriften 131 (©. I. Gr. IM. 4716°): Ptolemaios X., Apollinopolis parva- Haroeris; gr. Inschrift, publ. von Botti, Bulletin de la soci6te archeologique d’Alexandrie, IV, Heft 1902, S. 96: Ptolemaios XIIT., Ort?-Isis; nicht in Be- tracht zu ziehen ist z.B. eine Inschrift wie Strack, Inschriften 66, Zeit Ptole- maios IV., obgleich sie Mahaffy, Empire 8,73 als Weihinschrift dieses Königs deutet. 1) Eine größere Lücke findet sich in unserer Tradition nur von Macrinus bis einschließlich Gordianus UL, also von 217—244 n. Chr.; Milne, history 8, 75 bringt auch keine Belege für den Kaiser Philippus, doch hat er in Esne gebaut, siche Lepsius, Der letzte Kaiser in den hieroglyphischen Inschriften in Ä. Z. VII (1870) 8. 25 ff. 
oo 2) Siehe z.B. Mahafly, history 8. 83; 'nach einer Mitteilung Wilbours an . Mahaffy (ebenda Anin, 3) hat dieser Tempel in seinen ersten, bescheidenen An- füngen schon unter Amasis bestanden (also nicht erst unter Nektanebo I)
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schen Kaiser bis auf Mare Aurel beteiligt haben!). Ferner sind hier die glänzenden Neubauten der uralten Heiligtümer des Horus von Edfu (Apollinopolis magna), der Hathor von Dendera (Tentyra) und des Chnum von Esne (Latopolis) anzuführen. Der Horustempel ist eine Schöpfung der Ptolemäerzeit, an ihm haben die Könige .von Ptolemaios III. bis auf Ptolemaios XII, Neos Dionysos gebaut?). Die Bauzeit der beiden anderen Tempel hat sich dagegen auf Ptolemäer-' und Römerzeit verteilt, sie hat bei beiden ungefähr im 2, Jahrhundert v. Chr. begonnen; während in Dendera als letzter Bauherr der Kaiser Antoninus Pius erscheint, ist das Heiligtum von Esne noch von den meisten Nachfolgern dieses Herrschers bis auf den Kaiser Deeius weiter ausgebaut worden‘). Erwähnung verdient es auch, daß sich für den Tempel des kleinen nubisch-ägyptischen Ortes Dakkeh (Psel- kis) auf Staatskosten ausgeführte Bauten von der Regierung. des d. Ptolemäers an bis in die Zeit des Augustus nachweisen lassen‘), Großes historisches Interesse haben dann die Bauten Ptolemaios’ X. Philometor II. Soter (Mahaffy, Empire $, 423, A.1) und Ptolemaios’ XI. Neos Dionysos an den Tempeln von Karnak (Mahaffy, history 
1) Von Königs-, bez, Kaiserbauten auf der Insel Philä sind mir bekannt: Ptolemaios IIL: Strack, Inschriften aus ptolemäischer Zeit I (Archiv I. 8.200 ff), ‘ Nr. 14; Ptolemaios IV.: Mahaffy, history S, 137/38; Ptolemaios V, und Ptole- maios VL; Strack, Inschriften 70; Ptolemaios VIIL: Strack, Inschriften 103* (©. I. Gr. III. 4895) u. Lyons, Philae $.27, pl. 12; Ptolemaios X.: Mahaffy, history S.217; Ptolemaios XIII: Mahafty, history S. 233, Augustus, Tiberius, Claudius, Trajan, Hadrian und Marc Aurel siehe Milne, history bei dem betreffenden Kaiser. = 

2) Siehe hierzu Dümichen, Bauurkunde der Tempelanlagen von Edfu in Ä. Z. VIIL (1870) 8. 1. (verschiedene andere Aufsätze in Ä_2, IX [1871], X [1872] u. X1[1873]) und Brugsch, Thesaurus II, S. 252 f£.; in seinen hauptsächlichsten Teilen ist der Tempel schon unter Ptolemaios VIII, fertiggestellt worden (des- halb ist unter ihm auch schon ein großes Einweihungsfest des Tempels gefeiert worden). 
3) Für Dendera siehe die wichtigen Bemerkungen Dümichens, Geographie 

  

des alten Ägyptens usw. 8, 140, wonach der Bau des Tempels schon vor Ptole- maios X. begonnen worden ist (siehe auch sein großes Werk „Baugeschichte des Denderatempels und Beschreibung der einzelnen Teile des Bauwerks“); außer dem 10. Ptolemäer sind als Bauherren nachzuweisen Ptolemaios XIII, (Mahaffy, history S. 233), die berühmte letzte Kleopatra (Mahaffy, history S. 245), die Kaiser: Augustus, Tiberius, Gaius, Claudius, Nero, Domitian, Trajan, Antoninus . Pius, hierzu siehe Milne, history bei dem betreffenden. Kaiser, Domitian wird nur von Dümichen a. a, O, genannt, während er Antoninus Pius nicht erwähnt, Für Esne vergl. die Zusammenstellung der an der. Erbauung dieses Tempels be- teiligt gewesenen ptolemäischen Könige und römischen Kaiser bei Lepsius a.a. 0. A. Z. VIII (1870) S, 25; es haben sich darnach beteiligt: Ptolemaios VL, Ptole- maios- VIII, (Kleopatra IL), Claudius, Nero, Vespasian, Titus, Domitian, Nerva, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius (er von Milne, history S. 60 genannt), Marc Aurel, Commodus, Septimius Severus, Caracalla (Geta), Philippus und Deeius. $) Siehe Mahaffy, history S. 139/40, wo Ptolemaios IV., VID. und Augustus als Bauherren genannt werden, ' 
.
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S. 233), denn sie zeigen, daB trotz der kurz vorher (87/86 v. Chr.) erfolgten Zerstörung Thebens durch den 10. Ptolemäer (Pausanias 1. 9, 3) der Staat seine Zuwendungen für die Tempel der einst so mäch- tigen Stadt nicht eingestellt hat; in der Folgezeit sind denn auch sowohl von Augustus als von Tiberius in Theben verschiedene Tempel- bauten, unter ihnen auch die Restauration des Amonstempels durch Tiberius, zu belegen!). Bemerkt sei noch, daß sich selbst für die Kaiser Galba.und Otho, die doch nur sehr kurze Zeit regiert haben, die Beteiligung an Tempelbauten nachweisen läßt?) Sicher ganz ein Werk ptolemäischer Freigebigkeit dürfte alsdann das alexandrinische -» Serapeum gewesen sein, und das Gleiche darf man dann wohl für die meisten großen, dem griechischen Kultus dienenden Heiligtümer Ägyptens behaupten, wenn es sich auch direkt nur für wenige, wie etwa für den berühmten Alexandertempel und seine Nebenbauten (siehe 8. 140 ff.) und das Caesareum in Alexandria (siehe Suidas 8. v. yuleoyov) feststellen läßt; auch an die Erbauung eines Tempels für Homer in Alexandrien durch Philopator (Aelian, V. H. XII, 22) und an die Restaurierungsbauten der ptolemäischen Könige am Hel- lenion in Naukratis sei in diesem Zusammenhange erinnert (siehe Flinders Petrie, Naukratis I. S. 25 f.)3). 
Gelegentliche Geschenke des Staates an die Tempel mögen ziemlich oft erfolgt sein. So berichtet z.B. die Mendesstele (Z. 21), daß anläßlich größerer Festlichkeiten das Heiligtum des Widders von Mendes von Philadelphos „mit vielem Erdgold, mit Getreidevorrat, nit feinen Gewändern und mit sonstigen herrlichen Geschenken“ be- schenkt worden ist‘). Ferner sei hier an die Darstellungen auf hiero- glyphischen Denkmälern erinnert, auf denen die Überreichung goldener Kränze durch die Könige an die Götter abgebildet ist; so erscheint - z.B. auf einer solchen Ptolemaios VI. als Spender eines Goldkranzes für die Isis zu Philä (L. D. IV. 26). Auch auf die Dedikation wert- voller Weihgeschenke, wie :sie uns beispielsweise in der Stiftung. der Kaiser- und Götterstatuen entgegentritt?), sei hier hingewiesen®). 

1) Siehe die Ausführungen Bensons und Gourlays, erwähnt in Ä. Z,. XXXVII (1901) 8.123 und Legrains im Rec. de trav. XXII (1900) S. 63. 
2) Siehe Milne, history S. 39 u. 40 (L. D.-IV. 80): Tempel von Medinet Habu bei Theben. \ 
3) Sollte das Arsinoeion in Alexandrien als ein Tempel des griechischen Kultus aufzufassen sein (siehe 8. 347/48), so wäre es als ein weiteres Beispiel oben zu vermerken. . : ‘. 4) Über ein einmaliges Geschenk des Philadelphos an den Tempel von Pithom, das aus einer größeren Menge Silber besteht, scheint der Abschnitt L der Pithomstele zu berichten, 
5) Über die Statuen in ägyptischen Tempeln siehe S, 331/32; die Kosten für sie werden in römischer Zeit durch die von der Bevölkerung erhobene „Statuen- (öde dvögudvron) Abgabe“ wohl im großen und ganzen gedeckt worden sein. 6) Die Tempelinventare bieten leider, da ja die Dedikantennamen in ihnen
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Sehr bemerkenswert ist es ferner, daß die griechischen Herrscher des Nillandes — wie die Priester stets rühmend betonen — auch den Kult der heiligen ägyptischen Tiere, des Apis, des Mnevis und der anderen reich ausgestattet, und daß sie auch besondere, größere Beihilfen für die Begräbnisse dieser Tiere ‚ die bekanntlich, vornehn-. lich jedoch dasjenige des Apis, mit dem größten Pomp gefeiert wor- den sind!), gewährt haben?). Unter diesen Umständen erscheint auch die Erzählung Diodors (I. 84, 8) durchaus glaublich, daß Ptolemaios I der Priesterschaft für die Bestattung eines Apis 50 Talente vor- geschossen habe, und es ist mir sogar fraglich, ob er überhaupt die Zurückerstattung dieser Summe von den Priestern verlangt haben wird. Die römischen Kaiser haben dann gleichfalls allem Anschein nach den heiligen Tieren der Ägypter weitgehende Beachtung ge- schenkt?); wenigstens wird uns berichtet, daß Titus, allerdings noch nicht als Kaiser, bei seinem Besuche in Ägypten auch den Einführungs- feierlichkeiten eines neuen Apis beigewohnt habe (Sueton, Titus c. 5), und man darf wohl annehmen, daß er hierbei auch die nötigen Opfer- gaben gespendet haben wird. \ 

D. Die Beiträge der Privatleute für den Kultus. 
Dem Beispiele der Herrscher in der Fürsorge für die hei- ligen Tiere sind übrigens die Untertanen gefolgt; Plutarch (De Isid. et Osir. c. 21) überliefert uns, daß von ihnen, um die Kosten der Bestattung dieser zu decken, in ganz Ägypten Kollekten erhoben worden sind), und durch einen Papyrus aus römischer Zeit (P. Gen. 36) 

im allgemeinen fehlen (siehe S, 330), keinen Aufschluß darüber, welche von den in ihnen genannten Schatzstücken eventuell von der Regierung herrühren. 1) Diodor I. 81, 8 berichtet, daß zu seiner Zeit noch die Kosten für das Begräbnis eines Apis 100 Talente betragen haben; an der Trauer um einen Apis hat sich bekanntlich ganz Ägypten beteiligt, die Belegstellen siche bei Pietsch- mann in Pauly-Wissowa I. s. v. Apis 5 Sp. 2407 ff. 
2) Ptolemaios II.: Pithom, Abschnitt P ; Mendesstele Z. 22#.; Ptolemaios IIL.: Kanopus Z. 9 u. 10, ö4; Ptolemaios V.: Rosette Z. 31 u. 32 (die hier erwähnten Aufwendungen für die „ide leod“ betreffen, wie mir Herr Professor Wilcken bemerkt, Heiligtümer der heiligen Tiere [ide = die ihnen gehörenden; Mahaffy, history S. 156 übersetzt falsch]); in allen Fällen wird stets hervorgehoben, daß die anderen Herrscher cs ebenso gemacht haben; siehe jetzt auch P. Tebt. 1, 5,77, 3) Allein von Augustus haben wir Nachrichten, daß er sich gegen den Apisdienst ablehnend geäußert habe (Sueton, Augustus 93, Dio Cassius LI. 16, 5; Zonaras X, 31); die häufige Erwähnung dieser Tatsache scheint mir der beste Beweis zu sein, daß das Verhalten des Augustus im Widerspruch zu dem sonst geübten Brauch gestanden hat und deshalb auch besonders aufgefallen ist; siehe übrigens auch den Besuch des Germanieus bei dem Apis in Memphis, Pli- nius, h.n. VII, 185. \ . 4) Den Charakter der Kirchensteuer, d.h. einer Zwangsabgabe, möchte ich
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ist jetzt die Angabe des Schriftstellers aufs beste bestätigt worden. Der Urkunde zufolge ist nämlich anläßlich des Hinganges eines Apis eine Kommission, die aus einem vornehmen memphitischen Priester und mehreren angesehenen, wohl auch aus Memphis stammenden Bür-. gern zusammengesetzt gewesen ist, beauftragt gewesen, zur würdigen Ausstattung der Trauerfeierlichkeiten Beiträge einzusammeln und über einen solchen, der aus 10 Ellen Byssosstoff' (siehe S. 301) bestanden hat, quittiert sie hier dem Soknopaiostempel®), 
Auch sonst haben sich in hellenistischer Zeit fromme Privatleute an der Fundierung des Kultus in bemerkenswerter Weise durch Gaben aller Art beteiligt®), die sie den Göttern teils als Dank für gewährte Hilfe, teils aber auch, um Bitten für weiteren göttlichen Beistand größeren Nachdruck zu verleihen, dargebracht haben. Vor allem dürfte dies durch die’ Darbringung von Opfern geschehen sein, wofür wir denn auch eine größere Reihe direkter Belege besitzen®), 

  

trotz des von Plutarch gebrauchten Ausdruckes „Ovrrerayuive teisiv* diesen Beiträgen nicht beilegen; denn wenn Plutarch des weiteren berichtet — so wenig wahrscheinlich die Sache auch an sich ist (siehe z.B. die von Plutarch an- gegebene Begründung) —, daß die Bewohner der Thebais sich an diesen Kol- lekten nicht beteiligt haben, so darf man hieraus wohl immerhin entnehmen, daß es möglich gewesen ist, sich von diesen Zahlungen auszuschließen. Was das „ouvrerayufrar anbetrifft, so werden sich wohl nicht 80 sehr beim einzelnen, ‚aber doch bei Korporationen u. dergl im Laufe der Zeit bestimmte Beiträge eingebürgert haben. 
1) Die Urkunde ist auch insofern interessant, weil sie uns bezeugt, daß auch die Tempel zu solchen Kollekten herangezogen worden sind, Daß die ägyptischen Heiligtümer überhaupt andere Tempel bei besonders wichtigen Feierlichkeiten durch Geschenke unterstützt haben, dafür findet sich 2. B. auch ein Beleg in der großen Bauurkunde von Edfu, der zufolge bei der Einweihungs- feier dieses Tempels „die Tempel ihre Gaben herbeigebracht haben“ (siehe Brugsch, Thesaurus II, S. 263). w 2) Bei der im folgenden gebotenen Übersicht über die Zuwendungen von Privatleuten für den Kultus kommt es mir nur darauf an die einzelnen Geschenk- kategorien hervorzuheben, da das einzelne Geschenk meist zu unbedeutend ist, um selbständig genannt zu werden; was die für die einzelne Kategorie an- &eführten Belege anbetrifft, so bin ich bestrebt gewesen,- um einen ungefähren Begriff von der Verbreitung dieser Geschenke zu vermitteln, deren möglichst viele anzuführen, doch dürften vor allem aus demotischen Texten noch weit nuehr Beispiele beizubringen sein. Eine wirklich bedeutende Einzelstiftung eines “ Privaten ist mir bisher nicht bekannt geworden, denn die Angaben Revillouts aus einem demotischen Text (Rev. dg. VI. 8. 102), die offenbar schr phantastisch sind, wage ich nicht zu verwerten. Im alten Ägypten sollen. nach Erman (Ägypten IL S, 370, 375, 403) die Gaben der Privaten für die Götter verschwin- dend gering gewesen sein. Ob man hier eine prinzipielle Änderung seit der hellenistischen Zeit annehmen darf, ist mir noch zweifelhaft; man kann auch denken, daß Erman die privaten Zuwendungen der früheren Zeit unterschätzt hat. . 3) Siehe z.B. P. Par. 12 (@, Jahrhundert v. Chr.) regelmäßige Opfer eines Pacıhızös yeugyds aus dem herakleopolitischen Gau in dem Serapeum von Memphis erwähnend; vergl. hierzu, was ich über Wallfahrten ins Serapeum
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Indirekt wird uns dann die weite Verbreitung privater Opfer durch die libelli libellaticorum!) des 8, Jahrhunderts n. Chr. bezeugt; daß man bei Leuten, die als Anhänger des Christentums verdächtig erschienen, daran denken konnte, durch die diesen auferlegte Dar- bringung eines Opfers zu ergründen ‚ ob sie noch dem alten Glauben anhingen, ist wohl der beste Beweis, daß solch& Opfer etwas durch- aus Übliches gewesen sind In den libelli bezeichnet sich auch tat- ° sächlich der Angeschuldete als „asl Hay Tolg Beoig“, - Die Opfer der Privaten haben demnach für die Tempel einmal eine wichtige Entlastung ihres Ausgabenetats bedeutet, denn je mehr die Privatleute zu den Opfern beigetragen haben, desto weniger Opfer haben natürlich die Heiligtümer aus eigenen Mitteln bestreiten müssen, sie haben aber auch weiterhin den Heiligtümern direkte Einnahmen   
  

bemerkt habe, S. 234/85); siehe die Dankesopfer, welche in ihren Petitionen die „Zwillinge“ des Serapeums darzubringen versprechen (8.374, A. 1); P. Lond. L 23 (8. 38) Z. 28: Dankesopfer, die der xdroyos Ptolemaios für die königliche Familie darzubringen verspricht; vergl. auch in P. Par. 55PI 24f. die Ausgabe der „Zwil- linge* für Naturalien, die als erikmun „tod aerdovg Moryerog: (sic, natürlich ist der Stier „Alnevis“ in "Heliopolis gemeint) gebucht ist, jedenfalls sind die Naturalien für Opfer anläßlich des Todes eines Mnevis bestimmt ge- wesen; in Betracht zu ziehen ist hier auch P. Leid. T (2. Jahrhundert y. Chr.), in ihm sind Ausgaben eines Privatmannes für Rüucherwerk, Brennholz, Öl u. dergl. gebucht, an einer Stelle der Abrechnung (Col. 1, 9/10) findet sich der Ausdruck „roueasiug (sic) tür Tastopögwv“, die Ausgaben scheinen also anläßlich derselben stattgefunden zu haben, man wird hier demnach auch wohl an Ausgaben für Opfer denken müssen; vergl. hierzu auch P. Oxy. II 519», 10 ff; siche ferner dem. P. Louvre 2423 publ. von Revillout, Rev. eg. I. 8.79 (ptolemäische Zeit), wo ein Privatmann eine Jährlich zu wiederholende Stiftung von Öl, offenbar für die Avyvanie, an das Asklepieum bei Memphis macht. Recht zahlreich sind die Belege aus römischer Zeit: BG.UL 30, hier eine dxagyr gleich -für mehrere Male festgelegt; C. I, Gr. IL 5068 (Opfer von 100 Hähnen an den Gott Mandulis in Talmis); dem. P. Straßb. 50 (Spiegelberg $. 50) (eine Ab- rechnung über gelieferte Opfergaben); P. Oxy. I. 118 Verso (Opfergaben für ge- nossene Gastfreundschaft der Priester, in Z. 20’ möchte ich l#]ıv ergänzen); B. G. U. II. 646, 21 (Opfer für den Kaiserkultus); P. Fay. 115, 7 u. 121, 13 (Opfer eines im Faijüm lebenden römischen Bürgers; hier könnte es sich allerdings auch um Hausopfer handeln); L. D. VI. 2ı (dem. Inschr., Brugsch, Thesaurus V. -8.X#f), hier Opfer von Blemyern für die Isis von Philä erwähnt; L.D. VI 26 u. 144 (dem. Inschr.), nach Revillouts, Rev. eg. VI. $S. 125/126 Deutung handelt es sich in ihnen um private Zuschüsse von Priestern für die Opfer ihrer Tempel (Philä und Abaton). Die Priester werden wohl überhaupt oft ihrem Heiligtum Geschenke gemacht haben; siehe etwa Strack, Inschriften aus ptolemäischer Zeit II (Archiv IL S. 537 ff) N. 3; Seymour de Ricei, a. a. O. Archiv IL S, 438 N. 19. Über Beiträge der Priester siehe noch den Schluß dieses Abschnittes.
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verschafft, da ja durch das Opfer die Opfergaben nur teilweise ver- 
nichteb worden sind und da auch wohl die Opfernden selbst nur 
einen geringen Bruchteil ihrer Opfer verzehrt haben werden!); das 
Übrigbleibende wird vom Tempel in seinem und seiner Priester?) Inter- 
esse verwandt worden sein. Daß dies in Ägypten ebenso wie in Griechenland und Rom?) üblich gewesen ist, darauf weist uns mit 
Sicherheit der von den Tempeln gezahlte „pdgog Bouov“*) hin, der 
als eine Abgabe aufzufassen ist, welche die Tempel von dem Wert der 
an den einzelnen Altären dargebrachten Opfergaben‘ zu entrichten 
hatten. Mit der den Tempeln aus den Opfern an den Awuol zu- 
fließenden Einnahme darf man dann jedenfalls die uns einmal begeg- 
nende Verpachtung eines solchen Pouös in Verbindung bringen 
(B. G. U. II. 916; 1. Jahrhundert n. Chr.); es ist ein Altar der Isis 
Nephremis in Neilupolis, der zu dem Tempel der Isis Nephremis in 
Gynaikon Nesos gehört hat). Die Pächter sind Laien — ein Mann und 
eine Frau — und verpflichten sich zu einer jährlichen Pachtzahlung 
von 400 Silberdrachmen und einigen Naturallieferungen®); dafür haben 
ihnen natürlich alle Einnahmen, die sonst der Tempel aus den am 
Altar. dargebrachten Opfern gezogen hätte, zugestanden. Der Tempel 
hat hier also die Aussicht auf eine bestimmte Einnahme den wohl höheren, aber unsicheren Erträgen bei der Selbstverwaltung vorgezogen. 

1) Das allgemein übliche Essen des Opfernden von dem von ihm der Gott- heit Dargebrachten ist uns jetzt durch die soeben erwähnten libelli libellati- corum auch für das hellenistische Ägypten belegt; vergl. Harnacks Bemerkungen in der ‘Theologischen Literaturzeitung 1894, Sp. 152; vergl. auch die Ausfüh- rungen Ermans, Ägypten II. S. 376 über die Beköstigung der an den großen Götterfesten teilnehmenden Laien aus den übrigbleibenden Opfergaben. 
2) Es sei hier auf die von den Priestern privatim gezahlte Opfertiersteuer und die Abgabe für die Versiegelung der Opfertiere (siehe über beide VIL Kapitel) verwiesen. Die Entrichtung dieser. Abgaben durch die Priester (und nicht vom Tempel) ist offenbar deswegen ‚erfolgt, weil für sie ein bestimmter Teil des von ihnen geopferten Opfertieres gleich von vornherein bestimmt gewesen ist, 
3) Für Griechenland sind allerlei Belege von Stengel, a.a. 0. $. 38, 45 u, 104 angeführt; für Rom siehe z.B. C.L.L. I 603 (IX. 5313), wonach die Häute ‚er Opfertiere an den Tempel fallen sollten; erinnert sei hier auch an jene Stelle des berühmten Briefes des jüngeren Plinius an den Kaiser Trajan (epist. ad Traian. 96, 11), in der er sich beklagt, daß in Bithynien das Opterfleisch der Tempel keine Käufer mehr fände. 
4) Näheres über diese Steuer und die einzelnen Belege im V. Kapitel, 7. 5) Unberechtigt ist es, wenn Wilcken, Archiv IL $, 139 die Verpachtung Jdes Altars als die zeitweise Übertragung der Priesterwürde an die Pächter deuten will; zumal bei einem Priester des ägyptischen Kultus halte ich eine derartige formlose Einführung in das Priesteramt — die Pächter führen keinen priester- lichen Titel — für ganz ausgeschlossen. 
6) Die Höhe der Naturallieferungen läßt sich nicht näher bestimmen (siehe 2.21). In 2.19 wird man nach reidxorre „So“ ergänzen dürfen. Über die eigenartige Abführung des Jahrespachtgeldes im Laufe von 10 Monaten siche dio Bemerkungen im VI. Kapitel.
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Die Pachtsumme bedeutet eine recht ansehnliche Einnahme für das Heiligtum und weist uns auf zahlreiche an diesem Altar dargebrachte Opfer hin. Auch die Höhe der für den gdgog Pousv abgeführten Steuersummen — im Soknopaiostempel sind z.B. in einem Jahre für 2 Altäre 2100 Drachmen Steuer bezahlt worden!) — zeigt uns, daß Opfer von Privaten damals (Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr.) in über- aus großer Menge erfolgt sein müssen. 
In gewisser Weise als ein Teil der Einnahmen, die die Heilig- tümer den Opfern von Privaten zu verdanken hatten, ist alsdann auch eine auf den ersten Blick recht merkwürdig anmutende Einnahme zu bezeichnen, die aus ptolemäischer Zeit für einen griechischen Tempel zu Ptolemais, nämlich den des Asklepios, belegt ist?), Es handelt sich hier um Eintrittsgelder in den Tempel, die von Personen er- hoben worden sind, die sich vorher durch geschlechtlichen Umgang, durch Geburt, Abort, Menstruation u. dergl. verunreinigt hatten. Be- kanntlich durften Unreine nach den Bestimmungen der griechischen Religion den Tempel nicht betreten, sondern mußten sich erst einer Reinigung unterziehen®). Hier sind nun offenbar in prosaischer Weise die sonst üblichen Reinigungsopfer einfach durch eine Geldzahlung an den Tempel, die zwischen 2 und 60 Silberdrachmen geschwankt hat, abgelöst worden; die Ablösung ist recht charakteristisch für die Zeit, die den idealen Glauben früherer Geschlechter verloren hatte‘). Diese Erklärung der Eintrittsgelder des Asklepiostempels ver- bietet es, sie mit den Tempeleintrittsgeldern, die auch sonst gelegent- lich aus dem Altertum bekannt geworden sind), auf eine Stufe zu stellen, denn diese sind ja neben und nicht als ein Entgelt für ein Opfer entrichtet worden®). Auch derartige Eintrittsgelder lassen sich ‚aun allem Anschein nach für die ägyptischen Tempel nachweisen. 

  

1) B.G.U.1.337, 3 £, u. unpubl. P. Rainer 171 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. $. 74; diese Steuerzahlung setzt eine bei weitem höhere Einnahme voraus, als sie oben für den einen Altar ermittelt ist. 2) Gr. Inschrift in Rer. arch. 3° Ser. II. (1883) S, 181; vergl. auch Baillet, La stele de Menschieh in Rey. arch. 3° Ser, XIII (1889) S. 70 ff. 3) Vergl. über die im griechischen Kultus als Verunreinigungen geltenden ‚Handlungen Stengel a. a. 0.'S. 147/48; über die Form der Reinigung von Un- reinen bei den Griechen Stengel a. a. 0. $. 135 #. (Siehe auch S. 19 u. 119.) 4) Obgleich uns ähnliche Inschriften aus dem griechischen Mutterlande und aus Pergamon auch aus hellenistischer Zeit bekannt sind (vergl. die Bemerkungen Kretschmers, Lesbische Inschriften, Jahreshefte des österreichischen archäologi- schen Instituts Y, [1902] S. 139 f. im Anschluß an die von ihm publizierte gr. Inschrift aus Eresos), so unterscheiden sie sieh doch alle deutlich von der ägyptischen infolge des Fehlens der Geldzahlungen. 5) Siehe z.B. für Athen: 0. J. A. IL 610; 631; 632; für Rom (römische Kaiserzeit): C.J.L. VL 712; 820; Tertullian ad nat. L 10; apolog. 13, 42. 6) Man darf sie etwa als eine Entschädigung auffassen, die der Opfernde für die Benutzung des Tempelraumes, der Tempelgeräte u, dergl. zu zahlen hatte,
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Wir erfahren, daß sich an ihren Eingängen kupferne Ringe befunden lıaben, welche die Besucher zu drehen pflegten, um sich dadurch zu reinigen‘), Wenn uns des weiteren durch Heron von Alexandrien (Pneumatika II. 32, p. 298 [ed. Schmidt]) berichtet wird ‚daß ein 9- Gevgög, d.h. ein Opferstock mit solchen Kupferringen in Verbindung gebracht worden ist, so darf man wohl, zumal da der Berichterstatter aus Ägypten stammt und da $roavgoi für das griechisch-römische Ägypten sich nachweisen lassen), hieraus die Entriehtung von Ein- trittsgeldern in hellenistisch-ägyptischen Tempeln erschließen). Auch andere Angaben Herons darf man wohl hierauf beziehen. Mit den eben erwähnten Kupferringen sind auch mitunter Wasserbecken. in Verbindung gewesen, die beim Drehen des Ringes Wasser zum 'Be- sprengen der Besucher herausfließen ließen). Aus ägyptischen Tem- peln stammende Wasserbecken sind noch heute eine ganze Anzahl 
  

N) Heron, Pneumatika I. 32 p. 148 (ed. Schmidt); Clem. Alex. Strom. \ p- 672 ed. Potter; Plutarch, Numa c. 14. ° 2) Siehe Edgar, a.a.0. Ä.Z. XL (1902/3) 8. 140 u. vergl. 8. 332, A. 10; 

Einnahmen aus den $rs«vgol und pıdlar (publ. B.C. H. VI [1882] S..70 u. XIV [1890] S. 460); zu der bemerkenswerten Bezeichnung picAn, in der man wohl eine kleinere Sammelbüchse zu schen hat (Graeven 2.a. 0. 8. 160), vergl. die Angaben Graerens a. a. 0. 8,162 über Opferstöcke von schalenförmiger Form, Die zorrieı« sind natürlich mit den gıdicı auf eine Stufe zu stellen; hierzu siehe auch Graeven a. a. O. 8. 170 über Sparbüchsen in der Gestalt eines Wein- kruges oder dergl. und die Beobachtung, daß die Schöpfung der Sparkassen durch die Opferstöcke angeregt ist. . 3) Vergl. Erman, Kupferringe an Tempeltoren, Ä. Z. XXXVIII (1900) 8.53 ff, Wiedemann, Bronze cireles and Purification vessels in egyptian temples, P, S, B. A. XXIII (1901) S. 263 £. lehnt eine Verbindung dieser Heronstelle mit den in . Anm. 1 genannten Stellen ab, doch wohl mit Unrecht (verfehlt ist auch seine [S.'263, Anm.] gebotene Deutung des Önsavgos bei Heron). Außerdem ist auch kürzlich allem Anschein nach in Ägypten ein solcher Ünsavgös mit einem Kupfer- ringe der Spätzeit angehörend (die ägyptische Inschrift leider nicht recht ver- ständlich) gefunden worden; siehe v. Bissing, Zu Ermans Aufsatz: Kupferringe an Tempeltoren, Ä. Z. XXXIX (1901) 8. 144 ff, Die weitere Frage, inwieweit wan die „reinigenden“ Bronzeringe als eine altägyptische Einrichtung auf- fassen darf, bedarf noch trotz Wiedemanns a. a. O. Bemerkungen der weiteren Untersuchung; vergl. hierzu auch Capart, Ä. Z, XXXIX (1901) S. 145, auch W. Schmidt, Aus der antiken Mechanik, Neue Jahrbücher für klass. Altertum usw. XII (1904) 8. 329 ff. ($. 332/33). 
i 4) Heron, Pneumatika I, 32 p- 148 (ed. Schmidt); vergl. hierzu Philon von Byzanz, Pneumatika c. 61ff, in der arabischen Übersetzung, herausgeg. von Carra de Vaux, erwähnt von Schmidt a. a. O,
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erhalten!). "So möchte ich denn auch den von Heron (Pneumatika I, 21, p. 110 ed. Schmidt) beschriebenen Weihwasserautomaten, den er auch als Syoavgds bezeichnet, für die Tempel Ägyptens in Anspruch nehmen; er hat den Tempelbesuchern gegen den Einwurf eines Penta- drachmons®) das nötige \Veihwasser geliefert. Die hier beschriebenen Formen der automatischen Erhebung von Eintrittsgeldern mögen wohl die Priester in kluger Berechnung ge- wählt haben, um die arme Bevölkerung leichter zur Entrichtung des Geldes zu beiregen; der abergläubische Fellache mag gewiß gern seinen Nickel entrichtet haben, da er ja dadurch Zeuge eines ihm sicher ganz unerklärlichen und deshalb als große Zauberei erscheinenden Vorganges werden konnte. 
Die ägyptischen Priester dürften es wohl überhaupt verstanden haben, den überaus großen Aberglauben der Bevölkerung zum Nutzen ihrer Tempel auszubeuten. Vor allem dürfte dies bei den ägyptisch- griechischen Serapeen der Fall gewesen sein, deren \Wunderkuren (siehe z.B. Strabo XVII. 801, Taeitus hist. IV. $2) ihnen sicher viel Geld eingebracht haben werden?), aber auch die anderen Tempel wer- den es nicht verabsäumt haben, die Leichtgläubigkeit der Massen aus- zubeuten, wozu ihnen wohl namentlich die Tempelorakel, die weit verbreitet gewesen zu sein scheinen), behilflich gewesen sind, 

1) Siehe Erman a. a, O.; Wiedemann a. a. 0. Letzterer bemerkt (S. 263 Anım.), daß der Gebrauch von Weihwasser xer’ £oyjv, was man dem von Heron 
zur Bezeichnung der Wasserbecken angewandten Ausdruck zegıdgarrıigror ent- nehmen könnte, sonst für den ägyptischen Kultus nicht belegt sei. Doch er- 
scheint es mir nicht nötig hier an geweihtes Wasser zu denken; es dürfte sich nur um \Vasser, das zur Weihung des Tempelbesuchers dient, handeln, d.h, um Wasser, mit dem er die nötigen Waschungen und Reinigungen vor sich nehmen 
kann. Diese mögen mit der Zeit nur mehr symbolisch ausgeführt worden sein, 
womit dann das Aufkommen eines besonderen Weihwassers (mit ihm bespritzt 

2) Es dürfte wohl eine ägyptische Kupfermünze gemeint sein; vergl. hierzu 
Maas, Zur heronischen Frage, Philologus LIX (1900) S. 605. ff. und Hultsch, Die ptolem. Münz- und Rechnungswerte 8, 32, die freilich im Einzelnen nichts Ge- sichertes bieten. 

4) So läßt sich Orakelerteilung z, B, für den Tempel des Sokmopaios öfters ‚belegen (B. G. U. 1 229 [230]; P. Wess. Taf. gr. tab. 12 N. 26); ferner für den ‚Tempel von Bakchiag (P. Fay. 137 u. 138); siehe auch z.B, die Ausführungen Xenoph. Eph. V, 4 über das Orakel zu Memphis, die interessante Notiz bei Am- 

schriften: Some greek graffti from Abydos P.S.B.A.X [1887/88] S, 377 ff u, XI [1888/89] $, 318), auch die demotischen Texte bei Revillout, Rev. eg. VI, S. 111, denen zufolge ein Blemyer das Orakel des Thot von Dakkeh befragt hat,
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Auch an dem Ausbau der Tempel haben sich Private in hel- 
lenistischer Zeit eifrig beteiligt, sei es nun, daß sie verschiedene Vor- 
bauten der Tempel, einen zg6»v«og, ein zo6zvAov!), den weolßolos 
u. dergl. gestiftet, oder daß sie die eigentlichen Tempelräume aus- 
geschmückt (z. B. Errichtung von Aogof) und durch ihre Bauten 
(vads, 01x#65) erweitert haben. Sowohl für ägyptische?) als auch für 

1) Über das redzvlor bei ägyptischen Tempeln vergl. jetzt die Bemerkungen 
Dittenbergers, Orient gr. inscript. select. 1. S, 197. \ 

2) Siehe z. B. (ich führe nur die Beispiele an, in denen der durch die 
Spende des betreffenden Dedikanten erbaute Gegenstand direkt genannt ist; in 
einigen der erwähnten Beispiele steht übrigens an Stelle des hier eingesetzten 
ügyptischen Götternamens der entsprechende griechische; daß der ägyptische 
Gott gemeint ist, ergibt sich jedoch aus verschiedenen Momenten, siehe auch 
meine Bemerkungen im I. Kapitel) ptolemäische Zeit: Strack, Inschriften 76 
(Mandara — Osiris); 88 (C. J. Gr. III. 4859) (Ombos— Haroeris); 89 (Ort?—Isis); 
Strack, Inschriften aus ptolemäischer Zeit I (Archiv I. S. 200 ff): 10 (Memphis [?] 
—Sarapis, Isis); 21 (Hermupolis magna— Gott?); 24 (Koptos— Gott?); gr. In- 
schrift in Rev. arch, 2° Ser. XXVII (1874) S. 51 (Ort?—Isis, Harpokrates); gr. In- 
sehrift in Rev. arch. 3° Ser. II. (1883) 8. 174 (Ptolemais— Isis); gr. Inschrift, publ. 
‚von Botti, Bull. de ia socidt& arch. d’Alexandrie Heft IV (1902) S. 96 (Alexan- 
drien— Isis); Strack, Inschriften aus ptolemüischer Zeit III (Archiv III. S. 126 £f.): 
3 (Leontopolis[?]— Aw», vergl. hierzu die Bemerkungen Stracks a. a. 0. $. 127 
im Anschluß an Strabo XVII. p. 312 u. Aelian, de nat. anim. XI, 7); besonders 
bemerkenswert ist, daß auch die nubischen Könige (vergl. hierzu $. 271, A. 10) 
zu dem Bau der ägyptischen Tempel beigesteuert haben: Ergamenes (Zeitgenosse 
Ptolemaios’ IV. Philopators): Philä und Dakkeh (Mahafly, history $. 188—140), 
"Atkheramon (Zeitgenosse Ptolemaios’ VI. Philometors 1): Debot (Mahaffy, history 
8.179). Römische Zeit: C. I. Gr. IL 4711 (Athribis— Thriphis), 4714° u. 4716 
(Dendera — Hathor), 4715 (Dendera— Isis), 4831 (Latopolis— Amon), 4839 (Sekket 
bei Edfu—Sarapis, Isis usw.), 4948 (Kysis — Sarapis, Isis), 4955 (Tchonemyris 
[Oase Thebarum]—Amenebis); gr. Inschrift in Rev. arch. 3° Ser. IL (1883) 8.176 
(Koptos— Isis); gr. Inschrift in Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften 
zu Göttingen 1892, $. 536 (Soknopaiostempel— Soknopaiu Nesos); gr. Inschrift in 
B.C. H. XX (1896) S. 168 (Ombos — Hathor [Aphrodite]), interessant ist hier (Do- 
mitians Zeit) die Stifterin Petronia Magna, also eine Römerin; Milue, Inschriften 
2* u. ® (Apollinopolis parva [2] —Isis-Harpokrates); '9 (Apollinopolis parva 2)— 
Harpokrates); gr. Inschriften in P. Fay. 8. 32 (N. L, vielleicht ptolemäisch), 
S. 33 (II) u. S. 34 (IV) (Karanis—Pnepheros u. Petesuchos); Seymour de ‚Ricci, 
Bulletin &pigraphique de l’Egypte romaine I u. I (Archiv II. S. 427 ff. u. 561 ff): 

‘& (Orb? — Bubastis u, Paschitis[?]); 19 (Ort? — Kvvoxepeaifjog Yedg d.h. Anubis, 
Ricei ergänzt: Kufrös] zepalrjov); 60 (Ort? — Amon); .76 (Redesieh — Sarapis); 
85° u. 90 (Koptos— Gott? [wohl ägyptisch]); 97 (Theben — die Gottheit zweifel- 
'haft); gr. Inschrift, publ. Journal‘ of hellenic. studies XXI (1901) 8. 284 (Ort? — 
‘Hera, offenbar gleich der entsprechenden ägyptischen Göttin, vielleicht Mut; 
‘Milne’a. a. 0. irrt,. wenn er in der Hera hier die rein griechische Göttin sieht; 
ganz abgesehen von dem ägyptischen Namen der .Weihenden erweist sich auch 
die Ausstattung der Stele als ägyptisch: Sonnenscheibe und Uräusschlangen; 
auch die beiden dargestellten Kühe passen zu der für Hera angenommenen . 
ägyptischen Göttin Mut (Brugsch, Religion und Mythologie der alten Ägypter: 
S. 131 u. 406); Hera = Mut siehe 8. 40, A.1 u. 102 ff); bilingue Stele, publ. Rev. 
€g. VI. S. 98 (Abydos — Horus, Isis). Be
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griechische Tempel!) ist solche private Bautätigkeit vielfach zu be- 
legen; in Syene erfahren wir sogar von der Restaurierung eines Heiligtumes eines orientalischen Kultes (Milne, Inschriften 8®), und 
für Koptos ist uns die Errichtung eines Altars für eine palmyrenische Gottheit belegt?) (beides aus römischer Zeit). 

Von großer Wichtigkeit ist es alsdann, daß unter diesen privaten 
Bauherren auch einmal eine der griechischen Stadtgemeinden Ägyptens 
erscheint — es ist Ptolemais in der Thebais, das in der Zeit Trajans 
den in der Stadt gelegenen Tempel des Asklepios und der Hygieia 
restauriert hat?) —, denn wir erhalten hierdurch, was ja schon an 
sich zu vermuten war, die urkundliche Bestätigung, daß die griechisch 
‚organisierten Gemeinden Ägyptens offiziell den griechischen Kultus 
unterstützt haben, und wir dürfen wohl weiterhin mit Sicherheit an- 
nehmen, daß solche offiziellen Zuwendungen sich auch auf andere Ge- 

  

1) Siehe z.B. ptolemäische Zeit: :Strack, Inschriften 43 (in der Nähe von Alexandrien — Zeus); 94 (Ptolemais — Ptolemaios L Soter, also Königskult); Strack, Inschriften aus ptolemäischer Zeit I (Archiv I. S. 200 #.) Nr. 2 (Ort? — Ag- distis); gr. Inschrift in Rev. arch. 2° Ser, XXI (1870) S. 109 (Memphis — Apollo, Zeus; die Ergänzung des Hephaistos scheint mir nicht begründet; es handelt sich ja hier um einen griechischen Tempel, der damit, daß in Memphis im ägyp- 
tischen Kultus Ptah-Hephaistos der hauptsächlich verehrte Gott gewesen ist, 
nichts zu tun hat); gr. Inschrift, publ. von Botti, Bulletin de la soeiet& archeo- -logique d’Alexandrie Heft IV (1902) 8. 49 (Schedia — Kleopatra III. [wobl als ‚griechische Göttin]) und $. 93 (Alexandrien); Strack, Inschriften aus ptolemä- ‘ischer Zeit II (Archiv IL. S. 538 ff): 30 (Cousieh in Mittelägypten — Zeus Soter); 
siehe ferner den von dem Admiral Kallikrates gegründeten Tempel der Arsinoe 
‚Aphrodite auf dem Vorgebirge Zephyrion (Athenaeus VIII, 318% u. griech. Epi- gramm veröffentlicht von Blaß, Rh. M. XXXV [1880] 8. 91.) und den Privat- 
tempel der Berenike und Arsinoe Aphrodite im Faijüm, P. Petr. I.21. Römische ‘Zeit: C. I. Gr. II. 4713° u. 4713? (Tempel des Zeus Helios Sarapis auf dem Mons Claudianus; die zu zweit genannte Inschrift ist besonders interessant, weil hier [Zeit Hadrians] als Dedikant der praefectus Aegypti erscheint); C.I. Gr. II. 4716 (Denders — Aypeodirn $e& venrig« d.h. Plotina, die Gemahlin des Kaisers Trajan, 

‚also ein Beleg für den Kaiserkult); vielleicht wird man, da hier Dendera in Be- ‚tracht kommt, in der Umdeutung noch weiter gehen und A4gpeodirn = Hathor 
setzen müssen (vergl. hierzu die Gleichsetzung der Kleopatra III. in ptolemäischer Zeit mit "Isıg ueydAn unene Beöv, siche S. 158/59; in diesem Falle würde es 
:sich dann .um den einen Bestandteil des ägyptischen Kultus bildenden Kaiser- 
kult handeln); gr. Inschrift, publ. Rev. arch. 3° Ser, XXXYIII (1901) S. 307 (Ptole- 
‚mais — Seo) Zurjeeg [siche den legozords]); gr. Inschrift bei Seymour de Ricei 
a. 2. 0. N. 121 (Köm-el-Gizeh — Aphrodite); N. 145 (Sais — Athena, siehe ihren Beinamen Toıroyavıs), \ 2) Gr.. Inschrift, publ. Rev. arch. 3° Ser. XXIX (1896) S. 408; der hier ge- 
nannte ‘Iegwßlds ist nach Clermont-Ganneau, Les archers palmyreniens & Coptos ‚in Recueil d’archeologie orientale IT. S. 118 ff. dem palmyrenischen Gott Yıarın gleichzusetzen. Im Anschluß hieran sei auf die von Clermont-Ganneau Rec. Warcheol. orient. V. S. 300 publ. griechisch-palmyrenische Inschrift aus Ägypten 
‚verwiesen. 

" 
3) Gr. Inschrift, publ. Rev. arch. 3° Ser. XIII (1889) S. 70.



400 Viertes Kapitel. Besitz und Einnahmen der Tempel. 
    

biete des Tempelhaushaltes und wohl auch auf die in der Stadt ge- legenen ägyptischen Heiligtümer erstreckt haben werden. Als dann im 3. Jahrhundert n. Chr. auch in Agypten allenthalben die griechische Stadtverfassung eingeführt worden ist und als die Stadtbehörden sogar eine der Aufsichtsbehörden der Tempel geworden sind (siehe S. 54 u. VI. Kapitel), da dürften wohl ganz sicher .alle diese neuen aördıs in ihren Ausgabenetat auch Ausgaben für die städtischen Tempel ein- gestellt haben!) 
Von Privaten ist dann weiterhin auch durch die Spendung von allerlei Weihgeschenk en, wertvollen goldenen und silbernen Schatz- . stücken, Statuen, Stelen u. dergl, der Besitz der Tempel vermehrt worden?). Besonders hervorgehoben seien hier noch die mannig- faltigen goldenen Gefäße, die nebst einer größeren Summe Geld zur Zeit des Kaisers Trebonianus Gallus (251—253 n. Chr.) von blemy- schen Gesandten in ihrem und ihres Königs Namen der Isis von Philä 

  

1) Nach Liebenam, Städteverwaltung in der römischen Kaiserzeit S, 68 fl. ‚scheinen allerdings Ausgaben der Städte für dio Tempel ihrer Stadt im all- gemeinen so gut wie gar nicht erfolgt zu sein; dem gegenüber sei jedoch nur auf das durch Sozemenus hist, eccl. I 8 uns bekannt gewordene Edikt Konstantins hingewiesen, dem zufolge die Städte einen bestimmten Teil ihrer Einkünfte für die christlichen Kirchen aufwenden sollten. Aus dieser Anordnung darf man wohl ‘ über ihr Verhalten zu den heidnischen Tempeln Rückschlüsse ziehen, denn es ist nicht wahrscheinlich, daß Konstantin mit seinem Erlaß ein neues Prinzip eingeführt hat, er wird vielmehr schon bestehende Institutionen auf die christ- liche Kirche nur ausgedehnt haben, 
2) Vergl.meine Bemerkungen über die Dedikanten bei Besprechung der Tempel- inventare ($. 330/31); für die goldenen Schatzstücke siehe S. 401, A. 1; silberne Gefüße z.B. auch dem Tempel des Sarapis, Isis usw. in Sekket bei Edfu im . 3. Jahrhundert n. Chr. dediziert, siehe C. I. Gr. DI. 4839; Widmung von Statuen belegt-z. B. Milne, Inschriften 10 .(Alexandrien — Isis); Strack, Inschriften 154 (Faijüm — Krokodilstatue, darstellend den Gott Petesuchos); gr. Inschrift, publ. ‚Classical Review XII (1898) S. 281 (Koptos — Isis); gr. Inschrift, publ. Journal of hellenic studies XXI (1901) 8.273 (Sakha — Sarapis); gr. Inschrift, publ. von Botti, Bull. de la societ6 arch. d’Alex. Heft I (1898) S. 44 (N. ı7) (Alexandrien — Sa- rapis); Seymour de Ricei a.a. 0. Archiv I. S. 447 N. 74 (Alexandrien — Isis); 87 (Abukir — Zeus Helios Sarapis; Statue des Herakles Bel: der Spender ein Syrer); die Spende von Stelen, die mit Bildnissen geschmückt sind, auf denen der römische Kaiser vor dem ägyptischen Gott adoriert, findet sich z. B. Milne, Inschriften 2, 3 u. 11 (Apollinopolis parva (?) — Isis); gr. Inschrift, publ. BC. H. XXI (1897) 8. 142, A. 1 (Pathyris — Isis u. obvyaor #eol); daß Private derartige Stelen geschenkt haben (die letztgenannte [Zeit Trajans] gestattet wohl auf keinen Fall einen Zweifel daran, daß der Private der Dedikant ist), mahnt zur Vorsicht; nicht jeder Gegenstand, auf dem oder mit dem in Verbindung ein Herrscher adorierend vor der Gottheit erscheint, braucht eine -Dedikation des- selben darzustellen; vergl. hierzu Erman &.2.0. Sitz. Berl. Ak. 1903. S. 463. Außer den hier angeführten Weihinschriften gibt es noch eine große Reihe wei- terer, in denen der betreffende geweihte Gegenstand jedoch nicht besonders ge- nannt ist, ' -
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dargebracht worden sind‘), weil es sich hier einmal um ein Geschenk von größerem \Verte handelt, dem man auch politische Bedeutung zusprechen darf?). Ganz bemerkenswert ist auch die Stiftung eines Fonds an den Isistenpel zu Phili (römische Zeit)®), der zum Unter- halt der Priesterschaft und ihrer Kinder verwandt werden sollte®), Von uns bekannt gewordenen Zuwendungen von Laien ‚ die eine Vergrößerung des Tempelbesitzes bewirkt haben, sind dann schließlich auch noch Schenkungen von Grundbesitz zu nennen; die erhal- tenen drei Belege?) stammen zufällig alle aus der Zeit des 11. Ptole- mäers, und bezieht sich der eine von ihnen auf ein Isisheiligtum, die beiden anderen auf einen Suchostempel®) des Faijüm; derartige Geschenke dürften natürlich oft erfolgt sein‘). Von Interesse ist in zwei von diesen Füllen die Persönlichkeit des Stifters, es sind dies zwei ägyptische Ephebenvereine; es haben sich also die Privaten ge- drungen gefühlt nicht nur einzeln, sondern auch, wenn sie sich kor- porativ zusammengeschlossen hatten, dem Kultus Geschenke zukommen zu lassen, ein weiteres Zeichen dafür, daß unter ihnen die Sitte die Tenpel zu beschenken allgemein verbreitet gewesen ist. Für derartige, durch eine Korporation an die Heiligtümer ent- richtete Beisteuern ist uns noch ein sehr. bemerkenswertes Beispiel 

  

2) Eine Parallele zu diesem Geschenk bieten z.B, die Bauten’ mubischer Könige in ptolemäischer Zeit, 

sprachigen Inschrift von Rosette 8, sı #. Vergl. hierzu auch die auf 5.203, A,2 besprochene Quittung. 
4) Fromme Spenden (Getreide, Öl u. dergl.) von Laien an den Soknopaios- tempel werden von Wessely, Kar. u. Sok, Nes. 8. 71 u. 73 auf Grund der unpubl. P. Rainer 172 u, 171 erwähnt; siche auch P. Tebt. I. 88, . 5) P. Tebt. I. 60, 10; 62,7; 63,19 haben uns inzwischen für das 2. Jahr- hundert v. Chr. mit Grıegaufvn yi des Gottes Soknebtynis (Faijüm) bekannt ge- macht, welche dieser von einer Abteilung der eingeborenen Truppen erhalten hat; vergl. hierzu P. Tebt. 1. 6, 20/21; siehe auch P. Tebt. 1.5, 57 f., wo die Spender nicht genannt sind und wo deshalb auch der Staat als solcher in Be- tracht zu ziehen ist, An dieser @rispaufen yij hat übrigens, dies sei schon -hier bemerkt, den Tempeln im Gegensatz zu der ieg& yi; kein unbeschränktes Besitzrecht zugestanden. 

6) Strack, Inschriften 141 (Isistempel (Harpokrates und Premarres mit ver- ehrt]: Spender Dionysos mit Familie), Strack, Inschriften 142 u. 143 (Suchos- tempel). 

7) Vergl. hierzu die kürzlich von Strack, Inschriften aus ptolemäischer Zeit III (Archiv II. S, 126 ff.) N. 8 veröffentlichte gr. Inschrift aus der Zeit des 13. Ptolemiers, die den oben besprochenen Inschriften überaus ähnlich ist: Weihung von Grund und Boden an Isis durch einen Kultverein (Ort?), Otto, Priester und Tempel. 
. 26
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aus ptolemäischer Zeit bekannt geworden‘), Es haben sich nämlich im 19. Jahre Ptolemaios’ XI. Alexanders I. (96/95 v. Chr.) die Unter- beamten des olxovduog Gırızöv des Herakleidesbezirkes (arsinoitischer Gau) (08 ünaoyoAovusvo, dv Ti) olzovoulg zig ueoldog oder ol did tus Kegldog doyolovusvor dr’ abrovg (sc. Vorgesetzte Beamten)®) ver- Pflichtet, dem Soknopaiostempel eine Jährliche Getreidesubvention von 182%), Artaben Weizen (d. h. täglich Y%, Artabe) zu gewähren. Zwei Jahre darauf ist dieselbe Schenkung noch einmal in einer offiziellen Urkunde ausgesprochen worden, offenbar deswegen, weil sich der seit- dem neu ernannte olzovduog bereit erklärt hat, sich an der Weihung seiner Unterbeamten zu beteiligen, und weil eine derartig wichtige Änderung in der Reihe der Dedikanten auch ein neues Weihdokument erforderte. Zugleich hat man es sich angelegen sein lassen, die Aus- führungsbestimmungen der Schenkung genauer festzulegen; man hat nämlich angeordnet, daß auch die Amtsnachfolger der Weihenden ®‘ die Getreidesubvention dem Tempel gewähren sollten, eine Bestimmung, die einen sehr interessanten Beitrag zur Organisation der ptolemä- ischen Beamten liefert, da ihr mit Sicherheit zu entnehmen ist, daß diese Beamten eine feste Korporation gebildet haben, der die neu- ernannten beitreten mußten. Die Getreideschenkung soll an die Bäckerei des Soknopaiostempels abgeführt werden, d.h. jedenfalls, der. Tempel sollte aus ihr einen Teil der Brotration seiner Priesterschaft (siehe z.B. V. Kapitel, 6) bestreiten. 
Diese von Korporationen den Tempeln gemachten Geschenke weisen uns auf die Aufwendungen hin, die Privatleute in ihrer Eigen- schaft als Vereinsmitglieder für den Kultus geleistet haben. Denn äußer der Unterstützung des offiziellen Kultus hat es ihnen obgelegen den von ihrem Verein geübten Kultus auszustatten, durch Errichtung und Ausschmückung der Vereinsheiligtümer, durch Aufbringung der ‘ Kosten für die ständigen Kultushandlungen u. dergl. Hierfür liegen uns verschiedene Beispiele vor‘). Auch die Zahlungen für den Er- 

  

1) Strack, Inschriften 144 u. 145: die Inschriften schon behandelt von Krebs 2.2.0. Ä.Z.XXXI (1893) 8.32 und vor allem (alle beide) von Mahaffy, Hermathena XI (1895) S. 162 ff; seine Ausführungen erscheinen mir, da er offen- bar viel zu viel in diese Inschriften hineinlegt, unannehmbar. 2) Die richtige, oben im Text stehende Deutung dieser Ausdrücke stammt von Wilcken, Ostr. I. S, 387/88. 
3) Krebs a. a. O. im Anschluß an seine falsche Deutung der „esyolovusvor‘* denkt hier an „Erben“, 
4) Siehe etwa C.J. Gr. II, 4987; 5028; 5032 (Heiligtümer des yönog-Vereins); Strack, Inschriften 76 (Errichtung eines Bop6s etc. durch einen ägyptischen Sieoos); gr. Inschrift (N. 47 des alexandrinischen Museums), publ. von Ziebarth 2.2.0. 8. 213 („Erixoousiv zdv Eavrav zoroyi durch den wohl griechischen Kultus treibenden textovss-Verein in Ptolemais); gr. Inschrift, publ. von Maspero, Annales du service des Antiquit&s de l’Egypte I (1901) 8. 205 („urehıp) zul
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werb der Vereinspriestertümer, die, wie wir für den y6uög-Verein feststellen konnten (siehe 8. 251/52), verhältnismäßig hoch gewesen sind, werden wohl hauptsächlich für den Kultus verwandt worden sein, während bei anderen Beiträgen es zweifelhaft ist, ob sie nicht den speziellen Vereinszwecken gedient haben?), 
Schließlich sei hier noch einer auch von privater Seite, und zwar von den eigenen Priestern den Tempeln zufließenden steten Einnahme gedacht, für die freilich genauere Belege fehlen: der allem Anschein nach auch von den 'Tempeln vorgenommene Verkauf von Priester- stellen dürfte nämlich diesen gewiß gar nicht unbedeutende Ein- nahmen verschafft haben?). 

4. Die allmähliche Abnahme der Tempeleinnahmen 
in der späteren Kaiserzeit. 

Überblicken wir noch einmal zum Schluß die mannigfaltigen An- gaben, die sich über Besitz und Einnahmen der Tempel Ägyptens in hellenistischer Zeit haben ermitteln lassen, so darf man wohl be- haupten, daß auch damals noch der Kultus aufs reichste fundiert ge- wesen ist; denn die Priester haben es wohl verstanden den den Tem- peln gebliebenen eigenen großen Besitz aufs vorteilhafteste zu ver- werten — es sind also in Agypten mit Häufung des Besitzes in der sogenannten „toten Hand“ durchaus. keine wirtschaftlichen Nachteile verbunden gewesen — und außerdem hat sowohl die Munificenz des Staates als auch die der Bevölkerung reiche Beischüsse den. Heilig- tümern zu den Einnahmen aus dem eigenen Besitz geliefert. Leider sind wir allerdings nicht imstande auf Grund des vorhandenen Mate- tials auch nur annähernd den Wert des Tempelbesitzes und die Höhe der Gesamteinnahmen, selbst nicht für ein einzelnes Heiligtum, fest- zustellen, auch ist es nicht möglich, genauer zu ermitteln, in welchem 

  

»ovinoıs eines Arollavıslorv [vergl. für dieses 8. 127, A, 6], das von einem Idu- mäerverein als Vereinsheiligtum mitbenutzt worden ist, durch den Priester des Vereins); gr. Inschriften, publ. Strack, Inschriften 35, C. J. Gr. II. 4990, Ä. Z. XXVI (1888) S. 117, Ziebarth a. 2.0. 8.213, Botti, Bull. de la sociste archeol. d’Alex. Heft IV (1902) S.99, Seymour de Ricei, Archiv IL S. 432 N. 15 (Errich- tung von allerlei Weihgeschenken durch griechische und ägyptische Kultvereine); Strack, Inschriften 108 („ram zul ı& moos reg Buolag aa) EROVÜds. 2 eeenn. ‚I Inderov eloevnveyulve yoruere“-Verein der Pasıktorel in Setis); siche auch L. D. VI. 378 (gr. Inschrift), publ. von Wilcken, Archiv LS. 412 ff. (Talmis). 1) Siehe z.B. für den yöwos-Verein C. J. Gr. III, 5009; 5014 (hier scheint neben der Zahlung für die Erwerbung des Priestertums noch eine: zweite ge- nannt zu sein); als- Hinweise auf Beiträge für den speziellen Vereinszweck möchte ich dagegen die Angaben von C, J. Gr. III. 4993; 5020; 5029 (yonos- Verein) fassen, 
: 2) Siehe hierzu $, 242; P. Tebt I. 6, 80 ff. bietet uns bierfür jetzt einen "direkten Beleg. 
: 

26*
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Verhältnis die Beiträge der’ drei an ihnen beteiligten Faktoren: eigener Besitz der Tempel, Staat und Bevölkerung zu einander ge- standen haben. 
Von der 2. Hälfte des 3. nachchristlichen Jahrhunderts an fehlen alsdann leider alle direkten Belege für die Einnahmen der Tempel Agyptens, und so besitzen wir auch keine bestimmteren Angaben, wie sich ihre wirtschaftliche Lage im 4. Jahrhundert n. Chr. gestaltet hat, als sich der Sieg des Christentums über die antiken Religionen voll- ständig entschied; eine allgemein gehaltene Notiz, die ungefähr dem Jahre 350 n. Chr. angehört, zeigt uns jedoch, daß diese auch damals noch gar nicht so schlecht gewesen sein kann. So berichtet der aller- dings für Agypten sehr begeisterte, gut heidnische Verfasser einer Reichsbeschreibung‘): Nusquam enim deorum misteria sic perfieitur quomodo ibi (sc. Ägypten) ab antiquo et usque modo ........ Et sunt sacra omnia et templa omnibus omata; aeditimi' enim et sacer- dotes et ministri et aruspices et adoratores et divini obtimi habun- dant. Et fit omnia ordine, Aras itaque invenies semper igne splen- dentes et sacrificiorum et ture plenas, vittas simul et turabula plena aromatibus divinum odorem spirare[n]. 

Jedenfalls wird sich auch in Ägypten der Vernichtungsprozeß des Tempelgutes. nur langsam vollzogen haben?). Allmählich werden allerdings die Beisteuern aus den Kreisen der Privaten immer geringer geworden sein, die Beiträge des Staates ganz aufgehört haben®) und 

  

1) Expositio totius mundi et gentium (anonym), c. 34 u, 36 in Geographi latini minores ed. A. Riese p- 112 ff.; neu herausgegeben von Th. Sinko, Archiv für lateinische Lexikographie XIII (1904) S. 531 ff. (der hier gewählte Titel scheint mir nicht berechtigt); Lumbrosos Neuausgabe war mir nicht zugänglich. 2) Die Wirkung der mannigfaltigen Edikte der christlichen Kaiser des 4. Jahrhunderts v. Chr., durch die Schließung der Tempel, Konfiskation der Tempelgüter u. dergl. angeordnet worden ist (siehe vor allem Cod. Theod. XVI, 10 [De naganis, sacrificiis et templis]; vergl. hierzu z. B, Sokrates, hist. eccl. I, 3; Cedrenus, histor. compend. J. p. 478; Ammian. Mare. XXIIL 4, 3; Libanius, Orat, XVH, 7; XVII, 23 [ed. Förster]; seine ganze Rede zegl tüv legürv [ed. Reiske I, p. 155 f£.]), darf man bekanntlich nicht überschätzen; wie solche Edikte aus- geführt worden sind, dafür haben wir gerade für Alexandrien einen hübschen Beleg in der Anekdote des Athanasius bei Sozomenus, hist. eccl. IV. 10, die sich auf das bekannte Edikt des Constantius vom Jahre 353 n, Chr, (Cod. Theod. XVI, 10, 4, siehe $ 6) bezieht, das seiner Form nach eigentlich die offizielle Ausübung jedes antiken Kultus verbot. Nachrichten darüber, wie eifrig dieser im 4. Jahrhundert'n. Chr, selbst verhältnismäßig offiziell betrieben worden ist, sowie über die damalige Blüte der Tempel im römischen Reich überhaupt be- sitzen wir in großer Anzahl; siehe etwa Amm. Mare. XVI, 10, 14; XIX, 10, 4; Sokrates, hist. ecel. UI, 25; Zosimus IV, 3; Theodoretus, hist. ecel, IV, 21; Am-: brosius, Epist. 18, 31; vergl. auch einzelne Kaiserkonstitutionen im Cod. Theod. XVI, 10; auch XIT, 1, 112 (vom Jahre 386 n. Chr.). 
3) Allzufrüh darf man wohl das Aufhören der staatlichen Beiträge an den alten Kultus nicht ansetzen; noch in den späteren Jahren Constantins' I.
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ein Teil des eigenen Besitzes der Tempel nach dem andern vom Staat: sei es für sich selbst sei es zugunsten christlicher Kirchen konfisziert worden sein!), Am Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr.2) dürfte dann wohl, wenn man von dem eine Ausnahmestellung einnehmenden Tempel der Isis zu Philä (vergl. VII. Kapitel) absieht, von dem einst so reichen. Gut ägyptischer Heiligtümer so gut wie nichts mehr vor- handen gewesen sein. 

  

läßt sich die Auszahlung von solchen (allerdings nicht für Ägypten) belegen, siehe Symm. rel. II, 6 u. 7; Cod. Theod. IN, 17, 8. 1) Außer gelegentlichen Nachrichten über Schließung von Tempeln in Ägypten sind meines Wissens noch keine näheren Belege für Konfiskationen ägyptischen Tempelgutes bekannt geworden. 2) Es sei hierzu einmal auf Zosimus IV, 37, 5/6 bingewiesen, demzufolge im Jahre 386 n, Chr, Theodosius den durch seine Heidenverfolgungen bekannten Präfekten Kynegios eigens nach Ägypten geschickt habe, um dort die Tempel zu schließen; die Zerstörung des alexandrinischen Serapeums, der Hochburg des ägyptischen Heidentums, ist dann bekanntlich 391 n. Chr. erfolgt.
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In dem ersten Teil des Werkes bis $. 196 Aindet sich die Namens- form „Ptolemäos“; an ihrer Stelle bitte ich stets die vom 3, Kapitel an gebrauchte korrektere Form „Ptolemaios“ zu lesen. Ich habe mich über- haupt bemüht die echt griechischen Namensformen zu bieten; in einzelnen Füllen — mitunter ist dies auch mit Bewußtsein geschehen — mag sich freilich die eine oder andere Ungenauigkeit eingeschlichen haben!). 8.6, A.2. Der Zeig zcAoünevog Neparng ist vielleicht zu streichen; wenigstens liest Seymour de Ricei a.a. 0. Archiv II. 8.439 N. 43 anstatt Jıög zarov[usvov]: [ze]oszcAov[u£vov]. L. D. VI. Blatt 82, gr. N. 188 hilft uns hier nicht weiter, 
8.7, A.2. Eine Parallele zu den hier angeführten archäologischen ° Beispielen bildet eine kürzlich in Ägypten gefundene, aus dem 4. Jahr- hundert v. Chr. stammende Isisstatue, welche in der auf ihr angebrachten Inschrift als Astartebildnis bezeichnet wird; siehe Olermont-Gannean, Comptes rendus des sdances de Vacademie des inscriptions et de belles lettres 1904, Sitzung vom 26. August. 
8.9. Hier ist wie auch an einigen späteren Stellen Jupiter Capito- linus anstatt Jupiter Kapitolinus zu lesen. 
8. 18, A. 8. Weitere Belege für die ägyptischen »ouaoleı siehe Diodor XVII. 50, 6/7; Curtius IV. 7, 24; 0. I. Gr. II. 4717, 25; P. Berl. Bibl. 1; unpubl. P. Rainer 171 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes, S. 76; vergl. S. 94/95 mit Anm. ‘ . 8. ILff. Wilcken, Sarapis und Osiris-Apis Archiv II. 8, 249 8. er- hebt gegen: die Ableitung des Namens Sarapis aus Osiris-Apis sprachliche Einwände, welche viel für sich haben. Mag nun auch wirklich der Name des hellenistischen Sarapis nicht ägyptisch sein, der Gott selbst ist jeden- falls in Anlehnung an den alten ägyptischen Gott Osiris-Apis und unter Verschmelzung seines Kultes mit dem dieses Gottes als im wesentlichen ägyptischer Gott ‚gestaltet worden; von einer orientalischen Gottheit kann bei Sarapis nicht die Rede sein. Lehmanns soeben erschienene Miscelle, Sarapis contra Oserapis, Beitr. z. alt. Geschichte IV (1904) 8. 396 bringt nichts Neues, das mich veranlassen könnte, nıeine bisherige Ansicht zu ändern. Bu 

- S.11, A.$. Siche Preuschen 2, Aufl. $. S1f; 8.12, A. 2. Preuschen 2. Aufl. S. 39. . 
8.18. Das Dorf Nabane heißt Nabla, vergl. S. 97, A. 4. 8. 18, A. 3. Als Tempel erster Klasse ist nach Wilckens, Archiv III. S. 331 Ergänzung der Inschrift von Assuan (Strack, Inschriften 140, 42) 

. „DEs sei im Anschluß hieran bemerkt, daß ich geringfügigere Druckfehler in diesem Nachtrage nicht angebe; das ist m. E. nicht Sache eines Nachtrages, der verständige Leser verbessert solche stillschweigend für sich selbst,
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auch der Tempel des Chnubo Nebich von Elephantine zu fassen. Es sei ferner hervorgehoben, daß das eine der in P, Tebt. I. genannten. rgör« icod, das des Soknebtynis, nach Grenfell-Hunt, P. Tebt. L $, 543 wahr- scheinlich im Dorfe Tebtynis gelegen hat. _ 
8.22, 4.3. Für die Deutung des ’Aoragrıziov vergl. 8.171, A. 8, 8.25. Der hier genannte „Prophet in seinem Monat“ findet sich in. der hieroglyphischen: Stele des Louvre N. 1160, publ. bei Revillout, Me- langes $. 475 ff. erwähnt; vergl. auch Brugsch, Hieroglyphisch-Demotisches Wörterbuch V. S. 917/18. 

. S. 27, A. 3. Ein Demos Prkouprögsiog hat vielleicht auch in Nau- kratis bestanden; siehe Dittenberger, Orient. gr. inscript. select. I. N. 120. S. 32, A. 6. 6 Mitglieder der 3. Priesterphyle des Soknopaiostempels vom Jahre 215/16 n. Chr. nennt uns ein P. Rainer, publ. von Wessely, Studien zur Paläographie und Papyruskunde 2. Heft $. ag. 8.39. Der ägyptische Ausdruck für Assavng hat ursprünglich 
im r3 gelautet (A. H. Gardiner, The group => „Overseer“, A. Z. XL. [1902/3] S. 142 ff); die Gleichsetzung: Aeoavng = Tempelvorsteher wird durch diese Neulesung nicht berührt. Die von Krall gegen die Gleich- setzung vorgebrachten Bedenken (Wiener, Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes XVII [1904] S. 118/19) sind belanglos, da er bei ihnen den deyısgedg Akekavögeiag zul Alyözrov mdong mit den gewöhnlichen Tempelvorstehern verment. 

Der hier besprochene Titel dıddogog gaoeiag ist zu streichen, da ‚ man ogareıs zu lesen hat; siche Wilcken, Zu den Genfern Papyri, Archiv HI 3. Heft; dort wird man Vermutungen über die Bedeutung dieses dunklen Wortes finden. 
8.39, A. 2. Einen Beleg für den Titel 3z08vng bieten vielleicht auch zwei Inschriften in der Nähe von Assuan (römische Zeit), publ. von Griffith, PS. B. A. XI (1888/89) 8. 231/32, ck. Plate II. Gran selbst ist sich hier seiner Lesung nicht sicher; sollte man nicht in Z. 4/5, bez. 2/3, wo ein Priestertitel zu erwarten ist, das unverständliche AEMYCOY in AECWNOY ändern dürfen? 
8. 39/10. Spiegelberg, Demotische Miscellen XXV, Rec. de trav. XXVI (1904) 8. 53/54 will auf Grund des demotischen und hieroglyphischen Textes des Dekretes von Kanopus in dem Eniotdimg nel doyisgeug zwei verschiedene Personen sehen, doch wohl mit Unrecht. Daraus, daß der griechische Ausdruck in beiden ägyptischen Übertragungen (Z. 36 der hieroglyphischen, letzte Zeile der ‚demotischen, meine Bemerkungen über diese auf S. 40 sind nicht korrekt) mit zwei Titeln wiedergegeben wird, darf man dies doch nicht ohne weiteres folgern, sondern hat hierin nur eine genaue Übersetzung zu sehen. Für Exuardrng (sc. töv Lsgöv) mußte zudem ein besonderer Ausdruck geprägt werden, da man den hierfür vor- 

} züglich passenden Titel RR ı a7, (= Vorsteher der Tempel) ja schon 1 zur Bezeichnung des Epyuegedg (vergl. hieroglyph. Version Z. 2, auch die der Rosettana 7, 7) verwandt hat.: Daß man. übrigens mit diesem hiero- glyphischen Titel den oyıegeüg bezeichnet hat, scheint mir ein ‘weiterer
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Beweis für die Richtigkeit der Gleichsetzung von &oyısgeds und Emotdrng röv lsoöv zu sein. 
8. 45. Verbessere hier und an etwa zwei weiteren Stellen Eruueisrig in Ereueinvig. 

\ S. 45, A. 4. Denselben mgoordeng "Isıdog wie Milne, Inschriften 3 nennt auch gr. Inschrift, publ. von Seymour de Ricei a. a. 0. Archiv II. S. 432 N. 17. - . S. 48, A. 7. Dittenberger, Orient. gr. inscript. select. I. 8, 658 (zu S. 277) hat inzwischen ebenso wie Deißmann die in CI. Gr. II. 4717, 2 genannten srgsoßvrego: mit den Priester-zgeoßüregor in Verbindung gebracht, hiergegen spricht jedoch vom Inhalt der Inschrift ganz abgesehen (siehe z. B. allein Z. 38) schon die Stellung des Wortes in der in Betracht kom- menden Formel: zois ... [egeöcr ... zei Toig mogzoßvregong zei Toig org w@or; wir finden sonst stets die Floskel: of mgeoßvregoL izgeig zu) of Aoımo) fegeis. Vergl. zu den Angaben der Inschrift auch P. Gizeh 10371, publ. von Grenfell-Hunt, Archiv I. S. 61. 
8.49, A. 1. Vergl. über die Steuer ünto Asswvelag S. 238/39. 8.51, A. 3. Siehe auch P. Oxy. III. 533, 25. 8.56. In Strack, Inschriften 140, 50 kann man m. E. sowohl den Emı6roloygdpos als auch den ÖrOuvNUCTOPgdgDog ergänzen. Es ist übrigens ziemlich wahrscheinlich, daß man den hier in Betracht kommenden Ab- schnitt der Inschrift als eine von Nichtpriestern ausgehende Petition zu deuten hat (vergl. S. 56, A. 1); siehe Wilcken, Archiv IIL $. 331. S. 56, A. 3. Siehe noch P. Tebt. I. 48, Eine Zusammenstellung der Petitionen an den König, auch der aus der Zeit vor der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts v. Chr. findet sich jetzt bei R. Laqueur, Quaestiones epi- graphicae et papyrologicae selectae (Straßb. Diss, 1904 )S 28 8.58. Zu dem Titel des Goyegebs "Alstavögsiug zu) Alyvarov adang vergl. den in der Philäinschrift (8. 69) genannten des Cornelius Gallus: praefectus Alexandreae et Aegypti. 

' 8.58, A. 4. In weiterer Ausführung meiner Bemerkung, daß ich mich mit meinen auf 8. 57 ff. vorgetragenen Ansichten in einigen Punkten mit inzwischen erschienenen Ausführungen des Herm Dr. Paul M. Meyer berühre, sei hervorgehoben: zu 8. 60, A. 3 vergl. Archiv II. S. 79 u. 74; zu 8. 62, A. 2 Hirschfeldfestschrift 8. 150f., zu 8. 68, A. 4 ebenda 8. 162, zu 8.64, A. 3 ebenda 8, 161. 
S. 70. Die Vermutung, daß die Verwaltung der isg& yij zu dem Ressort des idiog Aöyog gehört hat (sie auch von P. Meyer in der Hirsch- feldfestschrift 8, 161 geäußert), ist jetzt durch den P. Oxy. IV. 721 (vergl. zu iım 8.62, A.2 u. 173) bestätigt worden. Die Bemerkungen über die. Verwaltung der Krondomäne in römischer Zeit sind zu modifizieren; die als BaorAız pi} bezeichnete hat gleichfalls dem Zdsog Aöyog unterstanden (P. Oxy. IV. 721). Auf die Trage der Bodenverwaltung in römischen Ägypten beabsichtige ich demnächst im Zusammenhang mit einer Dar- legung der Verwaltungsressorts niher einzugehen, 8.77, 4.3. Dittenberger, Or. gr. inser. sel. I. $. 151/52 deutet den Ausdruck lcg& 297 ebenso. wie Mahafly. 

8.80, A. 2 lies Ns-kdj,
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8.81, A. 2. Vergl: zu den Titeln „2., 3. Prophet“ $, 209, A. 2. S. 89. Ein weiterer Beleg für den &gosz0x0g findet sich Jetzt in einer hieroglypbisch-demotischen Stele bei Spiegelberg, Demotische Mis- eellen XXVII, Rec. de trav. NXVI (1904) 8. 56/57. 
8. 91. Die Identifizierung der odo/ mit den legorypdirer ist mir zweifelhaft geworden, zumal es nicht sicher ist, ob man die leooeireı als Träger ägyptischen Kultus’ zu fassen hat; bezüglich ihrer Erwähnung in der Masperoschen Inschrift sei auf den Nachtrag zu 8. 127 A. 6 ver. wiesen; in ihr erscheinen sie auch neben den fegeig, erinnern somit an die milesische Sängergilde, über die Wilamowitz kürzlich Sitz. Berl. Ak. 1904 gehandelt hat. 
8.94, A. 1. Siehe noch Diodor XVII. 50, 6; auch I. 15, 5; Curtius IV. 7, 24, 
8.95, A.1. gu. P. Berl. 9832 — B. @. U. Iv. 1032. S. 99. Für die Namensform Cholchyten hat sich Ziebarth a. a. 0. S. 100 entschieden. 
8.100, 4.5. Siehe auch dem. P. Berl. 3118, Spiegelberg 8. 14. S. 101. Siehe auch den Ausdruck „rortiv Aeirovpylag zo Geh“ in P. Lond..1. 22 (8. 7) u. 8. 117. 
8. 104,4. 2. Vergl. 8. 246, A. 2; darnach ist der zuerst angeführte Beleg für verschiedene Choachytengruppen zu streichen; .die Bemerkung, daß mit &deApog auch ein Mitglied derselben Genossenschaft (vergl. die „Brüder“schaften des Mittelalters), nicht nur der leibliche Bruder bezeichnet worden ist, halte ich jedoch aufrecht. Lies ferner: P. Par. Col. 2, 4ı statt Col. 3, 41, P. Tor. 1, Col. 1, 10/11, 18. statt Col. 10/11, 188; P. Par. 15, Col. 2, 1 gegenüber Col. 2,5 ist zu streichen. 8. 107, A. 8. Aus P. Par. 7, 5ff. sind keinerlei Schlüsse zu ziehen, da man nach einer Mitteilung von Heirn Professor Wilcken anstatt der bisherigen Lesung zu lesen hat: Aorensıog tod Xesdorov. Zu den in diesem Papyrus genannten &vrapıaoref vergl. jetzt P. Oxy. II. 4176; siche zu ihnen auch P. Oxy. I. 51; 52; II. 475 und die Bemerkungen Lum- brosos, Lettere al signor professore Wilcken V, Archiv III S. 163, S. 110. Lies Povzölog tod "Amıos statt Arıdoc, S. 11, A. 3. Siehe noch D. Magd. 19, 11. Ss. 111, 4. 4 Crönert, Zur Kritik der Papyrustexte (Sonderahdr. aus Wessely,- Studien zur Palaeographie u. Papyruskunde 4. Heft) 8. 23, A. 3 dürfte mit Recht aus BG. U. IH. 734, Col. 2,7 u. 33 die Erwähnung . eines »00z0d1loßocz6s herauslesen. 

8.113, 4.3. Zwei Ehren-veoz6g0, des Serapeums in Pachnemunis genannt in gr. Inschrift, publ. Journal of hellenie studies XXIV (1904) S. 7. S. 116. Statt P. Leid. D, 22 (Par. 30, 26/27) lies P. Leid. D,, 22 (= E,; Par. 30, 26/27; Dresd.). " $.118, A.1. Als Titel begegnet iegödovlog auch in C. I. Gr. IL 5082; der Träger bezeugt dem Thot von Pselkis (vergl. C. I. Gr. III. 5073) seine Verehrung. 
8.120, A. 3. Der Ansicht Bouche-Leclergs hat sich inzwischen auch A, Dieterich in seiner Rezension der Preuschenschen Schrift in der Berl. Phil. Wochenschr. 1905 Sp. 13ff. angeschlossen. Dieterichs Behauptung,
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daß den Papyri zufolge die *droyoı den Tempelbezirk überhaupt nicht ver- lassen durften, ist falsch; siehe P. Lond. L 24 (Reeto) S. 31, der bei richtiger Deutung (vergl. S. 120, A. 6) das Gegenteil zeigt. 
S. 120, A. 6. Die richtige Deutung von P. Lond. I. 24 Recto (S. 31) 7. 22/23 schon bei B. Peyron, Papyri greci del museo britannico di Londra et della biblioteca vaticana S, 89, Sonderabdr. aus den Memor. della real. acad. della seienze di Torino Ser. IL Vol. II. . 
$. 125. Zur Stütze meiner Auffassung der z«royos als einer Art von 

Kultverein sei auf die in P. Lond. IL 44 (8. 33) 7.,19 sich findende Be- zeichnung der zdroyoı als Hegusrevrat verwiesen; gerade die Bezeichnung Vegarevrel haben sich verschiedene in Demetrias in Thessalien, in Delos | und Kyzikos nachzuweisende Kultvereine, welche ägyptische Götter (Sarapis und Isis) verehrten, als offiziellen Titel beigelegt; siehe gr. Inschrift, publ. M. A. 1. VII (1882) 8.335; 0.1. Gr. IL 3295; gr. Inschriften, publ. B. C. H. VI (1882) S. 318, 323, 332 und bei Drexler, Numismatische Zeitschrift XXT (1889) 8. 50/51, unter b, a u. f. Verwiesen sei auch auf die von Philo zegi Blov Sewentxod uns geschilderten Jüdischen Hegerevrei, gleich- sam ein ins Jüdische übertragener potenzierter griechischer Kultverein, dessen Mitglieder ebenso wie die »drogoı die Beschäftigung mit religiösen Dingen sich zur Lebensaufgabe gemacht hatten. Über die Therapeuten siehe Wendland, Die Therapeuten und die Philonische Schrift vom be- schaulichen Leben, Jahrbücher £. klass. Philol. XXII. Supplementband (1896) 8. 695 ff. : 
8.125 ff. Strack, a. a. O. Archiv II. S. 131 N. 8 berichtet uns von einer ouvodog, die sich die Isis ’Eoeyyüßıg zur Vereinsgöttin erkoren hatte (ptolemäische Zeit — Ort unbekannt). Den Beinamen der Göttin möchte ich aus dem Ägyptischen etwa folgendermaßen erklären. In den beiden letzten Silben dürfte das altägyptische h3b-t (Schatten) stecken, das wir im DBohairischen als bhusı, im Safidischen als 2acınc wiederfinden; das &y stellt die Partikel n (ti) dar, und xo darf ınan wohl koptisch durch c wiedergeben, d.h. als 3. Pers. fem, Sing. der Pronominalform des un- eigentlichen Nominalsatzes deuten (siehe das koptische o neaıscc). (We- niger wahrscheinlich ist es mir, 0 als Abkürzung von koptisch ce —= Isis (vergl. einen Namen wie CcoYepc) aufzufassen, da der Beiname nicht selbständig, sondern mit ‚Isıg verbunden erscheint.) Den Beinamen könnte man demnach etwa mit „umbrosa est“ wiedergeben und dabei an die Beziehungen der Isis zur Unterwelt (vergl. z.B. Brugsch, Religion und Mythologie der alten Ägypter $. 43, 651, 652) denken, es könnte jedoch auch schon diesem Beinamen die Entwicklung des Begriffes des Schattens zu dem des Schutzes (siehe das Koptische) zugrunde liegen. . Als reiner Kultverein ist wohl auch die bei Seymour de Ricei, a. a. O. Archiv II. 8. 432 N. 15 genannte suvodog züv vewnregulv) rüg [&]upsdov (Ort unbekannt) zu fassen; unentschieden muß jedoch bleiben, ob sie ägyp- tische oder griechische Götter verehrt hat (vergl. hierzu auch 8. 165, A. 4). Vielleicht darf man auf eine Stufe mit den ägyptischen Kultvereinen die in dem dem. P. Berl. 3115 (Spiegelberg 8. 18) genannte Genossenschaft (siehe S. 100, A. 4) stellen. Sie erinnert an die römischen collegia fune- raticia; bei den Griechen haben dagegen spezifische Begräbnisvereine allem
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Anschein nach nicht bestanden, siehe Ziebarth, Griechisches Vereinswesen S. 17. Es scheint, als ob nur Mitglieder des Priesterstandes ihr angehört haben. - 
S. 127, A. 6. Mein Zweifel, daß man in dem Arollavısiov des Idu- mäervereins kein Apolloheilistum zu sehen habe, wird durch die von Lumbroso, Lettere al signor professore Wilcken VI Archiv II. S. 164 an- geführte Bemerkung des Joseph. c. Apion IT, 112 ed. Niese über die Ver- ehrung des Apollon bei den Idumäern bestärkt. Hinter dem Apollon des Josephus steckt natürlich ein orientalischer Gott; sollte es auch hier der Fall sein? (Der idumäische Apollon ist mit dem von Josephus, Antiqu. XV, 253 cd. Niese genannten idumäischen Gott Koßat (Ko££), dem vorislamiti- schen Gewitterdämon der Araber: z P; identifiziert worden; vergl. Mordtmann, Mythologische Miscellen in der Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft XXXII (1878) S. 552 8. (8. 563).) Vergl. auch die Formel der Inschrift Z. 14/15: ml... Yucv Avayogevsohu abrö Bdllov zark töv wdrgrov vonov. Kultvereine bei orientalischen Göttern lassen sich in hellenistischer Zeit übrigens auch sonst nachweisen; siehe etwa Clermont- Ganneau, Un thiase palmyrenien im Recueil Warcheologie orientale IV. 5. ST; vergl. auch II. S, 28 X. und V. 8. 210. 8.128. Von einem Ephebenverein, wohl einem des Faijim, aus römischer Zeit berichtet uns auch gr. Inschrift N. 24 bei Seymour de Ricci a. a. O. Archiv II. S. 434; ob er den Kult ägyptischer oder griechi- scher Götter gepflegt hat, ist nicht zu ermitteln. 

8.186, A.5. Die in der gr. Inschrift von Pachnemunis (publ. von Hogarth, Journal of hellenie studies XXIV (1904) 8. 7 genannten Cozıegeig oü "Anollavog dürften wohl für den griechischen Kultus in Anspruch zu - nehmen sein (römische Zeit). 
$. 158. Anstatt der [sznrre0?]pdeog ist eine wvgop6gog einzusetzen; siehe Spiegelberg, Demotische Miscellen-XIX, Rec, de trav. XXV (1903) 8.13, der auf Grund eines griechischen Papyrus (wohl Straßh.) das Proto- koll der dem. P. Vatican u. New-York neu übersetzt hat. Den Namen des von mir als leoomölog "Icıdog 4.1.1, bezeichneten Priesters hat inzwi- schen G. A. Gerhard, JEPOZ TTWAOZ, Archiv £. Religionswissenschaft VII (1904) 8. 520 richtig gestellt; das von ihm postulierte fsoög röloe entspricht dem paläographischen Befunde des Griechischen und wird auch durch die demotische Transkription des Wortes. bestätigt, welche nach der Transkription von itgög ein besonderes Fremddeterminativ setzt (siehe ‚ Spiegelberg a. a. O. Rec. de tray. XXV (1903) S. 10, A. 6) und damit dieses als selbständiges Wort erweist, Mit Recht faßt Gerhard ebenso wie ich den isgög mölog als männlichen Priester; seiner "Gleichstellung desselben mit Kultdienern, welche die Bezeichnung ßoss, TeÜgor, Todyor usw. geführt haben, kann ich ‚jedoch nicht zustimmen, denn diese Tiernamen dienen immer zur Bezeichnung einer ganzen Klasse von Leuten, niemals eines einzelnen, und außerdem handelt es sich bei ihnen um Mysten, während hier ein regulärer, eponymer, also hochangesehener Priester in Betracht kommt. Es ist also nur eine Ähnlichkeit der Bezeichnungen zuzugeben. Der Erklärung bedarf es dann des weiteren, wieso gerade der zölog hier gewählt ist, Hingewiesen sei nur darauf, daß in C.I.Gr1L
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1449 ein xölog in Verbindung mit der Demeter, d.h. derjenigen Göttin, welcher Isis stets gleichgesetzt wurde, vorkommt und daß Isis hier nur als Beiname der eigentlich gemeinten Königin erscheint. Darf man vielleicht den Priestertitel als das Resultat einer äußerst geschickt vorgenommenen Religionsmischung ansehen? Eigentlich handelt es sich um Königskult, doch der Titel des Priesters weist uns zugleich auf eine bekannte Göttin der griechischen Heimat und auf ihr berühmtes ägyptisches Korrelat hin. Mit Recht sieht dann Gerhard in der „großen Göttermutter Isis“ Kleo- patra II. (er verweist richtig als Analogon auf die Bezeichnung der be- rühmten Kleopatra als Nix ’Isıg; sein Hinweis auf dem. P. Louvre 2463a u. b, Chrest. dem. $. 110 ist jedoch aufzugeben, da nach einer freundlichen Mitteilung Herrn Prof. Spiegelbergs dort Kleopatra einfach als „die wohl- tätige Göttin“ bezeichnet wird [nicht jumelle d’Osiris]; ebenso ist auch mein Verweis auf $, 159, A. 2 auf den Beinamen der ersten Kleopatra zu streichen, da dieser nur „Mutter der glänzenden Götter“ [nach Herrn Prof. Spiegelberg] lautet; dagegen sei hier als weiterer Beleg für die Be- rechtigung der Gleichsetzung eine Pariser Kamee [E. Babelon, Catalogue des camdes antiques et modernes de la bibliothöque nationale Taf. XXI, 229] angeführt, auf der Berenike IL. als Isis dargestellt ist); Laqueurs a.a.0. 8. 42 ff. unternommener Versuch, sie als Kleopatra II. zu erweisen, erscheint mir nicht geglückt (er begeht übrigens auch z.B. den Fehler, das Jahr der Erwähnung eines Priestertumes als das seiner Einsetzung anzusehen); damit fallen auch eine ganze Reihe weiterer Folgerungen Laqueurs. Überhaupt scheint er mir bei seinen scharfsinnigen Ausführungen über die Aktpräskripte (8. 31.) oft viel zu viel aus diesen herauszulesen. 
8.159, A. 1. Weitere Belege für den isoös rölog für die Jahre 115/14—112/11 v. Chr. finden sich P. Straßb. 59, 62, 56, 57 bei Laqueur 2.2.0. 8.33, A. 1. 
8. 162, A. 3. Ein interessantes Seitenstück zu P. Grenf. II. 15, das die Angaben dieses Papyrus ergänzt, findet sich in einem unpubl. P. Lond. vom Jahre 123 n. Chr.; für seine Mitteilung bin ich F. G. Kenyon zu großem Dauke verpflichtet. Die Formel für die Ptolemaispriester lautet dort: &p’ isgelov Ilrolsuatov utv Zorijoog zul Basıkdas Iroksueiov Yeoü Erepyerov zul Zwrijgog Euvröv Eiyegiorov Tod Öt Bruerog rod 49vC0Ü tod fuorkkos Ile. $eod Eregyfrov 100 ueydiov Bacıkdog Euvröv Eöywolsrov zei Ile. Diiadiipov zei Ir. Erepyfrov zei Ile. Dikorcerogog zul Ir. $eod ’Erıpavoüg za) Eöyagisrov zei Ir. 9e00 Evrmdrogos. Es besteht also hier wieder ein. gemeinsamer Priester für Soter und den regierenden König, sowie besondere Priester für die verschiedenen Ptolemäer, unter ihnen auch noch einer für Euergetes IL, der hier den merkwürdigen Beinamen &uvrüv.. Eögeglsrou führt; ein Priester des Philometor wird nicht genannt. S. 165. Mit Unrecht scheint mir Dittenberger, Or. gr. inser. sel. L S. 77 die von mir angenommene ovvodog in Ptolemais, die neben ‚den dionysischen Künstlern dort hestanden hat, zu streichen; vergl. dagegen Poland a. a. O. (8. 168, A. 5) 8.17; zur Deutung des für D’s abwei- chende Ansicht Ausschlag gebenden Ausdruckes „ob nv Gbvodov vEnovres“ siehe z.B, gr. Inschrift, publ. von Miller, Melang. ‚d’arch. egypt. et assyr. 1(1873) 8.52; vergl. auch €. I. Gr. Ins. fase. V. 664, 11.
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8. 167, A. 1. Siehe auch P. Oxy. IV. 719, 3/4 u. 7; 727, 2. 8.168, 4.6. Nach einer frdl. Mitteilung von Herrn Prof. Mitteis belegt uns ein unpubl. lat. P, Leipzig die alexandrinische Synodus xysti- eorum et thymelicorum auch für die Zeit Diocletians. S. 169. Zu griechischen Berufsverbänden vergl. die Bemerkungen 5.131, A. 5 über den z&srovsg-Verein in Ptolemais, \ 8.170, A. 2. Über die Religion des römischen Heeres in Ägypten siche auch gr. Inschrift, publ. von Cagnat, Rev. arch. 3° Ser. XXIX (1896) 8.108 0.131 (palmyrenische Gottheit: >1277%); mit orientalischer Religion im römischen Heere darf man auch wohl den bei Seymour de Ricei a.a. 0. Archiv II. S. 451 N. 94 genannten dgyıegevg Dionysios in Verbindung bringen (siehe auch die in dieser Inschrift erwähuten "Eussyvof). 8.171, A. 1. Lies Origenes statt Origines. Die Ausführungen Cn- monts, Un livre nouveau sur la liturgie paienne, Revuo de Pinstruction publique en Belgique XLVII (1904) S. 1ff. lassen die bestechende Hypo- these Dieterichs über die Mithrasliturgie weniger wahrscheinlich erscheinen. S.171, A. 3. Streiche P. Tebt. 1.79, 7. Von einem Priester der ügyp- tischen Astarte (Zeit 26, Dynastie; auch hier in Verbindung mit Ptah gebracht) berichtet Newberry, P. S. B, A. XXIII (1901) S. 219/20. 8.174, A. 6. Die Inschrift von neuem publ. von Milne, Jaurnal of hellenie studies XXT (1901) S. 294, der den richtigen Vornamen Titus bietet (A. 8 ist P. Aurelius in T. Aurelius zu verbessern; man darf doch wohl die in A. 6 u. 8 genannten {dor 20yoı einander gleichsetzen). Ss. 175, A. 6. Um Mißverständnissen in der Auffassung der mitunter allerdings recht seltsamen Namensformen der griechischen Eigennamen im Anhang II vorzubeugen, sei hier hervorgehoben, daß die ungriechischen Namensformen allein auf die Beibehaltung der Namenstranskriptionen aus dem Demotischen zurückzuführen sind. . In Anbetracht der teilweisen Un- sicherheit der Lesungen und der Schwierigkeit, griechische Wörter mit dem ägyptischen Alphabet wiederzugeben, schien es mir nicht gestattet selbst anscheinend geringfügige Änderungen im Text vorzunehmen und griechische Namen aus nicht ganz verständlichen demotischen Transkrip- tionen zu konstruieren. Die Berechtigung meiner Vorsicht ergab sich nıir recht deutlich bei einer frdl. Mitteilung J. G. Smylys über Namen von eponymen Priestern in unpubl. P. Petr. S, 176, A. 6 hatte ich einmal ausnahmsweise für den von Revillout gebotenen Namen Altibios „AlrtBıog“ vermutet, ohne zu bedenken, daß bei Berücksichtigung der Schreibweise . des Demotischen auch das l nicht als sicher anzusehen war, sondern daß man für dieses eigentlich r einsetzen mußte. Nun lautet nach Smyly der Name ’Aoraräros, der sich mit der demotischen Namensform wohl ver- einigen läßt. Der von Smyly gebotene Name erregt freilich auch Be- denken; man könnte bei ihm an eine Verschreibung des persischen Namens "Agreävog denken, vielleicht darf man ihn aber auch als einen der make- donischen Namen auf ätos (vergl. Asovvaros usw.) deuten, dessen weitere Erklärung ich allerdings nicht zu bieten vermag. 
8. Ii6 ff. Auf Grund von Angaben J. G. Smylys aus unpubl. P, Petr. und seinen mir mitgeteilten Neulesungen der bisher publ. P, Petr, wofür ich ihm auch an dieser Stelle meinen aufrichtigsten Dank sage, sowie
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auf Grund eigener weiterer Studien ergeben sich zu den Listen der epo- nymen Priester folgende Berichtigungen, bez. Zusätze: 
A. Alexanderpriester. 

  

  

  
  

  
  

      
  

  

  

    
  

  

      
    
      
    
        

  

  

  

  

  

Jahr | Name des Priesters 
u 259/58 v. Chr. seen. ö A@...0v0G 

267/66— 259/58 v. Chr. IHeroalidag 6 Ar]le$a[vdgov] 
216/45 v. Chr. Tinröszuog 6 Aorerdrov (2) 
237/36 v. Chr. Zilzvxog 6 Ayrı...ov 
236/35 v. Chr. Evziig 6 Ebßäre ı 
235/34 v. Chr. Zwsißıiog ö Aooxovgidov?) 
223/22 v. Chr. HMrole[uaiog 6 seeeennn .Jov3) 
vor 154 n. Chr. ‚Isi[d]ogog ‘) 

B. Kanephoren, 

Jahr Name der Kanephore 
259/58 v. Chr. Mersia 7 Arad ..zadovg?) . 267/66— 259/58 v. Chr. Mvnoiorgaen ı IIe[ 
246/45 v. Chr. Hrolzueiz 7; OvVLwrog 
237/36 v. Chr. Aojaecia 5 Adnvio[volg 
223/22 v. Chr. Tas. Al2eScvdgov?) ' 145 oder 136/35 oder 126/25 v.Chr.| Biimve 7?9           Dittenberger, Or. gr. inser. sel. L 8. 89 zu N. 55 möchte ebenso wie der erste Herausgeber der Inschrift, Berard, B. C. H; XIV (1890) S. 164, den in der bekannten Inschrift von Telmessos aus dem 7. Jahre des 3. Ptolemäers (241/40 v. Chr.) genannten eponymen Priester Ossdorog 6 

  

1) P. Petr. I. 11 (8. 179, A.4), dem ich einen Alexanderpriester ... ovg zoo Eißdra für ein unbestimmtes Jahr des ersten Euergetes entnommen hatte, ist hierher zu ziehen. 
2) Den aus dem Demotischen gebotenen Vatersnamen JıöGxogog wird man wohl im Anschluß an die Angaben der Inschriften 79 u. 80 bei Dittenberger, Or. gr. inser. select. I. u. C. 1. Gr. Sept. I. 3166: Zwsißios Aıoczoveldou Aksfav- desvg in JSıo6zovgiöns ändern dürfen; die bereits vorgeschlagene Gleichsetzung ieses Sosibios mit dem Minister des 4. Ptolemäers möchte ich jetzt als gesichert. . ansehen; vergl. Foucart, B. C. H. IV (1880) S, 98, 3) Da uns bereits für dieses Jahr ganz andere Namen für den Alexander- priester und die Kanephore ($. 179 u. 188) bekannt geworden sind, so’ haben wir hier also das Amtieren von 2 Priestern und 2 Kanephoren in einem Jahre anzunehmen. 

4) P. Oxy. IV, 727, 1; er.ist der Vater eines 154 n. Chr. amtierenden Gezi- Stxesens und wird als 7svouevog EEnyneis bezeichnet, Der Name der Kanephore ist mir sonst nicht bekannt. 6) P. Tebt. I. 137; Namen anderer eponymer Priester finden sich hier nicht,
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“HoerAsldov (er bekleidet übrigens sein Amt zum zweiten Mal) als Alexander- priester auffassen; bei dem Fehlen eines jeglichen nüheren Zusatzes zu dem isgevg-Titel halte ich dies jedoch immer noch für wenig wahrschein- lich. Ebenso möchte ich auch den bei Seymour de Ricei, a. a. O. Archiv II. S. 436 N. 33 genannten alexandrinischen &nyneig Titus Ignatius Tibe- rinus noch nicht in die Liste aufnehmen, da die Lesung des Wortes Eönynriig ganz unsicher ist, 
78.182, A. 5. Weitere Belege für das 3., 4. und 6. Jahr enthalten die unpubl. P. Straßb, 59, 62, 56, 57, erwähnt von Laqueur a. a. O. S. 33, A. 1. 2 8.182, A. 6. Zu meinen Bemerkungen über den 10. Ptolemier als Priester seiner eigenen Gottheit verweist mich Herr Professor Sethe noch 
auf die Bezeichnungen für den König und die Königin: „sein vs Diener (Priester)“ und ml „ihre Dienerin (Priesterin)“, denen ein ähn- 
licher Gedanke zu grunde liegen könnte, 

S. 183, A. 2. Laqueurs Bemerkungen (a. a. 0.8. 44, A. 1) zu der Strackschen Inschrift kann ich nicht zustimmen; die besondere Erwähnung der 2. Kleopatra hat man hier nicht zu erwarten; vergl. auch die Be- merkung Gerhards a. a. O. $. 523 über den Beinamen Euergetis, der allein von der 3. Kleopatra geführt, ist. 
S.193. Statt [6#17790?]poeog lies wvgopögos, siche Nachtrag zu 8.158. 8. 194, A. 7. Sollte der Name Sas als Sos zu fassen sein, so lüge hier ein griechischer Eigenname Zös vor; vergl. Spiegelberg, Ägyptische und griechische Eigennamen usw. $. 47%, 
8. 195, A. 2 u. 196. Die genauere Datierung von P. Amh. IL. 45 5. 196, A. 2) bezweifelt G. A. Gerhard, Ari Ev miareı, Philologus LXIM 1904) 8. 498 ff. (8. 557, A. 170), doch mit Unrecht. Eponyme Priester sind im ptolemäischen Agypten nur für den König oder die Königin eingerichtet worden; daß bei Kleopatra IIL von dieser stets befolgten Regel eine Ausnahme gemacht worden ist, ist nicht wahrscheinlich; aus der Erwähnung "einer Priesterin für sie ist also ihre Verheiratung mit dem Könige zu erschließen. 
8.197 ff. Weitere iegeig za &oyıdizeoral finden sich P. Oxy. IV. 727, 2: I.o. &..1n5, Sohn des Isidoros (154 n. Chr.) und P. Oxy. IV. 719, 

3 u. 7: Vitalius (193 n. Chr.). 
8. 204, A. 2. Spiegelberg, Varia LXXII, Rec. de trav. XXVI (1904) S. 42 ff. bringt neues Material für den hier genannten Oberpriester und ‘ bezeichnet ihn einfach als Hohenpriester von Letopolis; daß er auch hier, in der nahe bei Memphis liegenden Stadt, das Oberpriesteramt verwaltet hat, ist nach Spiegelbergs Angaben erwiesen, hierdurch scheint mir Jedoch sein weiteres Amtieren am Ptahtempel in Memphis nicht berührt zu wer- den. Vergl. meine Bemerkungen über den Übertritt von Priestern von einem Tempel zu einem anderen, S. 232, auch $. 210, A. 8. $. 210 (vergl. auch $, 203). Dittenberger, Or. gr. inser. sel. I, 8, 109 im Anschluß an Mahafly, Empire $. 239 behauptet, daß in der demo- tischen Version von Kanopus neben den Töchtern der Priester auch ihre Frauen genannt, werden, und hält eine solche Angabe für ganz passend.
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Wäre dies richtig, so könnte man aus dieser Stelle einen Gegensatz in der Behandlung der Priestersöhne und -töchter freilich nicht mehr heraus- lesen. Doch nach Brugsch, Übersetzung der demotischen Version, The- saurus VI. S.XVI sind die Frauen hier nicht erwähnt, und in dem hiero- glyphischen Texte kommen sie auf Jeden Fall nicht vor (Z. 35). S. 219, A. 1. Über Ehen von Priestern mit Priesterinnen sollen auch die unpubl. P. Rainer 136 u. 165, Wessely, Kar. u. Sok. Nes. $, 64 be- richten. Vielleicht ist auch die verstorbene Frau des B. G. U. IV..1036 erwähnten iegevg als Priesterin anzuschen; vergl. die als ihr Besitz ge- nannten: GroAnv Asıvoöv zul daztuklögve (sic) doyvg& Isgevunöv ddo (Z. 10/11). 
S. 232. In der Inschrift 110, Seymour de Ricei a. a. O. Archiv IL S. 563 wird uns ein mgoczdrng eines (wohl ägyptischen) Heiligtumes in Lykopolis (das zu isgöv hinzugesetzte &xef dürfte sich wohl auf diese Stadt beziehen; in Abydos hat er sich nur beerdigen lassen) im Alter von nur etwas über 20 Jahren genannt (römische Zeit). 

8. 259, A. 3. Auf zeitlich begrenzte Dauer des „Oberpriesteramtes weist uns auch der Titel Evag40g Eoyızgeig (gr. Inschrift, publ. von Botti, Bullet. de la socidtd arch. d@’Alex. Heft II. 5.31 hin. Ein Grodsderıyutvog dgyıegeds des Apollon aus Pachnemunis (römische Zeit) erscheint in einer gr. Inschrift, publ. Journ. of hell. stud. XXIV (1904) S. 7; er soll ein Jahr lang sein Amt bekleiden; sein Bruder bekleidet gerade das betreffende Oberpriesteramt. 
. 8. 256. Zwei Priester und zwei Kanephoren sind jetzt auch für das Jahr 223/22 v. Ohr. nachzuweisen; siche den Nachtrag zu 8. 176 Mt, unter Anm. 3, 

‘8. 202. P. Tebt. I. 5, 50 bietet uns, zumal wenn man auch die An- gaben in Z. 57 ff. damit verbindet, wohl den besten allgemeinen Beweis für die Intaktheit des Besitzrechtes der Tempel an der iso& yij. Von einer geringfügigen Konfiskation von Tempelland berichtet uns dagegen z.B, P. Tebt. I. 61%, 207; vergl. 72, 128 u. 74, 59/60. 8.268, A. 1. Eine Insel der Nut im pathyritischen Gau erwähnt der dem. P. Straßb. 44 (Spiegelberg, S. 30). S. 268, A. 2. Wenn im dem. P. Straßb. 6 (Spiegelberg, 8. 31) als Grenzbestimmung eines Grundstückes einfach „die Katzen“ genannt werden, so möchle ich hierin gegenüber Spiegelherg und Wileken, Archiv II, 8. 146 die Erwähnung von Land, das für den Unterhalt dieser Tiere be- stimmt gewesen ist, sehen, und nicht an eine Katzenbegräbnisstätte denken. Lies femer: P. Tebt. I 62, 19—23; 63, 28—30; 98, 31—38. Crönerts a. a. O. Stud. z. Palüogr. u. Papyruskunde 4. Heft $, 23 gemachten Vor- schlag anstatt iBlov „Bu“ zu akzentuieren, vermag ich nicht zuzustim-" men, man wird hier einfach stets 70097) ergänzen dürfen. Auch seine Gleichsetzung von iBiov 79097 und ‘Egkeiov scheint mir nicht genügend begründet; diese Egueic (vergl. P. Tebt. 1 88, 53 ff.) werden einfach als Heiligtümer des Thot aufzufassen sein (vergl. 8.19); Ibisse können natür- lich bei ihnen gehalten worden sein. Über den regt Onßag törog vergl. jetzt G. A. Gerhard a. a. O. Philologus LXIIT (1904) 8. 523 £. 8.269. Mit Recht erkennt Spiegelberg, dem. P. Straßb. S. 30 in
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Hr-sm3-t3wj (oder t3) den in P. Grenf. I 33 genannten Gott "Apoeudevg; vergl. hierzu $. 278. 
S. 2714. In Ä. z. XLI (1904) 8. 58. handelt Sethe von neuem über die Dodekaschoinos (Schoinos und Dodekaschoinos). Mit Recht weist er Lorets Einwände gegen seine früheren Ausführungen zurück, glaubt Jedoch trotzdem diese für die hellenistische Zeit nicht aufrecht erhalten zu können. Da in einem aus römischer Zeit stammenden Tempel bei Hierasykaminos der Osiris von Abalon und die Isis von Philäü als 2; a 5 em (bez. & =, d. h. als „wohnend (als Gäste) in Ta- 

kompso“ bezeichnet werden, so müßte Takompso der Ort sein, zu dem der Tempel gehört hat, d.h. die Dodekaschoinos hat sich bis Hierasykaminos erstreckt. M. E. lassen sich jedoch diese Angaben sehr wohl mit meinen Ausführungen im Text vereinen, selbst wenn man nicht zu dem Ausweg greift, daß gleichzeitig mit der Übertragung des Namens Awdexdoyowvog auf ein’ größeres Gebiet auch der Name der alten Grenzstadt auf die neue übertragen worden sei (man könnte * hierauf auch die Verwirrung im Ptolemaiostexte zurückführen). Herr Dr. Junker hat schon Sethe darauf verwiesen, daß Götter, welche bereits in Edfa als Gäste verehrt werden, auch in Dendera Aufnahme gefunden haben. Ebenso wie hier kann man nun m. E. auch in dem Tempel bei Hierasykaminos die Verehrung der Gastgötter eines anderen Tempels durch die nahen Beziehungen zu diesem ‘ Tempel erklären (für Dendera-Edfu gibt dies Sethe a. a. O, 8.61 auch zu). Die Erweiterung des ursprünglichen Gebietes hat eben zwischen dem alten und dem neuen Endpunkte die engsten Beziehungen hergestellt; man mag gewünscht haben, daß die berühmten Götter, welche schon seit Jahrhunderten die Grenze des heiligen Bezirkes bewachten, auch die neue Grenze in ihren besonderen Schutz nehmen möchten, und hat sie daher in dem Tempel der neuen Grenzstadt installiert; vielleicht ist dieser Tempel überhaupt erst damals erbaut worden. 
8. 273 (vergl. A, 3). Lies jtr statt jr. 8. 276, A. 2. Siehe auch P. Tebt. I, 88, n 8. 276, A. 5. Nach einer Mitteilung Nicoles, Le domaine du roi Ptolemee, Archiv II. S, 225/26 wird in einem Papyrüs seiner Privatsamm- lung vom Jahre 142/43 n. Chr. ein Grundstück bezeichnet als „olzo[v d] Pasırdwe Hroleuatov [vuvi d8 zo0 fego]rd[rov raquel]ov. S. 280, A. 2. Über das Maß des ’49yveiov in Hermupolis bietet er- schöpfende Zusammenstellungen Vitelli, Rendiconti della reale academia dei lincei XII (1904) 8. 133 (siehe außer den daselbst publ. Florentiner Papyri [1, 3; 2, 11; 3,13] noch P. Gren£. I. 53,10; BG.U.IL 900, 5; P. Rainer in Stud. z, Paläogr. u. Papyrusk. 2. Heft S. 38, 3. Heft N. 311 u. 447). 8. 28]. P. Tebt. I 62, 10/11, vergl. 63, 18 werden die Priester des Soknebtynis als die Yewgyol ihres eigenen Landbesitzes genannt; wenn sie hier einmal nicht als Pächter fungiert haben sollten, so läßt sich die Eigenbewirtschaftung durch den Charakter des betreffenden Landes — es ist dviegoudvn, nicht i29@ yij (der Unterschied „wischen beiden ergibt sich klar aus P. Tebt. I, 50 ff, gegenüber 57 ff) — erklären; näheres an an- derem Orte, 
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S. 282. Die in P. Tebt. 1.53 genannten roößer« icod, die im Dorfe Kerkeosiris Sndgyovra Toig dx Tg zung yEmgyoig, weisen uns m. E. auf Schafherden im Besitz der Tempel hin; ich möchte nämlich annehmen, daß die betreffenden Herden an die yeagyol verpachtet gewesen sind (aus Ömdgysiv braucht man nicht das direkte Besitzrecht herauszulesen). Zu dieser Deutung bin ich vornehmlich durch meine Auffassung von P. Petr. _ D. 10, N. 1 gelangt. Wileken, Ostr. I. 389 faßt die hier genannten Pası- Aızol 4nvoßoorof als Angestellte des Königs, ich möchte in ihnen dagegen die Püchter der königlichen Gänseherden sehen und sie mit den Pesıkızoi yenpyol auf eine Stufe stellen. Bei meiner Annahme werden die Klagen dieser znvoßoszoi über Vergewaltigung durch königliche Beamte, die von ihnen zu große „Gastgeschenke“ (Eevie) verlangen, verständlicher; ferner ist es mir nicht $laubhaft, daß man ein von ‚einem Gau für königliche Beamte zu leistendes Gastgeschenk auf Privatbesitz und selbstverwal- tetes königliches Eigentum prozentualiter nach dem Wert des Besitzes verteilt hat, was man, stimmt man Wilckens Erklärung bei, annehmen muß. Schließlich wird auch die Bemerkung der znvoßooxol „va Öduvo- nedu za Ölen mosiv ıö Baoılei“ eigentlich erst recht verständlich, wenn man annimmt, daß sie Pachtabgaben dem König zu leisten haben. S. 285. Die Nachrichten über die Herbergen im memphitischen Sera- peum bilden eine ganz interessante Parallele zu den Angaben verschiedener griechischer Inschriften der hellenistischen Zeit aus Stratonike (publ. B. C. H. XI [1887] 8. 375, 379 u. 384, auch neuerdings B. C. H. XXVIII [19047) S. 22, 32, 38, 243, 247, die uns von der Aufnahme und Bewirtung der Besucher des Heiligtumes des Zeus Panamaros berichten. 8. 288. Für Tempelgrundstücke siche auch die Strack, Inschriften 89 erwähnten zauısix eines Isistempels (Ort unbekannt), ferner die bei Sey- mour de Ricei, a. a. O. Archiv IL 8. 565 N. 12 genannten £oyaozjgr« und das Suronö(w)Aov, in denen man selbständige, zu einem in der Nähe von Alexandrien gelegenen "Apeodisıov gehörige Gebäude zu 'schen hat (vergl.. hierzu 8. 291). Ob man es hier mit einem Tempel des ägyptischen oder einem des griechischen Kultus zu tun hat, ist nicht zu entscheiden; wäre das letztere der Fall, so hätten wir hier endlich einmal wichtigere Nach- richten über die Eigentumsverhältnisse an griechischen Tempeln Ägyptens. 8.298. Das soeben erwähnte Svrorwlıov darf man wohl als Hin- weis auf eine von demselben Heiligtume betriebene Bierbrauerei auffassen, die 10) Zweck des Handels mit Bier angelegt war (siehe hierzu auch S. 316). 
8 3l4, A. 2. Die Bemerkungen über die Angaben des unpubl. P. Rainer 171 sind nicht korrekt. Die hier genannten Zahlen stellen die geleisteten Ausgaben dar; soviel haben also zum mindesten die Geld--.. einnahmen betragen. Allerdings scheint es, als ob die Geldausgsben, die Einnahmen ganz erschöpft haben; vergl. auch 8. 324, A. 2, - WET bh. 8.327, A. 4 Auch im Tempel zu Bakehias haben sich artöfirdische, Kammern gefunden; siehe Grenfell-Hunt, P. Fay. S. 38. Skanntin ..8. 328, A. 1. Siehe auch die Strack, Inschriften 89 gen Aha eincs Isistempels, welche als meossvre «ur bezeichnet, werdehiz SI 
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