DIERK WORTMANN

Neue magische Texte

Vorbemerkung1
In der Papyrussammlung des Institutes fiir Altertumskunde der Universitat Kbln befinden sich einige magische Papyri und Bleitafeln und ein mit einem Zauber beschriebenes Tongefafi. Diese Texte sollen im Folgenden vorgelegt werden.

1 Herr Dr. L. Koenen hat alle Lesungen iiberpruft und einige Anregungen fiir die Deutung beigetragen;
manchen Hinweis verdanke ich Herrn Prof. Dr. R. Merkelbach. Beiden Herren danke ich herzlich.
Eine groBe Hilfe war fiir mich der nie erschienene dritte Band der Papyri Graecae Magicae mit den
ausfiihrlichen Indices, dessen Druckfahnen mir Herr Prof. Dr. J. Kroll zur Verfiigung stellte. Ihm sei
auch hier gedankt. Die Vorlagen fiir Bild 1—6 und 10—14 fertigte K. H. Istas, Kbln, an. Bild 7—9 sind
Aufnahmen des Institutes fiir Altertumskunde der Universitat Kbln. Die Klischees der Bleitafeln 1
und 2 (Bild 1-4) wurden aus je zwei Photos zusammengesetzt; dabei wurde die Nahtstelle irrtumlich
retuschiert. Es entsteht so der Eindruck, als seien die Tafeln gebrochen gewesen und geflickt.
Fiir die Edition werden folgende Klammern und Zeichen verwendet:
a
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Buchstabe stark beschadigt, Lesung nicht immer sicher.
Erganzung durch Beschadigung verursachter Textliicken.
Nachtrag durch den Schreiber meist iiber der Zeile.
Erganzung aufierhalb einer Textliicke durch den Herausgeber.
Tilgung durch den Schreiber.
Tilgung durch den Herausgeber.
Beschadigung des Schreibmaterials vor Beschriftung (ohne Angabe der GrbBe).
Auflbsung einer Abkiirzung.
Ungefahre Anzahl der fehlenden Buchstaben.

Neben den iiblichen werden folgende Abkiirzungen verwendet:
Papyruseditionen werden mit den allgemein gebrauchlichen Siglen zitiert (vgl. das Abkiirzungsverzeichnis
III. ’papyrological publications' bei Liddell-Scott, A Greek-English Lexicon).

Anecd. Athen.

A. Delatte, Anecdota Atheniensia (Brussel 1927)

Aud.

A. Audollent, Defixionum Tabellae (Paris 1904)

Bonner

C. Bonner, Studies in magical Amulets (Univ, of Michigan Studies, Hum. Ser. 49, Ann
Arbor 1959)

Bonnet

H. Bonnet, Reallexikon der Agyptischen Religionsgeschichte (Berlin 1952)

Heitsch

E. Heitsch, Die griechischen Dichterfragmente der rbmischen Kaiserzeit (Abh. Akad. d.
Wiss. Gottingen 3. F. 49, 1961 — zitiert nach der laufenden Nr. der Fragmente)

Hopfner, OZ

Th. Hopfner, Griechisch-agyptischer Offenbarungszauber (Studien zur Palaographie u.
Papyruskunde 21 und 23, Leipzig 1921/24)

J.E.A.

The Journal of Egyptian Archaeology (London 1914 ff.)
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Es werden folgende Stiicke behandelt2:

ge-te

Liebeszauber eines Theodor gegen eine Matrona
1 Bleitafel (Inv. T. 1)
2 Bleitafel (Inv. T. 2)
3 Tontopfchen (Inv. O. 409)
Liebeszauber eines Theon gegen eineEuphemia (Inv. 3323)
Heilamulett (Inv. 2861)
Fieberamulett (Inv. T. 7)
Heilamulett (Inv. 2283)
Amulett (Inv. T. 8)
Christliches Amulett (Inv. 521 a)
Hausschutz (Privatbesitz)
Exorzismus (Inv. 1982)
Schadenzauber gegen zweiAthleten(Inv. T. 4)
Fragment eines Zauberbuches? (Inv.1886)

57
60
64
80
85
102
104
105
106
106
107
107
108
109

Nr. 1-3
Liebeszauber eines Theodor gegen eine Matrona
(Inv. T. 1, T. 2, O. 409)
Einleitung

Zwei Bleitafelchen (Nr. 1-2 - Bild 1-4) mit fast gleichlautenden Texten und ein mit
einem Zauber beschriebenes Topfchen (Nr. 3 - Bild 5 u. 6) bilden eine zusammengehdrige Gruppe. Alle drei Stiicke sind von der gleichen Hand beschrieben und dienen
demselben Zweck: Mit Hilfe des Zaubers will ein Theodor eine Matrona an sich binden.
Er will sicher gehen und wendet den Zauber gleich dreifach an.
Solche mehrfache Ausfertigung eines Zaubers begegnet gelegentlich. F. Boll publizierte
zwei Bleitafeln, welche zusammen gefunden wurden und auch zusammen niedergelegt
waren. Die von der gleichen Hand beschriebenen Tafeln enthalten zwei fast gleichlau-

Kropp

A. Kropp, Ausgewahlte koptische Zaubertexte (Brussel 1930 ff. — zitiert nach der laufenden
Nr. der Texte und nach den §§ des 3. Bandes)

PGM

K. Preisendanz, Papyri Graecae Magicae (Leipzig 1928 ff. — zitiert nach Nr. und Zeile der
Papyri). — Eine Zusammenstellung der seit dem Erscheinen des zweiten Bandes der PGM
edierten Zauberpapyri gibt K. Preisendanz in Miscellanea Critica. Festschrift zum 150ja.hr.
Bestehen des Verlages G. B. Teubner I (Leipzig 1964) 207 ff.

Pradel

F. Pradel, Griechische und siiditalienische Gebete, Beschworungen und Rezepte des Mittelalters
(Religionsgesch. Vers. u. Vorarbeiten 3,3, Gieften 1907)

SB.

F. Preisigke - F. Bilabel, Sammelbuch griechischer Inschriften aus Agypten (Straftburg, Berlin,
Heidelberg 1913 ff.)

Zw.

Zauberwort(e)

2 Ein christliches Amulett wurde bereits verbffentlicht (Inv. 853; Philologus 107, 1963, 157 ff.). Andere
Stiicke wurden vorlaufig zuriickgestellt; sie sollen im Laufe der Zeit publiziert werden.
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tende Texte3. Ahnlich sind die beiden Tafeln And. 15 und 16 zu bewerten. Sie sind
zwar von verschiedener Hand beschrieben, nennen aber die gleiche Person. Ihr arg
verstummelter Text weist viele Parallelen auf, ohne dab sich eine Tafel immer aus der
anderen erganzen liebe4.
Die Texte der angewandten Zauber wurden nicht ad hoc erfunden. Die Zauberer entnahmen die Formulate den Zauberbiichern, wie sie uns in den groften Zauberpapyri von
Paris, Leiden, London, Oslo und Berlin erhalten sind5. Bisher war jedoch nur ein Exem
plar angewandten Zaubers erhalten, das einen in diesen Zauberbiichern iiberlieferten
Text verwendete. Der Text auf einer Bleitafel aus Hawara (Fayum), die sich heute im
Museum in Kairo befindet, deckt sich mit dem Text eines Formulates aus dem grofien
Pariser Zauberpapyrus (PGM IV 335 If.)67. Eben diesen Text verwenden die beiden hier
vorgelegten Bleitafeln. Er ist damit jetzt viermal iiberliefert".
Der Pariser Papyrus schreibt vor, das Formular auf eine Bleitafel zu schreiben. Nach
Anweisungen fur die Niederlegung am Grabe eines dcoooc oder [3iaioDdvatog folgt das
Formular8. Es besteht aus drei Teilen: 335-369 (= A), 369-384 (= B) und 385-406
(= C). Dabei werden in B Teile von A wiederholt.
Die Bleitafel Kairo folgt dem Text von Paris A und B mit geringen Varianten. Unsere
Tafel 1 (Nr. 1) schliebt sich Paris A ziemlich wbrtlich an und labt den Einleitungsworten von Paris B eine Epiklese an Artemis/Hekate folgen. Die Tafel 2 (Nr. 2) halt
sich an Paris A + B, jedoch wird der Text stark komprimiert. Bis auf die Nahtstelle
zwischen den Teilen A und B enthalt der Text der Tafel 2 keine Zauberworte. Auf alien
Tafeln fehlt Paris C.
Die Uberlieferungslage des Textes labt es zu, ein Stemma aufzustellen. Vermutlich folgen
’Paris' und ’Kairo' dem gleichen Uberlieferungszweig (a); dieser unterscheidet sich von
der Vorlage, die der Zauberer fur dieKolner Bleitafeln benutzt hat(b). Ob der Zauberer
den zweiten Teil des Textes von Tafel 1 einer anderen Vorlage (Y) entnommen hat, oder
ob beide Texte bereits in seiner Vorlage vereint waren, labt sich nicht entscheiden.

3 F. Boll, Griechischer Liebeszauber aus Agypten. Sb. Heidelberg, phil.-hist. KI. 1910, 2 ( = SB. 6224/5).
4 Vgl. auch Aud. 74 und 75. Beide sind nach Audollent von gleicher Hand. Leider ist nicht deutlich,
gegen wen sie sich richten. Der Text ist fast gleichlautend. — Auf den Tafeln Aud. 70-72, 96 und 101
werden mehrfach gleiche Namen genannt, doch stehen sie immer in verschiedenem Zusammenhang. In doppelter Fassung ist auch ein christliches Papyrusamulett in Wien iiberliefert, das den gleichen Text
einmal in Buchschrift auf dem Recto, dann in Kursive auf dem Verso hat (C. Wessely, Patrologia
Orientalis 18, 1924, 440 Nr. 12. - C. del Grande, Liturgiae, Preces, Hymni Christianorum e papyris
collect! [Neapel 1928] 33 Nr. 21. — F. J. Dolger, Antike und Christentum 5, 1936, 248).
5 Fast gleichlautende Texte haben das Papyrusamulett PGM LVIII und die Bleitafel Aud. 188. Ahnlich
verhalten sich PGM XXXIIa und ein Papyrus in Kairo (O. Gueraud, Mel. Maspero II [Kairo 1934]
201 ff.). Sicher gemeinsame Quellen haben drei Zauber gegen Skorpionsbifi aus Oxyrynchos (PGM
XXVIIIa—c, vgl. PGM 3) und die beiden Amulette PGM 15a und b. Vollkommen gleichlautend, aber
von verschiedener Hand sind zwei Prager Papyri (Th. Hopfner, Arch. Orientalni 10, 1938, 128 ff.).
Sehr lehrreich sind die sethianischen Tabellai aus Rom und die Bleitafeln aus Hadrumetum. — Zur
Uberlieferungsgeschichte der Zauberpapyri vgl. K. Preisendanz, Mitt. Pap. Samml. Wien 5, 1956,
116 ff. und A. D. Nock, J. E. A. 15, 1929, 219 ff.
6 A. Edgar, Bull. Soc. Arch. Alexandrie 21, 1925, 42 ff. (= SB. 7452 = Suppl. Epigr. Graecum 8, 1937/38,
574). Vgl. A. D. Nock, J. E. A. 15, 1929, 211 f., 233 ff.
7 Im Folgenden wird die Passage aus dem Pariser Papyrus ’Paris', die Kairener Tafel ’Kairo' genannt.
8 Paris 328 ff.: zai Xa[3®v n/Yruppa poXu|3ouv ypatpov rov Xoyov rov avrdv zai 8'lcoxe zai auv8r]Oai=
neraXov roig ^cp8loig pin® and iarou noif](iag appara r^e, Xeyrnv, ®g oiSag- «’APpacra^, zardo%eg»,
riffeoai f]?dou Suvovrog napa dwpon 1] (Iiaiov ■&t]zt]v, napari4a)v avrw zai ta tou zaipou avffi'|. Xovoc
6 ypacpopevog zai 8i®zopevog-
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Erstfassung X

Einen interessanten Einblick in die Arbeitsweise der Magier lafit uns die Riickseite der
Tafel 2 (Nr. 2 — Bild 4) tun. Am linken Rand sind Reste einer Beschriftung zu erkennen. Es scheint, dab sie Zeilenenden eines anderen Textes bilden, der auf das gleiche Bleistiick geschrieben worden sein mufi. Erst als beide Texte fertig eingeritzt waren, wurde das
Blei zerschnitten. Durch Unachtsamkeit warden dabei die Zeilenenden der einen Tafel
mit abgeschnitten. Man darf vielleicht von Serienproduktion solcher Zauber sprechen.
Der Zauber setzt voraus, dafi der Zauberer auf einem Friedhof einen beliebigen Toten
ausgegraben hat. Er nennt ihn 'wer du auch seistc, kennt also seinen Namen nicht. Da
mit dieser Tote ihm dienen kann, werden zunachst die Gotter der Unterwelt beschworen, den Toten aus Hirer Macht zu entlassen. Dann erst wendet sich der Zauberer
an den ausgegrabenen Toten selber und tragt ihm auf, zu der Geliebten, Matrona, zu
gehen und sie ihm zu holen. Zuerst aber mufi der Tote durch Zaubermacht erweckt
werden. Damit er dem Befehl zu erwachen folgt, beschwort der Zauberer ihn bei dem
Namen des furchtbaren Gottes Adonai-Abrasax-Iao; wird dieser Name nur ausgesprochen, so gerat die Erde aus ihren Grundfesten, wie sollte da ein Toter nicht erwachen!
Auf diesen ersten Teil (Paris A) folgt auf Tafel 1 (Nr. 1) eine Anrufung der ArtemisHekate-Persephone-Ereschigal, die durch ihre Zaubermacht helfen und das Madchen mit
ihren Liebespfeilentreffen soil. Den SchluB bildet eine nochmalige Beschworung des Toten.
Auf der Tafel 2 (Nr. 2) fehlt diese Epiklese. Dafiir steht eine zweite Beschworung des
Toten, der der Matrona Schlaf, Trank und Speise entziehen und sie an ihren Haaren,
Eingeweiden, Herz und Seek zu dem verliebten Zauberer herbeiziehen soil, damit sie
Theodor auf ewig liebe. Wenn der Tote dieses vollbringt, wird der Magier seine Bin
dung wieder Ibsen und den Toten wieder in Ruhe schlafen lassen. Anderenfalls — so
diirfen wir uns vorstellen — wird er sich an dem unfolgsamen Toten rachen, vielleicht
seine Gebeine zerstreuen (Paris B).
Aulkr mit den beiden Bleitafeln versuchte Theodor oder der von ihm beauftragte
Magier, Matrona durch einen dritten Zauber zu binden. Auf einen kleinen Tontopf
(Nr. 3 — Bild 5 u. 6) schrieb er einen neuen Text, der entfernte Anklange an das fur die
beiden Bleitafeln verwendete Formular besitzt. Matrona soil — so heiBt es - den Theo
dor ebenso lieben wie Isis den Osiris. Mit dem Krug hat der Zaubernde dem Toten
vielleicht Wasser gespendet, damit er zum Leben erwache. Vielleicht auch enthielt er ein
Zwangsopfer. Sicher sollte der Tote durch die dritte Bindung noch starker verpflichtet
werden: Doppelt halt besser - dreifach am besten.
In der folgenden Edition werden zunachst die Texte der beiden Bleitafeln mit palaographischem Apparat gegeben. Im anschliehenden Kommentar werden beide Tafeln
zusammengefafit. Auf den korrigierten Lesetext folgen die entsprechenden Parallelen
Paris und Kairo. In der Reihenfolge halt sich der Kommentar an das Pariser Formular,
so daft auf Teil A zunachst der nur auf Tafel 2 iiberlieferte Teil B folgt. Der zweite Teil
von Tafel 1 wird am SchluB kommentlert. Der Tontopf (Nr. 3) wird getrennt behandelt.
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Text Nr. 1

Liebeszauber
Bleitafel
H. 15 cm; Br. 9,5 cm

Inv. T. 1
3./4. Jahrh..
Bild 1 und 2
1

aus Oxyrhynchos

meoj Pacpgsvsiiovv oHiAapi xgicpi aevea tcpigz LQaXrfto vvopisvEgcpa

cpiAtxco Maxgcbva,

exsxev

{ray} [x] Tayevr], x)g

p coEca taco ’AScovat e?,coe Pagov/ ’AScovai.

4

s'yig xx|v ouoiav, ©sobcogov, ov

exsxev

Tsywoig, sni

xbv drtavxa ygovov xxjg Ccor|g auxfig,
jtagaxaxaxillqpit upiiv xouxov

tov

x|br], xayu, xayu.

xaxdbsgpiov Deoig xa-

xayllovioig xai HXouxcovi veooepiiYabcov ’Ogftcb Bau-

8

P«, K6gxp, IleQOECpovip ’EgsoyiyaA xai ’Abwvibi xqj npa...
tcuojvi]9

xai 'Egptla xaxayOovicg ©wou^ cpcoxevx[a^e-

W xai ’Avov(3ibi xagxsgw xnc-Z^a xavxevef.. .]ft T(p
xdg xXibag Eyovxi xibv xall' aboug jvuXajv x[ai xoig] xfa-

12

xayDovioig dsoig xs xai dcbgoig, pisXXagi xs [xai nag-

HEvoig EViauoioug s[^]]g Eviauxwv, pix|vsg ex pifrjvwv, f)piEgaig e^ iqpiEgcov, vuxxe{xxe}(g) ex vuxxcbv, cbgsg, iv[a E^o]g-

x]i^co jtavxag xoug bspiovag xoug sv xio xonw x[ou]xcp oug-

16

nagaoxal)r|vai xw bspiovi xouxw. EyEigE p.ot asauxbv

ano x]i][g] Eyoucpg
x6]jiov

oe

dvanavoscog xai unayE Eig nav

xai Eig naoav aptcpobov [.] xai sig naaav otxiav

xai Eig n]av xarvqXiov xai d^ov, xaxdbxpov Maxpdbvav
20

l]v ex]exev Taysv^g, i]g s'yig xx]v oeotag -

e

xgiysg xrjg

XEcp]aXrig auxfjg — xabxipg oncog [.u] fSivx'i^p, pu] jwy'ajlhj, |x[x]
e]x

xibovxjg dfpooaiaxdv ejiixsXe(JT| lieH' exsqov, p]

dA]Z(p dvxgi ouvEZHig st p] 0eo&wqq), ov exsxev Tsywaig,

24

iv]a pi[i] b]'uvx]'0T]X(0 nwnoxE Maxpwva ycopig ©sobcbpoV
pi xapxs]Qiv, pur] EvoxaHiv p]bs anvoa xaysig vaxxog-

pu] piEtvx] Max]pwva, xjv

exsxev

Taysvx], ot) iatv e XQiysg

xfpg xEtpa?pg] aijxfig, ycopig ©soNjooxj, ov
28

exexe

Tsyoboig.

E^OQxi^]a) os vExubspiwv xaxd xov ovopiaxog xob xqo-

ptEQOij xa]i cpo[3EQOii, oij f) yi] dxov{o}oi)CFa xb ovopia dvvysxE
{d]v[x)ys]xE, ot'v ot bspiovsg}, ob ot bEpiovsg dxoi)ovxsg xb ovo

pia spicpo|3oi xQEpiovoiv, ou ot xoxapioi xai e HaXaooai axou32

o]vxsg xb ovopia Epicpopoi xpspiovai, p]ooovxat. bpfxi-

^0)

oe

vsxubspKov, ixs dpox|g, ixE Dxpiia, xax[d xou

PapPapaDaii xaXovpiPpa Pagov/ ’Abcovaiou
Heou xai xaxd xou ’APgaoas Pe«“cra 'P<BPa£>paoiaa)0
36

oapagPapiacol} ctegevye(v) pcxpPaQacpapay'YT]g iiagi

oviogag xai xaxd xou piagpiaeax&a p-aXpiag^a piagi P«pijwft.
eI,

2

jtagaxouopg vExubaipicov, ooxig

x]ai EysigE pioi osauxov, oxi E^ogxi^co

rayl*] TaYsvi]: Loch im Blei.

6

oe

jtox'

ouv

xaxd xi]g xugiag,

.xagazaraTi^ripii korr. aus jrapaxaraMOrip, vgl. Nr. 2,5.

Neue magische Texte

61

. 'MC
^,'>8
e ••««i \!f < “S' ‘'’W

fAX<' 1’^/,, i’f

<

■ :■ j"

I

1

MW?

P. Colon. Inv. T. 1, Vorderseite (etwa 4 : 3).

Dierk Wortmann

62

40

xax]d n]g ’AQTE[ii8og, 6s[i(ov 8apva> 6ap.voXv[xa]'xT]'
Saiivinnfeji] bapv[x]op£via baiiVoPd-thpa
SajrvoPa'OiQi 6apv[x]opEvia

6apr]aLicovr]

Riickseite

44

[Sqlocco 'Apnvotpgr| a/ftcojuPiftov

6ai.ir|a|.icovr)co

paxpivt {a}[x| ’AxTiaxpi ’EgEOxiyaX NsPovrocrovaXTifr
G«/.pavazaiipoT] uecnTeuiYabcov ’Op4cb Bav[3d>

vo'i'ips xo6t](38 cjuie aavxiotTi ScoSexaxioTT] {axpo-

48

Pope Ppa} dxpovQo|36pe.

q

VT)XTlTgO[lE, OQxt^H) <JE

xara twv (pgixxcbv coo 6vo|idTcov afl.[.]|3a[3apafla
PapaOaO PaPpi4r|[x]'& |3apPapag>a iaa)4 Pgi4

p.apx^axap.Sax'&a 6 appaxa^apax^a

x[at

52

too] cravrpaPia aavrpaxaTavi xavrpa,

oQXt^O)

os xar]d [tw]v [6]vo[_iaTO)v cp°QP°9 <popPa <pop(3a apxt. [• •

vEixap]onXi-|^,

Togog sig rqv xa[g6iav

evtivov gov to

Trjg Mar(3](bvag, fjv stsxsv Taysvi), fjg s/ig [t]t)v ow[iav,
sjti] s'qcoti xai cpiXtg ©sobcbgoo, ov stsx[sv Tsx]wo[ig.
a,Ltcp[..] . fla, (pvoiTgogE, vvxTiTgogs, xsZevco [oor xXsi]g, xr|-

56

qix[slo]v, xfjg TapTagod/oo xdX(x)sov to odv8aXov, xfjg
TQog xgvosov to odvbcAov. i6wv 6s syd) scpuyov t[6 oi6r|-

goodvSaXov, s[3r]v 6s sv iyvoig /gu(a)ocavSaXov. xoga[X?vs, o[x]woixoo[TS, AT)p,r|TQog Kooy), sjtiTsZovod [ioi tov [xaxd-

60

6sa£[iov tovtov d^ov, xaTd6goov Maxocbvav, [rjv stsxs]v [Ta]ysvr), iqg s'/ig tt)v odoiav, ijg s/i sv v[ow 0s66a>gog, ov stsxsv Ts/woig.
xaxaoxi [.... eqwv

64

geXavaoyr], ’A/soov, cExdvr|, vx)[%ia ....
[loovov ’Avdyxi'ig tt[v TSTQa8ai[iova q[. . . . Ar[oqewv

p'lTQog o . . [. .] .‘avs . a . . xavT0QT]ao[
. . . . . . ]i] to {isooLisvov Aa[iJta8og iv . . oi[. . .
. . . . . [•••]. [t]f) si8i(g) qxovp [3ap|3ap[3ov xga'Qovoa -ftsd, r| [tcov

68

tq[.

'dswv YiysiiovsTJEig. vvi;, sgs|3ov, oxotiov, scbv, [. . . .
cpdog, ’'AgTsgtg, dyvr| s^ etcdv sir' s(ty[), TSTQaPdgoov, d opp
jiaoa, saxa(i) iotw dyaXXo[isvT], ’A(pqo6itt], IIsQOscpovir], <pop|3op
ico xdptg aiao aiaico npooxojtr] tcoaacoaEEa. qAXagov av-

72

tov tov

xaTd6stgov tovtov sig alcova. Pwpq?co[p

(pog[3a cpop cpop[3a cpcopPcop cpop(3a <pop[3aP [cpop

76

cp]op|3a cpop[3a (paper] cpcopcpcop cpcopcpcop. dfigov

xai

xaTd6i'|Qov xai dygvnvi'ioov Maxgcbvav, fjv stsxsv
40

’ApreiiLS0S: &

korr.

aus

a.

-

42

. . . ■Otpi 6aiiv . . . :

-

Axricocpi: die gleiche Beschadigung wie in Z. 2.

aus ixvovg.

-

65

avs§- oder avs^- aur),

Kratzer.

-

72

’Axeqov korr. aus ’Axoopov.
oder atia.

-

”Eaxa: x in a geschrieben.

68

6 in t geschrieben.

48

|3pa korr. aus xpa.

-

67

-

60

—

45

a[x]

txvoig korr.

o . . [. .] oder o..[x]; dann vielleicht

Xapta korr. aus Xap.no.

-

71

opxj: im r] ein
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P. Colon. Inv. T. 1, Ruckseite (etwa 4 : 3).
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Taykvt], f]g E%ig n']v ovoiav, T]g eyi ev vocp 0e68cogog, ov etexev Ts/woig, cpiAo'uoa(v) avtov wxtog t[e

80

xai f||iEQaic;, Ttdog mqo. tou aicbvog avtr|g[XT] [xei[v]t] sx{x}tog 0so8cbg[x]ov.
r|&Y|, t|8t], tayfu], ra%[x]v{v},

agri, agri.

Text Nr. 2

Liebeszauber

Bleitafel
H. 15 cm; Br. 6 cm

Inv. T. 2
3./4. Jahrh.
Bild 3 und 4

aus Oxyrhynchos

Die Bleitafel ist von der gleichen Hand beschrieben wie Nr. 1, es wurde jedoch ein
anderes Bleistiick verwendet. Am linken Rand der Rtickseite Buchstaben, vgl. die Einleitung S. 59.
cp]iMrco Matgcbva, fjv etexev

TayEvqg, ov ioiv

e

tgi/Eg nN zecpa-

2T]g avn]g, cpAirco 0s68cogov,
4

OV ETEXEV Tfi/COOig, T]8t|, tayu.
jtag[a]xatalH'9T][xi vpiiv tov xata-

8so^[xov tovtov Ueou; xara8

X'&ovioig IIXovtcovi xai Kogp
xai nsgoicpov'fl xai 8s[xovsg xa-

tayllovioig, vsxgoig

te

xai dcb-

goig, jtagbsvaig xai [xs?Aa^iv, ovv12

16

jtagaota'9r|vai rep Se^ovl tovtco.
OCFTig KOTS El, VEXuSalpitoV
qe pioi osanrov dxd n~]g Eyoucn'jg
os dvaaavosojg. E^opxi^co os yap

gyEl-

xard tot) ayiov ovoparog, ov cpgioi rd ogv] xai rgsixt rd 8spi6via.
oijtays Eig [ou] jrav totcov xai Ei(g) Jtav

aiicpoSov xai Eig jtaoav oixiav

20

xai sig Jtav xajvqZiov xai xard8r|Oov Matgcbvav, f|v etexev
TaysvT], f]g syig tag rgi/Eg vrjg xsepaXrjg avrrjg, sTi cpiXia 0so8(bgov,

24

28

12

ov etexev Tsywoig. Jtoir|0ov n']v
Matgcbvav vnotayfivai ©soScbgco,
pii] EvoTa['b]li Eztog 0Eo8cbgco, lo][8e]8e ujXvou ruy/avr] Matgcbva
vvxtog xai fpxsgaig, scog eXHt]
Matgcbva jtdoY] cbga ngog 0eoScogov cpiXovoa avtov. xai

EXarr][v]g ist iiber VExuSa'iiicov nachgetragen. Vielleicht als ’EXcoai zu lesen.

-

21 rj? korr. aus i£.
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rqv Marpcbvav, y]v

etexsv

TaysvY], djvqxoov slvat 0eo-

32

bcogco. E^oQxi^co cte yap xaxd xov evbo^ov ovogaxog

[o|3] o|3a% xai xaxd

too

P«qP«-

g>a4ap pagov/ [3czgou%a
36

Po-qovx ’AScovaiov dsod

aa|3apaap, xafiapa-

ap.

Riickseitc

39

40

cra(3aQaaLi xa(3agaaii

’ASwvaiio'u ’A^paaa^

oe<jevyE<v> cpczpayyi]? Taco
Taw

pSpPgECO^l TECpQE-

coOi tapPaTiaco apPcmaott
44

axgappaxapapsi axgapipa-

%apapei evSotco j-iczpiccpct-

cot) pagiiapiovcoD pagpa-

to'O' i.iaQLia[9]io4 x^apa

48

apa'ge papi(3apiofr. oQxi^OO

as, p,T] jrapaxodapg

twv

dvo-

paTcov, d?Aa e^syEtpe aeavtov

52

xai, dnaye Eig Jtav tojtov,

ojiov eoti Marpcova, rjv etexev

Taysvr], f]g E/ig xqv od-

oiav, xai dnEXds xpog aijTY]v
xai xarda/sg advqg rov T)|[xv'o(v)' ]56

jtvov,
tov

to jiotov, tov

Pqo[to'v']-

xai p,Y| dcprjg Maxocbvav,

)]v etexev Taysvr], Y]g E/ig

rip' odoiaA', a?Aou dvxQog

60

cpi?dav e/ia' xai OTOQyiqv,
Y] piq ©Eobcbpco, ov {et} ete
xev

Te/wolc;.

MaxpAvav
64

t]cov

eXxe

twv

rqv

Tpi/oov,

cjjdid(y)/voov, Trig Y|w/Yi'g',

Trjg xapdiag, scog E?^p jtpo'g'

0e68coqov, xai d/cbpiOTov

adTov 7ioiY|(Tov [TEx(p)sig da68

vaTou vuxTog xai T^ispaig
ndog copq totj aicovog.
y|6t], y|8y|,

Ta/d, Tayv, dpTt, dg'Ti'.

dji got TOVTO TSAEOpg,
72

Xdaco

oe

Taysoog.
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Ubersetzung und Kommentar zu Nr. 1 und 2
A.

ZAUBERFORMEL

T. 1,1 und 3: ia£ft> pacpgsvEiiovv oDJ.api xjncpi aevea tcptox iga?uOo vuo|.iEVEQ(pa(3 wsat law ’ASwvai
’EZxoe Bapovx ’Abwvat.
T. 2:- - -

Paris 406 ff.: sira ypaxpov sig

eteqov

pspog tov JtXaTvparog rpv xapbiav xai Tovg yapaxvpQag,

COC VJtOXElTaf lasw pacppEVEpiow oDiAagt xgicpi aevsa upipx ipaXi/flo vvopiEvspqpaP wsai.

Kairo:- - -

Am Ende des Formulares gibt der Pariser Papyrus die Anweisung, den lasoi-Logos und
andere zauberkraftige Buchstabenkombinationen auf die Riickseite der benutzten Bleitafel zu schreiben. Als der Schreiber unserer Tafel 1 das Formular abgeschrieben hatte
und auf diese Anweisung stieB, hatte er bereits Vorder- und Riickseite seiner Bleitafel
vollgeschrieben. Er wollte aber die Wirksamkeit des Zaubers nicht beeintrachtigen und
auf die Formel verzichten. Daher trug er sie dort, wo noch Platz war, nach und setzte
sie an den Anfang fiber und unter die erste Textzeile.
Die Vorlage, aus der der Text unserer Tafel stammt, unterscheidet sich von dem im
Pariser Papyrus iiberlieferten Formular. Dort wird nur der taeco-Logos verlangt, wahrend hier der Logos mit law ’ASiovai ’EXcos Baoovy ’AScovai verbunden ist.
Auf Tafel 2 und der Kairener Tafel fehlt der Logos.
B.

EINLEITUNGSFORMEL

T. 1,2—5: cpiXetroo MatQwva, pv
etexev

Tsycboig, EJti

tov

etexev

P) TaysvpT),

Eysig rqv ovoiavM, ©eo&coqov,

(Mavra ypovov rpg ^copg avrpg,

ov

tayv, tayv.

T. 2,1-4: cp] iAeItco Marpcbva, pv etexev Tayevp, pg sloiv at rpiysg rpg xstpaApg avrpg,
cpiXsira) ©sohwpov, ov etexev Tsywoig, p5p, rayv.
Paris:- - -

Kairo:- - Matrona, die Tochter der Tagene, von der du die Usia hast, soil Theodor, den Sohn der
Techosis, lieben die ganze Zeit ihres Lebens, jetzt, jetzt, schnell, schnell.

Eine solche Einleitungsformel ist in der Zauberliteratur ungewohnlich. Dieser Satz fehlt
daher auch im Pariser Formular und auf der Tafel Kairo.

(a) pv etexev: Die nahere Bestimmung der Person mit dem Namen der Mutter ist
im Zauber allgemein iiblich.

(b) Taysvp: Nicht belegt.
(c) owia: ’ZauberstofF. Vgl. PGM XV 11: ... xai jieqieA.ete NKov, ov eotiv p ovola
[sxsi]vov; so auch PGM IV 2236.
Als Usia dienten Haare der Matrona. Auf Tafel 1 werden sie erst Z. 20 genannt.
Haare als Zauberstoff sind sehr beliebt. Sie waren als leicht erreichbarer Bestandteil des Menschen stellvertretend fiir ihren Besitzer. In ihnen konnte man fiber
ihren Eigentfimer verffigen.
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Haare fanden sich bei dem mag. Pap. Harris (ed. H. O. Lange, Det kgl. Danske
Vidensk.-Selsk. hist.-fil. Meddelelser 14,2 [Kopenhagen 1927]), bei der Kairener
Tafel, bei PGM XVI und XIXa sowie bei dem Pap. Princeton Univ. Coll. 76.

Vgl. zur Verwendung von Haaren im Liebeszauber die Geschichte von Pamphile

und den Ziegenschlauchen (Apul., Met. Ill 16,3 ff.) und Lukian (Hetarengespr. 4,4).
Aufierdem Aud. 210 und Anecd. Athen. I 88, 16 f. — Allgemein: J. Frazer, The
Golden Bough III Taboo (3. Aufl., London 1911) 267 ff. — Hopfner, OZ I
§ 669 ff. — Handworterb. d. deutschen Aberglaubens III 1279 ff.
C.

ANRUFUNG DER GOTTER DER UNTERWELT MIT DER BITTE UM FREIGABE DES TOTEN

T. 1,6-16:

JtaQazaTaTiih)pi

bpiiv

tov

totjtov

ffeoig

zardbs^piov 69

zaTa/bovioig

zai

nPovTom(b) vEoaspuyadcov ’OqDL Bav(3cb (c) (xai) Kopp (xai) IleQuecpoviri ’EQsa/iyaA
xai ’Abwvibi tqi Tl£,a ■ • • rtvcoviyO' (d) xai 'Eppiia xaTa/Hovlio DaiouL <pcDX£vr[cd;E]'ipEt) (e) xai

xavxevsf.. .]D tw Tag xXsiSag e/ovti

’Avou|3ibi xapTEQto

twv

xadF "Aibou jwXcov 6)

x[ai roig] x[a]Ta/Hovioig -&Eoig te zai (baipooi), acoQoig (te xai acbpaig), pisZLagi te

[xai jtaQ]Dsvoig EviauTovg e£; EviauTciiv,
vvxtE(g)
tq)

ex vuxtcdv,

dipag (Lg

ex

pt[qv(bv, f]]tiEpag ig hpispcbv,

coqwv), iv[a e^o]q[x]1^oj

TOJtcp t[ou]tq) owjxaQaoTa'Ohvai

T. 2,5—11:

pifjvag

xap[a]xaTaTi'i)i']pi upiiv

tw

tov

Jtavrag roug Salpovag tovg ev

Saipiovi toutco.

xardbsopov tovtov Dsoig zaTa/bovioig

(xai)

nPovTcovi xai Koqt] xai FlEpoicpovp xai Saipooi zaTa/Hovioig vszpoig, (acbpaig) te xai

acopotg, jtapLEvaig (te) xai pteAXa^tv, ovvjiaQaoxa^^vu.i tw baiuovi toutoj.
Paris 335 ff.: jiapaxaTaTiDpaaL vtiiv tovtov tov xarabsopiov Dsoig /Dovioig (xai EDovtcdvi)

vsaspiyaScov xai Kovqt| IIspOEcpovp ’Epso/iyaii xai ’ASdiviSi

tw

PapPapDa, (xai) 'Eppfj

xaTa/Hovicp DojovH cpojxsvraU^ aepzilcDov pnoovx-ai xaXPavazapPer] xai ’Avot)|3l8i
xQaTaup 4’i£>vv& Tqj xdg x?tsi8ag

e/ovti tcdv

xaH' c'Ai6ov (jvuAov), Lsoig xai Saipoot

xara/Hovioig, dcbpoig te xai acbpaig, pisXXagi te xai jiapHsvoig, sviatiToug si Eviaurcov,

pip'ag
to)

ex

pY|vcov, f]p,EQag

e^

hpE^wv, olpag Eg cbpoov. opxi^ai ndvrag Saiiiovag rovg ev

Toncp TOTJTcp oijv7iaQao'Ta,0hvai- T(p baiiiovt tovtco.

Kairo 1 ff.: xapaxaTaTfiJDopai vpiv -Oeoic xaTa%'&ov[ioig] xai DEaig xaTa/Doviaig (xai)

nPooTGivi vEopiYczScotl xai Kouqp hlspoEcpovT] ’EpsaxtyaX xai ’A&wvib[t] tw PapPapiDa,

xai "Epptfi xaTa/Dovicp DoouL xai 3Avotj[3i8i xparaiw 'pi'iQicpfla
tojv

xaD' "AiSou (jwXcdv) xai baiitooi xaTa/Hoviotg ddipoig

xai jrapLsvoig, sviauroug [e^ sQviauraiv, pifivag

ky vuxtojv, ci'ipag

e^ wqwv.

onvitapdoTaTE tw baipiovi

ex

te

tqj

rag xXsiSag e/ovti

xai ddipaig, itsXXa^i

te

uiqvwv, hpispag Tg hpspcbv, vuxTag

6oz[iga)] iravrag Tovg baipiovag Tong

ev tw tojxw toutw,

tovtw.

Ich lege euch unterirdischen Gottern diese Beschworung nieder und zwar Pluton (Zw.) und
Kore und Persephone Ereschigal und Adonis, dem (. .), und Hermes, dem unterirdischen Thoth
(Zw.), und dem starken Anubis (Zw.), der die Schlussel fiir die Pforten des Hades hat, und den
unterirdischen Gottern und Damonen, den vorzeitig verstorbenen beiderlei Geschlechts, mannlichen und weibhchen, auf Jahre liber Jahre, Monate fiber Monate, Tage fiber Tage, Nachte
uber Nachte, Stunden fiber Stunden, damit ich alle Damonen an diesem Orte beschwore, diesem
Toten beizustehen.

Fiir die Aufzahlung der Gotter vgl. aufierdem

Aud.

38,2 ff.: cEp]ph /Hovis

ap/eSupa cpooxEospsvc agEgroDov pioovxa[.]xT zfa]i IIXovTCDV ■VEOEiipiyaSaiv paapzuua xai
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Kopp ’Ep£(Jxiy[a]X Ua|3ap]|3aO(wx xai <f>gposq)6vp Ga]v6axfloi>pap. _ Aud. 74,1 ff.:
xataypacpoo x(ai) xaTarfidoo] av[y]£X[oig xaTax^ojvloig, 'Epp.p xarax['&]ovtq) x(ai)
'E[xdrp xaxa]yEovig, IIXoijtcdvi [x(ai)] Kopp x[(ai) IIspoupovp] x(ai) Moipaig
xaxa%Eov[i]aig . . . (vgl. Aud. 75). — Bleitafel III aus einem Brunnen von der Athener Agora (G. W. Elderkin, Hesperia 6, 1937, 389) 4 ff.: xaxaypdcpco xe xarari'&ep.E
EEiouxcovi xe Moipsg xe IlgpaEcpdvp xs ’Epsivvui xs navxi xaxco, xaxaxiLEpE xe
'Exa[xp] s[pn]£xocpaya), xaxaxiEEps xs Dfiaig xs Dgoig xarayilovloig xs 'Eppsi biaxovco.

(a) xaxabs^piog statt xaxabEopog vgl. E. Mayser, Grammatik der griechischen
Papyri I (Leipzig 1906) 204.

(b) IIXovtcovi : So wird man jetzt auch Paris 338 erganzen.
(c) ’OpEcb Bar(3cb gehbrt zum uEOOEpuyabcov-Logos, ein xai ist also erst vor Kopp
zu erganzen (vgl. T. 1,46, unten S. 76 K i).
(d) ppa . . . nvwvpD : Vgl. Bonner D 51 ovEnwopZb.

(e) ©coovE cpcoxgvt [ ag£] tp£u : Paris 339 folgt der ganze cpwxsvxaUipEv-Logos.

(f) Zu Anubis mit dem Schlussel vgl. PGM IV 1467 f.: x/whon/s xe ’'Avon|3i
cpvXag. - Auf magischen Gemmen halt Anubis einen Schlussel in der Hand (Bonner
D 8 und D 10). Edgar (zu Kairo 3) verweist auf eine Darstellung des Anubis als
Schakal, dem ein Schlussel an den Hals gebunden ist (Cat. Gen. Musee Cairo.
Coffins, Masks and Portraits [Kairo 1905] Taf. 46, Nr. 33276). Anubis tritt hier
als Seelengeleiter auf, der die Schliisselgewalt liber den Hades hat (vgl. S. Morenz,
Wiss. Zeitschr. Univ. Leipzig 3, 1953/54, 79 ff. - S. Morenz, Agyptische Religion
[Stuttgart 1960] 262).
Die in den Parallelen vorhandene Sinnliicke
Tafel 1 iiberlieferte nvZcbv schon erganzt.
D.

tcov

xaE' dbou wird durch das auf

BEFEHL AN DEN TOTEN ZU ERWACHEN

T. 1,16 f.: EygipE pioi (Jeocvtov [and x]p[g] s/ouapg os dvanadoEcog.
T. 2,12-14: boxig noxs si, vsxvbaipcov 'E/aop|[v]P, gysipg pot OEawov and xpg s/ovopg oe

dvanavoECog.

Paris 347 ff.: xai dvdygipg pot osauxov, oaxtg nor' el, site dpppv eite EpXvg.

Kairo 6 f.: bigygipg pot OEauxdv vsxvg baipwv, o<mg note st, eite apopg eite EpXia.
Erwache fur mich aus der dich umfangenden Ruhe.

Hier erst beginnt die eigentliche Totenbeschwbrung. Es schliebt sich dann der Auftrag
an den Toten an.
E.

BEFEHL AN DEN TOTEN, DIE GELIEBTE ZU SUCHEN

T. 1,17—19: xai tinays Eig nav [x6]novN xai el; naoav dpcpobov [.] xai Eig naoav otxiav

[xai sig n]av xanpXsiov (bk
T. 2,17—19: ways sig [ot>]] nav rdnov xai Ei(q) nav dpcpobov xai sig naoav olxiav xai

Etg nav xanoqXsiov.
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Paris 348 f.: xai vitays sig Ttdvta tojtov xai sig nav apcpobov xai etc; naoav oixiav.

Kairo 7 f.: xai vitayE sig Jtavra tojtov xai sig Jtav apcpobov xai sig Jtaoav oixiav.
Und mach dich auf an jeden Ort und in jedes Hauserviertel und in jedes Haus und in jede
Kneipe.

Vgl. PGM IV 2090

jtoqevov, ojtov

xaroixei qbs.

(a) jtav tojtov: Vgl. auch Nr. 2,51 und PGM XXXVI 354. jtdv als Acc. masc.
haufig in LXX und Papyri; vgl. E. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri
(2. Aufl. Berlin-Leipzig 1938) I 2 § 63,2 b a.

(b) xairipiEiov: Wohl pragnant cascc meritoria. Matrona war vielleicht von zweifelhaftem Ruf; oder vielmehr, der Verfasser des Formulares hat dieses gleich so ab-

gefafit, dab es alien denkbaren Situationen gerecht wurde. Paris und Kairo jedoch
erwahnen das xajvpX£iov nicht.
F.

WEITERE BEFEHLE AN DEN TOTEN

T. 1,19-27: xai dgov, xardbr|(jov Marpcbvav, [fjv etJexev Taysv't'i, h? sysig Tpv ovoiav —
aiA* Tpiysg Trjg [xEcpjaLhg avTrjg — TavTpv, oncog ph Pivr^fjph jtuyia'O'f), p[h e]x
hbovfjg dcppo(bi)oiaxbv ejciteXeot] A peL' eteqov, ph [dX]Xcp dvbpi^ ovvsXfh] si ph
©Eobcopw, ov etexev TEycooig, [iv]a p[p b]uv'p'9r]Ttt) jicojcote Marpcbva ycopig
©EobcoQo'v' [ph xapTs]QEiv, pp EvoTaHsiv pr|bE vjivovM rvysiv vvxTog. [ph peivr]
MaTjpcbva, hv etexev TaysvY], h? slow at rpiysg [rfjg xscpaXhs] airchg, XwQl9

©Eobcbpov, ov etexev Tsycbaig.

T. 2,19—32: xai xarabpoov Marpcbvav, hv

etexev

Tayevp, r]9 Eysig tag rpiysg Thg zscpaXhg

avrhg, earl cpiXla ©Eobcbpov, ov etexev Tsycooig. jToIy|0ov nlv Marpcbvav vjtoTaYhvai
©Eobwpcp, ph svoTa[iI]h Exrog ©sobcbpov pr|bs vjtvov Tvyyavr] Marpcbva vvxrbg xai
hp£Qag, Etog s/Ay] Margieva ndor] wgg Jtgog ©sobcogov cpiXovoa avrov. xai (jToirpov)
tt|v

Margcbvav,

etexev

TayEVT], vjvf|xoov Eivai ©sobcbgco, (ov etexev Tsycb01?)

•

Paris 349 ff.: xai agov xai xardbpoov, a^ov nqv bsiva, fp bsiva, h? £X£L9 T11V ouoiav,
cpAovodv ps tov bsiva, ov etexev h bsiva. ph |3ivp,0'hTto, ph JtuYioUh™ p^bs jrpdg
hbovhv 7toih[o]r| psr' dXXou avbpog, si ph uet' Epov povov, tov bsiva, iva ph bvvpDh
h bsiva phTE TtEiv ppTE cpaysiv, ph oteqy£lv> llh zapTEpsiv, ph EvoTahhoai, ph vtcvov
[rJvyEiv h bsiva EXTog Epov, tov bsiva.

Kairo 8 ff.: xai xardbrioov 'Hpcovovv, hv £texev nToXspaig, Epoi IIooibcDvlcp, ov etexev

©OEVovPdo'big, ojtcog ph Pm'|Lh, ph JtvyiO'Oh, M Xaixdor], ppbsv nobg hbovpv jtoihor]
dXXcp dvbpi si ph Epoi iiovco Ilooibcovig), iva ph bvvY|Tai 'Hpcovovg ph cpaysiv, ph Jtsiv,
ph (Jteqyeiv, ph xaoTEQEiv, ph EvoTaDsiv, ph vjtvov rvyyavEiv sxrbg Epov riooibcoviov.
Und fiihre, binde Matrona, die Tochter der Tagene, von der du diese Usia hast — die Haare
ihres Kopfes - damit man nicht mir ihr von vorne oder von hinten hure noch sie aus Lust mit
einem anderen Liebesspiel betreibe noch mit einem anderen Mann zusammen schlafe, nur mit
Theodor, dem Sohn der Techosis. Auf dafi Matrona ohne Theodor nicht stark und gesund sein
und des Nachts keinen Schlaf finden kann. Nicht bleibe Matrona, die Tochter der Tagene, von
der die Haare ihres Kopfes sind, ohne Theodor, den Sohn der Techosis.

(a) at: Das iiberlieferte e ist wohl nicht als Zahl zu verstehen; vgl. z. B. Tafel 2,21,

wo es heiBt: tag rpiyag. Es ist jedoch mbglich, dab die Passage s tpiysg rpg xscpaXhg
avTpg urspriinglich nicht zu dem Formular gehbrt, sie fehlt ja auch in den Paral-
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lelen. Es war vielmehr eine Anweisung, daft fur diesen Zauber fiinf Haare der
Geliebten als Usia zu dienen hatten. Diese Anweisung wurde dann von dem Schrei

ber unserer Tafel oder dessen Vorlage in das Formular aufgenommen und an alien
Stellen konsequent eingearbeitet.
[if] itvyioflf]: So deutlich nur in den Parallelen und auf einer

(b) [if]

Bleitafel in Genf (V. Martin, Genava 6, 1928, 56 ff.): [iyjts piv^Dqvai, jiqis
avyiaUhvai, jif]rs Aaixa^Eiv.
(c) acpQo (61) aiaxov ETtirsAsoT]: Vgl. PGM IV 404 (Paris C): rd dcppobiaiaxa
savTqg exteAsoi].

(d) dAAcp dvbpi: Vgl. auber den Parallelen auch die Genfer Bleitafel Z. 3: iva [if]

bw^Efjig eteqco dvbpi avpijiiYBvai acbnoTE. — 5: qqbE xaD' fjbovfjv eteqco dvhpcbxa). 9: jiy]xeti A.d[3i] asipav etsqov dvbpog. Vgl. auch S. 102 zu Nr. 4 L k.
(e) jiqbs vitvov . . . : Ein immer wiederkehrendes Motiv im Liebeszauber ist der
Wunsch, die Geliebte solle nachts vor Sehnsucht nicht schlafen konnen. Vgl. z. B.
PGM IV 2735 ff (= Heitsch 59,13,15 ff.):

ordvrsg vitsp xEcpa?n~]g {tb? bsiva} dcp^saE' avrfjg
{tov} yhvxbv vitvov

[lY|5sJt0T£ (32i£CpaQOV P?i8CpaQCp XO?Ty]TOV £Jt8?vhoi,
T8iQ8ohoj 8' ejt' Ejiaia(i) (p^ayQvjtvoioi [lEQijivaig.

Vgl. auch Nr. 4,6.

(f) Auf T. 2 fehlt Z. 32 nach ©sobcopw (ov

etsxev

TE/conig); denn immer wenn die

Mutter der Matrona genannt ist, folgt auch die des Theodor.
G.

BESCHWORUNG DES ANGERUFENEN TOTEN MIT DEM NAMEN DES

FURCHTBAREN GOTTES AD O N AI - AB RAS AX-1 AO

T. 1,28—32: s^opxl^Jco oe vExvbaijicnv xard rov bvojiarog

tov tqo[jisqov

xa]i cpoflEpov, ov

f] yf] dxovovaa rd ovojia dvoiyErai
ov oi baijiovsg axovovrsg rd'ovojia sjicpo(3oi
TQspiovaiv (b), ov oi Jtorajioi xai ai Ediiaoaai dxov[o]vr8g to ovojia spicpo[3oi tqejiovoiv,
(ov ai TtETpai dxovovaai to ovojia )(3Y]aaovTai.

T. 2,14—16:

e|oqxl^oj oe

yctQ xara tov dyiov ovojiarog, ov cpyiaasi rd

oqt]

xai

t^ejiel

rd

baijiovia.

Paris 356 ff.: on as EloQx'igco xard

tov

ovojiarog tov cpobspov xai tqoueqov, ov f] YB

dxovaa[a]a tov ovojiarog dvoiYBaErai, ov oi Saijioveg axovaavrsg tov ovouarog 8[icpo[3oi

(svcpopov P.) cpo|3T]hhGOVTaB °f’ °1 aorauoi. (xai at hdhaooai dxovovrsg

tov

ovojiarog

TQsqovaiv) xai ai jtsrpai axovaavrsg rd ovoiia pfjaaovrai.

Kairo 12 ff.: on Egopxi^co as xard rov ovojiarog tov cpo[3spov xai tqojieqov, ov f] YB
dxovovoa rd ovojia dvoiYsrai, ov oi baipovEg dxovovrsg to ovojia epicpo(3oi tqejiovoi lll),
ov oi Jtorajioi xai ai Dd?iaaaai dxovovaai to ovopia 8jicpo[3oi cpo|3ovvrai(b), ov ai Jtsrpai
dxovovaai to ovojia Qfjaaovrai.
Ich beschwore dich Totendamon bei dem grausigen und furchtbaren Namen, vor dem die Erde,
wenn sie den Namen hort, sich offnet, vor dem die Damonen, wenn sie den Namen horen,
furchtsam erzittern, vor dem die Fliisse und Meere, wenn sie den Namen horen, sich fiirchten,
vor dem die Felsen, wenn sie den Namen horen, zerbersten.
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Auf T. 2 ist diese Passage falschlich vorangestellt (Z. 14-16).

Immer wieder wird in der antiken Literatur die Macht des Zauberers beschrieben, den

Gang der Natur umzukehren. Dazu wird er fahig, indem er die rechten, wahren Namen
der Gotter kennt und so Macht liber sie austiben kann. Die Namen erfreuen einerseits

die Gotter, andererseits aber sind sie Bestandteile der Gotter selber, und wer die Namen
kennt, verfiigt liber deren Besitzer. Vgl. z. B. PGM VII 690 ff.: Ejuxa?ioupai

oe

roig

dytoig oov bvopaatv, oig /ai^st oou f) DsioTpg, wv ou buvr| Jtapaxouoai.
Ahnliche Formulierungen in den Parallelen und z. B. PGM IV 3069 ff.; XII 247 ff.;

XIII 871 ff.; XXI 1 ff. — Aud. 242,43 ff.; 271,32 ff. — P. mag. Harris (ed. H. O. Lange,
Det kgl. Danske Vidensk.-Selsk. hist.-fil. Meddelelser 14,2 [Kopenhagen 1927]) 55,7. -

P. S. I. I 28,23 (mit den Korrekturen von R. Wiinsch, Berliner Philol. Wochenschr. 32,
1912, 3ff.). — R. Reitzenstein, Poimandres (Leipzig 1904) 295. - Pradel 10,14; 24,6ff. Zum Ganzen vgl. Flopfner, OZ I § 680 ff., bes. § 688. - Weiteres bei Kropp III §

243 ff. — Zur Gotterdrohung vgl. auch S. 92 f. zu Nr. 4 C.

(a) Auf Tafel 1 ist iiberliefert: ou f] yrj dxou{o}ouoa rd ovopa dvuyETE, dvuyETE ouv oi
bspovsg, ou oi bspoveg . . . Hier scheint in der Vorlage - oder wohl schon in deren
Vorlage — eine Dittographie gestanden zu haben: avoiyere {dvoiyere, ou oi batpovsg}

ou oi batpovsg . . . Beim Abschreiben wurde versucht, durch Anderung von ou zu
ouv einen Sinn in diese Stelle zu bringen.
(b) Die Wiederholung von TQspouoiv (Z. 31 und 32) kann vermieden werden, indem

man das im Pariser Papyrus flir die Damonen liberlieferte cpopEiO'bat einsetzt. Dem-

entsprechend miissen dann auf der Kairener Tafel rpepouoiv und cpo|3ouvrai umgestellt werden.
Nun wird endlich der furchtbare Name genannt, vor dem alles erzittert. AuBer den

Zauberworten enthalt er Adonai und Abrasax. Auf T. 2, dem Krug Nr. 3 und in den
Parallelen wird auBerdem lao genannt. Die verschiedenen Erganzungen ergeben sich

durch die mehrfache Oberlieferung:
T. 1,32—38: 6q[xL]^(o oe vExubaipcov, site dporig, eite {hf]Xia

xar[d tou] Pa^pagczDap Ou

xaXovppQa papovx ’Abcovalou Leou xai xara rou ’Ajlgaoatg Ppacooa 'pa'PaePaeiawfl
oaPapPapiawfl- oeoevye<v> PaQ|3aoacpaQoy'yT]c;

T. 2,32—48:

(xai xard T0U law)

pagt svbo^ou xai

(c) paA-pag^a pagi patpijarfr (d).

xard rou

e|oqxiQ(o

oe

yap xara rou Evbo^ou ovoparog DPI o|3a%(e) xai xard rou

PaePagaDap pagovx pagovxa Papovx ’Abcovatou Heou (xai xara rou) oapapaap xaPapaap
aaPapaap x«PaQaap ’Abcovaiiou ’Appaoalg oeo£vye<v> qpapayyr]g (Xai xard rou) tap) law
pepPgeco'&i TEcppECofh lapPariaco agPariaolr axgappaxapaQSi (f) azgappaxapctgct gvbolgou (xai

xard rou) po-pagawO- (g) pappagiovcoil pappaio'ft pappa[g]io'8- x^apa apa^s papipagiot).
Paris 361 ff.: oqxl^co oe, vsxubaipov, eite dQQpg site ■OrjXug, xard rou PagPaprfra xe'vppQa

pa^ouxappea (’Abojvaiou Lsou) xai xard rou aPga.x ’Ajlpaoat;
xai xard

tou

oeoevyev

PapcpaeayyT^

01) papi svbogou xai xard. tod po’.Qpo.G/Eco'O p<xppagocuco'& pagpcipotco'}}

pagsx'&ava apag^a paoipso)!).
Kairo 14 ff.: bpxi^co

oe

vExug baipoov, oong jiote ei, eite aQOT]g eite Lr|?aa, xard

PaQPapa<Ta>p x^oupppa pagovxapPea ’Abcovaiou ('ftsou) xai xard

tou

tou

aPgaft ’A(3paaa£;

osoEvysv paQcpapayyiq^g) %ai xara tou laco Icoa xazsm;co4 naxEPgacot) oaPagPagiaco{) papsi
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svbb^ov xai xara rov pappapaicoD- %ai xara rov papiiagaixiO pappapavco^ pappapaxtfa
apap^a iiapEi(3aia)4.
Ich beschwbre dich Totendamon, seist du mannlich, seist du weiblich, bei dem (Zw. mit Adonai,
Abrasax und lao).

Die Zeilen 33 und 34 der T. 1 sind leicht eingeriickt.
(a)

dpopg site Dp Asia: Der Zauber wurde an einem beliebigen Totem aus-

site

gefiihrt, nicht unbedingt am Grab eines acogoq oder piaiog; vgl. auch Z. 38 f.: oong
jtot'

OVV

ei.

: Vgl. PGM III 109 f.: [3a] p(3apaDap

(b) (3ap[3apaDap xaA.ovp.PQa |3apov%

/sAov[3[p]ap [3apov/ [’Abojvaiov o]EOEvysv [3apcpapayyp[g.
(c) pappapa/Da: Vgl. PGM IV 390: apapa/Di; XVI 9: apapa/Dsi. — Bonner D

284: apopa/Di und den Horosnamen Harmachtis ’Horos im HorizonP, die griechi-

sche Bezeichnung fiir den Sphinx von Gizeh. Vgl. auch S. 77 zu L c.
(d) paApap^a papi(3apiwD: Vgl. PGM XII 178: apapta pappapapw. Zauberworte, die mit papi- beginnen, sind haufig.

(e) o|3ay: Vgl. A. Erman-H. Grapow, Worterbuch der agyptischen Sprache (Leipzig

1926 ff.) I 448 bch ’Wasserfiille, Uberschwemmungt und PGM VII 461: o[3axiov:
’Grower der Toten, Tiirhuter der Toten‘ (W. Schmidt, Gottinger gel. Anz. 1934,
175).

(f) axpappa/apapsi: Ein sehr haufiger Zaubername. PGM III 506 ff. heiBt so

der Gott der 3. Tagstunde, der Katergestalt hat. Vgl. Aud. 242,8: 6 Dwg, 6

twv

ovpaviwv OTEpswpdrwv bsonorpg, axpappa/apapsi.
(g) papapawD: Vgl. Aud. 242. 16 ff.: pappapawD, 6 Dsbg tov bcvrspov orEpEwparog
ev

avrw rpv bvvapiv s'/wv.

(h) awia: Doch wohl law.

H.

ERNEUTE BESCHWORUNG

T. 1,38—39: pp pov napaxouopgL) vsxvbaipwv, oorig
T. 2,48—62: opxit/o

cte,

tot' ovv

[ei, x]ai sysips poi asavrov.

pp jrapaxovopg (T twv ovopdrwv, dAAd Etsysips asavrov xai ways

Eig Jtav tojtov, onov eoti Marpwva, pv etexev TayEvp, pg E/Eig tpv ovoiav, xai cHeAHe

npog avrpv xai xavdoysg avrpg tov vnvov, to tiotov, tov (Iporov xai pi] dcppg
Marpwvav, pv etexev Taysvp, pg E/sig rpv ovoiav, dAAov dvbpog cpiAiav e/eiv xai
oropypv, el pp ©Eobwpov, ov etexev Ts/woig. eAxe rpv Marpwvav twv rpi/wv, [r]wv
ojtAd(y)/vwv, vpg rpv/pg, rpg xapSiag, swg s'ADp jtpdg ©sobwpov, xai d/wpiarov avvpv
jtoipoov pE/(p)ig Havarov vvxrog xai ppspag, jrdog wpg tov aiwvog. p8p, p8p, ra/v,

ra/v, apri, apri.
Paris 367 ff.: pp pov Jtapaxovapg, vsxvSaipov,

twv evtoAwv

xai

twv

ovopdrwv, aAA' sysipov

povov asavrov ano rpg s/ovopg oe dvanavoswg, oorig mors si, site dpppg eite ffqAvg,
xai vjiays Eig ndvra ronov, sig nav aptpobov, sig jtaaav otxiav xai svEyxov poi rpv

Ssiva, xai xarda/Eg avrpg rpv (Ipwoiv xai rpv noaiv, xai pp sdopg rpv Ssiva dAAov
dvdpog jtEipav Aa(3siv npbg pbovpv, pprs ibiov dvbpog, ei pp Epov povov, tov bsiva. aAA'
eAxe
tov

rpv bsiva twv rpt/wv, twv ojtAdyyvwv, rpg
^Qog eue, tov (kiva, naop wpg
aiwvog, vvxrog xai ppspag, uE/pt ov sAUp npdg sp.E, tov bsiva, xai d/wpiorog pov
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rr|g

dxavra ypovov

gcorj? pou xai

ouvavayxaoov rpv 6siva ijjtouQybv Eivat poi, tco 8siva, xa'i pf] anooxipTaTco an Epofi

wpav piav

aicovog.

too

Kairo 18 fl .: pi) |llov> JiapaxoTjorig vsxug Saipcov, oong nore si, xai ways sig jtdvTa tojiov

xai Eig jrav apcpoSov xai sig Jiaoav oixlav xai Evsyxs poi 'Flpcovauv, rjv etexev
IlToXEpaig, xai xaTao/Eg awijg tov Pqotov xai toy txotov, pq edorig TIpcovow aAAov

avSpog TCEipav Xa[3siv e’l p,rj Epon povou IIooiScdv'iod, ov etexev ©osvovPdoEig, eXxe
{rai} TIqgjvotjv rcov tqi/wv xai tojv ajrXdyxvojv aTjrqg npog sps, riooiSdjviov, naoav

copav

tov

aimvog, vvxTog xa'i qpsQag, psypi ov e/My] Tlpcovovg irpog Eps, ITooi&wviov,

xa'i dbiayojoiorov pov avTqv noiqoqg ps/pi HavaTov, iv' e/w avvqv 'Hqoovovv, qv etexev

ITroXspalg, vjTOTETaypsvqv sycb IloaiScbviog, ov etexev 0OEvov|3aoDig, Eig

tov

diravra

XQOvov Tqg ^coq? pov. q8q, q8q, rayv, Taya.
Ich beschwore dich, iiberhore nicht diese Namen, sondern erwache und mach dich auf zu jedem
Ort, wo Matrona ist, die Tochter der Tagene, von der du die Usia hast, und geh hin zu ihr
und entziehe ihr den Schlaf, den Trank, die Speise und lafi Matrona, die Tochter der Tagene,
von der du die Usia hast, keines anderen Mannes Liebe und Umarmung haben, nur die des
Theodor, des Sohnes der Techosis. Zerr’ Matrona an den Haaren, den Eingeweiden, der Seele,
dem Herzen, bis sie zu Theodor kommt, und mach sie unzertrennbar bis zum Tod bei Tag und
Nacht auf alle Zeit in Ewigkeit. Jetzt, jetzt, schnell, schnell.

(a) Mit pt] pot) nagaxovapg beginnt der Teil Paris B. Er ist vollstandig nur
auf der Tafel 2 iiberliefert; T. 1 bringt nur den Einleitungssatz (vgl. die Einleitung

S. 58).

Teil B enthalt eine kurze Zusammenfassung von Teil A und beniitzt z. T. die gleichen
Formulierungen. Ein Kommentar eriibrigt sich.
I.

SCHLUSSVERSPRECHEN

T. 1:- T. 2,71—72: dp poi
Paris 384: kav poi

totjto

TE?iEOY]g, Atjocd

tot>to tsaeot|<;,

oe

Ta/Ecog.

dvajtavoco

oe

Ta/Eiog.

Kairo 27: Eav totjto poi JtoiT]GY]g, djTO?maa) 08.
Wenn du mir das vollbringst, werde ich dich sofort entlassen.

Zu dvajiavu) statt des iiblichen Xuoo vgl. S. 95 zu Nr. 4 D c.
Es folgt der Kommentar zu Tafel 1,39 ff. Der zweite Teil des Textes von Tafel 1 folgt
einer anderen Vorlage.
K.

BESCHWORUNG DES TOTEN BEI ARTEMIS-HEKATE

T. 1,39-48: on s^oQx'dpo os xatd Tpg xupiag, [xarja Tfj? ’Aptspibog SaipoovPP 8apvar(b)

SapvoXiJxr] (c)

Sapv'utTtT] (d)

Sapvopevia

6apvoPa4iQa

SopwoPaftiQi

Sapvopevia

5u.ii.Y|ULion'ii

8aiiT]aBt0"vrl0J [jou/cj (e) 'Agnvocpgr] (9 axDonilBiDov pazgivi ’Axxicocpi (g) ’EgeaxiyaX Ne[3ovrocio'uoAri'9' (TaX(3avaxap|3QT] (b) u£ooepiYa6ojv (i) ’Oq^oj Bat)|3cb

ScoSEzaziorr] (0 {dxgo(vgo)i|36Qe pga} dx^ovpoho^e.
Denn ich beschwore dich bei der Herrin, bei Artemis (Zw.).

voy](?e

xo&r]Qe ome (k) cravxLcrrT]
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Ohne es zu merken geht der Zauberer in eine Beschworung der Gottin tiber, mit der er
zunachst gedroht hat. Das wird besonders im folgenden deutlich: opxi^co <je xaxd twv
cppixrcov (Joi) ovopdrcov. Eigentlich aber sind schon die Zaubernamen in Z. 40 erne Beschworung der Gottin und nicht mehr des Toten.
Diese Inkongruenz deutet darauf bin, dab der Text ab Z. 39 von dem Zauberer selbst
zusammengestellt wurde. Selbstverstandlich folgt er auch hier Vorlagen, doch stiickelt er
offenbar aus verschiedenen Quelien zusammen.

(a) baipcov: Die Tafel hat bspcov. Damit ist wohl der angerufene Tote gemeint, so
dab baipcov das cje (Z. 40) wieder aufnimmt.

(b) bapvco bap.voA.vxT] . . . : Vgl. die Zaubernamen der Hekate-Artemis-Selene PGM
III 434 f.: ’'AptEpt bapvco bapvoAvxatva; IV 2847 If.: bapivco bapvop,sv£ia bapaodvbpa
bapvobapia.
(c) bap,voAvxT]: Vgl. PGM III 434: bapvolcvxatva; IV 2812 f.: popcpoAvxov ocpvpov
ecjtlv (Selene); 2276: ?mxcb; 2302 f.; 2550: Avxatva.

(d) bapv i tt jit] : Vgl. PGM IV 2301: innog; VII 780 If. in einer Aufzahlung von
Symbola der Hekate: iimoc, xvcov; IV 2549 f.: HjtonpocJcons Deci; 2614: ijutoxvcov. —
Paus. VIII 42,3 f. beschreibt das Bild der Demeter von Phigalia: . . . x£cpaAi]v bs xat
xoprjv el/ev ijutov. - Porph., de abst. Ill 17 nennt Hekate: tjtjtog, Asatva, xvcov. PGM III 432 bapviotp ist doch wohl als bapvinm] zu lesen.
(e) [Bptaco: Dahinter steht wohl Bpipcb und Taco. Vgl. Nr. 4,4: [Bpiptaco.

(f) r Apjtvocppr]: Nicht belegt. Dahinter mag stehen ap-itov-cppp 'Horos, die Sonne'
oder 'Horos, der (Sohn) der Sonne' (gebildet wie apxovxvovcpt); wahrscheinlich aber
wohl Hr p3 nefer 'der gute Horos'. Vgl. PGM II 118; VII 362; XII 183; XIXa 7:
apoEvocppp; IV 1629: opoEvocppp. - Auf Gemmen: Bonner 196. - Vgl. auch zu
Nocpcptco'9, unten S. 93 Nr. 4 D a.

(g) ’ Axrtcocpi "EpsoytyaA Ne|3o vtooo vaAi]9 : So auch PGM IV 2484; 2749 f.;
2913; VII 317; XIX 24. - Aud. 242,42.
’Epso/iyaA Ns[3ovrocjova?ip9 auch PGM IV 1417 f. — Aud. 38,13. — Auf
Gemmen vgl. Bonner 197. - Zum Ganzen vgl. K. Preisendanz, RE. s. v. Nebutosualeth.
(h) (jaA[3ava%ap,[3pT]: Haufiges Zauberwort. Vgl. Aud. 242,8: dpxi^co os
tov bECJjto^ovra jravTog svtpv/ow oaiTava/apPpp.

tov

Usov,

(i) vsooEpiyabcov-Logos: Mehrfach tiberliefert. Zum festen Bestand gehdren:
VEOOEptyabcov ’OpUcb Bav[3w vopps xobpps oayxutvp bcobsaxioTT] axpovpo|36ps.

(k) a vie: Sonst meist ootps.
(1) boob£xaxi(JTY]: Unklar: 'Die du am meisten zwolf bist', 'die du die Zwolfgotter
umfaBt'?
Das Wort begegnet auch auf einer wohl magischen Inschrift aus Argos (Annual
Brit. School at Athens 27, 1925—26, 75 Nr. 18 = Suppl. Epigr. Graecum 11, 1954,
353):
tata- cpiaivcpipu avcoUpa- imxvavvta
bcobsxaxi(nr| Ta[3aco9- a(3coT Epcrag.
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T. 1,48—57: (b vvxTrtpopis

opxi^o) os xard

tcdv

• [•](b) Papapafla

cpQixTcov oov ovopiaTiov

PagabaD- PaPgibiD PagPagaga taaH Pgib j,iap%'fl'a%aiiax'&a
agiiaxa^aga/ba (°) %[ai (xara)
TOT)] aavrpaPta aavrpaxatavi xavrpa, boxi^CD [os xaHd [tw]v [d]VOpiClTWV cpopPog cpogPa
cpogPa ag/i . [. . 4) veixag]on?u']§ (e), evtelvov OOl) TO TO^OV
Sig TT|V xafghiav TY|g

MaT@](i)vag, rjv srsxsv Tayevip f]g s/sig [t]t|v onofiav, sjti]

eqojtl

xai (pilia^

0cob<j)ooi), ov sxsx[sv Tsy]wo[ig], “BTl- •] -Da(h) cpuoiTpotis, vvxtitqopis.
O Nachterschiitterin, ich beschwore dich bei deinen schaurigen Namen (Zw.) und bei dem (Zw.)>
ich beschwore dich bei den Namen (Zw.), ziele deinen Bogen auf das Herz der Matrona, der
Tochter der Tagene, von der du die Usia hast. (Mach, daft sie vergeht) vor Liebe und Sehnsucht
nach Theodor, den Sohn der Techosis, (Zw.) Naturerschiitternde, Nachterschiitternde.

(a) wuxTiTpopts : Bisher nicht belegt; wohl aktivisch zu fassen wie (pnoiTpopis (Z. 57).

Gemeint ist Hekate als Herrin des wilden Heeres.- - - Wohl kaum als wxTob^ops
zu lesen wie PGM VII 695: v'uxfroj&pop.a. - Bleitafel aus Agypten, Rev. de Phil.

4, 1930, 249,2: vvxTohpoua. — Hymn. Orph. 9,2 (Selene) und Manduhsmschrift (SB.

4127,13): vvxrobQopiog.
(b) af).[.] = Vielleicht ’AEo[pi], vgl. PGM XXXVI 352.
(c) piag/Eaxapiayf) a ch appia/a^apa/Ha: Vgl. Aud. 267,9 f.: sDpopaco
papyayov /Eapia'Qag ^aQax[a]Eaga. — PGM IV 1789: agagayOaga^a; 3178 und 3189:

a^aga/Eagw. — Aud. 38.1: apigayagaga sowie das haufige Palindrom (Lououyu.oaofj.

und dessen Varianten. Vgl. auch S. 74 zu I c.

(d) ag/i. [. .] : Nach agyi 0, o oder cp; wohl agyicpfcog], vgl. PGM XIXa 33: agyitcog.

(e) Nsiyag] 0jr2tT|: Wohl geschrieben Nixag]ojdr|i;. Ein haufiger Name, z. B. PGM
II 14; IV 1280; 2139; XVI 62. - Auf Gemmen Bonner 201. - Die dort zitierte
Gemme Kopenhagen 1863 zeigt u. a. auch Hekate.

Vgl. Aud. 242,2: 6 Esog, 6 sycov tqv sgonotav

tcov

yEovicov

tojtojv,

NsiyagoitliY]^.

(f) svtsivov oor to rogov sig tip' xagbiav tljg Margin vag: Das Bild ge-

hort eigentlich zu Eros, der durch seine Pfeile die Herzen entflammt. Eros mag mit

dem Z. 44 genannten "Agnvocpgp bereits eingefiihrt sein; Horos/Harpokrates und

Eros sind identisch.
Der Bogen gehort auch zu Hekate-Artemis, die ihn vielleicht ebenso gebrauchen
kann wie Eros; vgl. PGM IV 2287; 2523; 2716; 2816 f.; 2853: to/saiga, ein
Epitheton der Artemis z. B. Hom., II. 5,53. — Pind., Pyth. 2,9.
(g) sjti] sqwti xai cpiZ/ia: sir! so auch T. 2,22. Vgl. PGM VII 888: dygujivoboa
EJti toj sqcotI pion xai tij spot) cpiXia. — Aud. 271,6 ff.: aypunvouvra sxi Tfj cpiXiq atiTrig

xai EJit'il'upiiq. — Die Parallelen legen eine Erganzung nahe, etwa (jtovr]Oov axiTqv

dypvnvouoav) sjti

eoojtl

xai cpi?dq.

(h) aptp [. .] .'Qa : Zauberwort?
M.

BESCHWORUNG

DER

HEKATE-ARTEMIS

BEI

IHREN

SYMBOLEN

T. 1,57—59: xeXstjco [ooi- xXsiJgN, xT]Qt)x[sio]vTrjg TapTaQou/ou^0 yd?i(x)sov

to

oavbaXov, Tfjg Atq[piY]]TQog ygvosov to oavba?iov.
Ich befehle dir (bei deinen Symbolen): Schlussel, Kerykeion, der Tartarouchos eherne Sandale,
der Demeter goldene Sandale.
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Zusammen mit dem Folgenden (Z. 60) ist diese Stelle Zeitschr. f. Papyrologie u. Epigraphik 2, 1968, 155 ff. behandelt, dort auch die Paralleltexte.
Die goldene und eherne Sandale sind Symbole der Kore-Persephone. Dem viermonatigen Aufenthalt der Persephone-Tartarouchos in der Unterwelt entspricht die eherne
Sandale. Die librige Zeit des Jahres tragt die Gottin als Kore-Demeter die goldene
Sandale. Hekate und Persephone sind in der Spatzeit identisch.

(a) xXeig: Als Unterweltgbttin hat Hekate Schliisselgewalt iiber den Hades (vgl.
Roscher, Mythoi. Lex. s. v. Hekate passim. - RE. s. v. Hekate 2773. - Apul., Met.
XI 2,2. — Vergil, Aen. VI 258). Der Schlussel wird in den Zauberpapyri mehrfach
genannt (PGM IV 2333 ff.; 2293 ff.; VII 780 ff. - P. Mich. Ill 154,10 f.) AuEerdem sind zu vergleichen PGM IV 1402 f.: Tpixdpave . . . xlieibovye Ilepoecpaooa. Aud. 22,53 f.; 23,12 f.; 26,39; 29,36; 32,39; 35,36: f) rag xAetbag rot) "Aibov
xaTe/onoa ppoi/JlcDV. - Hymn. Orph. 1,7 (Hekate): jtavrog xoopou x^pbohyog
dvacaa. — Eus., Praep. Ev. V 14,2 erwahnt neben anderen Symbolen auch den
Schlussel.
(b) XT)p vxeiov : Uber das Kerykeion als Symbol der Hekate erfahren wir nur aus
den Zauberpapyri (PGM IV 2333 ff.; VII 780 ff. - P. Mich. Ill 154,10 f.). Sie hat
es als Geleiterin der Toten von Hermes entlehnt, mit dem zusammen sie im Zauber
seit jeher auftritt.
(c) Taprapovyog: Vgl. PGM IV 2242 und 2325: Hekate Taprapouyog. - Orph.
Argon. 977: Tapraponaig 'Exdriy — Pradel 59.
N.

VERSICHERUNG

UBER

EINHALTUNG

VON

RITUALVORSCHRIFTEN

T. 1,59—60: ibcbv be eycb ecpvyov r[b oibi^pouavbaXov, e[3t)v be ev lyvoig'V ypu(o)ooavbdXov.
Als ich aber die eiserne Sandale sah, floh ich vor ihr und ging in den Spuren der goldenen
Sandale.

Vgl. zur Stelle die Erklarung in Zeitschr. f. Papyrologie u. Epigraphik 2, 1968, 155 ff.
Das oib'q]poodvba7iov ist mit dem vorher genannten yoTxocravbaZov identisch. Der Zauberer versichert, daB er sich von dem unterirdischen, unheimlichen Aspekt abgewandt
hat und der freundlichen Seite der Gottin folgt. Dadurch iibt er einen freundlichen
Zwang aus, der Hekate-Artemis gnadig stimmen wird.
Die Formulierung iyvog xpuoeoodvbcdiov ist zweimal aus Euripides bekannt (Or. 1468. Iph. Aul. 1042). Auch das retpapapcov (Z. 71) ist fast nur bei Euripides iiberliefert (s. u.
O n). Das legt die Vermutung nahe, dafi eine lyrische Stelle aus Euripides als Vorbild
fur unseren Zauber gedient hat.

(a) iyvotg korr. aus iyvovg: Zum Ubergang der Neutra der 3. Dekl. auf -og in die
2. Dekl. vgl. E. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri (2. Aufl. BerlinLeipzig 1938) I 2 § 64,2. — Blass - Debrunner, A Greek Grammar of the New
Testament (Cambridge 1961) § 52.
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WEITERE BESCHWORUNG DER ZAU BERGOTTIN

T. 1,60—76: xopa[X]?iE’K, owaixoopeAfjp-qTpog Kopp, sjriTsXovGa poi tov [xara] bscrpov
tovtov a^ov, xaraSpoov Marpcbvav, [pv etexe]v [Ta]ysvp, pg s/sk; tpv oxiotav, pv
E/Ei EV v[ow 0Eo6(D]pog, OV STSXEV Ts/COOig. aoXL xaraoxi(c) [. . . . epwv] opecov (d)
pEXavauyp(g), ’Aysparv, 'Exdrp
w[yvia(f) . . . .] pouvov^ ’Avayxpg rpv TETpa&atpova
p[. . . . Ap]pprpog o
. avs . a . . xavtoppao6) [
] to [
. .] i] to {tecojiEvov Xapnabog iv . . oi[. . .]. . [•••]• Mb ’Dl(q) (poovp
Pa2~
PagPovO) xpa^owa Deci, p [tcjv] Drain' pyspovsusig. vug A), EpsPog, oxotiov, aicbv
[....] cpaog ’'Aprspig dyvp Eg etwv eji' e(ty|), TEtpapapcovT)? a opp Jtdoa^l, Ataxs,
iotw T) dyaXXopsvp ’Acppobirp, IlEpoEcpovip cpopPop lid xapig(q) aim aiauo itpoazojtT]
tcoaacoaeea. cpvAaljov auTOV tov xaTabsopov tovtov Eig aiwva. (3cogcpco[g] cpopPa (r) cpop
(poppa cpcopProp cpopPa <poQ|3a|3 [cpogcp] ogPa cpoo|3a cpaPep cpcoQtpcog cpcogcpcog.

Koralle, Welterretterin, der Demeter Kore, erfiille mir diese Beschworung, fiihre, binde Matrona, die Tochter der Tagene, von der du die Usia hast, die Theodor im Sinne hat, der Sohn
der Techosis. (Zw.) schwarzleuchtende, Acheron, Hekate, nachtliche . . . einzig der Ananke zugehbrige (?)
mit eigener Stimme barbarbon rufende Gottin, die du die Gotter fiihrst.
Nacht, Abgrund, Dunkelheit, Ewigkeit . . . Licht, Artemis, reine auf Jahre tiber Jahre, vierfiifiige, die du alles siehst, Aiakos, mit dem Segel glanzende Aphrodite, Persephonie (Zw.)
Bewahre diese Beschworung fiir alle Ewigkeit (Zw.).

(a) x6pa[X]2is: Vgl. PGM IV 2304 f.: In einer Anrufung der Selene-Hekate gehort
xopaXXog zu den Symbolen, die der Zauberer in seiner Hand halt.
(b) owoixoapE: Vgl. Stephanus, Thesaurus s. v. mit Belegen aus Anth. Pal. I 94
(auf die Theotokos) und frtihchristlichen Schriftstellern.
Zur Hekate ocoTEipa vgl. Th. Kraus, Hekate (Heidelberg 1960) 43 ff. — Artemis
o'OJTSioa auch PGM IV 2279.

(c) aaxi xaraaxi: So auch PGM VII 451 f. — P. Mich. Ill 154,13. - Ahnlich auf
einer Gemme der Sammlung Southesk (Bonner 5 Anm. 14).
Die beiden Worte gehdren in die Reihe der echten Ephesia Grammata aiota
bapvapEVEvg TETpag Adj aaxi xaraoxt (Clem. Alex., Strom. V 8,2 [p. 356]. —
Hesych, s. v. — W. Roscher, Philologus 60, 1911, 89). Vgl. auch die Bleitafel aus
Kreta (R. Wiinsch, Rhein. Mus. 55, 1900, 73 ff.), auf der der vollstandige Zauberspruch verwertet ist.

(d) spcov] opswv: So auch im Anschlufi an aoxt xaraoxt P. Mich. Ill 154,13.
(e) ’A/eqcov, cExaTT|: Vgl. PGM IV 1444 und 1465: Anrufung des Acheron zusammen mit Hekate, Hermes und anderen xaTuydovtot.
(f) vv/Jia: Vgl. PGM IV 1402; 2543; 2550; 2855; VII 882.

(g) Durch die liickenhafte Erhaltung bleibt der Sinn der Zeilen unklar.
pouvov: Unklar. Vielleicht adverbial = povov: ’einzig der Ananke zugehdrig/

(h) TETQabaipcov: Nicht belegt. Vgl. PGM IV 2560; 2818: Hekate TETpacbvvpog. —
G. Kaibel, Epigrammata Graeca (Berlin 1878) 406,11 (= A. Boeckhius, Corpus
Inscriptionum Graecarum 4000): Persephone, Hekate, Selene, Artemis TETQaxoQY].
(i) xavToppag: Steckt darin xdvOapog (Skarabaus) ?
(k) ty] iSia cpcovfj PapPappov xpd^ouoa Deci: Vgl. PGM XIII 157 (= 467):
Ein Falke begriifit den Zauberer tbiq cpcovrj; ebenda ibiq bia?vEXT(p.
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(1) (3 a p [3 a q [3 o v : Nicht belegt. Haufig aber sind Zusammensetzungen mit (3ap(3ap,
z. B. (3ap(3apacpapayyT]g.

(m) Die Zeilen klingen daktylisch, z. B. 71: e£ et(e)cov eji' ext] . . .
vfi|, Eps[3og, axortov, atcbv: Vgl. PGM IV 2564: atcovia oxoria rs; 2854 ff.:
vfiprspia vvy/ia te, aibcovaia oxoTta te . . .
Eps[3og ... — Eps(3og alleine auch PGM
IV 1460.
(n) x et p a |3 d pt co v : Mehrfach bei Euripides (El. 476; Tr. 517; Phoin. 792; 808;
Hel. 376), auch Hymn. Orph. 8,5 (Helios). Immer jedoch von Pferden. Vielleicht
besteht ein Zusammenhang mit bapv'utap (vgl. Z. 41). Vgl. Zeitschr. f. Papyrologie u. Epigraphik 2, 1968, 159 f.

(o) a bpfi Jtdoa: Diese dorische Wendung wird durch das dorische rExpa[3apicov
nahegelegt (Hinweis von K. Strunk).

(p) Aiaxs: Uberliefert ist saxatoxco. Zieht man terra zu ayaWiopsvq, was einen Sinn
ergibt, bleibt saxa. Das scheint durch Haplographie aus Eaxcz(t) (1. Aiaxs), ierra
entstanden zu sein.
Zu Aiaxs vgl. PGM IV 1464 (Anrufung verschiedener Unterweltgottheiten).
laxw dyaHo|xtvT] ’ Acppob Ctv]: Hiermit scheint auf Aphrodite (Isis) Euploia
angespielt zu sein.
(q) yap tg ... jtpooxojtfi : Vgl. PGM VII 698 If.: icb pioXjvfi, cptAaxfi, jtpooxojt[fi]
(PGM: jtpooxojtfs]), yapig . . .; IV 1257: yapig; dort folgt eine ahnliche Mutation
von (3copcpcop cpop[3a.
(r) [3copcpco p cpop[3a: Ahnliche, fast gleichlautende Mutationen PGM IV 1256 ff.;
2348 If.; VII 654. - Aud. 242,44 f. - cpop[3a kommt haufig alleine und in Zusammen
setzungen vor.
P.

SCH LUS S B E S C H WO RUNG AN DEN TOTEN

T. 1,76-83: a[t;ov xai] xaxabqoov xai dYQ'UJtvqaov Maxpoovav, fiv exsxsv Tay£vr|, fig e/stg
xfiv ouoiav, fiv e/ei ev vow ©sdbcopog, ov exexev Tsycooig, cpdowa(v) avxov vvxxog x[s]
xai fiptspag, Jtdog cbpg ton aicovog atixfig. ptfi pt8i[v]x] sxxbg ©Eobcopou. fibq, fibq,
xayfu], xayv, agri, dpxi.
Fiihre und binde und wecke Matrona, die Tochter der Tagene, von der du die Usia hast, die
Theodor im Sinne hat, der Sohn der Techosis, sie soli ihn Tag und Nacht lieben, jede Stunde
ihres Lebens. Nicht sei sie fern von Theodor. Jetzt, jetzt, schnell, schnell, gleich, gleich.

Nr. 3

Liebeszauber

Inv. O. 409
3./4. Jahrh.
Bild 5 und 6

Tontopf
erh. H. 10,5 cm
Dm. etwa 11 cm

aus Oxyrhynchos

EINLEITUNG

Zu den beiden Bleitafeln Nr. 1 und 2 (Bild 1-4) gehort ein kleines Tongefafi (Bild 5
u. 6), das von der gleichen Hand beschrieben ist. Es ist ein kleiner Topf einfachster
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Machart. Er ist nur etwa halb erhalten und wurde aus mehreren Scherben zusammengesetzt. Die einzelnen Scherben waren fast vollstandig mit Salzkristallen iiberzogen.
Das Saiz hat die Oberflache teilweise abgesprengt. Die Schrift lief offenbar spiralformig
um das Gefaft herum.
Ganze Topfe wurden in der Antike ebenso als Schrifttrager benutzt wie Ostraka.
Demotische literarische Texte hat Spiegelberg gesammelt9. G. Michaelides publizierte
ein Gefaft, das mit einer Polemik gegen die Menschen- und Tiergestalt der agyptischen
Gotter beschrieben ist10. In einem Fall ist die Beschriftung des Topfes auf dessen Inhalt
bezogen. So hat O. Gueraud den Text auf einem Gefaft veroffentlicht, in dem Getreideproben verschickt waren11.
Tongefafte sind auch als Schrifttrager fur Zaubertexte verwendet worden12. Die Texte
pflegen sehr kurz zu sein. Normalerweise wurde die Schrift eingeritzt und nicht mit
Tinte geschrieben wie bei dem Kolner Topf13.
Die engste Parallele zu unserem Tbpfchen bilden die ’Briefe an die Verstorbenen‘ aus
dem mittleren Reich14. Es sind dies Gefafie, auf denen die verstorbenen Angehbrigen
um Beistand in schwierigen Situationen des Lebens gebeten werden. Dieser Branch war
offenbar weit verbreitet, denn die erhaltenen Texte zeigen, daft dafiir fertige Formulate
verwendet wurden. Die Briefe wurden auf Gefafie (meist Schalen) geschrieben und
nachtraglich in das Grab des Empfangers gebracht. 1924 wurde bei Ausgrabungen auf
dem Friedhof in Kaw (bei Assiut) ein solches Gefaft in Grab 7695 in situ gefunden. Die
Grabkammer war bereits in der Antike gebffnet und sorgfaltig wieder verschlossen wor
den. Die Grabbeigaben waren unversehrt. Zu Haupten des Bestatteten stand die Schale
mit der Bitte an den Toten. Man wird vermuten diirfen, daft auf der Schale - und
analog dazu auf den iibrigen aus dem Handel stammenden Schalen - Speiseopfer lagen,
die den Toten gnadig stimmen sollten15.
9 W. Spiegelberg, Demotische Texte auf Kriigen (Leipzig 1912).
10 G. Michaelides, Bull. Inst. Franc. d’Arch. Or. 49, 1950, 23 ff. mit Tafel 1 (= Arch. f. Papyrusf. 16,
1958, 108).
11 O. Gueraud, Journ. Jur. Papyri 4, 1950, 112 (= SB. 9223).
12 Duenosvase: CIL I2 4. - E. Goldmann, Die Duenosinschrift (Heidelberg 1926). - Jetzt gut abgebildet
CIL Auctuarium (Berlin 1965) 366 (= Aud. 136). — Eine Lampe augusteischer Zeit, auf der ein Helenus sein Numen der Unterwelt weiht: CIL XV 6265 (= Aud. 137). - Ein Krug aus Maar bei Trier:
H. Lehner, Westdt. Zeitschr. f. Gesch. d. Kunst 1'2, 1893, Korr.-Bl. 201 ff. Nr. 105 (= Aud. 103). Eine Schale aus Olbia: E. Diehl, Acta Univ. Latviensis 6, 1923, 225 ff. (= PGM O. 5). — Ein Gefafi
aus Pantikapaion: E. Diehl a. a. O. (= Suppl. Epigr. Graecum 3, 1927, 595). - Mir sind nur zwei
Stellen bekannt geworden, an denen ausdriicklich gefordert wird, den Zauber auf ein Tongefafi zu
schreiben: Kropp XIII 45 ff. und P. Bad. V 123,1 (ebenso Z. 81 und 117). Beide Beispiele sind
koptisch.
13 So ist auch eine Bleitafel in Berlin mit Tinte beschrieben und nicht wie iiblich geritzt (G. Plaumann,
Amtl. Ber. d. kbnigl. Kunstsamml. Berlin 35, 1913/14, 203 ff.).
14 A. Gardiner-E. Sethe, Letters to the Dead (London 1928). — A. Gardiner, J. E. A. 16, 1930, 19 ff. mit
Tafel 10. - A. Piankoff-J. J. Clere, J. E. A. 16, 1930, 157 ff. mit Tafel 20 und 21. - Einige Texte bei
G. Roeder, Der Ausklang der agyptischen Religion mit Reformation, Zauberei und Jenseitsglaube
(Zurich 1961) 262 ff. — Die zahlreichen Beigaben- oder Spendegefafie aus den Grabern von Assuan,
auf denen der Inhalt angegeben ist, gehoren nicht in diesen Zusammenhang (E. Edel, Die Felsengraber der Qubbet el Hawa bei Assuan II 1,1 [Wiesbaden 1967]).
15 Nicht zu vergleichen sind die vornehmlich aus Nippur stammenden Schalen, die mit Damonenbeschworungen beschrieben sind (J. A. Montgommery, Aramaic Incantation Texts from Nippur. Univ, of
Pennsylvania. The Museum, Publ. of the Babyl. Sect. Ill 1913). Diese Schalen, die aus dem 7. Jahrh.
n. Chr. stammen, waren mit dem Boden nach oben an Grundstiicksecken und in Grabern vergraben
und sollten die bbsen Geister - besonders die Lilith - bannen. Die Texte stehen auf den Innenseiten
der Schalen.
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P. Colon. Inv. O. 409 (etwa 1 : 1).

Es 1st daher unwahrscheinlich, dafi unser Topfchen nur Schrifttrager war. Gleichzeitig
enthielt es ein Opfer — vielleicht Nilwasser, rd ipn/pov liboiQ, das fur den Toten bestimmt
war16. Ahnliches hat R. Egger fur ein kleines GefaB angenommen17. Es wurde in einem
Heiligtum in Mautern-Favianae (Osterreich) gefunden und war mit einer Bleitafel verschlossen. Auf -di-eser Tafel ist ein harmloser Liebeszauber eingeritzt. In dem Topf fanden sich Reste von Holzkohle, die Egger als Reste eines Opfers ansah (wie etwa PGM
IV 1496 If. oder 1829 If.).
Der Text auf unserem Gefah lehnt sich teilweise an die fur die beiden Bleitafeln (Nr. 1
und 2) benutzte Vorlage an. Die Erganzungen sind exempli gratia zu fassen. Interessant ist ein mythisches Exemplum: Matrona soli den Theodor lieben, wie einst Isis den
Osiris liebte.

16 Vgl. die Diskussion von Nr. 4 D b (S. 94 f.).
17 R. Egger, Osterr. Jahresh. 37, 1948, 112 ff. (= Rbmische Antike und friihes Christentum, ausgew.
Schriften von R. Egger II [Klagenfurt 1963] 24 ff.).

83

Neue magische Texte

6

P. Colon. Inv. O. 409 (etwa 1 : 1).

TEXT
cpiXeltco

1

Maxgcbva, xjv exsxev TayEvx],

■qg e/Etg xiqv ovaiav, xdg xgl/ag]
2

xqg xE(p[aXxjg axixxjg, 0e6]6cuqov, ov exexev Ts/JcTjoig.

3

Dau P[a]goux pagov[x]a [’A6wv]aiou xteox; xai xaxa xov [. . ca. 30 .

4

o]ea[e]vYEv <pag[a]yp]; luw [i]aco xai xaxa rod p[- •] • • pa

5

|a]ol cteccvtov xai, aKE^ds irpog riqv Marfpcbvav (b\ iva /ag] i[oY]Tat

6

xardSsop-OV. y|8y), f|8r|, xa/x), oxi e[^oqx'i^o) oe vExg]og 8e[xco[v
xaxd xoo
’. . . . . . . . . . ]

7

vcocpgig aa^a(d) pacpap.

8

ibg x] ’loig xdv ’'Ooiqiv Ecp[iXr|OEV (e\ oxjxwg (piXsixco x] Maxgcbva xdv]

ooxlloj oe

p[aQ1]- [rq

VEXubaiiicov xaxa rod PagPaga-]

liox)

jrapaxo[x)ox]g, dXX' xiirayE xai EyEiQE

[io]i jrdvra xa e[ax>rr|g

6

8e[xo)v 1. 6ai|icov. - 7

teXei

xai

ejiiteXov

p.ot roarov tov]

xa/o, x[a/X). . . . . . . . . . . . . . ca. 30 . .

oa^a korr. aus oaoa.
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9
10
11

12

086b[co]pov £3i'i rov anavta

xqov[x]ov

[r]pg ^copg [aurpg.

p8p, p8p,]
ta/v, xa/J. e]ij, oppepov.
0 taco Sa|3aa)ft ’A6cov[ai |3ap[3apoDap]

PagoD/a PaQou[Pa]%[

Unter dem Fufi des Gefafies spiralformig von aufien nach innen:

13

£^oqx'i[£o) O£ xaxd 6vopa]xog tov [’Appaa]a^.

UBERSETZUNG

[Matrona, die Tochter der Tagene, von der du die Usia hast, die Haare] ihres Kopfes, [soli
lieben] den Theodor, den Sohn der Techosis. [Ich beschwore dich, Totendamon bei dem] (Zw.
mit Adonai) und bei dem [. . .] (Zw. mit lao) und bei dem (Zw.). Uberhbre mich nicht, [sondern mach dich auf und erwache fur mich und geh zu Matrona, damit sie sich mir ganz hingebe,
[und erfiille mir diese] Bindung. Jetzt, jetzt, schnell, weil [ich dich beschwore] toter Damon
[bei dem . . .] (Zw.). Vollende schnell, schnell [...]. Wie die Isis den Osiris liebte, [so soil
Matrona lieben den] Theodor auf alle Zeit ihres Lebens [jetzt, jetzt,] schnell, schnell, heute.
(Zw. mit lao, Sabaoth, Adonai).
Ich beschwore [dich bei dem Namen] des [Abras]ax.
KOMMENTAR

Die Erganzungen ergeben sich durch Vergleich mit den zugehdrigen Bleitafeln Nr. 1

und 2.

(a) Aus den Parallelen ergibt sich, dab in der Lucke u. a. ’A|3paoat; gestanden haben

muB.
(b) ajisOs jrpbg xpv Maxpwvav: Sonst . . jtpdg nav tojtov.

(c) Jtdvxa ret s]auxpg = xd dcppo8to'iaxd (Nr. 1,22). Vgl. PGM XVIIa 18 f.:
xai /apigopevp pot eauxpv xai xd eauxpg.

(d) voocppio a al; a: Fraglich, ob Ppivxaxpjvaxppi - ein Teil des dpjtovxvovcpi-Logos

(z. B. PGM I 237 ff.) — oder ’Ooop]vcbcppig (z. B. PGM V 101 f.).

(e) cog p ’long . . . : Vgl. PGM XXXVI 288 f.: cpAtxco pg p Selva sig rov djtavxa
adxpg /povov, cog scpbipoev p ’loig tov ’'Ootptv. Die Liebe der Isis zu Osiris gait als
Vorbild fiir jede irdische Liebe.

(f) xpov[x]ov : Hier ist auf der Oberfliiche eine sehr rauhe Stelle; vermutlich stammt
sie vom unteren Henkelansatz.
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P. Colon. Inv. 3323 mit
Verpackung (etwa 1 : 1).

Nr. 4

Liebeszauber eines Th eon gegen eine Euphemia

Inv. 3323
5. Jahrh.
Bild 7-11

Papyrus
H. 55 cm; Br. 22,5 cm
auf Verso

aus Oberagypten
nordlich von Assiut

Einleitung
Der Papyrus (Bild 10 u. 1'1) wurde in einem Tonkrug gefunden (Bild 7), dessen Bauch
wohl von den Findern zerschlagen wurde18. Wie aus dem Tex hervorgeht, war der

Krug auf einem Friedhof niedergelegt19. Die Krugoffnung war ca. 1 cm dick mit Kalk
verschlossen; dieser war vollkommen weifi, so dab eine weitere Umhullung wahrscheinlich ist.
In dem Krug fanden sich zwei Papyrusrollen, deren eine (11,5/22 cm) - abgesehen
von geringen Spuren einer getilgten Vorbeschriftung - unbeschrieben ist und wohl
nur dazu diente, die grblsere mit dem Zauber beschriebene Rolle gegen den Kalk des
Verschlusses zu schiitzen. Dennoch wurde diese, die von oben her aufgerollt und dreimal

geknickt war, am unteren Rand leicht beschadigt. Der Text steht auf dem Verso. Auf
dem sauber abgewaschenen Recto wenige Reste einer sehr zierhchen Schrift.
18 Von dem Gefafi ist nur der Hals erhalten (Dm. 7 cm). Rotlichhellbrauner, feiner Ton, hartgebrannt.
Ansatze von Rillen wie auf dem Krug Nr. 3 aber viel sorgfaltigere Arbeit.
19 Mehrfach werden die SalpovEg, ol evD6.be zeyievot angerufen. Nie aber wird ein einzelner Toter genannt (wie etwa auf den Bleitafeln 1 und 2). Das deutet darauf hin, dafi der Zauber nicht in einem
bestimmten Grab, sondern irgendwo auf einem Friedhof niedergelegt war.
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8

P. Colon. Inv. 3323, Aufrollung.

Beim Offnen der Rolle fand sich im Innern eine Gruppe aus Wachs (Bild 8), die ein
Paar in enger Liebesumarmung zeigt (Bild 9). Die kleine Gruppe ist 7 cm hoch. Trotz
der sehr groben, aber drastischen Arbeit ist mit hellem und dunklerem Wachs zwischen
Frau und Mann unterschieden; auch ist die Frau in deutlich zarteren Proportionen gearbeitet.
In den Zauberpapyri und in anderen Zauberrezepten wird mehrfach die Herstellung
von Figuren aus Wachs, Ton oder anderen Materialien gefordert20. Wachsbilder erwahnen auch Theokrit und Ovid21. Bei Theokrit wird eine Wachspuppe zerschmolzen: wie
sie im Feuer schmilzt, soil der ungetreue Liebhaber vor Liebe schmelzen. In PGM IV
296 If. heiBt es, es solle eine Gruppe aus Wachs oder Ton geformt werden. Die einzelnen
Korperteile der weiblichen Figur werden mit Zauberworten beschrieben. Anschhebend
werden sie mit einer Nadel durchbohrt. Dabei hat der Ausfiihrende jedesmal zu sagen:
JtEpovco to Jtoiov peLoq Ttj? beivct: So wie die Puppe von der Nadel, so soil die Frau von
Liebe durchbohrt werden. Dann wird die Gruppe zusammen mit einer Bleitafel, auf die
ein langer Zauber niederzuschreiben ist (vgl. Nr. 1), bei dem Grab eines dcogog oder
(lictiog niedergelegt.
Ahnlich ist unser Zauberer vorgegangen. Er hat aber nicht die Puppe, welche die Geliebte darstellt, stellvertretend mit Liebe durchbohrt, vielmehr stellte er gleich das Ziel
seiner Wunsche dar und bildete zwei Wachspuppen in Liebesumarmung: So wie die
Puppen sich umarmten, so sollte die Geliebte ihn umarmen. Auch er legte die Gruppe
auf einem Friedhof nieder und rief die Totengeister an, ihm seine Wunsche zu erfiillen.
20 PGM IV 296 ff. — Anecd. Athen. I Index s. v. EtboAov und eizcbv. - Viele weitere Beispiele, in denen
Figuren fur Zauberzwecke anzufertigen sind in den PGM. Vgl. Kropp III § 193. - J. Trumpf, Athen.
Mitt. 73, 1958, 94 ff.
21 Theokrit II 28. - Ovid, am. 3,7,29. — Aud. p. LXXVII ff. sammelt andere Beispiele aus der antiken
Literatur.
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Ein soldier direkter Analogiezauber ist aus der Antike nicht
bekannt. Die nachsten Parallelen bieten arabische Schriftsteller. In der unter dem Namen Picatrix bekannten Schrift
heifit es, man solle zwei Wachsfiguren bilden. Sollen die
Personen, die diese Figuren darstellen, einander lieben, so
sind die Puppen mit dem Gesicht zueinander zu vergraben;
werden sie mit dem Riicken zueinander vergraben, so werden sie entzweit werden22.
Der Zauberer unseres Papyrus will die Geliebte mit unloslichen Fesseln der Moira und der Ananke binden (Z. 1). Er
ist zu diesem Zweck auf einen Friedhof gegangen und
beschwort die dort liegenden Toten und besonders die
vorzeitig urns Leben gekommenen, die sich noch zwischen
Erde und Unterwelt aufhalten. Sie sollen ihm die Geliebte
stichen und bringen (Z. 1-9). Wenn die Toten ihm nicht
helfen, so wird er der Sonne verbieten, nachts in der Unter
welt zu scheinen und wird die Leichen der Toten verbrennen
lassen. Wenn sie ihm aber helfen, wird er Osiris veranlassen,
9 P. Colon. Inv. 3323,
ihnen das Lebenswasser zu spenden und ihre Seelen zur
Wachsgruppe (etwa 1 :1).
Ruhe zu bringen (Z. 9-17).
Mit Z. 18 beginnt ein neuer Abschnitt, der auch aufierlich durch Herausrucken der
Zeile gekennzeichnet ist. Auf eine allgemeine Beschworung folgt ein Befehl im Namen
der Gotter der 24 Buchstaben (Z. 18-33), worauf noch zwei weitere Beschworungen
folgen (Z. 33-37 und 38-52). Die endlose Wiederholung - Wdrter fur ’lieben' erscheinen in vierfacher Reihe - bezeichnet den Zustand des Zauberers bzw. dessen verliebten
Auftraggebers: Immer wieder wiederholt er seine Wtinsche. Den SchluB bildet eine
kurze Bitte an die angerufenen Toten (Z. 52 f.).
Die beschriebene Verpackung des Papyrus in einen Krug ist ungewbhnlich und bisher
ohne Parallele22a. Wenn Bleitafeln in Urnen gefunden wurden23, so ist das nicht zu
vergleichen, da die Urne ja bereits im Grab stand, als die Bleitafel dort hineingebracht
wurde24.
Die nachlassige, verwilderte Schrift (Bild 10 u. 11) weist den Papyrus in das 5. Jahrhundert. Sie ist mit dem Pap. Merton 95 zu vergleichen. Hinter die Zauberworte ist
immer ein Doppelpunkt gesetzt; Tremma liber i vor Vokal ist nicht durchgehend verwendet.

22 Picatrix, Das Ziel des Weisen von Pseudo Magriti (hrsg. u. fibers. von H. Ritter u. M. Plessner.
Studies of the Warburg Institute 27 [London 1962]) 267 ff. Eine weitere Parallele findet sich bei dem
Schriftsteller al Gahiz, tria opuscula, ed. v. Vloten (Leiden 1903) (nach Handworterbuch des deutschen
Aberglaubens s. v. Bildzauber 1925).
22a Nicht zu vergleichen ist, dafi ein koptischer Monch einen in seinem Besitz befindlichen Formularpapyrus in einem Krug verbarg und im Fufiboden seiner Einsiedlerhohle vergrub; die Verpackung
sollte den Papyrus schiitzen und brauchbar erhalten (Kropp XIII — Bd. I 50). - Auch andere, nicht
magische Papyri, wurden in Kriigen gefunden.
23 Aud. 14; 96; 97; 100 (?); 133—135. Auch die sethianischen Tabellai stammen aus Urnen.
24 Daft tatsachlich Graber gebffnet wurden, um den Zauber bei dem Toten niederzulegen, beweist der
Grabungsbefund vom Kerameikos in Athen (J. Trumpf, Athen. Mitt. 73, 1958, 94 ff.).
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Text
beopiEilw oat Ssopioig dXoixoig Mops yddvioi xai xiqv xpaxaiav ’Avdyxiqv, oxi s^opxi^w

•upiag Sspiovsg, xovg ev{)a8e xipisvoug xai eviJd&E biaxpacpopiEvovg xai svAdSs 5ia-

tpiPovreg xai Toug EvUdds xobgoog ddpoog. E^opxitw dpiag xaxd tod dvixaxo4

v ^Eoti iaw : PagpaOiaco : pgipiaco : %E.pp.aQi : eystpsodai dspiovsg,
xipiEvoi, xai ^T|TTf]oaTE Eii(pr|[iiav, f|v

di' oAr|g vaxidg ilnvw piiq dvviqTai

etexev

evtu/iv,

AwpoDda, ©ewv,

ol

Evildds
n^oE/Ja-

w etexev

aXXd d^axs atinqv, swg eMIt] elg nddag

ccuToti spwoa eowtu piavicbdr] xai axo^yiv xai auvouaia(v). Ediqaa yap ax>TTqg

8

rdv.EyxEcpaXov xai tag yipag xai rd bnoyovdQia xai Tiqv (pvoiv xai tiqv

xapdiav jtQog cpAiav siiob ©swvog. sdv dd naQaxoij(JT]T£ xai pq Tayd-

wg TsXscrr]Tai, o Xdyw dpiiv, ou ddvsxE 6 7]Xiog and yfjv, oars 6 a8r]g

oars 6 xdopog ovx
12

eotiv.

sdv dd d^Y]xai pioi Eixprijiiav, iqv

A w-

etexev

QoTqa, Eiiot ©ewvi, w etexev II^oE/Ja, dwow ajiiv ’'Ooipiv NoqpiwH :

xdv adsZcpdv Tiqg ’Toidog xai

xpoypov vdwQ xai dvanavor|Tai

eql to

Tipiwv Tag ipu/ag. s[d]v dd pioi [ix]

te?ieo")']te,

d Adyw tipiiv, xaxaxauoT] aiiag

6 ecdve(3'u(D'& : e^oqxi^w ilpidg, dEpiovEg, oi EvUdds xipisvoi Le® :

16

iiiiaia : rfia : iaco : iar] : taco : aXiA.ap.ip : xaTaxiih'ip dpilV Eig T1]V yqv
twv

xovwv Edcpiipiiav ngdg cpiXiav

eliov,

©dwvog, dEopiEuoaxs.

dspovsg, dvaow dpv sig Tiqv twv Hswv aTT]?n]v, Evapcb apiiv xaxd tcov ev d8v-

Tiov, Evapcb iipiiv xaxd
20

i« •' iw = ’i® : i® =

Soxi'ioag xai

to

twv

ovopiaTiov

too

navTsnonTov Heou ^a : ta :

= ovwa : ’AScovai. E^OQXigw TOV EV loan: £V-

aipia, o EZa|3sv 6 ixdyag Dsog IcoDaH : E^opxi^a) bpiag xa-

xd too xa'0T]pi8voo sjti twv TEOodgwv xevtqwv (twv) dvspiwv. pit] iiou nagaxoiJOTiTai, aXXd xd/iov noii]oaT£, oti EniTaoasi dpiiv ’AxpappaxapiapL :

24

BovXop.E'vropeP : reviopov&iy : AT)poyevr|6 : ’EvxvxXle : Zi]vo[3ico'&ig :
Hozcobaigw : 0cobovba)-& : lasovcoi : Kopxouvocoz : AovXoevt]X :

MoQoilorprvap. : Nsp^iag^iv : Eovocpor|va^ : ’Ogvsocpao : rivpoPogwt :

Pe(3ovtot](d : SsoE'vpiEvovgEg : TavgonoJar : YnscpEvovgu : 4’tu.Eiia-

28

l^ecP : XswEocpsox : Tuxonoputoiaip : ’Qgiwv alcirdi/VE : u-q

ndXtv avayxaoilw xa avxd ITyiv t®1! = t®1! : d^axs Evcpi]piiav, ?]v etexev
Awpo'diqa, ©swvi, w

etexev

pniTriQ Ilposy/ia, cpiXobodv piE

Hw xai oxopyfi xai cnjvouoia,
32

eqwti

sqwtl

xai no-

piaviw8r|‘ xavoaxs avTfjg xd [ieXt],

to f)naQ, to yovsxiov awpia, swg eXHy] npog eiie, cpiZobod pis xai p] jrapaxobovod-fv} pis. oxi E^opxi^w opiag xaxd vrjg xpaxsag ’Avdyxiqg paaxsX-

Xi paaxsXXa) cpYovzEVTapacob ogsopagayga grjJjixbcov
'urnoxbcov irvgix'&®v nvgiTnqyaw^ XsitETav ?v£7t£Tav pavrowoPoTA :

36

Eiva xaTaSTqoaxE pioi Edcpiipiiav, spot ©ewvl, cpiZia xai eqwti xai noilw

ejtl

ypovwv [itjvwv Sexo. and ot|jisqov, ijxig soxiv 'A-Odg xs [3 (i)vbix(xiwvog).

xai naZiv e^oqxi^w dpidg xaxd

40

too

PaoAsvovTog T)[iwv, Eiva pit) pioo

naQaxovoT]TE’ xai naXiv s^oqxl^w bpiag xaxd
naXtv e^oqxi^w Tipidg xaxd xwv Enxd {1q6vwv

too

s/ovxog tov dspa- xai
: AaXacpsvougcpEv <:)

pa?.so) : [3oA.|3ecl> : (3oA(3ecox : |3oX|3saga) : vucpbco: Xai xaxd TOO dnaQETT)tot)
te

22

Heou Xpioowp : ’APpaoa^ : np£v^avxovxa’ivxovxe®x = ovv/idpE-

Ei)<piqpiiav xai a^axd pioi avxr]v, spot ©ewvi, gnlwaoav eqwti piaviwSi]

xEvxgcov: g und v korr.
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44

xai xara8f]oaT£ at)TT]v bsopotg dTuroig, loxupug, dbapavrivoig itpog
cpiXiav Epov, ©scovog, xai [.inq eaorjTE avrpv cpayiv, pq xiv ppN vjtvov
rv/iv [it]6e jte^E pit]8e ysXdaai, dXXd jtoir](jaTE avTiqv EXJti]8f|oai and

48

navrbg ronov xai ndor|g olxiag xai xaraXitpE natEpa, pr|TEpa, aSsXcpovg,
dSsAcpag, Eiog s/dlp npdg sps, ©Ecova, cpiXovod{v} ps, spcood{v} p,e, ©oov,

Epcora axatanavorov xai. cpiAiav pavixr|v. si 8s xai. eteqov e%i ev xoAnoig, sxivov pdv vnEXtfEoDco xai {xai} EniA.a'O'Eofko xai picrpcrr|, Epi 8s
52

cpiA/qar] xai dyanpor) xai otopypop xai id avrpg spot ypxpiapTE xai pp8ev napd spp{y}v yvcbppv npdgp. rd dyia dvopara raiia xai e Svvdpig

avrai, Enia{o}xvppaatE xai teXits rsZlav rpv EnavSpv. p8p, p8p, ra/v, ta/v.
50

wtexNHko: stark verschrieben.

Ubersetzung und Kommentar
A.

1

BINDEZAUBER GEGEN EUPHEMIA

SsopEvco oe bsopoig dAvroig Moipag yjfoviov xai rpg xparaiag ’Avdyxpg (;l\

Ich binde dich mit unlbslichen Fesseln der untenrdischen Moira und der machtigen Ananke.

Man wird oe auf Euphemia beziehen und nicht auf einen bestimmten Toten, da im
Folgenden immer allgemein die Totengeister angerufen werden. Befremdlich ist jedoch zumal am Anfang eines Zaubers, dab auf oe keine nahere Bestimmung der Person folgt.

Das ist vielleicht damit zu erklaren, daB der Zauberer zwar das Formular in seinen
Vorlagen fand, den Einleitungssatz aber aus freien Stricken dazusetzte. So auch ware
das wirre Griechisch der Einleitung zu verstehen. Vgl. die jeweils ersten Satze der
Bleitafeln Nr. 1 und Nr. 2, die nicht in dem Pariser Formular iiberliefert werden.

(a) Z. 33 werden die Daimonen bei der xparaia ’Avdyxp beschworen.
B.

ERSTE BESCHWORUNG DER TOTEN

1-9: on s^opxt^co vpag daipovag, rovg EvildbE xsipsvovg xai EvfldbE Siarpscpopsvovg N xai
EvDdbs Siargipovrag xai roiig svDdbs xotipoug acopoug. E^oQxitpD ripag xara rou
avixarov Dsoij law : PapPcrBiaai <b) : Pgipiaco (c) : /eppapi (d) : eyetpsallE Saipovsg, 01

EvDd8E xsipsvoi, xai CprpoarE Eticpripiav, rjv etexev AojQoOsa, 0eo)v(i), ci) etexev
npoE/ia- 8i' oA/qg vtixrog iinvov pf| Sovprai Evm/Eiv"3), a?Ad a^ars avn]v, scog eAUi]
sig Jtobag atirori EQoooa Epcora paviwbi] (9 xai oropypv xai ovvovoia(v). E&r|oa yap N>
aririig rov EyxstpaXov xai rag /slpag xai rd t)jto%6v8pia xai vpv cpuoiv^^ xai rf]v
xapSiav itpog cptAiav spot) ©Etovog.
Denn ich beschwore euch Damonen, die ihr hier liegt und euch hier aufhaltet und hier euer
Dasein fristet, und die vorzeitig verstorbenen Knaben, die hier liegen.
Ich beschwore euch bei dem unbesiegbaren Gott (Zw.). Wacht auf ihr Totengeister, die ihr hier
ruht, und sucht Euphemia, die Tochter der Dorothea, fiir Theon, den Sohn der Proechia. Die
ganze Nacht soli sie keinen Schlaf finden, sondern fiihrt sie, bis sie vor seine Fiifie kommt und
ihn liebt in wahnsinniger Liebe, Verlangen und Brunst. Denn ich habe ihr Hirn, ihre Hande,
ihre Eingeweide, ihre Natur und ihr Herz gebunden, damit sie mich, Theon, liebe.
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(a) biaTQsqpopisvo'vc;: Vielleicht einfach ’sich aufhaltenh Moglicherweise aber steht

dahinter die Vorstellung, dab die Toten sich auf dem Friedhof von den Opfer-

gaben, besonders vom Wasser (vgl. S. 94 f. zu D b) ernahren.

(b) (3aQ(3a-9 taco : So auch PGM V 355. Dahinter steht wohl das haufige ap[3a-9iaa),

das Jacoby (Arch. f. Religionswiss. 28, 1930, 273) als ’Tetragramm iaoc deutet.
(3 vielleicht agyptischer Artikel p3. Vgl. aber auch den Namen cAp(3ar& ’Horos, der
Falkec (W. Spiegelberg, Arch. f. Religionswiss. 21, 1922, 225 ff.).
(c) Ppipiao): Nicht in PGM. Das Wort scheint zusammengesetzt aus Bpiiicb, einem

haufigen Namen der Hekate, und law. Vgl. 1,44: [Bpiaco
(d) yeppiapi: Vgl. PGM XLV 7: yeppiaico.

(e) Schlaflose Nacht: Vgl. S. 72 zu Nr. 1 F e.

(f) 8Q0jra piavidHp : Vgl. And. 271,6: epwvra piaivoptevov.
(g) sb pa a yap: Es scheint, als sei der Niederlegung des Papyrus schon eine weitere
Praxis vorangegangen, die an der Wachsgruppe vollzogen wurde. Vgl. etwa PGM
IV 296 If.: Bevor eine Bleitafel mit einem Zauber beschrieben wird, wird ein
Wachsbild prapariert und mit Nadeln durchbohrt (vgl. die Einleitung zu diesem

Papyrus S. 86). An dem Bild sind jedoch keine Spuren davon zu erkennen.
(h) cpvoig: ’Geschlechtsteileh Vgl. PGM XXXVI 83 und 324; IV 318. - Weitere
Belege bei Liddell-Scott s. v.
C.

DROHUNG AN DIE TOTEN

9-11: edv be Jtapaxowprs xai pu) rayecog rsAsoprs, o Zeyco ijpiiv, ou bwstai 6 p?aog Imo

ypv, ours 6 "Aibpg cure 6 xoaiiog ot’x sariv.
Wenn ihr mich aber nicht erhort und nicht schnell ausfiihrt, was ich euch sage, so wird die Sonne
nicht mehr unter die Erde gehen und weder der Hades noch der Kosmos werden mehr bestehen.
Der Zauberer droht, die Sonne in ihrem Lauf anzuhalten und den Kosmos aus dem

Gleichgewicht zu bringen. Das ist eine im Zauber gelaufige Drohung. In einem Papyrus
der Michigan University (PGM XXXIV, der Papyrus diirfte aus einem Roman stammen [E. R. Dodds, Phoinix Suppl. I, Studies in honour of G. Norwood, Toronto 1952,
133 If.]) zahlt ein Zauberer auf, was er alles liber die Natur vermag, nur einen wirk-

samen Liebeszauber habe er noch nicht gefunden.
Die agyptischen Gotter mtissen taglich neu belebt werden. Ihre Existenz ist von dem
Vollzug des Rituals abhangig (kurz bei F. Cumont, Die orientalischen Rehgionen im
romischen Heidentum [3. Aufl. Leipzig 1930j 244 If. Anm. 71 und 80). Darin liegt die
Mbglichkeit begriindet, dab der Mensch den Gott zwingen kann, indem er mit der
Unterbrechung des Kultes droht (vgl. das Material bei U. Wilcken in: L. Mitteis-U.

Wilcken, Grundziige und Chrestomathie der Papyruskunde I 1 [Leipzig - Berlin 1912]
124 f.).
Doch ist es nicht nur diese Eigenart des agyptischen Gott-Mensch-Verhaltnisses, das den

Zauberer in die Lage versetzt, den Lauf der Welt zu verandern. Vielmehr wird er selbst
durch seine Handlungen zum Demiurgen, z. B. PGM IV 185 If.: eyed sipu 6 avv ooi rpv
bkpv oixoupievpv dvaoxaXswag

eycb sipu 6 xXeloag ovpavov bioodg itruyag xai xoipuaag

bpaxovra rot/ dD-ewppTOv, ovpaag DcAaaoav, psitlQa, itorapicov vdpiara, aypig ot> xvgiewpg
rpgbe rpg oxpjvro'uyiag. — XII 74: on (eyed) sipu hebg Dscbv andvrcov.
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Als solcher kennt er die dXqftivd und xpmrrd ovopara, denen die Gotter und Damonen

gehorchen miissen.
Besonders gut fafibar wird uns diese Vorstellung in der agyptischen Totenliteratur. Dort
finden sich unzahlige Beispiele dafiir, daft der Tote sich mit den Gottern identifiziert, um
heil durch die Fahrnisse der Unterwelt zu gelangen. So heifit es z. B. in einem Sargtext
(G. Roeder, Urkunden zur Religion des alten Agypten [Jena 1923] 205): ’Ich bin

Horos, geboren von Isis, dessen Schutz schon im Ei ausgeiibt ist. Die Glut eures Mundes
writer nicht (gegen mich), euer Fluch gegen mich erreicht mich nicht/ Oder in einem Text
vom Sarkopag des Harhotep (Roeder, Urk. 220): ’Gesprach mit dem Fahrmann 'Wer
bist du, der kommt?' 'Ich bin der Gott Zauber'/ Pyramidentext § 393 (Roeder, Urk.
191): ’Der Himmel stiirmt, die Sterne beben, die Bogen (Sternbilder) zittern, die
Knochen der Akeru-Damonen geraten ins Wanken; denn sie haben das Gehen bemerkt

und sie haben NN (den Toten) gesehen, wie er erschien und seine Seele war als ein Gott,

der .... Die Macht des NN ist im Himmel, die Kraft des NN ist im Horizonte wie die
des Atum, seines Vaters, der ihn schuf. Er hat NN geschaffen, aber NN ist machtiger
als er/
Zum Ganzen vgl. Hopfner, OZ I § 787 ft. — Th. Hopfner, Plutarch 'Uber Isis und

Osiris'; Text, Ubersetzung und Kommentar (Monographien des Archiv Orientalni 9
[Prag 1940/41]) II 136 ft. - Kropp III § 243 ft. — Bonnet 112.
Interessant ist der Papyrus PGM LVII, in dem der Zauberer verspricht, die Drohungen
wieder zu losen: owteAe]oov tw (kiva, .... xai acpqoco [xqv dva]rokryv xai xqv bw, [q

xaTEorcdhy xai [o(bo]a) ra xpsa roh ’Ooipscog E[pjtsb]ov, xai on biappq^co
[rd.] bsopd, oig Ebqoag Tucpcbva, [x]ai or cpcovqoco rovg [[3i]aioDavdroi>g, a?J/ dcpqoco . . . .
Die Drohung, die Sonne stillstehen zu lassen, hat fiir die Toten furchtbare Aussichten;
denn wahrend der Nacht durchquert die Sonne die Unterwelt und erquickt die dort

jiq6t]eq[o]v

lebenden Seelen (vgl. E. Hornung, Das Amduat [Wiesbaden 1963] II passim). Osiris
ist u. a. atich die Nachtsonne, so daft Z. 12 ft. auch von hier aus verstandlich werden.
D.

VERSPRECHEN AN DIE TOTEN

11-14: sdv 6e d^qrs pot Eucpqpiav, qv etexev Acopoftsa, spot ©scovi, co etsxev IlgoE/ia,
bcboco vpiv ’'Ooipiv Nocppioft) (!9 : rov abs/icpbv rqg ’Toibog xai a’ipEi (oder (cp)eqei)
to

Tpuyqov iibcoo (,9 xai dvawuoErai vpcov rag ipu/agO.

Wenn ihr mir aber Euphemia herbeifiihrt, die Tochter der Dorothea, mir, dem Theon, dem
Sohn der Proechia, so werde ich each Osiris Nophrioth geben, den Bruder der Isis; er bringt
euch kiihles Wasser und wird eure Seelen erquicken.

Vgl. zum Nebeneinander von Drohung und Versprechen PGM IV 2094 ft.:

tsXeoov,

baipov, rd Evftd&E ysypappsva. TE2.EaavTi 5e ooi Huoiav djtobcbaco, (SpabvvavTi bs ooi xoXaosig
EJiEvsyxcd, ag ov bvvaoai EvsyxEiv.
(a) ’'0 at pig NocpptcoE: Der Name Nocppicoft ist nicht belegt. Am nachsten kommt
das in zwei Prager Zauberpapyri iiberlieferte NsoucpvEicoD' (Th. Hopfner, Archiv
Orientalni 10, 1938, 128 ft.). Es ist der Beiname des Osiris Wnn-nfr (vgl. dazu

RE. XIII 483 f. und Suppl. IX 502). Griechisch heiftt er ’Ooopvcocppig (PGM IV
1078; 1629; V 101 f.; 114; 353; 356. - Aud. 22,34 sowie in den Nr. Aud. 26; 29;
30; 31; 32; 33; 35).
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Wnn-nfr wird verschieden gedeutet, immer aber in gutem Sinne. Plutarch (de Is.
42, 368) deutet ’'Opcpig als gvepyeny; (vgl. Th. Hopfner, Kommentar II 190 f.).
Das Anhangen von -coD oder nur
ist im Zauber weit verbreitet; der Name wird
so fremder und damit ’echterh

(b) tpuxQOv vSooq: Die Toten in der Unterwelt leiden Durst. Daher linden sich
auf Grabstelen seit dem mittleren Reich Sprtiche wie etwa: ’Gebt mir fliefiendes
Wasser zu trinken../ (F.Cumont, Die orientalischen Religionen im romischen Heidentum [3. Aufl. Leipzig 1930] 250 Anm. Ill; dort auch weitere Belege). In der
Unterwelt sind 12 Gotter eigens damit beschaftigt, ’fur den Bedarf der Verklarten
an Wasser zu sorgeiT (E. Hornung, Das Amduat [Wiesbaden 1963] II 120). Zur
Bedeutung des Wassers in der Unterwelt vgl. auch H. Kees, Totenglaube (2. Aufl.
Berlin 1956) 203 f. — S. Morenz, Aus Antike und Orient (Festschrift fiir W. Schubart, Leipzig 1950) 89 f. - J. Zandee, Death as an Enemy (Numen Suppl. V,
Leiden 1960) 67 ft.
Die belebende Kraft des Wassers ist an sich klar, ganz besonders im Wtistenland Agypten. Sie zeigt sich alljahrlich bei der Nilflut (vgl. Bonner Jahrb. 166,
1966, 62 ft.). Mit Nilwasser erweckt Isis den toten Osiris zu neuem Leben; vgl.
die Darstellung im Hadrianstor von Philae bei H. Junker, Das Gotterdekret liber
das Abaton (Denkschr. Wiener Akad. d. Wiss. 56, 1913) 37. — Bonnet 528. Rundle-Clark, Myth and Symbol in Ancient Egypt (London 1959) 109. - Auch die
Grabinschrift W. Peek, Griechische Vers-Inschriften I (Berlin 1955) 1556. - Zur
belebenden Kraft der Nilflut vgl. auch den Philinnapapyrus bei L. Koenen, Chron.
d’Egypte 37, 1962, 167 ft.
Wie Osiris wird jeder Tote belebt, wenn er das Lebenswasser trinkt. So ist in
Thebanischen Grabern dargestellt, wie der Tote unter einer Palme kniet und aus
einem Teich trinkt; die Palme verdeutlicht die Aussage, sie ist ein Symbol fiir
Leben und Erneuerung (Bonner Jahrb. 166, 1966, 105 f.): Grab des Jri-nfr
(Theben 290) bei I. Wallert, Die Palmen im alten Agypten (Miinchener Agyptol.
Studien 1 [Berlin 1962]) Taf. 11. - Grab des P3-sdw (Theben 3) bei W. Wreszinski,
Atlas zur altagyptischen Kulturgeschichte (Leipzig 1923 ft.) Taf. 111.
Auf Grabinschriften griechischer Zeit sind Formein wie Soip ooi 6 "OoiQig rd
xpu/pov ubcoQ gelaufig; z. B. IG XIV 1488; 1705; 1792. — GIL VI 20616 (Weiteres
Material bei Cumont, Die orientalischen Religionen 250 Anm. 112. - R. Merkelbach, Roman und Mysterium [Miinchen 1962] 41 f. — E. Breccia, Iscrizioni Greche
e Latine Mus. Alexandria [Kairo 1911] Nr. 332, 341, vgl. 375. - G. Petriarca,
Bull. Com. 61, 1933, 211). — Auf einem Sarkophag in Besancon ist dargestellt,
wie der Tote von Osiris Wasser erhalt (R. Reitzenstein, Nachr. Gott. Ges. d. Wiss.
1930, 405 = Amor und Psyche. Wege d. Forsch. 126 [Darmstadt 1968] 312).

Darstellungen auf Leichentiichern zeigen, wie der verklarte Tote das Lebenswasser
schopft (S. Morenz, Das Werden zu Osiris, Forsch. u. Fortschr. Staatl. Museen
Berlin 1, 1957, 52 ft.). Durch das Schopfen und Trinken des Lebenswassers, das
dem Trinken des Wassers bei der Nilflut entspricht, nimmt der Tote sakramental
Osiris in sich auf und verbindet sich mit ihm; denn das Wasser ist Osiris; vgl. PGM
XII 234: eyco etpi ’'Oaipig, 6 xaAoupevog u6wq. — H. Frankfort, Kingship and the
Gods (Chicago 1948) 190 f.
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Das Werden zu Osiris ist aber nur den verklarten Toten vorbehalten. Die im
Zauber angerufenen dojpoi (vgl. Z. 3) und Piaio'&dvaroi jedoch gehbren noch nicht
zu dieser Klasse. Sie miissen solange im Vorhof der Unterwelt verbleiben, bis die
Zeit abgelaufen ist, die sie natiirlicherweise auf der Erde hatten verbringen sollen;
dann erst treten sie vor den Totenrichter, vgl. Hopfner, OZ I § 333 ff. - E. Nor
den, Kommentar zu Vergil Aenaeis VI (4. Aufl. Darmstadt 1957) 10 ff. - F. J.
Dblger, Antike und Christentum 2, 1930, 31 ff.
Es wird deutlich, daft der Zauberer den angerufenen Damonen verspricht, fur
Wasser zu sorgen; sie werden den Auftrag schnell ausfiihren und sich so das ’Himmelreich verdienenh Die Formulierung bereitet jedoch noch Schwierigkeiten. Zunachst wird versprochen, Osiris, d. h. Wasser, zu bringen. Athetiert man das iiberlieferte epi, schlieftt sich xai rd tpu/odv ubwp verdeutlichend an. Der Zauberer hat
aber wohl verschlungener gedacht. Fur die einfache Aussage ’ich werde euch Wasser
bringen' setzt er das mythische Bild und umschreibt ’Wasser' durch den Namen des
Gottes ’Osiris'. Das Bild aber wird gleich zur Realitat, der Zauberer denkt an den
Gott und schlieftt daher Nocppicoff, rbv dbeXcpov rf|G ’Toibog an. Jetzt ist der Gott
nicht mehr das Wasser, er schopft es (aipei; die erwahnten Grabinschriften gebrauchen bolt). - Zu aipco ’schbpfen' vgl. Ar., Ranae 1339 in einer lyrischen Partie:
xcAniol r' ex Jtorapwv bpooov dpate).
Man mag an die erwahnten Leichentiicher denken, auf denen der verklarte Tote
(Osiris) sich mit dem Shaduf Wasser schopft (Morenz 60), doch wiirde man dann
das iibliche dvrXeco erwarten. So muft man damit rechnen, daft an unserer Stelle
(cp)epei herzustellen ist.
(c) xai dva%ax>0T]Tai upon rag ipu/dg: Vgl. zum Vorigen. Am Ende einer
langen Beschwbrung heiftt es PGM IV 384: edv lioi touro xeXeopg, dvaxanow oe
ra/ecog. Hier wird dvajiavw im Sinne von Xuco gebraucht sein (vgl. Nr. 2, 71 f.).
Dennoch kann man nicht ausschlieften, daft dem angerufenen Toten eine Wasserspende versprochen wird, wenn er die Befehle erftillt.
E.

ZWEITE DROHUNG AN DIE TOTEN

14—15: e[a]v be pot yirj Teleoyre, d Xeyco upiiv, xaraxavoeif£f) vyag 6 Ecove|3u(joil (bk
Wenn ihr mir aber nicht ausfiihrt, was ich euch sage, so wird euch der Eonebyoth verbrennen.

(a) xaraxauoei: Falls die Toten dem Zauberer nicht gehorchen, sollen sie verbrannt
werden. Durch die vollkommene Vernichtung der Leiblichkeit wird ihnen jede
Mbglichkeit fur ein Weiterleben genommen (vgl. J. Zandee, Death as an Enemy
[Numen Suppl. V, Leiden 1960] 14 ff.). Ahnliche Drohungen vgl. Pradel 21,
11 ff.: el be xai Jtapr|xot>oare, evteXeitai xvpiog 6 Eeog (Matth. 4, 7) dyyeXoig
ditoropioig xai jrapabcboowiv uyag dyyeXoig raprapov/oig xai eyPaXonorv upiag eig tyv
xayivov rob Jtupdg (Matth. 13,42. 50) n]v xaiopevr|v. — Amulett des cod. Parisin.
2316 bei R. Reitzenstein, Poimandres (Leipzig 1904) 298: ei be xai jtapaxovoyg you
toug opxoug routoug, evreXei xvpiog Sa[3acoff dyyeXov anoroyfjg (3aoavit,ovrd oe xai
(3aHovra oe eig tqv xayivov rov nvpdg try xaioyevyv.
(b) Eo)ve(3t>(O'& : Vgl. PGM XXXV 1: eitixaZovyai oe, 6 xafhqyevog eni rfjs d|3vo(o)ou,
Budaff. — Am Anfang aiwv?
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F.

ZWEITE BESCHWORUNG DER TOTEN

15-17: s|opxi^co updg, batpoveg ta\ roug svbdbE xEipEvoug Le® : uuala : rjia : iaw : tail :
iaco : aXiLauip (b) : xaTaribripi uplv (toutov tov xardbeopov) Eig rf|v yr]v tcov xuvcov^.
Eucpr|piav itpbg (piXlav epou, ©scovog, bsopsuoarE.
Ich beschwore euch Damonen, die ihr hier ruht (Vokale, Zw.). Ich lege euch (diesen Zauber)
auf (in?) die Erde der Hunde: Bindet Euphemia in Liebe zu mir, Theon.

(a) baipoveg statt baipovag ist moglich; vgl. E. Mayser, Grammatik der griechischen

Papyri I (Leipzig 1906) 59. Der Schreiber fallt dann aber aus der Konstruktion,
indem er den scheinbaren Nominativ baipovEg im Relativsatz beibehalt.
(b) aXiAaptp: Nicht PGM, doch gibt es mehrere Zauberwdrter, die auf -kaptp

enden.
(c) yp tcov xuvcbv: Der Friedhof liegt auf dem westlichen Wiistenrand. Dort

strichen Schakale um die Graber, von denen der Totengott Anubis seinen Schakalskopf bekommen hat. Griechisch heifit er xuvoxEcpakog.
G.

DRITTE BESCHWORUNG

18—22: baipoveg, svapco N upiv Eig rpv tcov bediv <jty]Xt]v

Evapcb upiv xardN

tcov

ev

dburcov, Evctpa) upiv xard tcov bvopdrcov ton jtavTEJtbjttou beou A D. ■
■ l« ■
:
i<o : LCD : ie : is : 'is : ovcoa : ’Abcovat. eLopxigCO N TOV EV coait'1’ Euboxr]oa( vra) xai
rd aipa, o eka(3ev 6 peyag bebg^ Icobab (h) : E^opxi^co upag xatd too xabppevou EJti
TWV TEOOaQCOV XEVTQCOV ( TCOV ) dvEpCjOV(".

Damonen, ich beschwore euch bei der Stele (dem Zauberspruch) der Gotter, ich beschwore euch
bei denen in den Adyta, ich beschwore euch bei dem Namen des alles sehenden Gottes (Vokale,
Adonai). Ich beschwore den, der im Tempel gliicklich ist, und das Blut, das der grofte Gott
lothath genommen hat (trank). Ich beschwore euch bei dem, der auf den vier Zentren der
Winde sitzt.

Durch Herausriicken der Zeile 18 ist deutlich ein Neubeginn gekennzeichnet.
Die Zeilen 20 und 21 enthalten einen Einschub, der nicht den Damonen selbst gilt.

(a) Evapco : Aktivum zu einmal medial belegtem svapdopai. P. S. I. IV 41 If. (Petition
eines Petakos an Zenon): evapcopai not rf]v uytEiav ton narpog.

(b) orpAp tcov becbv: Auf einer Stele im Adyton von Hermopolis sind die wahren

Namen der Gotter verzeichnet: PGM VIII 41 f.: to be aXi'|bivbv ovopd oov
(ejt)8Ypappevov (eoti) Tfj tspa (Jty]Ay| ev toj aburq) ev 'EppouttoXei . . . . Auf eine
solche Stele scheint der Zauberer sich zu beziehen, d. h. er beschwort die Damonen
bei den wahren Namen der Gotter, die niemand kennt und die nur auf dieser Stele
verzeichnet sind. Dem wahren Namen aber mub sich alles beugen.
OTi]kp aber auch allgemein der Zauberspruch, z. B. PGM IV 1167 f.: o]Tp?j'| npog
jidvra 8t>xQT]OTog,

quetch

xai ex bavdrov; VII 215 f.: ’AcpQobiTpg ott]?iT], npbg cpiXlav

xai /dpiv xai irpahiv xai cpiAoug.

(c) Der Wechsel von Evapco sig zu Evapoo xard ist auffallig. Er mag sich daher erklaren,
daft der Zauberer nicht ’bei der Stele‘ beschwort, sondern bei den auf ihr verzeichneten Namen. Im vollstandigen Formular diirfte Evapd) vplv (xard
tcov EJiEypappEVCOV ) Eig riqv tcov btcov (Jty]Xt]v gestanden haben.

tcov

bvopdrcov
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(d) xavTExoxTOv hsou: So auch Aud. 271,36 f. (Hadrumetum): xupiog aicbviog
ahavarog xavTE(poxrr|c;. . . — Mandulisinschrift (SB. 4127) 18: "HXiov adv xuvtex6xtt|v Seoxot^v. — Journ. Roman Studies 18, 1928, 173 (Gerasa): xavTEx6xTr|
cHXiu). - SB. 1323 (Grabinschrift mit Rachegebet aus Alexandria): hccp mptarcp xai
xcivtexoxtt]. — PGM IV 1269: Anrufung der xavtEXoxTEc;. — PGM 13,2: xavrsxoxT'qg
heog (christlich).

(e) Die folgenden Beschwbrungen sind offenbar ein Einschub. Sie richten sich nicht
gegen die Damonen, deren Beschworung mit e^oqxl^co upag (Z. 21) wieder aufgenommen wird.

(f)

sv coax: Das Fehlen eines Doppelpunktes hinter coax macht es wahrscheinlich, daft in coax eine reale Sache und kein Zauberwort zu erkennen ist. Am
ehesten wird man coax von agyptisch wcb ’reinigen, rein seinc ableiten (A. Erman —
H. Grapow, Wbrterbuch der agyptischen Sprache [Leipzig 1926 If.] I 282 fE.; koptisch OYOEI: W. E. Crum, A Coptic Dictionary [Oxford 1939] 487 f.). Von den
verschiedenen Bedeutungen bietet sich ’TempeF (Wbrterbuch 284) an.
tov

(g) to a Ip, a, 6 eXaflev 6 peyag heog ’loohah: Zur Stelle vgl. Zeitschr. f.
Papyrologie u. Epigraphik 2, 1968, 227 If.
Das hier genannte Blut ist das Blut der Gbtterfeinde, insbesondere das Blut des
Seth. Es ist identisch mit dem Wein, in den sich das Wasser des Niles bei der Nil
flut verwandelte. - Der Zauberer beschwort also die Nilflut, die den Zustand am
Schbpfungstage wiederherstellt. Die an diesem Tage wirksamen schbpferischen
Krafte (vgl. Bonner Jahrb. 166, 1966, 62 ff.) werden aufgeboten; sie sollen dem
Zauberer helfen, wenn die angerufenen Damonen ihn nicht erhbren. Fur die Toten
ist das eine furchtbare Drohung.

(h) Hinter dem Namen Tcohaft verbirgt sich der hermetische Thath/Thoth. Neben
Horos, Anubis, Chnum und Agathos Daimon wird auch Thoth als Nilbringer genannt (vgl. Bonner Jahrb. 166, 1966, 93 ff.).

(i) d xahoqpEvog ex I tcov TEOOaQCOv xevtqcov (tcov) dvEpicov: Bezeichnung
fiir den Allgott. Als Herren der Winde galten in Agypten besonders Amun und
Shou. Aber auch Isis wird als Herrin des Windes genannt (vgl. D. Muller, Agypten
und die griechischen Isisaretalogien [Abhandl. Sachs. Akad. d. Wiss. Leipzig 53,1,
Berlin 1961] 66 f.). Mehrfach werden die vier Winde in den Zauberpapyri erwahnt
(PGM III 496; XII 84; 238; XIII 761).
Durch die Beschworung des Herrn der Winde wird auf die wichtige Rolle des
Windes fiir den Toten angespielt. Eng mit der Nilflut verbunden ist das Erscheinen
der Etesien, die gelegentlich fiir die Flut verantwortlich gemacht werden (Thales,
Vorsokr.5 11 A 16 = Herod. II 20,2; vgl. B. H. Strikker, De Overstroming van
de Nijl [Mededelingen 'Ex Oriente Lux' 11, 1956] 10 f.).
So heiflt es in einem Pyramidenspruch (§ 1551, G. Roeder, Kulte und Orakel im
alten Agypten [Zurich 1960] 321): ’Diese deine (Hapi) Hbhle (Quelle) ist es, . . . ,
die die frische Luft bringt, wenn sie den Nordwind sendet/ Als befruchtende und
lebensspendende Kraft begegnet der Wind in kosmogonischen Texten (S. Morenz,
Agypten und die altorphische Kosmogonie [Aus Antike und Orient, Festschrift
W. Schubart, Leipzig 1950] 83 ff.). So wiinscht sich der Tote ’den siifien Hauch des
Nordwindesfl um in neuer Gestalt leben zu kbnnen (vgl. H. Kees, Totenglaube
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[2. Aufl., Berlin 1956] 203. — J. Zandee, Death as an Enemy [Numen Suppl. V,
Leiden 1960] 72 f.). Eine Beschworung des Herrn der Winde schlieBt fur ihn die
Moglichkeit ein, an diesen segensreichen Kraften des Windes nicht teilzuhaben.
Schlieftlich aber ist hier auch an die Herren der Winde zu denken, die die Seelen
emportragen (vgl. F. Cumont, Pisciculi, Festschrift F. J. Dolger [Munster 1939]
70 ft.). Die Moglichkeit, daft die noch umherschweifenden Seelen der angerufenen
Toten sparer nicht von den Winden ins Jenseits getragen werden, ist fur die Totendamonen ein weiterer Grund, die Wiinsche des Theon zu erfiillen.
H.

BEFEHL IM NAMEN DER 24 GOTTER DES ALPHABETES

22—28: pif] [ion jtapaxouor|TE, aAXd rd/yov jtoiqoaTE, ort EJtrrdocJEi upiv ’Axpapyaxapiapi
BovXoiie'vtoq£|3

0ar9ot)t>co4

:

rEviojiOD’O'iy

Iueouoh

:

Eovo<por]va^

YjtEcpEvouQD

:

:

:

Ai'][ioy£vi'|6

Kopxouvocox

’Ogvsocpao :
$ipi£piapi£Cp

:

:

’EyxiJxIaE

AovXoevt]X

:

:

rhigopoom

:

Peqodtoi]^

: XfivVEOcpso/

:

WrxonoiiJTOioap

:

:

Zi')vi|3i(oDi(;

:

Mopoflorjivvap,

SEaEviisvovgEg
:

:

:

’Qpicov 6At]0l've

HcrxarftcogT]

Nsp^iap^iv

TavpoitoXir
:

Uberhort mich nicht, sondern fiihrt es schnell aus, weil euch befiehlt (akro- und telestichische
Zw.)

Die folgenden Namen stehen in alphabetischer Reihenfolge, bis auf den ersten und
letzten Namen enden sie auch auf den entsprechenden Buchstaben. Fur eine solche gleichzeitig akro- und telestichische — Anordnung kenne ich keine Beispiele aus dem
Zauber. Am ehesten sind die Listen der 24 Presbyteroi zu nennen, deren Namen mit
den 24 Buchstaben des Alphabetes beginnen (Kropp III § 226). Reste einer Akrostichis
bietet vielleicht PGM IV 1363 f.: dvEpiatpErag, buEoxXovou;, yaXryvoPdrag. Zu den
Akrosticha vgl. E. Dornseift, Das Alphabet in Mystik und Magie (Leipzig 1922)
146 ft. — Th. Klauser, RAC I 237 ft. — K. Thraede, Jb. f. Ant. u. Christentum 3, 1960,
159 (Nachtrag zum RAC). - E. Vogt, Antike und Abendland 13, 1967, 80 ft. bes. 93 f.
Zu den 24 Buchstaben und deren Beziehung zu den 24 Stunden des Tages vgl. R.
Reitzenstein, Poimandres (Leipzig 1904) 256 ft.
Zu den Namen im Emzelnen:
’EyxuxhE: Allumfassender?
Zt]vo[3iw0 : Enthalt wohl einen obliquen Kasus von Zeus und [Bloc.
DcoDovDcoD: Thoth
Ao v?iOEvt]?i : Verschiedene Zauberworte beginnen mit Xou-. Koptisch AOY ’das Madchen, Isis xoorf (C. Schmidt, G. G. A. 1934, 175).
Kopxovvocox: Vgl. PGM IV 1289: xopxovvOo.
Mo poD oq jtvap : Vgl. PGM XII 350: uopoD. - Anecd. Athen. I 13,17: uopafth - ’Meine
Herrin' (Grunwald, Byz. Zeitschr. 2, 1893, 293).
’OpvEocpao: Zusammengesetzt aus opvic; und cpuog oder cpayEiv.
IIvpo[3opvjt: Zusammengesetzt aus Hip und (Bopoq (gefraftig)?
SEOEvpiEvoupcg: Vgl. das haufige Zauberwort OEOEyysv.
TavpojroXit : Vgl. das Epitheton der Artemis raupoKolioc, das auch fur Hekate gebraucht wird (H. Orph. 1,7).
Tu/o Jto pi no tarp : Vgl. yur/onoiimy Hermes.
’Qplcov: Sicher ist das Sternbild des Orion gemeint. Vgl. dazu kurz Bonner Jahrb.
166, 1966, 101.
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©aitlovilco'i} und ITvQo|3op'Ujr sind als Palindrome zu lesen. Mit geringen Anderungen sind
auch andereWbrter zu Palindromen zu machen: At]poyopt]b statt Aripoysvpb; Nsp^iai^psv
statt Nsp^iaQ^tv; C&ipspEpiq) statt OipEpapEtp. — Die Vokalreihung laeovcoi und ’EyzuzAis
sprechen jedoch dagegen, dafi immer Palindrome angestrebt waren, obwohl auch vorgeschriebene Vokalreihen selbst in Zauberbiichern falsch abgeschrieben wurden (vgl. PGM
V 81 ff.).
ANDROHUNG EINER WEITEREN BESCHWORUNG UND ERNEUTE BE-

J.

FEHLE AN DEN TOTEN

28—33: pq jtaXiv avayzaoffw rd awa XsyEiv
AcOQOpEa,

0ECOVL,

10nl

:

l0n'l

:

d^ate Etzpriplav, 7]v

etezev

d) ETEZEV pT]TY]Q DpaE/ta, CpiXoVOaV pE EQOJTl Zttl TtOtlcp Zttl OTOQyf] ZUl

mjvouoia, eqcoti pavtcbbsi. zauoaTE ccirnj£ td peXi], to paap, to ywaizfiiov o65poZb\ Icog eXDt]
jrpbg EpE, cpiXowa pE zed pi] jtapazoTjouod{v} ps.
Ich will nicht gezwungen sein, noch einmal dasselbe zu sagen (Vokale). Fiihrt Euphemia, die
Tochter der Dorothea, zu Theon, dem Sohn der Mutter Proechia; sie liebe midi mit Liebe und
Verlangen, Sehnsucht und Inbrunst, in irrsinniger Liebe. Verbrennt ihre Glieder, die Leber, ihre
Scham, bis sie zu mir kommt, mich liebt und mich erhort.

(a) pi] jtdXiv dvayzaoEw rd aura Asysiv: Vgl. PGM XII 142 f.: bid

totjto

EJtdz[ouo]6v p[o]u rjbri, i)bi], xayy, tayy, iva pi] dvayzaaffw tawd ez bEUTEpou XsyEiv.
Indirekt wird mit einer weiteren Beschwbrung gedroht, die fiir die Toten weit unangenehmer sein diirfte.
(b) to yuvaizEtov ocopa: Vgl. PGM O. 2,27 ff.: zawov, Jtupcooov vpv VDCM'

’AiAovrog,
to

K.

to

ywaizsiov ocbpa, rd ps?o] ... - Auch PGM XII 477: doch wohl zawov

yu]vaizEiov owpa.

VIERTE BESCHWORUNG

33—37: on sgopzigco bpag zard rip zparaidg ’Avdyzt]<; uaoxDAt paaxeAXco <pvouzevra|3a(Dfr
opeopa^aypa

IjuioxOcdv JtvQiy'Q’Cov nupinriyavv^ XensTav Xeiterav (a) pavTOi)voPoT]X (b) :

iva zarabpoaTE poi Euqnqpiav, spot ©ecdvi, cpiXia zai eqcotl zai iroffcp eju yybvov pT]vwv
bsza'P and oppEpov, iffig EOTivfd) LA&up ze'D p' (i)vbiz(Ticovog).
Denn ich beschwore euch bei der machtigen Ananke (Maskelli-Logos), damit ihr mir Euphemia
binder, mir Theon, in Liebe, Verlangen und Sehnsucht fiir die Zeit von zehn Monaten von
heute an, welches der 25. Hathyr des 2. Jahres der Indiktion ist.

(a) Der paozsiDa-Logos in dieser Form. PGM XXXVI 342 ff. Die einzelnen
Glieder sind in unserem Papyrus nicht durch Doppelpunkte getrennt, die Reihe
wurde also als zusammengehdrendes Ganzes betrachtet.
(b) pavTouvoPoY]?i: Dieses Zauberwort steht in der Nahe des Logos auch PGM

XIXa 11.

(c) EJti xpovov ppvwv biza: Vgl. F. Boll, Sb. Heidelberg 1910, 2 (= SB. 6225):
noipoov N1zy]v rA[jto?ipmvot)Tog spaoDrivai • • ■ etc! e' ppvag (Preisendanz, Mitt. Pap.
Samml. Wien 5, 1956, 114 Anm. 73 liest etu r'E?Ar|vag). Einen Zusammenhang mit
der umstrittenen Probeehe diskutiert S. Eitrem, P. Oslo II S. 33 Anm. 1.
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(d) Im Zusammenhang mit der auf 10 Monate befristeten Liebe ist die Datierung sehr
sinnvoll. Vgl. fur Datierungen auf angewandten Zaubern PGM XXVIIla 6 f.;
XXVIIIb 9; XXVIIIc 9. - PGM 2,10. - P. Bad. IV 63 (magisch?); V 137, 48 ff.
(koptisch, 10. Jahrh.). - M. della Gorte (Not. d. Scavi 13, 1916, 305 = GIL I2
2541) deutet die Buchstaben a.d.n.c.c.n.i. auf einer Bleitafel aus Pompeji als a(nte)
d(ierri) n(pmm) c^alendas) n(oembris).

(e) Der 25. Hathyr ist der 21. November des alexandrinischen Jahres. Durch die Verschiebung des alexandrinischen Kalenders gegenuber dem heiligen Festkalender fiel
der Tag in die Festperiode Anfang Tybi zu Beginn der Saatzeit (vgl. R. Merkelbach, Isisfeste in griechisch-rdmischer Zeit [Meisenheim 1962] 33 f.). Nach einer
mehrtagigen Trauer um den Tod des Osiris wurde am 16. November (= 1. Tybi
des Sothisjahres = 20. Hathyr alex.) das Wiedererwachen des Gottes gefeiert. Die
Trauer schlug in ein allgemeines Freudenfest um. Dabei mag Theon die Euphemia
kennengelernt haben. Da er nicht sofort ans Ziel seiner Wiinsche gelangt zu sein
scheint, versucht er, sie mit emem Zauber zu binden.
L.

FUNFTE BESCHWORUNG

38—52: xai jtdXiv E^opxi^o) O npdg xard tov [BadLAsvovtog vpcbv, iva pf| pov jtapaxovoptE.
xai jtaAiv E^opxlipD vpag xard tov Eyovrog rbv depa. xai jtdZiv sgopxl'Qoj vpag xard

Ta)V EJtrd Upovoov M a%XaX(c) : XaZacpevovgcpEV

|3aXeco : po/.pEO) : po/Jleorz : [3o?Teo9® ■

uucpfko : xai xata rov anapairptov ftsovb1) Xpovcop : ’Appaoa^ O : itpEvflavxovxaiv-

xouxecD/j.f) : mjvZd(3sTE Evcppptav xai a^ars pot avrpv, spot ©ecdvi, cpAohaav Epooti

pavabSei xai xarabpoarE avrpv Ssapolg dXvroig, loyvpoic, dbapavrivoig X xpdg cpi/dav
Epov, ©scovog, xai pi] EaaprE avrpv cpaysiv, pp jtslv ppSs

vjtvov tv/elv

pp8e jralgai

pp8s ysXdaai, d?Ad norpoatE avrpv EXJtpSpoai and Jtavrog tonov xai Jtaopg o lx tag ,-h-)
xai xaraiMrpai Jtarspa, pprcpa, dSrTcpovg, dSeAcpag ()\ Eoig

eXDy]

Jtpdg

eue,

©Ecova,

cpiXovad{v} ps, spcb(jd{v} pe, 0(eco)v(a), spotra dxardnavorov xai cpddav pavixpv.
el 6e xai Etepov e/ei ev xoEroig, exelvov pEv vjiexEeoEco xai {xai} sjuZailEOilco xai

purpop, spE 8e cpApop xai dyajvpop xai oropypop xai rd avrpg spot yaptoprai xai
pp&iv napa sppv{v} yvcbppv npdtp rih
Und wiederum beschwore ich euch bei dem, der liber euch herrscht, iiberhort mich nicht. Und
wiederum beschwore ich euch bei dem, der liber die Luft herrscht. Und wiederum beschwore ich
euch bei den sieben Thronen (Zw.) und bei dem unerbittlichen Gott Chnum-Horos, Abrasax
(Zw.). Packt Euphemia und flihrt sie zu mir, Theon, damit sie mich liebt in irrsinniger Liebe,
und bindet sie mit unldsbaren, starken, stahlernen Fesseln in Liebe zu mir, Theon, und laht sie
nicht essen, nicht trinken, nicht Schlaf finden, nicht scherzen, nicht lachen, sondern lafit sie fortlaufen von jedem Ort und aus jedem Haus und Vater, Mutter, Briider, Schwestern verlassen,
bis sie zu mir, Theon, kommt, mich kliht und liebt, mich Theon, in unaufhbrlichem Verlangen
und in wahnsinniger Liebe. Wenn sie aber einen anderen an sich drlickt, so soil sie jenen verstofien und vergessen und hassen, mich aber soil sie klissen und lieben und nach mir verlangen
und sich mir schenken und nichts gegen meinen Willen tun.
(a) jtdZ.iv E^opxi^oj: Vgl. PGM XII 263: xai JtdZ.iv EJUxaZ,ovpai os.

(b) sgopxi^co vpag xard rebv sjtrd ftpovoov:

as, oo]tig iror' ov[v

el],

Vgl. Aud. 240, Iff.: sgopxRco

vExvSalpoov dcops xard rwv [E]jt[r]d [o]vvftpovu)v /ftoviov

[3aoi?T(jog. — Aud. 35,37 werden nur die Synthronoi, nicht aber deren Namen

genannt.
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(c) Die Na men der sieben Throne sind hier zum ersten Mai vollstandig iiberliefert. Eine unvollstandige Liste hat And. 240, 1 If.; weiteres bei Aud. 15,51 und
16 II 8.

P. Koln 3323

Aud. 240

ayAax

ay^aoup

XaAacpsvouQcpsv

cpsQcpsco
bacpaco

PaZsco

Aud. 15,51

Aud. 16 II 8

PalAoco

|3aXa)

|3oA(3eco
[3oX[3ecox

|3e(3cdx

[3o?\.|3e(J(3co

pO?^EC)QCO

Po?iPe(JQCO

|3o7(3Eopco

wcpHoj

TDWCpHcO

O'upcp'dco

uuucpDcopi

pXacop

opXaoQ

Dp co.a

Vgl. aufierdem PGM IV 1010: (3oX[3eapw; XIII 951 = poXaZoy.

(d) anapairriTog De6g : Vgl. PGM III 37: xard ton cota[o]aiTT]TOv Deov; IV 2032 f.:
xata ton io'x'uqou xai djiaQairpTou Deotj; IV 605 f.: svsxa tf|9 xarEJtEiyoiJopg xai
mxpag xa't djiapaiTTpot) ’Avayxpg; XXXVI 341 f.: xard rpg xgaraiag xai djtapai-

’Avayxpg; IV 3024 f. - Pradel 12,12: ayys?iog djtaQaiTY|Tog. — IG XII 2 484,
13 f. (Lesbos): djiajoarcrpcov Eed.

tyjto'v

(e) X pi onto Q ’APpaaa^: Hinter diesem Namen verbergen sich die agyptischen
Gotter Chnum und Horos sowie der Allgott Abrasax. Viele Parallelen Bonner
Jahrb. 166, 1966, 87 Anm. 165; dazu Aud. 252,23; 253,33. — Rev. de Phil. 4, 1930,

250, 14. — P. S. I. I 28, 49: yioucoQ.

(f) I'lpEvDavxo'uxaivyovxECOx: Diese Formel folgt im Anschlufi an ajrapairptog
PGM IV 4 (koptisch); in nachster Nahe PGM IV 3029.
(g) Seapoig dXvToig, toyupoig, dSapavTivoig: Vgl. PGM IV 1246 f.: bcapoi
dSapavtivoi, d?iutoi; PGM IV 3100 f.: Ssapoi aSapavtivoi. — Aud. 252, 25 f. (vgl.
33 f.); 253, 35 f. (vgl. 47 f.): 6 psyag xai idyuQog (Dsog) . . . xparoov xai Ssapsticov xai

xatEycov Secpoig dWotg, aicovioig, laytpoig, dSapavtivoig.
(h) jtoiY]oaTE aim'|v sxjtT]&haaL dito navTog

tojiov

xai it da pg o’txiag: Vgl.

PGM XXXVI 354 1?.: ways sig jtav tojtov xai sx^ptpaov tryv Ssiva. . . Ecog
sxjtpbpaaaa eLDy] apog eu[e .... — P. S. I. I 28, 16 ?.: SapdaatE avxpv EX3tpbr|oaL

Jtavxog

totcov

xai oixiag.

(i) xai xaraMiipai xatEQa, ppxspa, dSsZcpoijg, aSsXcpdg: Vgl. PGM IV

2756 ff. (hexametrisch = Heitsch 59, 13, 29 f?.):
patvopsvp f] 6(siva) pxoi etc' Epatai Dvpatoi rayiaxa,
LpDopsvp texvcov (te) ODvpDsipg te xoxpcov.
PGM XV 4 f.: ETtiiu'pY] yovscov, texvcov, cptXcov. — Bell-Nock-Thompson, Magical
Texts from a bilingual Papyrus in the British Museum (Proc. Brit. Acad. XVII,
London 1932) Verso A 29 f.: iva EJti?vcd)r]Tai itatpog xai pn'|t[Q6]g, absAcpoov, dvSpog,

cptXou, Jt[X]fyv spam Liovou Jtdv[T]cov sirdicdloqTai. - Aud. 266,15: ut obliviscatur
patris et matris et [propinquor]um suorum et amicorum omnium. — P. Bad. V 131,
57 If. (koptisch): ’Schick deine Krsifte und sie sollen in das [Haus] der N. N. gehen,
bis sie beunruhigt (?) und aufgeregt ist und ihren Vater und ihre Mutter verlafit
sowie ihren Gatten und ihre Kinder . . /
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(k)

81

58

8T8Q0V

Xtti

8Jt DiaD eoi) co

xai

EV

8ySI

111013033,

8X8 LVOV

[18 V

1) JI 8 X 1) 8

cp 1)113 013 ... :

Vgl.

PGM

XoXjtOig,

ejis

be

G 1) CD

IV

Xttl

2740 f.

(= Heitsch 59, 13, 18 f.):
8i be tlv' aAAov syouo' sv x6Xjtoio(iv) xaraxeixai,
xeivov axcoodoDco, 8|i8 b' sv cpQsotv syxaTa'beo'bco.

PGM IV 2759 If. (= Heitsch 59, 13, 31 f.):
xai ovuyeoDoa to Jtav dvbpcbv ysvog 136s yuvaixcbv
exiog spot) toi> b(eiva) . . .

Theokr. II 44 If.:
eixe yuvf| Tpvcp JtapaxexXiTat sits xai avpp,
toooov

syoi XdDag, oooov Jtoxd ©1308a cpdvn

sv Ata Xao{h3[i8v evjtZoxdpco ’Apidbvag.
(1) xai [11368V jrapa sjipv yvcbji^v 1x90^33: Vgl. P. S. I. I 28,24 fj <5stjqo
rag 8[iag yvcbpag

M.

sXDs,

tsAsl.

ABSCHLIESSENDE BITTE

52—53: id ayia ovopara Taura xai at bvvdpsig'P aurai 8JTio{o)yuQi3oaTe xai

tsAsIts

TsXsiav

T13V ettao 1613V (b). 13613, 13613, Taya, rayv.

Ihr, diese heiligen Namen und diese Machte, bekraftigt es und fiihrt die Beschwbrung vollstandig aus; jetzt, jetzt, schnell, schnell.
Angerufen sind nicht die Toten sondern die ovopara und buvapeig. Sie alleine konnen

den Zauber bekraftigen.
(a) Vgl. dazu eine Fluchtafel aus Claudiopolis (?) (J. M. R. Cormack, Harvard Theol.

Rev. 44, 1951, 25 ff.) Col. Ill 20 f.: bid rqv

tcov

ovopdrcov buvapiv.

(b) T 8?i8 it 8 TsXstav Ti)V 8 Jt a o 18 T[ v : Vgl. PGM IV 293 If.: povOapaQ va% Pagva%a>xa

Ppaeco [levSa XavPeaaooe cpampa |3ev5em xsXsoaTS [101 rqv TsXeiav SJiaoih-qv; 2938 f.: 01)
6s, Ki)Jtpoy8V8ia Dsd, reXsi Ts)i8av 8Jtaoi6iqv. - P. Ox. 412 (xsotol des Julius Afri
canus) 17 (nach Hom. II. 3, 280): i)|i8ig] paprupoi eore, TeXetsTS 6' d[i[iiv doi[6i3]v-

Nr. 5
Heilamulett fur eine Thaes

Inv. 2861
5./6. Jahrh.
Bild 12

Papyrus
H. 12 cm; Br. 18,5 cm
auf Recto

Herkunft unbekannt

Die Zauberzeichen scheinen zweimal von der gleichen Hand geschrieben zu sein. Das

erste Mai wurden sie offenbar mit Wasser ausgeldscht; Reste der ersten Ausfertigung
sind an mehreren Stellen erhalten, doch nur einige Charaktere und [3 lassen sich identifizieren. Dieser merkwiirdige Befund laBt sich aus den Zauberpraktiken erklaren. Der

Zauberer beschrieb das Papyrusblatt und legte es in Wasser. Die Schrift loste sich und
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P. Colon. Inv. 2861 (etwa 2 : 3).

die Kraft des geschriebenen Wortes ging in das Wasser liber25. Das Amulett diente so
dem gleichen Zweck wie die Horosstelen. Diese Stelen, die Horos als Sieger liber
Schlangen, Krokodile und Skorpione zeigen, sind mit magischen Texten beschrieben.
Die Oberflache des Stelensockels ist als flache Schale gearbeitet. Uber die Zauberspriiche
auf der Stele wurde Wasser gegossen, das sich in der Schale sammelte26.

Nachdem der Zauberer die Kraft des Amulettes an das Wasser weitergegeben und so ein
Hcilwasser hergestellt hatte, beschrieb er den Papyrus neu. Entweder wollte er ihn verwahren, um spater leicht ein neues Heilwasser fur Thaes herstellen zu konnen, oder
Thaes selber nahm den Papyrus an sich, um ihn als heilbringendes Amulett zu tragen.
a///ee rpy] tut ooooo mnnnju co co co co co co co

aM.a’vaffauaZ.a . sco [. a]zpappa%aij.aQi zai /a

z. at xupie b(e)£ zai Deco xdvra ftsganEucjov
4

0at]oa[. . . ]••[•]•£[. . . . . . . . ] • • • e/cupa

rflo . . ouea djroXwov. ovoiia Jiarpog
x(owt)oc
x xcy xk'x

-hEQdnevoo[v] 0apoa[v] f|5iy fjfrq, rayu, rayv.

25 Vgl. Hopfner, OZ I § 694.
26 Vgl. A. Klasens, A magical Statue Base in the Museum of Antiquities at Leiden (Leiden 1952) 5 ff. G. Roder, Der Ausklang der agyptischen Religion mit Reformation, Zauberei und Jenseitsglauben
(Zurich 1961) 160 ff. mit Taf. 9 und 10.
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(Vokale. Zw.) Herr Gott . . . heile alles bei Thaes
b b (Charaktere). Heile Thaes, jetzt, jetzt, schnell, schnell.

1

lose. Im Namen des Vaters Christi,

Eine solche Vokalreihung heifit xAlpa. Meist werden die Vokale (BoTQvoEihwg
in einem Schema untereinandergeschrieben (vgl. Nr. 11; PGM I 13 ff. und XIX a
33 ff.). In fortlaufender Reihe PGM XIII 863 ft. und V 81 (= PGM Band I
Taf. 3,1), wo irn folgenden das Schema unrichtig ausgefiihrt ist.

2 und 3

Am Ende der Zeilen Tintenspritzer.

2

a[3?iavaD aptaXa: Verschreibung aus a|3ZavaDavaX[3a. Ein haufiges Palindrom,
das meist in Verbindtmg mit axpappa/apapt vorkommt.

3

Vielleicht Des {xai} hew(v); so z. B. PGM II 53; IV 180 und ofter; XXIIb 20.

4

Am Ende vielleicht aipa.

5

aitoXvaov: ’lose (die Krankheit)c?
ovopa = (ev) ovopari (?).

6

Die vier letzten (3 sind von unten links nach oben rechts mit einem Federstrich
durchgestrichen. Uberall zeigen sich hier Reste einer gleichen Vorbeschriftung.

7

Das letzte der magischen Zeichen erinnert sehr stark an das auf magischen Gem
men so haufige Chnumiszeichen. Dieses Zeichen habe ich (Bonner Jahrb. 166, 1966,
90) als Zeichen fur heiliges Wasser zu erklaren versucht. Das Vorkommen des
Zeichens auf diesem Amulett, das abgewaschen wurde, um Heilwasser zu erhalten,
scheint diese Deutung zu bestatigen.

Nr. 6
F i e b e r a m u 1 e 11
Bleitafel

Inv. T. 7
4. Jahrh.

aus Oxyrhynchos

H. 9 cm; Br. 3,5/1,5 cm

Von einem groheren Bleistiick, das vielleicht bearbeitet war — davon zeugen winzige
Punzspuren - wurde ein Stuck abgerissen. Wahrend die Rander oben, unten und links
sauber geschnitten sind, ist der rechte Rand unregelmafiig. Der Text ist nicht ganz vollstandig, da Reste von zwei Zeilen auf der Rlickseite nicht zu entziffern sind.
Ungewohnlich ist die Anrede an das Amulett (qm/ahov tov cpoQov(v)td oe). Es ist jedoch
moglich, dab der angerufene ’Herr liber den Ozeanc durch seine schriftliche Fixierung
im Amulett als gegenwartig gedacht wird.

4

ejtixa/oijjiE
o]e T(bv eti' oxeavo(v), ov eyt
rio[3ax xai xa(rd)

tov

12

vrog jtQaypatou.
dv JTVQ8T ajtE?vd|3r|T8

16

avTon,
xata . .
VOLO .
xaDa

tot) PafJagaflav

Pagox ’APpaap.
craPapaau.-

8

cpvXa^ov rdv
tpOQOu(v)Ta 08
curd to(v) JtuQE-

xai jia-
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P. Colon. Inv. 2283, recto und verso (etwa 1 : 1).

Ich bitte dich, der du auf dem (im?) Ozean bist, den du haltst, (bet dem) (Zw.) und bet dem
(Zw.) Bewahre den, der dich tragt, vor Fieber und jeglicher (bosen) Sache.
Wenn aber das Fieber von ihm genommen wird

1

&Jtixaloujis 1. EftixaAoujiai.

2

rcbv 1. tov.
6 x e a v o ( v ) 1. cbxEavo (u).
e%l 1. e/el oder E/Ei(g).
Durch das xai xara (Z. 4) wird ein vorangehendes xard too erforderlich. Also:
ov E%Ei(g, xard ton) paTto[3a/ oder: ov 8/ei iiaTioba/, (xard tov. . .) xai xard

3

5
6
7
13 f.
14 flf.

Ton ....
Pa[3apaDav wohl (Bapbapa'dap.
[3aoo/ wohl (3apo(v)x.
oa[3apaa|i auch Nr. 2,37.
jigay^iaTOD 1. jrpdyj.ia.Tog.
Wohl: dv jrvp8T(dg) djtoXa[3T]Tai (dir') avTov mit folgendem Versprechen.

Nr. 7
Heilamulett
Inv. 2283
5./6. Jahrh.
Bild 13

Papyrus
H. 3,5 cm; Br. 4 cm
auf Verso

Herkunft unbekannt

Das Amulett ist auf dem Verso eines schlecht abgewaschenen Blattes geschrieben. Besonders auf dem Recto linden sich zahlreiche Reste der Vorbeschriftung. Das Blatt war
zwei Mai der Lange nach gefaltet. Auf dem Recto im Mittelfeld drei magische Zeichen.
elg {Rog 6 {Rpa-

Einer ist Gott, der

jtEVWV jta-

jegliche Krankheit heilt.

oav vooov.
Vgl. Matth. 4,23 If. — PGM 4: 6 ’Irjoong

fRQajtEvcov Jtaoav vooov.
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Nr. 8
A m u 1 e 11

Inv. T. 8
6. Jahrh.

aus Oxyrhynchos

Bleitafel
H. 5 cm; Br. 5 cm

Die Bleitafel ist mit einer unlosbaren, braunen Schicht iiberzogen, welche die Lesung

erschwert. Einzelheiten konnten erst auf einer Rontgenaufnahme erkannt werden, die
freundlicherweise Herr Dr. J. Driehaus vom Rheinischen Landesmuseum Bonn an-

fertigte.
CtET|l01)C0

4

’AScovaie Ea[3[aw{I

Adonai Sabaoth

8(bg ydptv, <p[i?dav,

gib Gunst, Freundschaft,

gutes Ergehen und

8nnQat,ia-v x[ai a(ppoSutiav

3

(Vokale) Jao

la[W

to

Liebesgliick dem Tra

[cpo-

QOVVTl TO Cpn[X-

ger des Amu-

aTTiqpiov.
8die; 1. 8dg.

lettes.

3 f. yap iv, (pi A. lav...: Vgl. PGM VII 215 f.: ’Acpqo81tt|<;

oty]Xt|

irpog cpiAiav xai

ydpiv xai Jtpa^iv xai cpiXotr;.

5

to

7

Cp\A(XTTT]QlOV 1. (pi’AaXTT]QlOV.

1. T(b.

Nr. 9

Christliches Amulett

Inv. 521 a
6. Jahrh.

Papyrus
H. 15 cm; Br. 6,5 cm

Herkunft unbekannt

Mehrfach gefaltet. Verso, entlang den Fasern beschrieben, auf dem Recto zwei Zeilen
einer byzantinischen Urkunde.

Auffallend ist die Reihung von A und Q in der Weise, dab in infinitum gelesen werden
kann. Es scheint eine Vermischung der christlichen und agyptischen Vorstellungen von

Anfang und Ende vorzuliegen.

Beispiele fur AQ-QA bei Cabrol, Diet, d’ Arch. Chret. 1, 1 ff.

+ + +
A

Q

Q

A

A

Q

Q

A

A

Q

Q

A

A

Q

+ T(y]Oov) z X(qioto)<; +
+ Pofifieia

_l_
1

3 Kreuze
Siebenfaches A O

Jesus Christus, Hilfe.
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Nr. 10
Hausschutz
Privatbesitz Koln
7-/8. Jahrh. (?)

Holz
H. 5 cm; Br. 9 cm

aus dem Fayum

Hausschutz aus Holz in Form einer Tabula ansata. In der zweiten Zeile zwei Befestigungslbcher, das rechte im Bereich der Schrift. Auf der Rtickseite sind 18 Nagellbcher
(z. T. sind Nagelreste erhalten) in 4 Reihen zu je 4 Nageln und einer Reihe mit 2
Nageln. Diese Nagel kbnnen mit der Befestigung nichts zu tun gehabt haben; sie werden
erne Bannung enthalten.
el<g) ^(£6)g 6 [3o-

T]Pd)0v

Einer ist Gott, der

‘

Helferv

If.

,T .,
louAtov.
[3 O Y] (3 CO V 1. PoY]'0(bv.

3

’loiAlor 1. TouXicp. Aber vgl. Bonner 218 und die Gemme D 316.

des Julios.

Nr. 1 1
Exo rzismus
aus Oxyrhynchos

Papyrus
H. 6,5 cm; Br. 12,5 cm
Recto.

Inv.1982
3. Jahrh.

Das Blatt wurde auf dem Recto (mit Resten einer Vorbeschriftung) beschrieben; das
Verso ist leer. Anschliefiend wurde es einmal langs gefaltet, dann gerollt.
Angerufen ist Sarapis als Ernahrer der ganzen Welt; er soil Artemidora von einem
Damon befreien.

4

a

advice viza

a

Alles besiegt

ee

d rpocpeug

ee

der Ernahrer

rij? b?cr|g

eee

lul{c}

o’lXOV|A£VT]g

00000

xupiog Sdpanig.

UUUl'Ull
CD CD CO CD 00 CD CO

iiii

ooooo

der ganzen

bewohnten Welt,

der Herr Sarapis.

ajtd?Jca|ov njv

yyyyyy

Befreie die

’Apreptbcbpav.

6600060

Artemidora!

Zur Anordnung der Vokale vgl. S. 104, zu Nr. 5,1.

1

2 ff.

itccvta viz a : Beispiele fur Sapaatg vcza bei O. Weinreich, Neue Urkunden zur
Sarapisreligion (Tubingen 1919) 33 f. — E. Petersen, EES GEOS (Gottingen
1926) 152 If., bes. 157. — Weinreich erinnert an das vizr](jopi8v der delischen
Apolloniosinschrift Z. 26 (I. G. XI 4, 1299. - P. Roussel, Les Cultes egyptiennes
a Delos [Nancy 1916] Nr. 1. - Weinreich 31 ff. - Dittenberger, Sylloge3 663. H. Engelmann, Die Delische Sarapisaretalogie [Meisenheim 1964]).
6 rpocpgTjg . . . Sccpamg : Vgl. PGM XIII 638 f.: rpocpeij . . . Sccpam; PGM
XII 244 (fast gleichlautend mit PGM XIII 772 f. und XXI 7 ff.): ov et 6
ysvvwv zai rpecpaov zai av^cov rd advra. Diese drei Stellen gehen auf eine gemeinsame Quelle zuriick. Angerufen ist Agathos Daimon, eine der Erscheinungs-
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6

former, des Allgottes. Er ist mit Sarapis identisch, vgl. dazu die Griindungsgeschichte Alexandras bei Ps. Kallisthenes (I 32,4): Die Stadtgrenzen wurden mit
Mehl angezeichnet. Vogel aber frafien alles Mehl auf. Das wurde als aufierst
gutes Vorzeichen ausgelegt: amp f) itoXig znoDeioa 6Xpv rpv oizoupsvpv UpetpEi....
Alexandria, Sarapis und Agathos Daimon gehdren zusammen.
dirdZAa^ov: Zur Bedeutung ’von Damonen befreienc vgl. PGM IV 86 f.;
V 125 ff.

Nr. 12
Schadenzauber gegen zwei Athleten
Inv. T. 4
4. Jahrh.

Bleitafel
H. etwa 13 cm; Br. etwa 8 cm

aus Oxyrhynchos

Die Bleitafel war gerollt. Das sehr sprode Material ist vielfach gebrochen, der Text ist
daher nur sehr unvollstandig erhalten.
Der Zauberspruch beginnt links oben mit dem Zauberwort stRapo), das als Plinthion
(vgl. PGM IV 1305) ausgeschrieben ist. Aufierdem ist in den ersten Zeilen zu erkennen
EJtiJxaXonpai, ejuteX[ov pot. Die weiteren Buchstaben ergeben zunachst keinen Sinn.
Erst Z. 13 ff. wird der Zusammenhang deutlich. Alles halt sich im iiblichen Rahmen.
Auffallend ist nur die Erwahnung der 365 Glieder der verfluchten Personen.
Durch die Erwahnung von Schnellaufern (cd) Apatov SpopEtov Z. 18) wird deutlich, aus
welchem Milieu der Zauber stammt (vgl. PGM VII 390). Anscheinend wiinscht der
Zauberer, dab seine Konkurrenten kraftlos seien, nachts nicht schlafen kbnnen, nicht
essen sollen und so in der Arena hinter lhm bleiben (uarspsiv Z. 23).
Der Text ist so liickenhaft, dais ich nur die sicher gelesenen Zeilen wiedergebe.
Engere Parallelen zu den sethianischen Tabellai und ahnlichen Texten27 lassen sich nicht
feststellen.
£u[?i.aiico. . . . . . . . . . sjti]xa2ioupai, ejiiteXvXapcoe [
ov pot
]
XapcoEV |(
4 apcoevX [
(icoEvXa e

coeuXap , [

10
11
13

16

XAX (Ba^a/vx
Spctov, Exarabpaov rd v[eij]q«, rd pcAp, rov vouv, rdc cpQEvag,
rpv Sidvoiav, ret rpiaxoaia E^pxovta jie[vte psZp xa'i VErpa rebv jieqi tov •[•••, ov
e[v]texev Taaiag, xai ’Ecpouv, ov etexe[v Tuelc,
ribv dD?ipTEOJv SpopEcov, Iva pp ex[8vv crinovg bvva-

27 Aud. 140 ff.; 232 ff. - R. Wiinsch, Sethianische Verfluchungstafeln aus Rom (Leipzig 1898).
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[xiv lit|6e £t)9(O(JTr|(jai, dUd e'yei[qov auxovg
61 oXt]<; vuxrdg xai xarafa/Eg xa]oav [aurcuv

20

TQOCpVjV

ctXXa vgteqw

xai, xarda/£g adrwv xav [. . . rcov tool tov . . . ,
ov etexev Tfaoiag xai jieql tov ’Eqpoav, ov ete
xev Tasig. e/ei
iva [atj la/Tjacooiv jta . . . .

24

30
13

Ich bitte dich, erfiille mir ....
Binde, fessele die Nerven, die Glieder, den Verstand, die Sinne, den Geist, die dreihundertfiinfundsechzig Glieder und Nerven derer, die den [. . .] umgeben, den Sohn der Tasias,
und Ephous, den Sohn der [Taeis], der Schnellaufer, damit sie keine [Kraft haben], noch
stark sind, sondern halte sie die ganze Nacht lang wach und verwehre ihnen alle
Speise [. . . Sie sollen nicht schnell sein] sondern zuruckbleiben [...]. Und entziehe ihnen
alles [. . ., denen, die den . . . umgeben], den Sohn der T[asias, und Ephous, den] Sohn
der Taeis. Halte [. . .], damit sie keine Kraft haben ... [...].

Iff.

15 f.

23

EuXapco : In dieser Schreibweise z. B. Aud. 172; 187. - P. Collart, Rev. de Phil.
4, 1930, 249 f. (mehrfach). — Bleitafel aus Beyrouth (P. Mouterde, Mel. Univ.
5. Joseph Beyrouth 15,2, 1930, 60).
ret TQiaxooia E^xovta jtevte [teXt] xai vEupa: Die Nennung der 365
Glieder ist ohne Parallele. 365 gait als heilige Zahl. Das ewig sich erneuernde
Jahr bestand aus 365 Tagen; so kann diese Zahl zum Begriff fur ’vollkommeiff
werden und die Gesamtheit der Glieder bezeichnen.
Mehrere agyptische Texte berichten, daft verschiedene Gotter fiber die einzelnen
Korperteile und Organe regieren. Die Listen nennen unterschiedlich viele Teile
(bis zu 34). In griechischer Zeit werden 12 Korperteile dem Tierkreis zugeordnet
(W. R. Dawson, Aegyptus 11, 1930/31, 26 ff.). Es ist gut moglich, daft die in
unserem Text genannten psXr| t^e' in dieser Tradition stehen und jedes Glied
einem Tagesregenten zugeordnet wurde.
UOTEpiv

1.

WTEQELV.

Nr. 13
Fragment eines Zauberbuches (?)
Inv. 1886
3./4. Jahrh.
Gute Buchschrift
Bild 14

Papyrus
FI. 15 cm; Br. 9,5 cm
Recto einer Rolle

aus Oxyrhynchos

Das vorliegende Fragment enthalt verschiedene Rezepte wohl gegen Augenleiden.
Daran schlieftt sich eine weitere Rezeptur an. Die angeordneten Ingredienzien machen
einen medizinischen Text unwahrscheinlich, es diirfte sich daher um magische Rezepte
handeln.
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Erhalten sind die Reste einer ersten und der Beginn einer zweiten Kolumne.

Col. I
] . vtog
]icpaXa
] . pag xax4 ] . . co8i
] . . . . p;
] .... a;
]a?Ao8 ]xiv . . a
]e[.] . ov
] . coa .
]v jte
12 ]e[

Col. II
cpehevtog [3[aXcbv Eig cpoivixotjv paxog [. . . . . . . d/Acr
oaupag 6e^i[bv ocpffaXpov
4 Exxoxpag x[at auro eyxvxXwv ev ai[yei(p Seppari
_ajtTE doior [too) dppart oov.
d?Ao- vvx[Ti[3atJTOg rpv
8 xap6ia[v <ruv. . . . .
_rco TpfiipcG ypioov qe.
d?Ao- xp[. . . . . . . .
. [.]pg xai tco[. . . . . .
12 Og OpiOV jTEQiafjTTE ....
TCOVOg [3od<g p[. . . . . TQCtyEicp Ssppati n[. . . . .
xp[bg] naoav [vooow
16 xdvhapov to[. . . . . .
x[. .] . io[. .]Itev[. . . . .
.........

Col. II . . . wickle es in einen [purpur] nen Fetzen [.
2 Ein anderes:] Reifi einer Eidechse ihr rechtes [Auge] aus und wickle dieses in [Ziegenhaut]
und leg es auf dein linkes [Auge].
7 Ein anderes: Zerreib das Herz einer Nachtfeule mit . . . und salbe dich damit.]
10 Ein anderes:
15 Gegen jede [Krankheit: Nimm] einen Skarabaus

Kommentar

Col. II
1 f. Der Sinn dieses Rezeptes ist nicht klar. Es scheint aber, dab alle Rezepte bis
Z. 14 gegen Augenleiden sind. Z. 15 erst setzt mit jtpcxg Jtaoav eine nene Rezeptgruppe ein.
3 ff. oaupag: Die Erwahnung der Eidechse macht die Deutung auf ein Rezept
gegen Augenleiden wahrscheinlich. Zur Verwendung von Eidechsen vgl.
W. Drechsler, Philologus 58, 1899, 610 ff. Die dort angegebenen Praktiken entsprechen allerdings nicht genau der hier iiberlieferten Vorschrift. Vgl. auch Bon
ner 69 ff. und Handworterbuch des deutschen Aberglaubens s. v. Eidechse 674
und 679. Weitere Verwendung der Eidechse im Zauber bei Bell-Nock-Thomp
son, Magical Texts from a Bilingual Papyrus in the British Museum (Proc. Brit.
Acad. 17, 1932) S. 42 ff.
7
Zum vuztiPau vgl. PGM I 223 (Mittel, sich unsichtbar zu machen) und PGM
XXXVI 264 (ohne Angabe woftir = P. Oslo I 1,264 mit Kommentar von
S. Eitrem S. 99).
9
rpitpag xapbiav: Vgl. PGM III 427.
rpitpag xqNov oe: Vgl. PGM II 19; VII 185; 192; XXXVI 291 f.
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P. Colon. Inv. 1886 (etwa 1 : 1).

jrQog: Waren die Rezepte bisher durch einen einfachen waagerechten Strich
voneinander getrennt, ist das ngog zusatzlich leicht eingeriickt. Aufierdem wird
durch eine Paragraphos verdeutlicht, daE hier eine neue Rezeptgruppe beginnt.

Bildnachweis: SieheAnm. 1.

