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Definitionen

Erläuterungen zum Katalogaufbau
Gliederung und Kategorisierung
Der vorliegende Katalog schrifttragender Artefakte ist in drei Hauptteile untergliedert, deren Gruppierung sich an der Rekonstruierbarkeit der überlieferten Beschriftungen orientiert. Für die Zuordnung
wurden die folgenden Kriterien definiert und in Kategorien gruppiert:
Teil 1 umfasst sämtliche Artefakte, deren Beschriftung eindeutig identifizierbar und mit den
dazugehörenden Anweisungen vollständig oder fast vollständig überliefert ist. „Fast
vollständig“ bedeutet hier, dass nur ein sehr geringer Anteil der Beschriftung unsicher
zu lesen sein oder fehlen darf.
Kriterium

Kategorie

Die Beschriftung und die Anweisungen sind vollständig / fast vollständig überliefert.

V

Teil 2 beinhaltet sämtliche Artefakte, deren potentielle Beschriftung vollständig oder fast vollständig überliefert wurde, wobei der Inhalt der einzelnen Beschriftungselemente ganz
oder teilweise unklar ist. Dies kann unterschiedliche Ursachen haben, entsprechend
ist der zweite Teil in mehrere Kategorien unterteilt, deren Kriterien für eine Zuordnung
wie folgt definiert sind:
Kriterium

Kategorie

Die Beschriftung und die Anweisungen sind vollständig / fast vollständig überliefert.

V

Die Beschriftung ist ganz oder teilweise unklar

U

Die vorzunehmende Beschriftung ist eindeutig bezeichnet, wird jedoch nicht
überliefert.

Ø

Die Beschriftung besteht ganz oder teilweise aus individualisierbaren Angaben und ist daher nicht vollständig überliefert.

I

Die genauen Beschriftungselemente sind unklar, dadurch lässt sich die Beschriftung nicht eindeutig identifizieren.

Y

Das Phänomen der teilweise nicht eindeutig zu interpretierenden Verwendung der Begriffe „noma“, „nmata“ und „rn“, „rn.w“ in griechischen und demotischen Anleitungen wird in Verbindung mit dem Kriterium „Y“ gekennzeichnet.
Die Schrift und/oder Sprache, in der die Beschriftung vorgenommen werden
soll, ist/sind nicht eindeutig angegeben.

YA

S

Verschiedene Kategorien können in Kombination miteinander auftreten. Eine Beschriftung, die sich aus einem Ø-Element und einem I-Element zusammensetzt, würde unter
ØI zu finden sein.
Teil 3 umfasst jene Artefakte, deren Beschriftung weniger als „fast vollständig“ überliefert ist.
Kriterium

Kategorie

Die Beschriftung ist teilweise bis stark zerstört.

iii
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Teil 3 wird durch verschiedene Listen ergänzt, die als Appendix beigefügt werden:
1. Artefakte, deren Beschreibung nur äußerst fragmentarisch überliefert ist
2. ausschließlich bildhaft beschriftete Artefakte
3. Schriftträger, die erwähnt, aber nicht in einer Praxis verwendet werden
Teil 1 kann keine Kategorie aus Teil 2 oder 3 enthalten, Teil 2 kann keine Kategorie aus Teil 3 enthalten
und Teil 3 kann keine Kategorie aus Teil 1 enthalten.
In sich sind die einzelnen Katalogteile 1 - 3 zunächst nach 1.) der Sprache der Anleitungen und 2.) den
Beschriftungselementen gegliedert. Aus diesen beiden Bereichen setzt sich auch die individuelle Kodierung der beschriebenen Artefakte zusammen.
Zu 1.) Die Sprache der Anleitungen
Die Anleitungen sind in Griechisch, Demotisch, Koptisch oder bilingue verfasst. Bei den bilinguen Texten ist entweder die Beschriftung des Artefakts in einer von den Anweisungen abweichenden Sprache
vorzunehmen, oder der Titel der Anleitung wurde in einer anderen Sprache verfasst. In einigen demotischen Anleitungen werden voces magicae oder Namen mit griechischen Buchstaben geglosst. Bilingue
Anweisungen sind indes nicht überliefert.
Zu 2.) Die Beschriftungselemente
Die Beschriftungselemente können in drei Hauptgruppen geteilt werden: Schrift - Bild - Zeichen (S-B-Z).
Eine Beschriftung kann aus Elementen einer einzigen Gruppe oder aus einer Kombination mehrerer
Gruppen bestehen. Folgende sieben Variationen treten auf: S - B1 - Z - SB - SZ - BZ- SBZ2. Jede dieser
Gruppen kann wiederum in Untergruppen gegliedert werden, die sich wie folgt zusammensetzen und
im Katalog abgekürzt werden:
Schrift
Sprache

Schrift

Griechisch (G) Demotisch (D) Koptisch (K)

Griechisch (Gs)

Griechisch-Demotisch (GD)
Griechisch-Koptisch (GK)
Demotisch-Koptisch (DK)

---

Bild
figürlich
anthropomorph
(B.a)

geometrisch
Tier
(B.t)

Kreis, Quadrat,
Rechteck, Dreieck (B.g)

partes
(Auge, Bein ...)
(B.p)
Zeichen
Zauberzeichen (Z)

1
2

Ausschließlich bildhaft beschriftete Artefakte werden separat in einer Liste am Ende von Katalogteil 3 aufgeführt und nicht im
Detail besprochen.
Siehe dazu im Textteil Kapitel 9 - Beschriftung der Artefakte.
iv
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Zusammensetzung der Kodierung eines schrifttragenden Artefakts
Die individuelle Kodierung eines schrifttragenden Artefakts setzt sich aus der Sprache der Anleitung
und aus den individuellen Beschriftungselementen zusammen, hinzu kommt die Abkürzung für die o.g.
Kategorien der Katalogteile 1-3. So sind auf einen Blick die Überlieferungssituation, die Sprache der
Anleitung sowie die Elemente der Beschriftung erkennbar. Hier einige Beispiele zur Veranschaulichung
des Systems, SAP steht dabei für „Schrifttragende Artefakte aus Praxisanleitungen“:
SAP-G-V-G-001
SAP-G

die Anleitung ist in Griechisch geschrieben

SAP-G-V

die Beschriftung ist eindeutig identifizierbar und vollständig oder fast vollständig überliefert (= Katalog Teil 1)

SAP-G-V-G

die Beschriftung besteht aus einem griechischen Wort oder Text

SAP-G-V-GB.a-001
SAP-G

die Anleitung ist in Griechisch geschrieben

SAP-G-V

die Beschriftung ist eindeutig identifizierbar und vollständig oder fast vollständig überliefert (= Katalog Teil 1)

SAP-G-V-G

die Beschriftung besteht aus einem griechischen Wort oder Text

SAP-G-V-GB

die Beschriftung enthält ein Bildelement

SAP-G-V-GB.a

das Bildelement besteht aus einer anthropomorphen Darstellung

SAP-G-VUYA-GZ-001
SAP-G

die Anleitung ist in Griechisch geschrieben

SAP-G-VU

die Beschriftung ist ganz oder teilweise unklar

SAP-G-VUY

es stehen mehrere potentielle Beschriftungselemente zur Verfügung

SAP-G-VUYA

für die Beschriftung kommen mehrere Beschriftungselemente in Frage, eine
vollständige, eindeutige Identifizierung ist anhand der überlieferten Angaben
nicht möglich

SAP-G-VUYA-G

der eindeutige Teil der Beschriftung enthält ein griechisches Wort oder griechischen Text

SAP-G-VUYA-GZ

der eindeutige Teil der Beschriftung enthält ein oder mehrere Zauberzeichen

SAP-G-VUØI-G-001
SAP-G

die Anleitung ist in Griechisch geschrieben

SAP-G-VU

die Beschriftung ist ganz oder teilweise unklar

SAP-G-VUØ

das aufzuschreibende Beschriftungselement wird nur bezeichnet, jedoch
nicht mit angegeben

SAP-G-VUØI

die Beschriftung enthält eine individuell zu gestaltende Angabe

SAP-G-VUØI-G

der eindeutige Teil der Beschriftung enthält ein griechisches Wort oder griechischen Text

SAP-D-XYS-G-001
SAP-D

die Anleitung ist in Demotisch geschrieben

SAP-D-X

die Beschriftung ist teilweise bis stark zerstört

SAP-D-XY

es stehen mehrere potentielle Beschriftungselemente zur Verfügung

SAP-D-XY-G

der eindeutige Teil der Beschriftung enthält ein griechisches Wort oder griechischen Text
v
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Katalogsortierung
Die Gliederung der einzelnen Datensätze innerhalb der drei Katalogteile orientiert sich zunächst an
der Kodierung. Können einer Kodierung mehrere Datensätze zugeordnet werden (z. B. G-V-G-001
bis G-V-G-012), richtet sich die Sortierung nach der Materialität, der Datierung und dem Ziel der Praxis - in dieser Reihenfolge. Hierfür zwei konkrete Beispiele anhand der Headerdaten des Katalogs zur
Veranschaulichung. Eine Leiste mit diesen Headerdaten befindet sich auf jeder Seite oberhalb eines
Katalogeintrags.
SAP-G-V-G-022

Griechisch

3. Jh.

* Heilung (Augen)

Papyrus

Katalognummer

Sprache der
Anleitung

Datierung der
Sammelschrift

Ziel der Praxis

Materialität des
Schriftträgers

1. Sortierungsebene

in 1. Sortierungsebene integriert

3. Sortierungsebene

4. Sortierungsebene

2. Sortierungsebene

SAP-G-V-G-024

Griechisch

3. Jh.

* Liebe

Papyrus

Katalognummer

Sprache der Anleitung

Datierung der
Sammelschrift

Ziel der Praxis
(zum * s. u.)

Materialität des
Schriftträgers

1. Sortierungsebene

in 1. Sortierungsebene integriert

3. Sortierungsebene

4. Sortierungsebene

2. Sortierungsebene

In beiden Fällen ist die Kodierung die gleiche (SAP-G-V-G) und der Schriftträger ein Stück Papyrus,
beide Anleitungen werden in das 3. Jh. datiert, daher ist hier das Kriterium für die Einsortierung in den
Katalog das beabsichtigte Ziel, im ersten Fall ist dies „Heilung“, im zweiten „Liebe“. Daher wird SAPG-V-G-024 hinter SAP-G-V-G-022 einsortiert. Die Nummerierung spielt dabei keine Rolle, sie dient der
individuellen Identifizierbarkeit eines Datensatzes und übernimmt keine inhaltlich charakterisierende
Funktion.
Ein „*“ vor oder hinter der Zielbezeichnung bezieht sich auf die Rolle, die das Artefakt innerhalb einer
beschriebenen Praxis innehat. Wird ihm eine eigene Funktion zugewiesen, wird ein Asteriskos hinzugefügt. Steht der Asteriskos hinter der Angabe, so handelt es sich um ein Artefakt, das Teil einer übergeordneten Praxis ist. Stellt das Artefakt hingegen das zentrale Element der Praxis dar, so steht der
Asteriskos vor der Angabe.
Ein „*“ hinter der Kodierung signalisiert, dass weitere schrifttragende Artefakte in der Praxis verwendet
werden, die eine funktionale Einheit mit dem besprochenen Artefakt bilden (z. B. drei Schilfrohre mit
unterschiedlicher Beschriftung, die zu einem Dreifuß zusammengebunden werden sollen).
Die Kennzeichnung „M-1/2“ hinter der Kodierung weist darauf hin, dass unterschiedliches Material als
Schriftträger für ein und dieselbe Beschriftung verwendet werden kann, in diesem Fall werden z.B. zwei
unterschiedliche Möglichkeiten angegeben. Die Einsortierung in den Katalog als separater Datensatz
erfolgt sowohl zur Unterstützung der Suche, als auch der Vollständigkeit halber in Bezug auf die potentielle Materialität der beschriebenen Artefakte.
Die Kennzeichnung „V1/2“ hinter der Kodierung kennzeichnet Anleitungen, die eine alternative Beschriftung für ein Artefakt angeben. Diese Beschriftung kann von der ursprünglichen Beschriftung abweichende Elemente enthalten, daher finden sich „V1/2“ und „V2/2“ im Katalog nicht unbedingt unmittelbar
aufeinander folgend einsortiert. Entsprechende Informationen werden in der Besprechung des Artefakts
gegeben.

vi
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Die Nummerierung innerhalb der Katalogkodierung spielt aus praktischen Gründen keine Rolle. Neu
publizierte Artefakte sollen potenziell in den Katalog eingegliedert werden können, eine Sortierung in
Abhängigkeit einer fortlaufenden Nummerierung würde dies verhindern. Die Buchstabenkodierung in
Verbindung mit den Kriterien Materialität, Ziel und Datierung macht eine solche Fortführung einfach
möglich. Die Hauptinteressen bei der Sortierung liegen hierbei neben der Kodierung anhand der Anleitungssprache und Beschriftung des Artefakts vor allem in der Materialität des Schriftträgers. Dies hat
ebenfalls praktische Gründe und soll einerseits die Arbeit mit Vergleichsmaterial aus anderssprachigen
Sammelschriften, andererseits mit den archäologisch überlieferten Zeugnissen erleichtern und einen
schnellen Zugriff auf die vorhandenen Daten ermöglichen.
Es stellte sich die Frage, ob die Einsortierung durchgängig auf Basis der Materialität, der Sprache der
Anweisungen oder der Beschriftungselemente erfolgen sollte. Jede Sortierung hat ihre Vor- und Nachteile. Als Grundlage wurde hier zunächst die physische Qualität der Beschriftungsüberlieferung gewählt,
und dann die Sprache der Anweisungen. Im Anhang finden sich Zusammenstellungen der Datensätze
nach den übrigen Kriterien wie Materialität oder Beschriftung.

Katalogdatensatz
Ein Katalogdatensatz ist formal in fünf Teile untergliedert:
•
•
•
•

Katalogheader (s.o.)
Übersicht
Besprechung (Punkte 1-6): Anleitung und Artefakt; Anmerkungen
Zusätzliche Informationen, die die Anleitung oder das Artefakt indirekt betreffen

• Literatur
Zur Übersicht
Innerhalb der Übersicht werden verschiedene Fachbegriffe und Abkürzungen verwendet, die speziell für
die Bearbeitung entwickelt wurden. Sie werden ausführlich in Kapitel 3 „Definitionen“ im Schriftteil der
Arbeit erläutert.
Ein (P) hinter „Übergeordnete Praxis“ oder „Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts“ weist darauf hin, dass für die Lesung und Bearbeitung der entsprechenden Anleitung eine hochaufgelöste Photographie, ein Faksimile oder eine sehr gute Vorlage zur Verfügung stand. Fehlt dieses
(P), war eine Überprüfung der publizierten Lesung(en) und Interpretation(en) nicht möglich, es wurde
für die Bearbeitung auf die bisherige Publikationslage aufgebaut.
Hinter den übersetzten Begriffen wird in Klammern der Originalwortlaut angegeben. Dabei wird auf
Anpassungen und Korrekturen verzichtet. Dies geschieht einerseits, um die grammatikalische Kontextualisierung unmittelbar abzubilden, andererseits, um individuelle Schreibungen sichtbar zu machen.

Zur Besprechung
Die Besprechung der Anleitungen erfolgt regelmäßig in sechs Punkten: 1. Übergeordnete Praxis, 2.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts, 3. Beschreibung des Artefakts, 4. Präparation und Handhabung des Artefakts, 5. Beschriftung des Artefakts und 6. Übersetzung. Ergänzende
Informationen, die die Anleitung oder das Artefakt unmittelbar betreffen, aber keinem der sechs Punkte
zuzuordnen sind, werden unter „Anmerkungen“ separat vermerkt.

vii
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Literatur
Die angegebene Literatur beschränkt sich auf die editio princeps und die wesentlichen Bearbeitungen
des jeweils besprochenen Textes. Preisendanz und Brashear haben sehr gute und überaus umfangreiche Übersichten über die einzelnen Publikationen zu individuellen Passagen oder Fragestellungen
zusammengestellt. Bei tiefergehendem Interesse kann auf diese Publikationen zurückgegriffen werden,
die beide gut zugänglich sind.
Farbliche Markierungen
Einzelne Beschriftungselemente werden innerhalb des Katalogs für eine schnelle Erkennung farblich
gekennzeichnet. Voces magicae werden blau markiert, Namen höherer Mächte schwarz3, individuell
durch den Praktizierenden zu gestaltende Elemente orange und rekonstruierte Buchstaben und Passagen grau.
Typologie der Zauberzeichen
Erläuterungen zur Bezeichnung der einzelnen Zauberzeichen finden sich im Schriftteil in Kapitel 9.3.
„Artefakte mit Beschriftungen der Gruppe Z“.

Bearbeitung der Texte
Für die Bearbeitung der überwiegenden Mehrheit der Texte standen Photographien oder Faksimiles zur
Verfügung, sodaß die publizierten Lesungen und Interpretationen überprüft und ggf. ergänzt oder korrigiert werden konnten. Es stellte sich heraus, dass dies bei fast allen Texten notwendig war. Ein Großteil
der voces magicae, die Mehrheit der Zauberzeichen sowie verschiedene andere Beschriftungsinhalte
wurden in den bisherigen Publikationen nicht in ihrer originalen Schreibweise, sondern in korrigierter
oder rekonstruierter Form wiedergegeben, häufig ohne darauf hinzuweisen. Auch wich der tatsächliche
Erhaltungszustand einiger Texte bisweilen deutlich von früheren Publikationen ab, besonders auffällig
ist dies bei P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574 (PGM IV) und P. gr. 9873 Berlin (PGM XXIIa), P. Leiden I 384
(PGM XII, pdm xii) und den koptischen Hay-Pergamenten. Die neuen Lesevorschläge und Kommentierungen können hoffentlich insbesondere der Erforschung der voces magicae dienlich sein.

3

Siehe unbedingt S. 300-301, Exkurs 1: Voces magicae.
viii
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Griechische Anleitungen
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SAP-G-V-G-001

Griechisch

4. Jh.

Offenbarung

Bronze

Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 3209-3254
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Aphrodites Schalenorakel (Afrodthw fi<a>lomanteon)
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 3209-3254
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XD(<|>)Ø (Teile der Schrift werden in Flüssigkeit gelöst)
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Trinkschale oder Trinkgefäß aus leuchtender Bronze1 (filhn leukn, potrion xlkeon)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (zmurnom)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcon
Bezeichnung der Beschriftung: die Inschrift, die Aphrodite heißt (tn stlhn pikaloumnhn Afrodthn)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Namen, Vokale, Aussagesatz
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1-Mvm+.n+.vo

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste Anleitung trägt den Titel Aphrodites Schalenorakel. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 46 Zeilen. Ziel der Praxis ist der Erhalt einer Offenbarung. Nach einer detaillierten
Beschreibung der einzelnen Handlungsabläufe wird zum Schluß der Anleitung eine kurze Zusammenfassung in korrekter chronologischer Reihenfolge gegeben.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch verfassten Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen 46 Zeilen, eine halbe
Zeile beinhaltet die Aufforderung, den aufzuschreibenden Text ebenfalls zu rezitieren, allerdings nicht
speziell über dem schrifttragenden Artefakt.
Die Anweisungen werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Der innere Boden, der äußere Boden und der obere äußere Rand einer schimmernden2 bronzenen
Schale sollen mit voces magicae, Namen und Vokalen beschriftet werden. Als Beschreibstoff wird Myrrhentinte angegeben.
1
2

Preisendanz übersetzt leukn mit "weiß" (S. 179).
s. Anm. 1.
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Die anzufertigende Beschriftung wird als die Inschrift, die Aphrodite heißt bezeichnet. Bei der Beschriftung des Bodens von innen und außen wird die jeweilige Anzahl der Buchstaben angegeben (25 und
18). Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P und M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Trinkgefäß (Bronze), Myrrhentinte
Elemente bei der Handhabung: Wachs (weiß), Brennöl, Flusswasser, Anrufung(en), Forderung
Verwendung / Verortung: während der Praxis / auf die Knie des Praktizierenden zu stellen

Nach der Beschriftung soll zunächst der äußere Boden des Gefäßes weiß gewachst werden. Die Schale ist auf den Boden zu stellen und mit Wasser und Öl zu befüllen. Die vollständige Beschriftung muss
dreimal gesprochen werden. Während der Praktizierende daraufhin in die Schale hineinblickt, soll er
Aphrodite anrufen und um deren Erscheinung bitten. Falls diese nicht nach der ersten Anrufung wie
gewünscht reagiert, erfolgt eine weitere Anrufung, dieses mal an verschiedene höhere Mächte. Zuletzt
folgt die individuelle Bitte zur Weissagung.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription, Übersetzung und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Boden (innen): hiox xifa elamchr zhl | aehouv gr κ̅ε̅
Boden (innen): êioch chipha elampsêr zêl aeêïouô 25 Buchstaben
Boden (außen): Taxil, Xyonh drajv gr ι̅η̅
Boden (außen): Tachiêl, Unterirdische, draxô 18 Buchstaben3
Oberer Rand (außen): ermi, filv w erikvma derk[v]|malvk gaulh Afrl rvt
Oberer Rand (außen): ïermi, philô s erikôma derk[ô]malôk gaulê Aphriêl, ich frage.
6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 179. Ergänzung der voces magicae durch die Autorin.

Aphroditês Schalenorakel. Halte dich 7 Tage rein, nimm dann eine weiße Schale und fülle
sie mit Wasser und Öl, nachdem du zuvor auf ihren Boden mit Myrrhentinte geschrieben
hast: „êioch chipha elampsêr zêl aeêïouô (25 Buchstaben)", unter den Boden von außen: „Tachiêl, Unterirdische, draxô (18 Buchstaben)“, und wachse ihn (hier) mit weißem
Wachs4. Auf den oberen Rand von außen: „ïermi, philô s erikôma derk[ô]malôk gaulê
Aphriêl, ich frage".
Sprich es dreimal. (Die Schale) aber stehe auf dem Estrich. Und du, scharf hinblickend,
sprich: „Ich rufe dich an, die Mutter und Herrin der Nymphen (ZW), <komm> herein,
heiliges Licht, und gib Antwort, deine schöne Gestalt zeigend.“ Dann sieh scharf auf
die Schale. Sowie du (die Göttin) siehst, begrüße sie und sprich: „Sei gegrüßt, Göttin,
3
4

Geschrieben sind nur 17 Buchstaben, es sei denn, wie in Preisendanz. (1973)2, 178, Anm. zu Zeile 3214 angemerkt,  wurde
irrtümlich anstelle von  geschrieben.
Falls hier nicht ausschließlich auf den äußeren Boden Bezug genommen wird, so würde dies bedeuten, dass die Schrift, die
im Inneren der Schale aufgebracht wurde, durch den Wachs von der Flüssigkeit isoliert ist. Einer Auflösung der Schrift in der
Flüssigkeit wäre damit entgegengewirkt.
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hochgepriesene, (ZW), und willst du mir weissagen, streck deine Hand aus.“ Streckt sie
sie aus, so verlange Antwort auf deine Fragen. Hört sie aber nicht, so sprich: „Ich rufe
an die (ZW), die geschaffen hat das Sehnen, die Hôren und euch, gute Chariten, ich rufe
an auch die Zeus entsprossene Natur des Alls, die doppelgestaltige, unteilbare (den Tag
liebende?), schnelle, schaumschöne Aphroditê, mir zu zeigen dein schönes Licht und
dein, der Herrin (ZW), schönes Antlitz. Ich beschwöre dich, Feuerspenderin (ZW), und die
großen Namen (ZW)“. Fordere auch bei den allgeliebten Namen: (ZW, Vokale, „Fresserin
Unbestatteter“). „Bring mir Licht und dein schönes Antlitz und das wahre Schalenorakel,
Feuerglänzende, vom Feuer rings Umgebene, das Land weithin Aufwiegelnde (Vokale,
ZW). Führ es aus.“
Ausführung: hast du dich rein gehalten, wie du gelernt hast, so nimm ein bronzenes Trinkgefäß und schreibe mit Myrrhentinte die oben mitgeteilte Inschrift, die Aphroditê heißt, und
verwende zum Füllen Brennöl und reines Flusswasser. Stell den Becher auf deine Knie
und sage über ihm die obenstehende Kolumne her, und die Göttin wird dir erscheinen
und offenbart dir, worüber du willst.
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 125 [101] - 126 [102].
K. Preisendanz (1973)2, 177-178.
J. P. Hershbell in: Betz (1996), 100.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Warren 21, Leiden, Institutum Papyrologicum Universitatis (PGM LXII).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM LXII, 24-46
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Offenbarung mit einer Schüssel und einem Medium (xrhmtisn moi, per n se ji)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM LXII, 46
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: die Brust eines Mediums (ew d t styow to paidw grfe zmrn)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (zmrn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: 
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: vox magica
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist bis auf einige kleinere Löcher im Papyrus gut erhalten, umfasst 23 Zeilen und trägt keinen Titel. Das Ziel der Praxis ist der Erhalt einer Offenbarung mittels einer
Schale und eines Mediums.
Zu der Praxis gehört auch ein mit Zauberzeichen beschrifteter Magnetstein (s. SAP-G-V-Z-007).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen eine Zeile. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben. Die Handlung kann dem Typus
H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf die Brust eines männlichen Mediums soll mit Myrrhe ein Name geschrieben werden. Weitere Angaben zur Beschriftung werden nicht gemacht. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: die Brust des Mediums, Myrrhe
Elemente bei der Handhabung: --8
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Verwendung / Verortung: während der Praxis / Beschriftung erfolgt auf dem Körper eines lebenden Menschen

Ein einziger Satz bezieht sich auf das Medium, der allerdings vor der Angabe zur Beschriftung der Brust
steht. Für den Fall, dass die herbeigerufene höhere Macht nicht erscheint, sollen dem Medium die Augen geschlossen und eine vorgegebene Anrufung gesprochen werden. Es handelt sich dabei um dieselbe Anrufung, die über der Schale zu sprechen ist. Weitere Angaben zur Handhabung der Beschriftung
und zum Umgang mit dem Medium werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der vox magica: Autorin.

karbavy
Karbaôth
6. Übersetzung
Die Anweisungen zur Herstellung der Beschriftung sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 193-194.
<Offenbarungszauber>. „Komm zu mir, Gott der Götter, aus Feuer und Pneuma allein Erschienener, der
die Wahrheit auf seinem Haupte trägt, der die Finsternis durchschneidet, der Herr der Geister (ZW), sei
mir gegrüßt, Herr (ZW)!“
Das sprich oftmals. Wenn du es aber hersagst und die Erscheinung säumt noch, (dann sag): „Mach auf,
mach auf, Olympos, mach auf, Hades, mach auf, Abgrund. Zerstreut soll werden die Finsternis auf Befehl
des höchsten Gottes, und hervorkomme das heilige Licht aus dem Unendlichen in den Abgrund!“ Säumt
sie aber wiederum, schließe dem Knaben wieder die Augen und sprich, so ausrufend: „Sei gegrüßt, Auge
des Alls, sei gegrüßt, Glanz der Morgenröte über der Welt (ZW)! Gott, komm herein, Herr, und offenbare
mir darüber, was ich von dir fordere!“ Und frag, was du willst … Entlassung: „Ich danke euch, dass ihr
gekommen seid auf Befehl des Gottes, und fordere von euch, mich gesund, ohne Schrecken und unverletzt vom Schlag der Geister zu bewahren (ZW mit „Adônai“). Hebt euch weg in die euch geweihten Orte!“
<Das sag her> über einer Schale, in die du einen Becher guten Öls gießen und die du auf einen Ziegelstein stellen mußt, und auf einen lebendigen Magnetstein ritze diese Zauberzeichen, die so hergestellt
werden: (7 Charaktere). Dann befestige den Stein links an der Außenseite der Schale, und sie mit beiden
Händen umfassend sag die Worte her, wie dir gezeigt wurde. Wirf (versenk) in die Schale (eine gute
Schüssel) die Nachgeburt einer Hündin, die „Weiße“ heißt und einen weißen Hund geworfen hat. Auf die
Brust des Knaben (=Mediums) aber schreib mit Myrrhe: Karbaôth“.

Anmerkung
"A similar vox magica, Kabraôth, “lion of the graves,” refers to Osiris." So bei E. Laflı, M. Buora, A. Mastrocinque, A New Osiriform Lamp from Antioch in the Hatay Archaeological Museum, in: Greek, Roman,
and Byzantine Studies 52 (2012), 430. Hier wird allerdings eine Angabe von Kotansky (1994), 86-87,
falsch wiedergegeben. Dort steht richtig: "The name Kebray is Hebrew for "graves" or "tombs" (...),
and is so identified with Osiris "Lion-of-the-graves" (Kabarôth) on an unpublished lead tablet in the J.
Paul Ghetty Museum: following the naming of a deceased "Osiris" on the "sacred lion-headed bier" (...),
we find the description: noma gr sọ stin lvn Kạbray (line 8)."
Literatur
Ed. pr.: A. S. Hunt, Studies presented to F. Ll. Griffith, 1932, 233-240.
Preisendanz (1974)2, 193-194.
W. C. Grese (24-38), J. P. Hershbell (39-46) in: Betz (1996), 293.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Brashear (1995), 3557.
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Quelle: P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XII, pdm xii).
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XII, 99-106
Sprache: Griechisch
Bezeichnung der Praxis: Damit das Geschäft gut gehe (Ergastrion e prssein)
Ziel der Praxis: Gunst, Erfolg und tägliche Wohlfahrt für den Praktizierenden und einen Ort (d[w ]mo xrin,
prjin, ka tp tot (...) e[p]oran kayhmerinn)
Praxistypus: P1XDF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Vogelei (männlich) (o rniyow rseniko)
Beschreibstoff: sehr wahrscheinlich Tintenmischung (Rezept angegeben, s.u. Punkt 4)1
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgrafe
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift, Zeichen2
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Namen, Vokale, Identitätssatz, Zeichen (s.o.)
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+.n+.vo

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Handhabung des Artefakts stehen im Zentrum der Praxis.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Damit das Geschäft gut gehe. Sie ist fast vollständig erhalten und umfasst acht Zeilen. Ziel der Praxis ist es, Gunst, Erfolg und tägliche Wohlfahrt
dem Ort zu bringen, an dem der Praktizierende sein Geschäft ausübt. Sie kann dem Typus P1XDF
zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein ausdrücklich männliches Vogelei soll mit einer Anrufung, Namen und voces magicae beschriftet
werden. Das zweimal vorkommende Zeichen diente entweder als Wiederholungszeichen oder als Symbol für das Wort heilig. Die anzufertigende Beschriftung wird nicht näher bezeichnet.
Der Anleitung geht ein Rezept für eine Tintenmischung voraus, allerdings fehlt eine Angabe oder ein
Hinweis darauf, dass damit das Ei zu beschriften ist. Es könnte sich auch um ein Tintenrezept handeln,
dass ohne einen direkten Bezug zu den folgenden Anleitungen steht. Das Rezept wird unter Punkt 4
angegeben, für die Auswertung des Artefakts jedoch aufgrund der o.g. Unsicherheit nicht mit berücksichtigt.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet.

1
2

Eine Rezeptmischung für eine "Typhonstinte" (Tufvnou mlanow) wird unmittelbar vor der Anleitung angegeben.
s. Preisendanz (1974)2, 64, Anm. zu Zeile 101: "Das Zeichen nach R: gion, nach Eitr: pt (d. i. tetragrmmatow?); Wiederholung?"
10

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil I

SAP-G-V-G-002

Griechisch

2./3. Jh. | 4. Jh.
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Ei

4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Ei (Tintenmischung?)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / unter einer Türschwelle zu vergraben

Das beschriftete Ei soll unter einer Schwelle vergraben werden, und zwar dort, wo der Praktizierende
sich aufhält.
Tintenrezept
•
•
•
•
•

Anemone (ne[m]nhw)
Feuerlack (flvgtidow)
Saft der Artischocke (xulo kinraw)
Gummi (kmevw)
Regenwasser (mbrou)

•
•
•
•
•

ungelöschter Kalk (sbstou)
Aschenlauge (konaw)
einsprossiger Beifuß (rtem[is]aw monoklnou)
Typhonsrötel (Eselsblut) (ml[t]ou Tufnow)
Samen der ägyptischen Distel
(sprmatow kn[yh]w Aguptaw)

5. Beschriftung des Artefakts
Eine klare Trennung der einzelnen voces magicae voneinander ist nicht in jedem Fall zu erkennen.
Transkription, Übersetzung und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

"xfuriw, | n,  ṣtin xorbai sanaxarsv amon sfh b gaknefh sieyv ṇousi b, s e
t vo̅ | ṭ̣ geion p loxaw,  stn selbiouw bayini fnihiapo avh avh av[i] avi a fiaẹạ
yvu, | iv seḷẹṭha yevhf ojumbrhh hḥ iii."
Chphuris, Ei, das ist, chorbai sanacharsô Amun Sphê Sphê gaknephê Siethô nousi nousi,
du bist das Ei, das heilige von Geburt aus, das ist selbious bathini phniêiapo aôê aôê aê[i] aôi
a phiaea thou3, Iaô seḷẹṭêa theôêph oxumbrê êêê iii.
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 64. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Damit das Geschäft gut gehe. Aufs männliche Ei eines Vogels schreib (wie folgt) und vergrab
dann das Ei da, wo du bist, unter der Schwelle: chphuris, Ei, das ist, chorbai sanacharsô Amun
sphê sphê gaknephê siethô nousi nousi, du bist das Ei, das heilige von Geburt aus, das ist
selbious bathini phniêiapo aôê aôê aê[i] aôi a phiaea thou, Iaô seletêa theôêph oxumbrê êêê iii."
Das Gebet des Eies: "Großer Gott, gib mir Gunst, Erfolg, und diesem Ort, wo das Ei liegt, in
dem Haus, wo ich mein Geschäft ausübe, ich hier (ZW) und du, guter Dämon, sende zu diesem
Ort allen Erfolg und tägliche Wohlfahrt. Du bist mein Geschäft, du bist der große Ammôn, der im
Himmel wohnt, [komm], hilf mir!"
Anmerkungen
Datierung Preisendanz: 1. Hälfte 4. Jh. Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u.).
Für die Verwendung der voces magicae sphê sphê (sfh b̅) und chphouris s. auch SAP-G-V-G-005;
zusätzlich nousi nousi und siegô (anstelle von siethô) s. SAP-G-V-G-043. Siehe zu sphê sphê auch
Assmann (1969), 78-80.

3

Preisendanz ergänzt zu Yv<y>. Der Papyrus ist an der Stelle vollständig und die Schrift gut lesbar erhalten, ein y ist nicht
vorhanden. Platz wäre vorhanden gewesen.
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Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres
monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide,
Leiden 1830, Première lettre, 1-36.
Preisendanz (1974)2, 64-65.
Daniel (1991), 6-7, mit Photographie.
R. F. Hock in: Betz (1996), 156-157.
S. auch J. Dieleman (2005) und Assmann, Liturgische Lieder an den Sonnengott. Untersuchungen zur altägyptischen Hymnik I, Münchner Ägyptologische Studien 19, Berlin 1969.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 120-122, 132-165. Brashear (1995), 3536-3539.
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Griechisch

4. Jh.

* Diverse *

Eisen

Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Anleitung
Zeilen: PGM IV, 2145-2240
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Homerische Dreizeiler als Beihelfer ()
Funktion: Diverse
Die Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts sind vielfältig und werden weiter unten behandelt. (P)
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Eisen ()
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: --Bezeichnung der Beschriftung: diese Verse (totouw tow stxouw)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Homerverse
Dekorationsschema: keine Angabe
P-M-Z-N-Schema: ---

Übergeordnete Anleitung
Die in Griechisch verfasste übergeordnete Anleitung trägt den Titel Homerische Dreizeiler als Beihelfer
und umfasst 96 Zeilen. Sie beinhaltet drei homerische Verse, die zu zahlreichen unterschiedlichen Zwecken verwendet werden können. In einigen Fällen ist die Herstellung und Verwendung eines zweiten
Schriftträgers erforderlich. Einer einzelnen Funktionsangabe ist aufgrund einer Lücke keine eindeutige
Handhabung zuzuweisen und es bleibt unklar, ob das Artefakt in diesem Zusammenhang alleine oder
mit einem weiteren Schriftträger verwendet werden sollte. In einem weiteren Fall läßt sich aus den Angaben nicht erschließen, ob die Verse tatsächlich auf eine Eisentafel geschrieben oder über Meerwasser gesprochen werden sollen.
Die Anleitung stellt aufgrund ihrer zahlreichen Anwendungs- und Handhabungsweisen einen Sonderfall dar, woraus eine notwendige abweichende Behandlung des beschriebenen Artefakts im Katalog
resultiert. Doch zunächst eine Übersicht über die Gliederung der Anleitung, diese ist in fünf Abschnitte
unterteilt:
Zeilen

Inhalt

1.

2145-2151

Titel und Homerverse

2.

2151-2178

Auflistung diverser Wirkungs- und Anwendungsweisen

3.

2178-2186

Gebet, das gesprochen werden soll, allerdings nur im
Rahmen einer bestimmten Handhabung, mit der zahlreiche Wirkungsweisen einhergehen sollen. Dabei soll
das Eisentäfelchen in die Wunde eines hingerichteten
Verurteilten getaucht werden.
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4.

5.

Griechisch

4. Jh.

* Diverse *

2186-2205

Weihung des Täfelchens (unklar, ob sie für sämtliche Anwendungsweisen vollzogen werden soll, oder lediglich für jene, die
auch mit dem Gebet in Verbindung gebracht werden)

2205-2240

Erläuterungen zu den Anwendungen; dabei werden einige, die
bereits in 2151-2178 erwähnt wurden, noch einmal genannt, jedoch nicht alle. In mehreren Fällen wird zudem ein zusätzliches
schrifttragendes Artefakt beschrieben, dass in 2151-2178 nicht
erwähnt wurde.

Eisen

2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten. Anwendungsweisen, bei denen das Artefakt im Zentrum der Praxis steht, durchziehen die gesamte Anleitung ebenso wie Anwendungsweisen, bei denen das Artefakt Teil einer übergeordneten Praxis ist. Weder die Anwendungsweisen, noch das Artefakt werden explizit bezeichnet.
3. Beschreibung des Artefakts
Eine Eisentafel ist mit drei homerischen Versen zu beschriften. Die Beschriftung wird als diese Verse
bezeichnet, ein spezielles Dekorationsschema wird nicht vorgegeben. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird
entsprechend keine Angabe gemacht.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Eisentäfelchen
Elemente bei der Handhabung: Band von einem Ort, an dem Wollbereiter arbeiten; Tisch, reines Leinen, Blumen der Jahreszeit; Opfergaben: weißer Hahn, jeweils sieben Opferkuchen,
breite Brote und Leuchter, dazu Milch, Honig, Wein, Öl.
Verwendung / Verortung: s. u.

Es werden unterschiedliche Handhabungen des Artefakts beschrieben, die der Übersichtlichkeithalber
in einer Tabelle weiter unten zusammgefasst werden. Anwendungsübergreifend dürfte die Weihung des
Täfelchens sein. Sie ist in einem reinen Zimmer durchzuführen, in dem ein Tisch steht, der mit reinem
Leinen bedeckt ist und auf dem Blumen der Jahreszeit stehen. Zu der Weihung gehören Opfergaben
und ein weiteres Gebet. Die Opfergaben bestehen aus einem weißen Hahn, jeweils sieben Opferkuchen, breite Brote und Leuchter, dazu Milch, Honig, Wein und Öl. Das Gebet ist in der Anleitung angegeben. Ein vorgegebenes Gebet ist hingegen ausschließlich in Verbindung mit dem Eintauchen des
Täfelchens in die Wunde eines hingerichteten Verurteilten zu sprechen.
Im Folgenden werden die Funktionen und Handhabungen des Artefakts sowie die Zielpersonen, wie
in den Zeilen 2145-2151 und 2205-2240 in zwei Tabelle dargestellt, ergänzt durch die Angaben zum
Praxis- oder Handlungsgruppentypus. Bei der Verwendung zusätzlicher Artefakte wird auf deren Katalognummer verwiesen.

=> s. n. Seite
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Angaben in Zeilen 2145-2151
Zielperson (sofern angegeben)

Funktion

Verortung/
Handhabung

ggf. zusätzlich
involviertes schrifttragendes Artefakt

Verortung/
Handhabung

Praxis-/
HGtypus

Entlaufener

erfolgreiche Flucht

am Körper zu tragen

---

---

P1XLF

Offenbarung

einem Sterbenden
umzuhängen

---

---

P1XLF

---

---

H1X

unsicher, ob Verse
geschrieben oder
gesprochen werden

mit einem Bann
Belegter

Bannbrechung

?

gegen Sendungen
von Dämonen (?)

Lücke; Handhabung
nicht zuzuweisen

?

?

unklar

Ringkämpfer

Sieg

am Körper zu tragen

---

---

P1XLF

Wagenlenker

Sieg

am Körper zu tragen;
zusammen mit einem
Magnetstein?

---

---

unklar

vor Gericht

Sieg

---

---

---

unklar

Gladiator

Sieg

am Körper zu tragen

---

---

P1XLF

Offenbarung

Anhängen an den
Körper eines hingerichteten Verurteilten

---

---

P1XLF

in die Wunde
eines hingerichteten Verurteilten zu
halten, dabei ist ein
Gebet zu sprechen

---

---

H1XLF

die Zielperson muss
mit dem Täfelchen
berührt werden

---

---

P1XDF

Besprengen des Täfelchens(?), weitere
Angabe(n) zerstört;

Ruhm, Vertrauen
Bannung von Dämonen und Tieren
Respekt
Unverwundbarkeit im Krieg
Erfüllung jeglicher
Forderungen
Gunst
Veränderung
zum Besseren
Glück
Erbschaft und
Reichtum
Sieg über Gifte
Lösen von Bindezaubern
Sieg über Feinde

Mann oder Frau

Geliebt von Mann
oder Frau

=> s. n. Seite
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Angaben in Zeilen 2205-2240
Mögliche Bezüge zu einer in Zeilen 2145-2151 genannten Anwendungsweise werden fett markiert.

Funktion

Verortung/
Handhabung

ggf. zusätzlich
involviertes schrifttragendes Artefakt

Verortung/
Handhabung

Praxis-/
HGtypus
(Eisentafel)

P-/HGtypus
od.
Katalognr.

Offenbarung

---

Lorbeerblatt

unter die Tafel zu legen

H1XL?Ø

SAPG-VG-012

---

zum Stürzen
von Rennwagen

Räucherungen:
unklar, ob auf
die Eisen- oder
die Zinntafel
zu beziehen

Zinntafel

Handhabung
unklar; Bezug zu
o.g. Funktion?

H1XL?Ø

SAPG-VG-063

vorzeitig Verstorbener

der vorzeitig
Verstorbene
bleibt noch
eine Zeit lang
am Leben

drei Tage im
Grab eines
vorzeitig
Verstorbenen
zu vergraben

---

---

P1XLF

---

---

Bannungen
(für? gegen?)

umzuhängen
"wie in den
ersten Fällen" =>
unklarer Bezug,
entweder von
der Zielperson
zu tragen, oder
einem Toten
umzuhängen

Meermuschel

im Grab eines
vorzeitig Verstorbenen zu vergraben

H1XLØ

SAPG-VG-018

---

Gunst und
Liebeszauber

Goldtäfelchen

muss drei Tage
unter der Eisentafel
liegen und dann
von der Zielperson
getragen werden

H1XL?Ø

SAPG-XG-001

Myrrhenblätter

das Gebet ist zu
sprechen und
Zauberstoff der
begehrten Person
unterzulegen

H1XL?Ø

SAPG-XG-003

Zielperson (sofern angegeben)

---

herbezwingende
Liebeszauber

---

---

Räucherungen:
unklar, ob auf
die Eisenoder
die Myrrhenblätter zu beziehen;
an einem Band
aufzuhängen
(o. nähere
Erläuterungen,
wo oder wem)

5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 138, 139.




„Sprach so und lenkte den Graben hindurch die stampfenden Rosse.“
„Und noch zappelnd die Männer in schreckenvoller Ermordung.“
„Selber wuschen sie ab ihren reichlichen Schweiß in der Meerflut.“
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 139, 141.
Homerischer Dreizeiler als Beihelfer:
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„Sprach so und lenkte den Graben hindurch die stampfenden Rosse.“
„Und noch zappelnd die Männer in schreckenvoller Ermordung.“
„Selber wuschen sie ab ihren reichlichen Schweiß in der Meerflut.“
Wenn diese Verse ein Entlaufener trägt auf einem eisernen Täfelchen, wird er nie gefunden werden.
Ebenso häng das Täfelchen einem Sterbenden um: so wirst du alles vernehmen, wonach du fragst. Und
wenn sich einer gebannt glaubt, so spreche er die Verse über Meerwasser und besprenge (das Täfelchen) und […] gegen Sendung von Dämonen. Ein Ringkämpfer aber, der das Blättchen trägt, bleibt unbesiegt. Ebenso auch ein Wagenlenker, der das Blättchen mit einem Magnetstein trägt. Und vor Gericht
(wirkt es) ebenso. Auch ein Gladiator soll es tragen. Einem hingerichteten Verurteilten aber häng es und
sage ihm die Verse ins Ohr, und was du willst, wird er dir alles sagen. Du halte das Täfelchen in seine
Wunde, und du wirst damit ein großes Gut besitzen gegen Gewaltige und Herren und Andere sonst.
Denn du wirst zu Ruhm kommen und Vertrauen: es kann Dämonen und Tiere wegbannen; fürchten wird
dich jeder, im Kriege wirst du unverwundbar sein; was du forderst, wirst du erhalten; in Gunst wirst du
kommen, (zum Besseren) dich verändern; welches Weib oder welchen Mann du damit anrührst, von
ihnen wirst du geliebt sein; berühmt, glücklich wirst du sein, wirst Erbschaften machen reich werden,
Gifte wirst du überwinden, Bindezauber lösen und Feinde besiegen.
Das Gebet, das gesprochen wird, wenn du das Täfelchen eintauchst, lautet so. Gebet: „N.N. du, der das
süße Licht verlassen, diene nun mir, wozu ich deiner bedarf, wann ich dich anrufe (deine Wünsche);
denn ich beschwöre dich bei den unterirdischen Göttern (ZW): diene mir, wozu ich dich auch herbeirufe.“ Sprich die allwirkende Formel.
Weihung des Täfelchens: geh also in ein reines Zimmer, stell einen Tisch auf, auf dem ein reines Linnen
und Blumen der Jahreszeit sein sollen, und opfere einen weißen Hahn. Neben ihm sollen liegen 7 Opferkuchen, 7 breite Brote, 7 Leuchter. Spende Milch, Honig, Wein, Öl.
Das Gebet, das während der Weihung des Täfelchens gesprochen wird, lautet: „Komm zu mir, Herr, der
über der Erde und unter der Erde gebietet, der nach Westen und Osten sieht und nach Süden und Norden blickt, des Alls Herr, Aiôn der Aiône. Du bist der Weltherrscher, Rha, Pan (Zauberlogos, Vokalreihe),
Baubô Baubô, Phorba Phorba, die über die Berge hinwegschreitend jagt (Vokale).“
Sprich aber die Formel für den Zwang: Maskelli-Logos, ZW, und die für alles wirkende Formel. Das
ist die Weihe; die Aktionen folgen. Für eine Offenbarung: schreib auf ein Lorbeerblatt mit Myrrhe und
dem Blut eines gewaltsam Gestorbenen und leg es unter die Tafel: „Abraa, du bist, der alles verkündet
(ZW).“ Um Rennwagen zu stürzen, räuchere einzeln gewachsenen Knoblauch und die alte Haut einer
Schlange und schreib auf eine zinnerne Tafel: „(ZW mit „Neboutosoualêth“, „Erbêth“, „Pakerbêth“). Wirf
um den N N und die mit ihm sind.“ Vergrab das Täfelchen im Grabe eines vorzeitig Gestorbenen auf
drei Tage: Solange es dort liegenbleibt, wird jener noch am Leben bleiben. Für Bannungen schreib auf
eine Meermuschel mit der unten genannten Tinte, der du Typhônsmennig beimischest, und vergrab
sie in dem Grab eines vorzeitig Gestorbenen, wenn der Mond der Sonne genau gegenübersteht. Die
Beischrift besteht aus drei Versen, und darunter: „Iô Bolchosêth, Iakoub (ZW), Erbêth, Iô Pakerbêth“. Es
werde aber die Tafel angehängt, wie in den ersten Fällen.
Um Gunst zu erwerben und bei Liebeszaubereien: schreib auf ein Goldtäfelchen: (ZW). Leg es aber
zuvor 3 Tage unter das eiserne, nimm es dann und trage es in Reinheit.
Bei herbeizwingenden Liebeszaubereien: räuchere Rose und Sumach, nimm Myrrhenblätter und
schreib mit Tinte darauf: „(ZW, Vokale) Führe die N N dem N N zu“. Und sag die Formel her und leg den
Zauberstoff von ihr unter (die Tafel). Gib aber der Myrrhentinte noch (Saft) von einschossigem Wermut
bei. Die Tafel aber hange an einem Bande, das du dem Ort entnimmst, wo die Wollbereiter arbeiten.

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), Wien 1888, 98 [74] - 101 [77].
Preisendanz (1973)2, 138-141. H. Martin Jr. in: Betz (1996), 76-78.
Siehe auch: Hopfner (1924, ND 1990), § 371. Brashear (1995), 3497-3499.
Für eine Übersicht der in den PGM vorkommenden Homerverse s. Preisendanz (1941), 287.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV 2140-2144
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Des Thessalers Pitys Befragung eines Leichnams (Ptuow Yessalo nkrisiw sknouw)
Funktion: Offenbarung
Praxistypus: P1DF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Flachsblatt (fllon kalpsou)
Beschreibstoff: Tintenmischung (s.u.) (mlan zmrnw)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr1, γράψ
Bezeichnung der Beschriftung: das (tata)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae (12 Buchstaben)
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst fünf Zeilen. Sie trägt den
Titel Des Thessalers Pitys Befragung eines Leichnams. Das Ziel ist lässt sich nur anhand der Bezeichnung erschliessen, ein Leichnam soll die Fragen eines Praktizierenden beantworten. Die Praxis kann
dem Typus P1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein Flachsblatt sollen mit Myrrhentinte voces magicae mit insgesamt zwölf Buchstaben geschrieben
werden. Die genaue Anzahl wird ausdrücklich angegeben. Die Beschriftung wird lediglich als dies bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Flachsblatt; Tintenmischung (s. u.)
Elemente bei der Handhabung: Verstorbener
Verwendung / Verortung: k. A., wohl nach der Praxis / in den Mund eines Leichnams zu legen

Das beschriftete Artefakt soll in den Mund des Leichnams gelegt werden2. Es werden keine weiteren
Angaben zur Handhabung gemacht. Es erscheint plausibel, die eigentliche Befragung im Anschluss an
1
2

Preisendanz (1973)2, 138 löst die Abkürzung mit γράφε auf, Daniel, Maltomini (1992), 205, Nr. 92; 338, s. auch Taf. X. hingegen γράψον.
Sicherlich ist der Mund des Toten gemeint, auch wenn dies nicht ausdrücklich angegeben wird.
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die Deponierung durchzuführen, und nicht vorher, explizit angewiesen wird dies jedoch nicht.
Ein Rezept für die Tinte ist angegeben. Preisendanz liest mit eigener Ergänzung3: mlan mltou ka
zmrnhw kekaumnhw. Im Original steht: mlan zmrnw kekaumnhw.
Tintenrezept
•
•
•
•

verbrannte Myrrhe
Saft vom frischen Wermut
Hauslaub
Flachs

5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 138. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

azhl balemaxv (gr i̅b)
azêl balemachô (12 Buchstaben)
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 139. Korrigierte Lesung4 und Ergänzung der voces magicae: Autorin.

Des Thessalers Pitys Befragung eines Leichnams. Schreib auf ein Blatt vom Flachs das: (azêl
balemachô 12 Buchstaben). Die Tinte: verbrannte Myrrhe und Saft von frischem Wermut und
Hauslaub und Flachs. Schreib und steck es in den Mund (des Toten).
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 98 [74].
Preisendanz (1973)2, 138, 139.
W. C. Grese in: Betz (1996), 76.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.

3
4

Preisendanz (1973)2, 138, Anm. zu Zeile 2142.
S. die entsprechende Anmerkung unter Punkt 4.
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Quelle: P. Leiden I 395, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XIII).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XIII, 1-234, 234-343
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen (Bblow
er pikaloumnh Monw  Ogdn Mosvw per to nmatow to gou)
Funktion: Herbeirufung eines Gottes, der dem Praktizierenden seinen Namen nennt und genaue Auskunft
über den Praktizierenden (dessen Zukunft) gibt
Untergeordnete Handlungsgruppe
Zeilen: PGM XIII, 320-326
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Willst Du, dass deine Frau nie von einem anderen Mann besessen werde1 (n ylw gunak
sou m sxeynai p llou ndrw)
Funktion: Binden einer Frau an einen einzigen Mann
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XIII, 320-322, 324-326
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Erde-Tinte-Myrrhe-Gemisch (labn gn plson korkdeilon prosmejaw at mlan ka
zmrnan)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pg<r>afmenon
Bezeichnung der Beschriftung: der Name (t ̅ (für noma))
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Name
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 234 Zeilen, plus 110
weitere Zeilen mit Rezepten. Ziel der in Zeilen 1-234 beschriebenen Praxis ist die Herbeirufung eines
Gottes, der dem Praktizierenden einerseits seinen Namen nennen, andererseits genaue Auskunft über
ihn (den Praktizierenden) geben soll (Zeilen 210-213, pn esly  yew, ktv blpe ka grfe t
legmena ka n ddvsn soi ato nomasan. m jly d k tw skhnw sou, xri soi ka t per
se ep kribw.).
Zu der übergeordneten Praxis gehört die Herstellung von insgesamt vier Schriftartefakten. Dazu gehö1

nach M. Smith in: Betz (1996), 181, anders als Preisendanz (1974)2, 104: gunakaw o.
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ren eine Apollonfigur (s. SAP-G-V-G-015, s. auch SAP-G-V-G-016), ein Baldachin aus Leinen (SAP-G-VUØ-003, s.
auch SAP-G-VUØ-004), eine Natrontafel (SAP-G-VUØ-GB.a-003, s. auch SAP-G-VUØ-GB.a-002) sowie ein Papyrus,
der von dem Praktizierenden mit dem beschrieben werden soll, was der herbeigerufene Gott ihm mitteilt
(s. SAP-G-VUØ-009, s. auch SAP-G-VUØ-010).
Nach der ausführlichen Beschreibung der Praxis und dem Erhalt des Namens werden verschiedene
Rezepte angegeben (Zeilen 234-343), bei deren Durchführung dieser Name eine zentrale Rolle spielt.
In vier Rezepten wird die Herstellung und Verwedung eines schrifttragenden Artefakts beschrieben (s.
SAP-G-VUØ-008, SAP-G-VUI-002, SAP-G-VUØ-G-001 und G-V-G-005 (hier besprochen)).
Dem Heiligen Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen und den
daran angeschlossenen Rezepten folgt Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes", das an vielen Stellen zwar ähnlich oder identisch, allerdings umfangreicher ist. Der Text bricht
jedoch kurz vor dem Ende abrupt ab und es folgen keine Rezepte.
Innerhalb der beiden als Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen und Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes" bezeichneten
Praktiken werden vier identische schrifttragende Artefakte verwendet: eine Natrontafel, ein Baldachin,
eine Apollonstatuette und ein Tafel, auf die die Worte der erscheinenden höheren Macht aufgeschrieben
werden sollen. Entsprechende Verweise finden sich bei der Besprechung des jeweiligen Artefakts.
1a. Ungeordnete Handlungsgruppe
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sieben Zeilen.
Sie werden bezeichnet als Willst Du, dass deine Frau nie von einem anderen Mann besessen werde2.
Diesen Handlungen muss die erfolgreiche Durchführung der Praxis der Zeilen 1-234 vorangehen (s. o.).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sechs Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine individuelle Funktion angegeben. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Aus Erde, vermischt mit Tinte und Myrrhe, soll ein Krokodil geformt werden (labn gn plson
korkdeilon prosmejaw at mlan ka zmrnan), das in einen Bleibehälter gestellt wird. Die Füße
des Krokodils sollen mit voces magicae beschriftet werden. Der Bleibehäler ist ebenfalls zu beschriften
(s.o.).
Die Beschriftung wird als Name bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Krokodil aus einem Erde-Tinte-Myrrhengemisch
Elemente bei der Handhabung: Bleibehälter
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / in einen Bleibehälter zu legen

Das beschriftete Krokodil ist in ein Behältnis aus Blei zu legen. Weitere Angaben zur Handhabung des
Artefakts werden nicht gemacht.

2

Siehe Anm. 1 und Merkelbach, Totti (1991), 122.
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5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

bibiou ouhr acabara | kasonnaka nesebax sfh b̅ xfouriw
bibiou ouêr apsabara kasonnaka nesebach sphê sphê chphouris
6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Transkription und Übersetzung der für das Artefakt relevanten Passage3: Preisendanz (1974)2, 104. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Willst du, daß Frauen4 nie von einem andern Mann besessen werden, nimm Erde und bild ein
Krokodil, meng ihm Tinte und Myrrhe bei und stell es in ein kleines Behältnis aus Blei
und schreib darauf den großen Namen und den des Weibes und so: "Nicht soll die NN zusammen sein mit einem anderen Mann, außer mit mir, dem NN." Der Name aber, der auf die Füße
der Figur geschrieben wird, ist: bibiou ouêr apsabara kasonnaka nesebach sphê sphê
chphouris.
Anmerkung
Für die Verwendung der voces magicae sphê sphê (sfh b̅) und chphouris s. auch SAP-G-V-G-002. Für
sbibiou phê sphê (sfh b̅) s. SAP-G-V-G-043. Siehe zu sphê sphê auch Assmann (1969), 78-80.
Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830,
Appendice 151-157.
Preisendanz (1974)2, 87-99, 104.
M. Smith in: Betz (1996), 172-182, hier: 181.
Merkelbach, Totti (1991), 122.
Siehe auch Assmann, Liturgische Lieder an den Sonnengott. Untersuchungen zur altägyptischen Hymnik I, Münchner Ägyptologische Studien 19, Berlin 1969.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 122-123, 132-165. Brashear (1995), 3539-3544.

3
4

Aus Platzgründen muss an dieser Stelle von der Übersetzung der sehr umfangreichen Anleitung abgesehen werden.
Siehe Anm. 1 und Merkelbach, Totti (1991), 122.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 1716-1840 + 1868-1870
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Schwert des Dardanos (Efow Dardnou)
Funktion: Herbeizwingung und Gefügigmachen einer Seele; herbeiführender Liebeszauber (klnei gr ka
gei cuxn; na me fil na mou r)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 1812-1829
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Gold (ptalon xruson)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe
Bezeichnung der Beschriftung: Dieses Schwert (t jfow toto)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen, Forderung, Identitätssatz
Dekorationsschema: Schwert (jfow)
P-M-Z-N-Schema: P1-Mn+-Z1

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 128 Zeilen. Sie trägt den
Titel Schwert des Dardanos. Das Ziel der Praxis ist die Herbeizwingung und ein Gefügigmachen einer
Seele, die Anrufung macht deutlich, dass es sich konkret um einen herbeiführenden Liebeszauber handelt, bei dem eine Frau mittels einer beschworenen höheren Macht an einen Mann gebunden werden
soll: wende die Seele der NN her zu mir, dem NN, daß sie mich liebe, daß sie mich begehre, daß sie mir
gebe, was in ihren Händen ist (pstrecon tn cuxn tw dena ew m tn dena, na me fil, na mou
r, na moi do t n taw xersn autw).
Im Verlauf des Rituals werden zwei beschriftete Artefakte verwendet (hier besprochen und SAP-G-V-GB.a-003
(Magnetstein)).
In den Zeilen 1840-1868 wird eine in Teilen alternative Praxis mit einem Paredros erläutert, im Rahmen
derer ein Goldtäfelchen beschriftet werden soll (s. SAP-G-VUYA-G-001).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 18 Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem
Typus H1XDØ zugeordnet werden.
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3. Beschreibung des Artefakts
Ein Goldblatt wird mit sieben Namen und einer Forderung beschrieben. Die Beschriftung ist in Form
eines Schwertes (jfow) zu gestalten und wird auch als solches bezeichnet.
Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M und Z bezeichnet. Der Praktizierende übernimmt die Rolle der
Zielperson, die gleichzeitig Nutznießer ist.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Goldtäfelchen
Elemente bei der Handhabung: Rebhahn, die Pflanze "Knabenliebe"; Räucherwerk: Manna, Styrax, Opium,
Myrrhe, Weihrauch, Safran, Bdella, fettes Wolfsmilchkraut
Verwendung / Verortung: --- / vom Praktizierenden um den Hals zu tragen

Nach seiner Beschriftung soll das Goldblatt einem Rebhahn (prdij) zu fressen gegeben werden, der
danach geschlachtet werden muss. Als nächstes wird die Pflanze "Knabenliebe" (paidrvta botnhn)
in das Blättchen gelegt, was eine Einwicklung oder zumindest eine einmalige Faltung nahe legt. Der so
präparierte Schriftträger soll von dem Praktizierenden um den Hals getragen werden, ob während oder
nach der Praxis, ist nicht angegeben.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 128, 129, Lesungskorrekturen durch die Autorin1.

ew Youril | Mixal Gabril Oril | Misal Irral Ïstral | gay mra gnoito
t n|mati, ka mo, t edti at | ka perikeimn, tn yna|ton ka ptvton sxw
to | yeo parakal. dw d moi | pshw cuxw potagn, w | n pikalsvmai.
Einer ist Thouriêl, Michaêl, Gabriêl, Ouriêl, Misaêl, Irraêl, Ïstraêl. Ein guter Tag werde dem Namen, und mir, der ich ihn weiß und umgehängt trage, erbitte ich die ewige und unerschütterliche
Stärke des Gottes. Gib mir jeglicher Seele Unterwerfung, die ich mir herbeirufe.
6. Übersetzung
Die alternative Verwendung eines Beisitzers, beschrieben in Zeilen 1841-1867, wird hier nicht wiedergegeben.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 127, 129, 131. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Schwert des Dardanos: Zauberhandlung, „Schwert“ genannt, der nichts gleich ist wegen ihrer
Wirkung. Denn sie macht gefügig und zwingt herbei eine Seele schnurstracks, wessen du nur
willst, wenn du das Gebet sagst und das: „Ich mache gefügig die Seele des NN.“ Nimm einen
Magnetstein, den atmenden, und graviere darauf Aphroditê, wie sie rittlings auf Psychê sitzt, mit
der linken Hand sie hält, mit aufgebundenen Haaren, und über ihren Kopf: achmage rarpepsei.
Unterhalb aber von Aphroditê und Psychê: Erôs, auf einer Kuppe stehend, eine brennende Fackel haltend, mit der er Psychê brennt. Unter Erôs diese Worte: achapa Adônaie basma charakô
Jakôb Iaôê pharpharêï. Und auf die andere Seite des Steines Psychê und Erôs, ineinander verschlungen, und unter die Füße des Erôs das: „sssssss“, unter die der Psychê aber: „êêêêêêê“.
Ist der Stein graviert und geweiht, dann gebrauch ihn so: nimm ihn unter deine Zunge, dreh ihn,
auf welche Seite du willst, sprich dieses Gebet: „Ich rufe dich an, den Ursprung alles Werdens,
der seine Flügel über die ganze Welt hinbreitet, dich, den Unnahbaren und Unermeßlichen, der
1

Folgende Korrekturen wurden bei der Lesung nach Scan vorgenommen: Die Punkte hinter Oril, Misal und Istral
wurden getilgt, Istral korrigiert zu stral.
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allen Seelen einhaucht lebenszeugenden Gedanken, der alles mit seiner Macht zusammengeschweißt hat. Erstgeborener, des Alls Erschaffer, Goldbeschwingter, Dunkler, der die besonnenen Gedanken verdeckt und einbläst finstere Leidenschaft, Heimlicher du, der im Verborgenen
allen Seelen innewohnt; du erzeugst das unsichtbare Feuer, indem du alles Beseelte berührst,
es ihne zu ermüden quälend, doch mit Lust, durch schmerzliches Entzücken, seitdem das All
besteht. Du bringst auch Leid durch deine Gegenwart, bald besonnen, bald ohne Vernunft, du,
dem zuliebe die Menschen in kühner Tat die Pflicht verletzen, bei dem sie dann, dem Dunklen,
Zuflucht suchen. Du Jüngster, Gesetzloser, Erbarmungsloser, Unerbitterlicher, Unsichtbarer,
Körperloser, der Leidenschaft Erzeuger, Bogenschütze, Fackelträger, du, alles geistigen Empfindens, aller verborgnen Dinge Herr, des Vergessens Walter, des Schweigens Vater, durch
den und zu dem das Licht strahlt, unmündiges Kind, wenn du entstehst in den Herzen, Greis,
wenn du ganz bereit bist. Ich rufe an dich, den unerbittlichen, mit deinem großen Namen (ZW,
Vokale, Palindrome), Ersterschienener, nächtlich Erschienener, Nachtfroher, Nachterzeuger,
Erhörer (Zauberpalindrom, Iabezebyth, iô), du in der Tiefe (ZW), du im Meere (ZW), Verborgener und Ältester (ZW, darunter „Adônaios, Iakôb, Iaô, Harouêr, Lailam, Semesilam“): wende
die Seele der NN her zu mir, dem NN, daß sie mich liebe, daß sie mich begehre, daß sie mir
gebe, was in ihren Händen ist. Sie soll mir sagen, was in ihrer Seele ist, weil ich angerufen habe
deinen großen Namen.“ Auf ein Goldblättchen aber schreib dieses „Schwert“: „Einer ist
Thouriêl, Michaêl, Gabriêl, Ouriêl, Misaêl, Irraêl, Istraêl. Ein guter Tag werde dem Namen,
und mir, der ich ihn weiß und umgehängt trage, erbitte ich die ewige und unerschütterliche Stärke des Gottes. Gib mir jeglicher Seele Unterwerfung, die ich mir herbeirufe.“
Und gib das Blatt einem Rebhahn zu fressen, schlachte ihn, nimm das Blättchen heraus
und trag es um den Hals, nachdem du hinein gelegt hast die Pflanze „Knabenliebe“.
Das Rauchwerk aber, das den Erôs und den ganzen Zauber beseelt, ist: Manna 4 Drachmen,
Styrax 4 Drachmen, Opium 4 Drachmen, Myrrhe <4 Drachmen>, Weihrauch, Safran, Bdella je
eine halbe Drachme, vermenge damit fettes Wolfsmilchkraut und setz alles zu gleichen Teilen
an mit wohlduftendem Wein und verwend es zum Brauch. Beim Brauchen räuchere zuerst, und
so brauch es.
[…]
Wenn du aber mit dem Steine gefügig machst, so sendet er Träume in jener Nacht. Denn in
jeder Nacht beschäftigt er sich mit anderen.
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 87 [63] - 91 [67].
Preisendanz (1973)2, 126-131.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 69-71.
Brashear (1995), 3497-3499.

Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. 5026, Berlin, Ägyptisches Museum (PGM II).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM II, 64-184
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Auf eine andere Weise (llvw pohsiw)
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM II, 162-166
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Thron (rein; Holz?) ( yrnow kayarw)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgrafe
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Name, voces magicae, Vokale, Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1-Mn.vm+.vo-Z1

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 121 Zeilen. Sie wird bezeichnet als Auf eine andere Weise, womit auf die vorherige Anleitung Bezug genommen wird, deren
Ziel der Erhalt einer Offenbarung ist.
In der Praxis werden drei weitere schrifttragende bewegliche Artefakte verwendet (s. SAP-G-X-G-002, SAPG-XY-002, SAP-G-V-GB.a-007) und eine Beschriftung erfolgt an Türpfosten und Türsturz (s. SAP-G-VUØ-GZ-001).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen fünf Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem
Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Die Beschriftung ist auf der Unterseite eines Thrones anzubringen, dessen Materialität wird nicht näher
spezifiziert. Aufgeschrieben werden sollen voces magicae und eine Anrufung. Die Beschriftung selbst
wird nicht bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M und Z bezeichnet. Der Praktizierende
übernimmt die Rolle der Zielperson, die gleichzeitig Nutznießer ist.
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: ein reiner Thron
Elemente bei der Handhabung: Leinentuch, Fußschemel
Verwendung / Verortung: während der Praxis / Verwendung in dem Raum, in dem praktiziert wird

Über den reinen Thron soll ein Leinentuch gebreitet werden, unter ihm (vor ihm?) ein Fußschemel stehen. Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 28-31. Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

ih ieaivaudamna|menew abrah abrav abrava dspota Mous[n],| lay moi, t s
ïkt, ka so emenw ka elatow, | fnhy moi kayar t prosp.
iê ieaiôaudamnameneus abraê abraô abraôa Herr der Musen, sei gnädig mir, deinem Schützlinge und sei wohlwollend und wohlgeneigt, erscheine mir mit heller Stirne.
6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 25-31. Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Ausführung auf andere Weise: nimm einen Lorbeerzweig und schreib die zwei Namen auf die Blätter,
den einen: krakanarba ḳạnạ[?]rba raḳạnarba akanarba | kanarba. anarba [..]rba arba bra [2 oder 3] und
den andern: s (über dem a geschrieben) antalala antalalala | ntalala· tạlala· alaḷ[a] lala ala· la· a·. Nimm
aber noch einen andern Zweig mit zwölf Blättern, auf den schreib den folgenden herzförmigen Namen,
anfangend mit einem heiligen Laut. Es ist aber folgender (Zauberwort fehlt). Und den Zweig, der mit den
zwei Namen beschrieben ist, mach dir zum Kranze, indem du um ihn windest eine Binde, bestehend aus
weißer Wolle, in Abständen mit roter Wolle gebunden, sie soll aber herabhängend bis auf die Schlüsselbeine gehen. An den zwölfblättrigen Zweig wirst du ebenso eine Binde anhängen. Empfiehl dich dem
Gotte so: einen ganz weißen Hahn halt in der Hand und einen Pinienzapfen und spende ihm Wein, salbe
dich und verharre betend, bis das Opfer verloschen ist. Reibe dich aber ganz mit folgender Mixtur ein:
Lorbeerfrüchte, äthiopischer Kümmel, Nachtschatten und Hermesfinger. Du sollst auch folgendes in das
Licht sagen: (Zauberworte). Doch der gültige Namen: (Zauberworte) „Herr Gott, Diener des Gottes, der du
diese Nacht innehast, steh mir bei, Apollon Paian.“ Liege da mit dem Kopf Dach Süden. Gebrauch es in
den Zeiten des Aufgangs, wenn der Mond in den Zwillingen steht. (Am Rand; Vierte Anrufung:)
„Lorbeer, heiliges Gewächs der Weissagung des Apollôn, von dessen Blättern kostend einst er selbst,
der szeptertragende Herr, Gesänge erschallen ließ, Iêïos, ruhmvoller Paian, der du in Kolophôn wohnst,
höre auf den heiligen Gesang. Komm rasch auf die Erde vom Himmel herab zum Gespräch mit mir, und
hertretend hauche mir Gesänge des unsterblichen Mundes ein, du selbst, Herr des Gesanges, komm,
ruhmvoller Beherrscher des Sanges. Höre, Seliger, Schwerzürnender, Starksinniger, höre, Titan, jetzt unsere Stimme, Unvergänglicher, überhöre sie nicht. Steh, sag rasch eine Wahrsagung aus ambrosischem
Munde dem Bittenden, du ganz Reiner, Apollôn.“ (Am Rand: Sprich bei Sonnenaufgang:) Begrüßung: „Sei
gegrüßt, Walter des Feuers, weitschauender Herrscher des Weltalls, rosseberühmter Hêlios, erdumspannendes Auge des Zeus, ganz Schimmernder, der die hohe Straße zieht, Himmel durchfliegender, der am
Himmel wandelt, Strahlender, Unerreichbarer, Urgewordener, Unerschütterter, du mit der goldenen Mitra,
mit dem Helmschmuck, Feuergewaltiger, du mit dem schimmernden Panzer, Fliegender, Unermüdeter,
du mit den goldnen Zügeln, du auf goldenem Weg, der du alle siehst und umeilst und hörst. Dir gebären
die lichtbringenden Flammen des Tages den Morgen, hinter dir, wenn du den Pol des Mittags durchmißt,
geht betrübt die rosenfüßige Göttin des Aufgangs in ihr Haus, vor dir ist die Göttin des Untergangs dem
Okeanos begegnet, indem sie das Gespann der feuergenährten Rosse hinablenkt, flüchtig schwingt sich
die Nacht vom Himmel, sobald sie das Sausen der Geißel um den Fohlennacken tönen hört (Vokalreihe).
Beherrscher der Musen, Lebenspender, her zu mir gleich! Hierher rasch auf die Erde, Iêïos, mit dem
Epheukranze im Haar. Den Gesang teile mir mit, Phoibos, durch ambrosischen Mund. Gruß dir, Feuerwart (Zauberworte), und euch drei Moiren, Klôthô, Atropos und Lachis. Dich rufe ich, den Gewaltigen im
Himmel, den luftgestaltigen, der die Gewalt aus sich selbst hat, dem unterstellt ist die ganze Natur, der du
bewohnst die ganze bewohnte Erde, <dem> Speerträger sind die sechzehn Giganten; du, der auf dem
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Lotos sitzt und die ganze bewohnte Erde erleuchtet, der du auf Erden die Lebewesen geschaffen hast:
du hast den heiligen Vogel auf deinem Gewand in den östlichen Teilen des Roten Meeres, wie du in den
Gegenden nach Norden hin die Gestalt des unmündigen Kindes hast, das sitzt auf einer Lotosblume, Aufgehender, Vielnamiger (Zauberworte), in den Gegenden nach dem Südwind zu aber hast du die Gestalt
des heiligen Sperbers, durch welche du die Glut in die Luft sendest, die wird (Zauberworte), in den Gegenden nach dem Westwind zu aber hast du die Gestalt eines Krokodils, den Schwanz einer Schlange, daher
sendest du Regengüsse und Schneegestöber, in den Gegenden nach dem Ostwind zu aber hast du (die
Gestalt eines) Drachen mit Flügeln und hältst eine luftgestaltige Königskrone, mit der du bewältigst die
Kämpfe unterm Himmel und auf Erden. Denn als Gott bist du wahrhaftig erschienen: (Zaubernamen wie
Erbêth, Zas, Sabaôth, Adônai, Phtha). Höre mich, größter Gott Kommês, der du den Tag erhellst (Zauberwort), du Kind beim Aufgang, (Zauberwort), der du den Pol durchwandelst, (Zauberwort), der sich mit sich
selbst vereinigt und sich Macht verleiht, Vermehrer und Vielerleuchter, Schöpfer (Zauberworte) der Gewässer, trefflichster Gott Kommês, Kommês, (Zauberworte). Du, größter und mächtiger Gott: ich bin Ν Ν,
der ich dir begegnet bin, und du hast mir als Geschenk verliehen die Kenntnis deines höchsten Namens,
dessen Zahlenwert 9999 ist (Vokalreihen). Paian, Kolophonischer Phoibos, Parnassischer Poibos, Kastalischer Phoibos, (Vokalreihen). Lob singen will ich dem Mentôr Phoibos (Zauberworte und Vokalreihen).
Dich rufe ich, Klarischer Apollôn (Vokalgruppe), Kastalischer (Vokalgruppe), Pythischer (Vokalgruppe),
Apoll der Musen! (Vokalgruppe.)“
Ausführung der Zauberhandlung: am ersten Tage Klauen eines Schafs, am zweiten Klauen einer Ziege,
am dritten Wolfshaare oder einen Wolfsknöchel. Diese Rauchopfer benutze auch für weitere drei Tage.
Am siebenten, wenn er nicht gekommen ist, mach aus einem Kleiderfetzen eines gewaltsam Gestorbenen
einen Docht und zünde ein Licht an von reinem Öl und sag die vorliegenden Sprüche auf, indem du bittest und den Gott aufforderst, in Wohlwollen zu kommen. Aber dein Ort soll rein von allem Unreinen sein,
und wenn du gereinigt hast, fang in reinem Zustand zuerst mit dem Gebet an den Gott an. Es ist nämlich
eine sehr bedeutende und unübertreffliche Zauberhandlung: nimm Lehm und reinige die Türpfosten des
Schlafgemachs, in welchem du in Reinheit weilst, und hast du sie so mit Lehm behandelt, ritze folgende
Namen mit einem Erzgriffel auf den rechten Pfosten. Die Worte sind (Zauberzeichen und -worte, darunter
„Abrasax“), ebenso auf den linken Pfosten: (Zauberzeichen und -worte), auf den Türsturz: (Zauberzeichen und -worte, darunter „Michaêl“), auf die Schwelle den Sonnenkäfer, wie er gemeinhin ist, indem du
(die Zeichen) mit Ziegenblut außerhalb des Schlafgemachs bestreichst. Der Thron soll aber rein sein
und darüber ein Linnentuch und darunter ein Fußschemel. Schreib aber auf den Thron, auf die
Unterseite: „iê iea iôau damnameneus abraê abraô abraôa Herr der Musen, sei gnädig mir, deinem
Schützlinge und sei wohlwollend und wohlgeneigt, erscheine mir mit heller Stirne.“ (Folgt Bild des
Kopflosen mit magischen Inschriften.) Diese Figur wird auf den Fetzen vom gewaltsam Gestorbnen gezeichnet und in ein reines Licht gesteckt (Zauberworte).
Wenn du alles erfahren hast, entlaß ihn, nachdem du ihn in würdiger Weise gepriesen hast; sprenge
Taubenblut aus und räuchere Myrrhe und sprich: „Geh weg, Herr (Zauberworte), weiche, Herr, zu deinen
Orten, zu deinem Königssitz und hinterlaß uns die Kraft und das Hören auf dich!“

Literatur
Ed. pr.: G. Parthey, Zwei griechische Zauberpapyri des Berliner Museums (Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1865), Berlin 1866, 150-167.
Preisendanz (1973)2, 24-31. J. Dillon, E. N. O'Neil in: Betz (1996), 14-18. Th. Hopfner (1924, ND 1990), §§ 191-200.
Brashear (1995), 3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3509-3511.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 359-369
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Traumforderung (Oneiraithtn)
Funktion: Offenbarung in einem Traum
Praxistypus: P1XZF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Leinen (rein) (kow linon kaya[r]n)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr1
Bezeichnung der Beschriftung: Name (t noma), Logos, das aufgeschrieben ist (l (für lgow)  grafmenow)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Traumforderung. Sie ist vollständig erhalten
und umfasst elf Zeilen. Das Ziel der Praxis ist der Erhalt einer Wahrsagung im Traum, sie kann dem
Typus P1XZF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein reines Stück Leinen soll mit den angegebenen Namen beschriftet werden. Weitere Angaben zur
Beschriftung und zu einem Beschreibstoff werden nicht gemacht.
Die Beschriftung wird als Name und Logos bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Leinen (rein)
Elemente bei der Handhabung: reines Öl (Lampe? Wird jedoch nicht angegeben)
Verwendung / Verortung: während der Praxis / wird verbrannt

Das beschriftete Leinenstück soll gefaltet und zu einem Docht gearbeitet werden, der mit Öl überschüttet und angezündet werden soll. Bevor sich der Praktizierende abends zur Ruhe legt, muss er siebenmal einen vorgegebenen Spruch hin zum Licht sprechen und bestimmen, worüber ihm gewahrsagt
werden soll. Daraufhin ist das Licht zu löschen. Die Verwendung einer Lampe wird nicht angegeben,
1

Preisendanz (1974)2, 16 löst die Abkürzung mit γράφε auf, Daniel, Maltomini (1992), 205, Nr. 92; 338, s. auch Taf. X. hingegen γράψον.
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sodaß in Betracht gezogen werden muss, dass der Docht alleine verwendet wurde.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der Namen: Autorin2.


iX 
Armiôuth Lailam Chôouch Arsenophrê Phrêu Phtha Archentechtha
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 16, 17. Ergänzung der Namen und vox magica: Autorin.

Traumforderung. Nimm ein reines Linnenstück, schreib darauf den unten genannten Namen,
falt es zusammen, mach einen Docht daraus, schütt reines Öl über ihn und zünd ihn an. Der
geschriebene Spruch lautet so: Harmiûth Lailam Chôûch Arsenophrê Phrêu Phtha Harchentechtha.
Abends dann, wenn du dich zur Ruhe legen willst, tu, rein von allem (Unreinen), das: geh hin
zum Licht und sprich siebenmal den folgenden Spruch, lösch aus und leg dich schlafen. Der
Spruch, den du sprichst, lautet so: „(ZW) Du, der erschüttert, der donnert, der die Schlange
verschlungen hat und den Mond rings umfaßt und stündlich den Kreis der Sonne austilgt, (ZW)
ist dein Name. Ich bitte euch, Herren der Götter, Sêth, Chrêps: wahrsaget mir, worüber ich
wünsche!“
Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 56.
Preisendanz (1974)2, 16, 17.
W. C. Grese in: Betz (1996), 127.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.

2

i ist (anders als bei Preisendanz wiedergegeben) ohne doppelten Punkt geschrieben, dafür folgt am Ende ein Trennpunkt. Dieser könnte auch zu einem schwungvollen Bogen des nachfolgenden  gehören, allerdings weisen die übrigen  in
der Handschrift keinen derartigen Bogen auf. Hinter  folgt ein doppelter Trennstrich.  ist über der Zeile
zwischen otow und lailam eingefügt.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 930-1114
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Vision in wachem Zustand (Atoptow)
Funktion: Offenbarung
Angaben zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 1071-1085
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Schutzmittel der Handlung (fulaktrion tw prjevw)
Funktion: Zum Schutz des ganzen Körpers (prw flan sou lou)
Handlungsgruppentypus: H1XDF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: Schutzmittel (fulaktrion)
Material: Leinen von einem steinernen Harpokratesbild aus irgendeinem Tempel (<kouw> p yonou
ryntow p Arpokrtou chfnou ntow n er o d<pote>)
Beschreibstoff: Myrrhentinte ( (für zmrnison))
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grc
Bezeichnung der Beschriftung: dies (tata)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen, voces magicae, Identitätssatz, Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1-Mvm+.n+-Z1

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste übergeordnete Anleitung trägt den Titel Schutzmittel der Handlung. Sie ist
vollständig erhalten und umfasst 185 Zeilen. Das Ziel der Praxis ist der Erhalt einer Offenbarung in
wachem Zustand.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 15 Zeilen. Das
herzustellende Artefakt wird als Schutzmittel der Handlung bezeichnet, der Inhalt der Beschriftung betrifft allerdings einen lebenslangen Schutz. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDF zugeordnet
werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein Leinenstück von einem steinernen Hapokratesbild aus einem Tempel sollen mit Myrrhe voces
magicae, eine Identifizierung des Praktizierenden mit Horus und die Forderung an die angerufene höhere Macht geschrieben werden. Die Beschriftung wird lediglich als dies bezeichnet. Aus dem P-M-Z-NSchema werden P und M angegeben.
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: ein Stück Leinen von einem steinernen Harpokratesbild aus einem Tempel, Myrrhentinte
Elemente bei der Handhabung: Hauslauch, sieben linnerne Anubisfäden, Hauslauch
Verwendung / Verortung: während der Praxis / von dem Praktizierenden am Körper zu tragen

Das Phylakterion soll von dem Praktizierenden getragen und aufgelegt werden. Vorher soll Hauslauch
in das Leinenstück gelegt werden, das zusammenzuwickeln und mit sieben linnenen Anubisfäden zu
binden ist. Während der Praxis ist das Artefakt um den Hals zu tragen.
5. Beschriftung des Artefakts
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 108-111. Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

g emi Orow | Alkib Arsamvsiw I v a Dagennouy | raraxara Abraavy uw
Ïsidow | ayya bayya ka Os revw Osor<on>nvfrev<w> | diaflajn me gi, sin,
neidv|lplhkton, ymbhton, p tn tw zv|w mou xrnon.
Ich bin Horus Alkib Harsamôsis Ia ô aï Dagennouth raracharaï Abraïaôth, Sohn der Isis aththa
baththa und des Osiris Osoronôphris. Bewahre mich gesund, unverletzt, von Dämonen nicht
geschlagen, unerschreckt für meines Lebens Zeit.
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 105, 107, 109, 111. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Die Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Vision in wachem Zustand. Empfehlung, die du zuerst gegen Sonnenaufgang sprichst; dann (wird) über
das Licht das gleiche Gebet gesprochen, wenn du dir wahrsagen läßt gehüllt in Prophetengewand, mit
untergebundenen Sandalen aus Bast der Kokospalme, den Kopf bekränzt mit einem Ölzweig – es habe
aber der Zweig in der Mitte einzeln gewachsenen Knoblauch umgebunden – halte die Zahl 3663 auf die
Brust und rufe so an. Gebet: „Sei gegrüßt, Schlange und starker Löwe, Feuers zauberische Gewalten,
sei gegrüßt, helles Wasser und hochbelaubter Baum und aus goldenem Bohnenfelde emporspringender
Honiglotosbaum, und der du aus reinen Mündungen zahmen Schaum hervorsprudeln läßt, Skarabäus,
der den Kreis des zeugenden Feuers heraufführt, Selbsterzeugter, weil du zweisilbig bist AÊ und der
Ersterschienene bist, nicke mir Gewähr, bitte ich, weil ich die mystischen Symbole nenne: (ZW). Sei mir
gnädig, Vorvater, und verleih du selbst mir Stärke. Nimm mich als dir empfohlen und erhöre mich durch
die persönliche Schau, die mein Zauber heute bezweckt, und offenbare mir, wonach ich dich frage, durch
das persönlich geschaute Lichtorakel, das mein, des N N, heutiger Zauber bezweckt (ZW).“ Lichtzwang:
kränze dein Haupt mit dem gleichen Zweige, tritt in der gleichen Kleidung dem Licht gegenüber, schließe
die Augen und sag dieses Gebet siebenmal her. Gebet: „Ich rufe dich an, den lebenden Gott, den feuerleuchtenden, unsichtbaren Erzeuger des Lichts (ZW) Jaô (Zaubervokale), gib deine Kraft und erwecke
deinen Dämon und komm herein in diesem Feuer und durchwehe es mit göttlichem Geist und zeige mir
deine Stärke, und mir öffne sich das Haus des allbeherrschenden Gottes Albalal, das in diesem Lichte
ist, und es werde Licht zu Breite, Tiefe, Länge, Höhe, Glanz, und hindurch leuchte, der da drinnen ist, der
Herr Bouêl, Phtha, Phtha, der Gott Phtha (ZW) Bainchôôôch, gleich gleich, jetzt jetzt, schnell schnell.“
Bannung des Lichtes, die einmal gesprochen wird, damit der Lichtzwang bei dir verweile. Denn bisweilen
tritt Finsternis ein, wenn du das gottzwingende Gebet sprichst. Du mußt also folgendermaßen beschwören. Gebet: „Ich beschwöre dich, heiliges Licht, heiliger Glanz, Breite, Tiefe, Länge, Höhe, Glanz, bei
den heiligen Namen, die ich gesagt habe und jetzt nennen will, bei Jaô, Sabaôth, Arbathiaô (Zauberlogoi
und -worte): bleib bei mir in der jetzigen Stunde, bis ich den Gott gebeten und Auskunft erhalte, worüber
ich wünsche.“ Gottzwingendes Gebet, das du dreimal sprichst bei offenen Augen: „Ich rufe dich an, den
größten Gott, den Herrscher Hôros-Harpokratês, Alkib Harsamôsis (ZW) Abraiaôth, der alles erleuchtet
und mit eigener Kraft die gesamte Welt durchstrahlt, Gott der Götter, Wohltäter, ao Iaô eaêy, du, der leitet
Nacht und Tag, ai aô, der die Zügel hält und das Steuer führt, der die Schlange beherrscht, den Guten
heiligen Dämon, dem der Name (ZW), den Aufgang und Untergang lobpreisen, wenn er auf- und niedergeht; gepriesener unter den Göttern allen und Engeln und Dämonen, komm und erscheine mir, Gott der
Götter, Hôros-Harpokratês, Alkib Harsamôsis Iao (ZW), Abraiaôth. Komm herein, erscheine mir, Herr, weil
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ich anrufe, wie dich anrufen die drei Hundskopfaffen, die in symbolischer Form nennen deinen heiligen
Namen: a ee êêê iiii ooooo yyyyyy ôôôôôôô.“ (Sprich wie ein Hundskopfaffe.) „Komm herein, erscheine
mir, Herr! Denn ich nenne deine größten Namen: (ZW) Iaô, Bal, Bêl (Zauberworte und -vokale). Der du
auf des Weltalls Haupte sitzest und alles richtest, umhüllt von dem Kreise der Wahrheit und des Glaubens
(Zaubervokale), komm herein, erscheine mir, Herr, der ich vor Feuer und Schnee war und nach ihnen
bin, weil mein Name ist: Bainchôôôch. Ich bin der aus dem Himmes geborene; mein Name: Balsamês.
Komm herein, erscheine mir, Herr, großnamiger, den wir alle im Herzen haben; dein Name ist (ZW), der
Felsen zerschmettert und der Götter Namen bewegt, komm herein, erscheine mir Herr, der du im Feuer
deine Gewalt hast und deine Stärke (ZW), der du thronst innerhalb der sieben Pole (7 Vokale), der du auf
dem Haupte eine goldene Krone hast, in deiner Hand einen Memnonsstab, mit dem du die Götter wegsendest; dein Name: (ZW), Gott (ZW), Bêl (ZW), komm herein, Herr, und antworte mir mit deiner heiligen
Stimme, auf daß ich deutlich und untrüglich über die betreffende Sache vernehme (iyeyê oôa eê-Formel,
Vokalreihen) Iaô (Vokale).“ Zwang: wenn er etwa säumt, sprich dazu dieses Gebet nach dem Gottesruf,
indem du einmal oder dreimal das Gebet sprichst: „Dir befiehlt der große, lebendige Gott, der in die Ewigkeiten der Ewigkeiten ist, der alles erschüttert, der donnert, der jede Seele und Schöpfung geschaffen hat,
Iaô (Palindrom), komm herein, erscheine mir, Herr, froh, gnädig, sanft, ruhmreich, zornlos, weil ich dich
beschwöre bei dem Herrn Iaô (ZW): komm herein, Herr, erscheine mir froh, gnädig, mild, <ruhmreich,>
zornlos!“ Begrüßung, einmal zu sprechen beim Hereinkommen des Gottes. Die Zahl festhaltend, sprich:
„Herr, sei gegrüßt, Gott der Götter, Wohltäter, Hôros-Harpokratês, Alkib Harsamôsis Iaô (ZW), Abraiaô;
gegrüßt seien deine Stunden, in denen du deinen Ritt vollendest, gegrüßt seien deine Herrlichkeiten in
Ewigkeit, Herr!“ Festhalten des Gottes: wenn er hereingekommen ist, tritt nach der Begrüßung mit der
linken Ferse auf die große Zehe des rechten Fußes, und er wird nicht davongehen, nimmst du die Ferse
nicht von der Zehe und sprichst dabei sofort die Entlassung. Entlassung: schließ die Augen und laß los
die Zahl, die du hälst, und nimm das Kränzlein von deinem Kopfe und die Ferse von der Zehe und sprich
dreimal mit geschlossenen Augen: „Ich danke dir, Herr Bainchôôôch, der du bist Balsamês. Weiche, weiche, Herr, in deine eigenen Himmel, in deinen eigenen Palast, in deine eigene Bahn, und bewahre mich
gesund, unverletzt, von Dämonen nicht getroffen, ungeschlagen, nicht erschreckt, erhöre mich für die Zeit
meines Lebens.“ Die Entlassung des Lichtglanzes: „(ZW), Heiliger Lichtglanz“, (damit auch der Lichtglanz
weggehe) „weiche, heiliger Lichtglanz, weiche, schönes und heiliges Licht des höchsten Gottes (ZW).“
Einmal sprich es mit geschlossenen Augen, bestreiche dich mit koptischem Spießglaspulver, streich es
auf mit goldener Sonde.
Schutzmittel der Handlung, das du tragen mußt, aufgelegt zum Schutze deines ganzen Körpers:
nimm <einen Fetzen> vom Linnen eines steinernen Harpokratêsbildes in irgendeinem Tempel, darauf schreib mit Myrrhe folgendes: „Ich bin Horus Alkib Harsamôsis Ia ô aï dagennouth raracharaï Abraïaôth, Sohn der Isis aththa baththa und des Osiris Osoronôphris. Bewahre mich gesund,
unverletzt, von Dämonen nicht geschlagen, unerschreckt für meines Lebens Zeit.“ Und leg in den
Lappen die Pflanze Hauslauch, wickle ihn zusammen und bind ihn mit sieben linnenen Anubisfäden und trag ihn um den Hals, wenn du agierst. Handlung: nimm breite Stricke aus Byblos, bind sie an
die vier Ecken des Raumes, daß sie ein X bilden, in der Mitte des X aber bind einen aus einschossigem
Wermut gewundenen Ring und versieh eine Lampe aus Goldstein mit dem sogenannten Docht Achi, und
bestreiche eben den Docht mit Fett eines schwarzen, erstgeworfenen und erstgezogenen Widders, und
hast du die Lampe mit gutem Öl gefüllt, setze sie mitten auf den gewundenen Ring, zünde sie an, dastehend in der oben beschriebenen Kleidung, dein Gesicht gegen Sonnenaufgang, wobei du die Handlung
zu allen Zeiten vornehmen kannst, ohne die Tage besonders zu wählen; halt dich aber drei Tage vorher
von allem rein. Zuvor bestreiche das Achi mit dem Fett eines schwarzen, erstgeworfenen und erstgezogenenWidders. Zeichen der Lampe: hast du den Lichtbann gesprochen (anders: nach dreimaligem
Sprechen), öffne die Augen, und du wirst das Licht der Lampe wie eine Kammer sich formen sehn; dann
sprich mit geschlossenen Augen (andere Lesart: dreimal); und hast du die Augen geöffnet, wirst du alles
geweitet und innen gewaltigen Lichtglanz sehn, doch die Lampe nirgends brennen. Den Gott aber wirst
du sehn auf einem Kibôrion sitzen, mit Strahlen versehen, die Rechte zum Gruß in die Höhe streckend, in
der Linken eine Peitsche, von zwei Engeln mit den Händen getragen und im Kreis um sie zwölf Strahlen.

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 68 [44] - 72 [48].
Preisendanz (1973)2, 104-111. W. C. Grese in: Betz (1996), 56-60. Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. 5025 A+B, Berlin, Ägyptisches Museum (PGM I).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM I, 263-347
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Apollinische Anrufung (Apollvniak pklhsiw)
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM I, 276-295, 340
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DZØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Byssoslappen (t bssinon kow ka lluxniseiw ew tn mltvton lxnon)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcai
Bezeichnung der Beschriftung: die Namen (t nmata)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Namen, Palindrom
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 85 Zeilen. Die Praxis
wird bezeichnet als Apollinische Anrufung, ihr Ziel ist der Erhalt von Antworten auf spezielle Fragen des
Praktizierenden: "frag ihn, über was du willst, über Wahrsagung, über Versorakel, über Traumsendung,
über Traumforderung, über Traumauslegung, über Krankenlager, über alles, was es in der magischen
Erfahrung gibt."
In der Praxis wird ein weiteres schrifttragendes Artefakt verwendet (s. SAP-G-V-Z-006).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen 21 Zeilen. Sie
werden weder bezeichnet, noch wird explizit eine Funktion angegeben. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1DZØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf einen Byssoslappen sollen Namen geschrieben werden. Die Beschriftung wird als die Namen bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Byssoslappen, der als Docht verwendet wird
Elemente bei der Handhabung: Lampe, Rosenöl oder Nardenöl, Wolfskopf
Verwendung / Verortung: während der Praxis / wird verbrannt

Der Byssoslappen soll als Docht in eine ungerötelten Lampe gegeben werden. Die Lampe wiederum
muss während der Anrufung auf einem Wolfskopf stehen und entzündet sein. Bei der Entlassung des
angerufenen Gottes wird die Lampe gelöscht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

aberamenyvoulerye ana eyrenluov ynema raibai | aeminnae barvyer reyvbab eanimea
aberamenthôoulerthex anax ethrenluoô thnema raibai aeminnae barôther rethôbab eanimea
6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 15, 17, 19.

Apollinische Anrufung. Nimm einen Lorbeerzweig mit sieben Blättern und halt ihn in der rechten
Hand, während du die himmlischen Götter und die Dämonen der Erde anrufst. Schreib auf den
Lorbeerzweig die sieben Schutzzeichen. Die Zeichen sind folgende: (folgen die Zeichen), das
erste Zeichen auf das erste Blatt, das zweite wieder so auf das zweite, bis die sieben Blätter
und die sieben Zeichen zu Ende sind. Sieh aber zu, daß du kein Blatt verlierst und dich dadurch nicht schädigst; denn das ist für den Leib das größte Amulet,durch das alle (Menschen
dir) untertan sind, und Meer und Felsen erschaudern und die Dämonen hüten sich vor <der
Charaktere> göttlicher Gewalt, die du haben wirst; denn es ist das größte Amulet des Zaubers;
damit fürchte du nichts.
Die Zauberhandlung ist folgende: nimm eine Lampe, die nicht mit Mennig überzogen ist,
und mache sie zurecht mit einem (Docht-)Lappen von Byssos und mit Rosen- oder Nardenöl und kleide dich in Prophetentracht und halt einen Ebenholzstab in der linken Hand
und das Amulet in der rechten, d.h. den Lorbeerzweig, halt aber auch den Kopf eines
Wolfes bereit, damit du die Lampe auf den Wolfskopf stellen kannst, und errichte einen
Altar aus ungebrannter Erde nahe bei dem Kopfe und der Lampe, damit du dem Gotte
ein Rauchopfer darauf darbringen kannst, und sofort kommt der göttliche Geist herein.
Das Rauchopfer besteht aus dem Auge eines Wolfes, Gummiharz, Zimmt, Bdella und
was sonst unter den Spezereien geschätzt ist, und mach eine Spende von Wein, Honig,
Milch und Regenwasser <und backe> sieben flache und sieben andere Opferkuchen.
Das sollst du alles machen nah der Lampe, gewandet, dich enthaltend alles unreinen
Wesens und alles Fischessens und aller Beiwohnung, damit du den Gott zum größten
Verlangen nach dir bringst. Die Namen, [die] du auf den Byssoslappen schreiben und
als Docht in die ungerötelte Lampe bringen sollst, sind folgende: aberamenthôoulerthex
anax ethrenluoô thnema raibai aeminnae barôther rethôbab eanimea.
Wenn du alles vorerwähnte vollendet hast, rufe (den Gott) mit dem Zauberhymnos: „Herrscher
Apollon, komm mit Paiêôn, weissage mir, worüber ich wünsche, Herr. Herrscher, verlaß den
parnassischen Berg und die delphische Pythô, wenn unser heiliger Mund Unaussprechliches
betet! Erster Engel Gottes, des großen Zeus, Jaô, und dich rufe ich, der die himmlische Welt
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hält, Michaêl, und dich, Gabriêl, Erstengel; hierher vom Olymp, Abrasax, der du am Aufgang
deine Freude hast, komm gnädig, der du den Niedergang vom Aufgang her beschaust, Adônai,
die ganze Natur zittert vor dir, Vater des Weltalls, Pakerbêth. Ich beschwöre auch das Haupt
Gottes, das da ist der Himmel, ich beschwöre auch das Siegel Gottes, das ist das prophetische Gesicht, ich beschwöre die rechte Hand, die du über das Weltall hieltest, ich beschwöre
den Becher Gottes, der Reichtum enthält, ich beschwöre den ewigen Gott, den Aiôn aller, ich
beschwöre die aus sich selbst gewordene Natur, den stärksten Adônaios, ich beschwöre den
untergehenden und aufgehenden Elôaios, ich beschwöre diese heiligen und göttlichen Namen,
damit sie mir den göttlichen Geist senden und er vollende, was ich im Sinne und im Herzen
habe. Höre, Seliger, ich rufe dich, den Führer des Himmels und der Erde, des Chaos und des
Hades, wo sie wohnen … Sende diesen Dämon meinen heiligen Zaubergesängen, daß nachts
durch Befehle unter deinem Zwang getrieben wird der, von dessen Hülle das hier stammt, und
er soll mir sagen, was immer ich will in meinem Sinne, und er soll mir die Wahrheit sagen. (Send
ihn) sanft, milde und ohne daß er etwas wider mich sinnt. Und auch du zürne nicht bei meinen
heiligen Zaubersängen, sondern schütze mich, daß meine ganze Gestalt unversehrt ans Tageslicht komme; denn das hast du selbst angeordnet, daß man es unter den Menschen erlerne.
Ich rufe deinen Namen, der von gleichem Zahlenwert ist wie die Moiren selbst (Zauberworte).“
Und wenn er hereingekommen ist, frag ihn, über was du willst, über Wahrsagung, über Versorakel, über Traumsendung, über Traumforderung, über Traumauslegung, über Krankenlager,
über alles, was es in der magischen Erfahrung gibt. Bedecke einen Thron und einen Lehnsessel mit Byssosstoffen, du aber steh da opfernd mit dem vorgenannten Rauchopfer. Und wenn
du nach der Prüfung den Gott entlassen willst, so nimm den vorgenannten Ebenholzstab, den
du in der linken Hand hast, herüber in die rechte und nimm den Lorbeerzweig, den du in der
rechten Hand hast, herüber in die linke und lösche das brennende Licht und wende von dem
selben Rauchopfer an und sprich dabei: „Sei mir gnädig, Urvater, früh geborener, aus dir selbst
gewordener. Ich beschwöre das Feuer, das zuerst im Abgrund erschien, ich beschwöre deine
Macht, die für alle die größte ist, ich beschwöre den, der bis in den Hadês hinein vernichtet: geh
weg auf dein eigenes Schiff und schade mir nicht, sondern werde mir wohlgesinnt auf immer.“
Literatur
Ed. pr.: G. Parthey, Zwei griechische Zauberpapyri des Berliner Museums (Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1865), Berlin 1866, 109-149 (mit Faksimile von Kol. V).
Preisendanz (1973)2, 14-19.
E. N. O'Neil in: Betz (1996), 10-12.
Brashear (1995), 3495-3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3507-3509.
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Quelle: P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XII, pdm xii).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XII, 179-181
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Zorn bannend
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XII, 179-180
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Byssos (?) ([bss]on (?)), Leinen (?) [ew yni]on (?)1
Beschreibstoff: Myrrhe ( (für zmrnison))
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcaw
Bezeichnung der Beschriftung: Name des Zorns (t tw rgw noma toto)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Name
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn

1. Übergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, fast vollständig erhalten und umfasst drei Zeilen. Eine Bezeichnung ist nicht angegeben, das Ziel lässt sich jedoch aufgrund der Beschreibungen innerhalb der
Anleitung als zornbannend identifizieren. Ihr Ziel ist der Erhalt von Weissagungen.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind fast vollständig erhalten und umfassen zwei Zeilen.
Die Angabe des Schriftträgers ist größtenteils zerstört. Die Handlungsgruppe wird weder explizit bezeichnet, nocht ist eine Funktion angegeben. Sie können dem Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Die Anleitung ist an der Stelle, an der das Material des Schriftträgers genannt wird, zerstört, nur die letzten beiden Buchstaben eines Wortes sind erhalten (s. o. und Anm. 1). Mit Myrrhentinte soll möglicherweise ein Stück Leinen ([bss]on (?), [yni]on (?)) mit einem Namen des Zorns beschriftet werden.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.

1

Preisendanz (1974)2, 70, Anm. zu Zeile179: "(...) [ew yni]on L(eemans) D(ieterich) bss."
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Stück Leinen oder Byssos?
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: während der Praxis / von dem Praktizierenden in der Hand zu halten

Das beschriftete Artefakt soll von dem Praktizierenden in der linken Hand gehalten werden, während er
seine Forderung konstatieren und den aufgeschriebenen Namen zitieren soll.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription: Autorin.

XNEVM
Chneôm
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 70. Lautliche Wiedergabe des Namens: Autorin.

<Mittel gegen Feindseligkeit.> Willst du einen, der dir zürnt, beruhigen, schreib mit Myrrhe [auf
Linnen] diesen Namen des Zornes „Chneôm“, und das halt in der linken Hand fest und sprich:
„Ich halte fest das Zürnen aller, besonders des NN, das ist „Chneôm“.“
Anmerkung
Datierung Preisendanz: 1. Hälfte 4. Jh.
Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u., S. 43).
Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830,
Première lettre, 1-36.
Preisendanz (1974)2, 70.
Daniel (1991), 12-13, mit Photographie.
R. F. Hock in: Betz (1996), 160.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 120-122, 132-165. Brashear (1995), 3536-3539.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM VII, 795-845
Sprache: Griechisch
Bezeichnung:

Traumforderung des Pythagoras und des Demokritos astrologischer
(Oneiraithtn Puyagrou k[a] Dhmokrtou neirmantiw mayhmatikw)

Traumdeuter

Funktion: Erhalt einer Offenbarung im Traum
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 822-825, 844-845
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: rekonstruiert: Schutz für den Praktizierenden während der Durchführung der Praxis
Handlungsgruppentypus: H1XDF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: Phylakterion (fulaktrion)
Material: Blatt vom Königslorbeer (fllon dfnhw basilikw)
Beschreibstoff: Zinnober (kinnabrei)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgr, pgacaw (Rho fehlt), ἐγγ<έγ>ραφας

Bezeichnung der Beschriftung: Name des lebendigen Gottes (yeo zntow noma toto), Name ( für noma,
kommt an zwei Stellen im Text vor, das zweite Quadrat ist etwas unförmig)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Traumforderung des Pythagoras und des Demokritos astrologischer Traumdeuter. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 51 Zeilen. Ziel der Praxis
ist der Erhalt einer Offenbarung in einem Traum.
Im Rahmen der Praxis werden zwei schrifttragende Artefakte hergestellt: ein Lorbeerzweig, dessen
Blätter zu beschriften sind (s. SAP-G-V-GZ-002), sowie ein einzelnes Blatt von einem Königslorbeer, das
als Schutzmittel (fulaktrion) verwendet werden soll (hier besprochen).
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen insgesamt sechs
Zeilen. Sie werden nicht explizit bezeichnet. Erst die letzte Zeile der übergeordneten Anleitung bezeichnet das Artefakt als Phylakterion, das den Praktizierenden während der Praxis beschützen soll. Die
Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein einzelnes Blatt eines Königslorbeers soll mit Zinnober der Name des lebendigen Gottes geschrie-
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ben werden (yeo zntow noma), der explizit als 19-buchstabig angegeben wird (iy). Geschrieben
sind jedoch lediglich 18 (s. dazu Anm. 2). Aus dem P-M-Z-N-Schema wird lediglich M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Blatt vom Königslorbeer, Zinnober
Elemente bei der Handhabung: beschriftete Lorbeerblätter an einem Zweig, neues Schweißtuch
Verwendung / Verortung: während der Praxis / vom Praktizierenden vorne am Kopf zu halten

Das beschriftete, einzelne Blatt soll zunächst mit den übrigen beschrifteten Lorbeerblättern (s.o) in ein
neues Schweißtuch eingewickelt und drei Tage lang unter den Kopf des Praktizierenden gelegt werden.
Danach soll es von dem Praktizierenden während der Praxis vorne an dessen Kopf gehalten werden.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.1

xalxanafoekoskianv iy2 | alhmoṇtax̣[..]aseix |
chalchanaphoekoskianô 19 (Buchstaben) alêmoṇtacḥ[..]aseich
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 35-37. Voces magicae der Beschriftung: Autorin.

Traumforderung des Pythagoras und des Demokritos astrologischer Traumdeuter. Der erscheinende Engel ist der Sonne untertan, und tritt er als Untertan der Sonne herein, so kommt er
herein in Gestalt eines deiner Freunde, den du kennst, mit einem glänzenden Stern auf dem
Haupt; mitunter auch kommt er herein mit einem feurigen Stern. Nimm also einen Lorbeerzweig
und zeichne auf jedes Blatt ein Tierkreiszeichen mit Zinnober (indem du auch seinen, des
Zeichens, Namen beischreibst), bekränzt (mit dem Zweig). Und diese Praktik ist göttlicher Art:
drum bewahre in deiner Brust, was ich dir geoffenbart, und hast du es auch nach der Auflösung
meines Lebens fromm ausgeführt, wirst du Glück haben. (Die Aufschriften) aber sind für Widder – Stier – Zwillinge – Krebs – Löwe – Jungfrau – Waage – Skorpion – Schütze – Steinbock
– Wassermann – Fische.
Nimm auch ein anderes Blatt vom Königslorbeer und schreib darauf mit Zinnober diesen
Namen des lebendigen Gottes „chalchanaphoekoskianô 19 (Buchstaben) alêmoṇtacḥ[..]
aseich“. Hast du es aber geschrieben, tu das 3 Tage lang: wickle die Blätter in ein neues
Schweißtuch ein und leg sie unter deinen Kopf. Geh dann hin, wenn es Abend wird, und
Libanos räuchernd sprich das Gebet:
„Ich rufe dich an, heiliger Engel Zizaubiô von der Pleiadengruppe, der du untertan bist und
dienst in allem und solang sie dir befiehlt, du großer, unzerstörbarer, feueratmender, der bewegt
des Himmels Kette, durch die sie (die Engel) das All zur Erde hin drehen, und euch alle selbst,
die ihr seid Engel, seiner (des Engels Z.) Macht unterstellt. Darum rufe ich euch herbei: kommt
schnell in dieser Nacht und offenbart mir, worüber ich will, klar und zuverlässig. Ich beschwöre
dich, Herr, der du aufgehst über das Land des ganzen kosmischen Reiches, beim Herrscher
1
2

Preisendanz (1973)2, 36, Anm. zu Zeilem 824 f., schreibt, dass die ersten Buchstaben jeweils überstrichen sind. Im Vergleich
zum übrigen Text in Kol. XXIV (und der übrigen Sammelschrift insgesamt) dürfte es sich dabei jedoch eher um kurze Paragraphoi handeln, deren genaue Funktion erst noch - soweit möglich - im Zusammenhang erörtert werden muss.
Es sollen 19 Buchstaben sein, geschrieben sind jedoch nur 18. Preisendanz (1973)2, 36, Anm. zu Zeile 824, erwähnt Wesselys Lesungsvorschlag -kosklianv.
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der ganzen Erde und beim Wohltäter des Alls. Darum rufe ich dich herbei in dieser Nacht, und
alles sollst du mir offenbaren durch Träume in Genauigkeit, Engel Zizaubiô“.
Geh dann nach Haus und räuchere den Zweig mit Weihrauch und leg ihn an deinen Kopf und
begib dich in reinem Zustand zur Ruhe. Immer muß auch <der Ort>, wo du agierst, völlig rein
sein. Das Amulett aber, auf das du den Namen geschrieben, halt vorn an deinen Kopf und
mit dem Zweig bekränze dich.
Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 62.
Preisendanz (1974)2, 35-37.
J. P. Hershbell in: Betz (1996), 140-141.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 2145-2240
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Homerische Dreizeiler als Beihelfer ()
Funktion: Diverse
Untergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 2146-2151, 2154-2155 (?), 2186-2205, 2206-2210
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Offenbarung ()
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2206-2210
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Lorbeerblatt ()
Beschreibstoff: Myrrhe vermischt mit dem Blut eines gewaltsam Gestorbenen (zmrn met matow biaou)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: 
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Name, vox magica, Identitätssatz (2. Pers. Sing.)
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn.vm

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste übergeordnete Anleitung trägt den Titel Homerische Dreizeiler als Beihelfer
und umfasst 96 Zeilen. Sie beinhaltet drei homerische Verse, die zu zahlreichen unterschiedlichen Zwecken verwendet werden können. In einigen Fällen ist die Herstellung und Verwendung eines zweiten
Schriftträgers erforderlich. Einer einzelnen Funktionsangabe ist aufgrund einer Lücke keine eindeutige
Handhabung zuzuweisen und es bleibt unklar, ob das Artefakt in diesem Zusammenhang alleine oder
mit einem weiteren Schriftträger verwendet werden sollte. In einem weiteren Fall läßt sich aus den Angaben nicht erschließen, ob die Verse tatsächlich auf eine Eisentafel geschrieben oder über Meerwasser gesprochen werden sollen. Siehe für eine detaillierte Beschreibung SAP-G-V-G-065.
1.a. Untergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst 31, evtl. 33 Zeilen, wenn
man davon ausgeht, dass die Angaben zum Lorbeerblatt auf die Angaben in Zeilen 2154-2155 zu bezie42
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hen sind, was möglich, aber nicht eindeutig ist. Die Anleitung wird als Offenbarung bezeichnet, wodurch
auch das Ziel spezifiziert ist.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen fünf Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Lorbeerblatt soll mit einem Namen, einem Identitätssatz der 2. Pers. Sing. und einer einzelnen vox
magica beschriftet werden. Als Beschreibstoff werden Myrrhe zusammen mit dem Blut eines gewaltsam
Gestorbenen angegeben. Die Beschriftung wird nicht explizit bezeichnet, ein spezielles Dekorationsschema wird nicht vorgegeben. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Lorbeerblatt, Myrrhe, Blut eines gewaltsam Gestorbenen
Elemente bei der Handhabung: Eisentäfelchen
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / unter ein mit Homerversen beschriftetes Eisentäfelchen zu legen

Das Artefakt soll unter ein Eisentäfelchen (s. SAP-G-V-G-065) gelegt werden, welches in der übergeordneten Praxis beschrieben wird. Weitere Angaben zur Preparation oder Handhabung des beschrifteten
Lorbeerblattes werden nicht gemacht.
Tintemischung
• Myrrhe
• Blut eines gewaltsam Gestorbenen
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 140, 141. Lautliche Wiedergabe der vox magica: Autorin.


Abraa, du bist, der alles vorherkündet mariaphrax
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 139, 141.

Homerischer Dreizeiler als Beihelfer:
„Sprach so und lenkte den Graben hindurch die stampfenden Rosse.“
„Und noch zappelnd die Männer in schreckenvoller Ermordung.“
„Selber wuschen sie ab ihren reichlichen Schweiß in der Meerflut.“
Wenn diese Verse ein Entlaufener trägt auf einem eisernen Täfelchen, wird er nie gefunden werden.
Ebenso häng das Täfelchen einem Sterbenden um: so wirst du alles vernehmen, wonach du fragst. Und
wenn sich einer gebannt glaubt, so spreche er die Verse über Meerwasser und besprenge (das Täfelchen) und […] gegen Sendung von Dämonen. Ein Ringkämpfer aber, der das Blättchen trägt, bleibt unbesiegt. Ebenso auch ein Wagenlenker, der das Blättchen mit einem Magnetstein trägt. Und vor Gericht
(wirkt es) ebenso. Auch ein Gladiator soll es tragen. Einem hingerichteten Verurteilten aber häng es und
sage ihm die Verse ins Ohr, und was du willst, wird er dir alles sagen. Du halte das Täfelchen in seine
Wunde, und du wirst damit ein großes Gut besitzen gegen Gewaltige und Herren und Andere sonst.
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Denn du wirst zu Ruhm kommen und Vertrauen: es kann Dämonen und Tiere wegbannen; fürchten wird
dich jeder, im Kriege wirst du unverwundbar sein; was du forderst, wirst du erhalten; in Gunst wirst du
kommen, (zum Besseren) dich verändern; welches Weib oder welchen Mann du damit anrührst, von
ihnen wirst du geliebt sein; berühmt, glücklich wirst du sein, wirst Erbschaften machen reich werden,
Gifte wirst du überwinden, Bindezauber lösen und Feinde besiegen.
Das Gebet, das gesprochen wird, wenn du das Täfelchen eintauchst, lautet so. Gebet: „N.N. du, der das
süße Licht verlassen, diene nun mir, wozu ich deiner bedarf, wann ich dich anrufe (deine Wünsche);
denn ich beschwöre dich bei den unterirdischen Göttern (ZW): diene mir, wozu ich dich auch herbeirufe.“ Sprich die allwirkende Formel.
Weihung des Täfelchens: geh also in ein reines Zimmer, stell einen Tisch auf, auf dem ein reines Linnen
und Blumen der Jahreszeit sein sollen, und opfere einen weißen Hahn. Neben ihm sollen liegen 7 Opferkuchen, 7 breite Brote, 7 Leuchter. Spende Milch, Honig, Wein, Öl.
Das Gebet, das während der Weihung des Täfelchens gesprochen wird, lautet: „Komm zu mir, Herr, der
über der Erde und unter der Erde gebietet, der nach Westen und Osten sieht und nach Süden und Norden blickt, des Alls Herr, Aiôn der Aiône. Du bist der Weltherrscher, Rha, Pan (Zauberlogos, Vokalreihe),
Baubô Baubô, Phorba Phorba, die über die Berge hinwegschreitend jagt (Vokale).“
Sprich aber die Formel für den Zwang: Maskelli-Logos, ZW, und die für alles wirkende Formel. Das ist
die Weihe; die Aktionen folgen. Für eine Offenbarung: schreib auf ein Lorbeerblatt mit Myrrhe und
dem Blut eines gewaltsam Gestorbenen und leg es unter die Tafel: „Abraa, du bist, der alles
vorherkündet mariaphrax.“ Um Rennwagen zu stürzen, räuchere einzeln gewachsenen Knoblauch
und die alte Haut einer Schlange und schreib auf eine zinnerne Tafel: „(ZW mit „Neboutosoualêth“,
„Erbêth“, „Pakerbêth“). Wirf um den NN und die mit ihm sind.“ Vergrab das Täfelchen im Grabe eines
vorzeitig Gestorbenen auf drei Tage: Solange es dort liegenbleibt, wird jener noch am Leben bleiben.
Für Bannungen schreib auf eine Meermuschel mit der unten genannten Tinte, der du Typhônsmennig
beimischest, und vergrab sie in dem Grab eines vorzeitig Gestorbenen, wenn der Mond der Sonne genau gegenübersteht. Die Beischrift besteht aus drei Versen, und darunter: „Iô Bolchosêth, Iakoub (ZW),
Erbêth, Iô Pakerbêth“. Es werde aber die Tafel angehängt, wie in den ersten Fällen.
Um Gunst zu erwerben und bei Liebeszaubereien: schreib auf ein Goldtäfelchen: (ZW). Leg es aber
zuvor 3 Tage unter das eiserne, nimm es dann und trage es in Reinheit.
Bei herbeizwingenden Liebeszaubereien: räuchere Rose und Sumach, nimm Myrrhenblätter und
schreib mit Tinte darauf: „(ZW, Vokale) Führe die NN dem NN zu“. Und sag die Formel her und leg den
Zauberstoff von ihr unter (die Tafel). Gib aber der Myrrhentinte noch (Saft) von einschossigem Wermut
bei. Die Tafel aber hange an einem Bande, das du dem Ort entnimmst, wo die Wollbereiter arbeiten.

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 98 [74] - 101 [77].
Preisendanz (1973)2, 138-141.
H. Martin Jr. in: Betz (1996), 76-78.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. 5026, Berlin, Ägyptisches Museum (PGM II).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM II, 1-64
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --- (Anfang zerstört)
Funktion: Offenbarung
Untergeordnete Handlungsgruppe
Zeilen: PGM II, (Anfang fehlt) 1-12, 21-41, 42-43, 59-64, 166-175; insbes. 50-55, 62-64
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Anrufung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM II, 10-11, 21-35
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Lorbeerblätter (flloiw dfnhw)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (smurnomlani)
Schreibwerkzeug: [...]Feder (pnn li[..])
Aufbringung: grfe, gr, grafmena

Bezeichnung der Beschriftung: die aufzuschreibenden Namen (grafmena  (für nmata1)), die zwölf
Namen (nmata ib)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen, voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+

1. Übergeordnete Praxis
Der Beginn der in Griechisch geschriebenen Anleitung ist verloren, und damit auch eine eventuell vorhanden gewesene Bezeichnung der Praxis. Ansonsten ist sie vollständig erhalten und umfasst 64 Zeilen. Ihr Ziel ist der Erhalt von Weissagungen.
In der Praxis werden drei weitere schrifttragende Artefakte verwendet (s. SAP-G-XYØ-GB.a-001, SAP-G-XYØGB.a-002, SAP-G-V-Z-003), und eine Beschriftung erfolgt auf dem Boden (s. SAP-G-V-Z-002).
1.a. Untergeordnete Handlungsgruppe
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind wohl nicht vollständig erhalten, da der Beginn der
1

Wünsch, zitiert bei Preisendanz (1973)2, 22, Anm. zu Zeile 34: "Vor nmata () ein Zeichen, von WÜ als Tilgung eines
 gefaßt". Die Anmerkung ist irreführend, insgesamt sind zwei Quadrate mit einem Punkt darin dargestellt, das rechte von
beiden trägt zusätzlich einen Supralinearstrich. Eine Tilgung wurde nicht vorgenommen.
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übergeordneten Praxis nicht erhalten ist und bereits in Zeilen 11-12 ein "Blättchen" mit der Zeichnung
eines Akephalos und weiterer Beschriftung erwähnt wird, das in Zusammenhang mit einer Anrufung
der höheren Macht steht. Die Art der Erwähnung macht es wahrscheinlich, dass das Artefakt bereits im
Vorfeld schon einmal erwähnt wurde.
Mehrere Handlungen werden in Zusammenhang mit einer Anrufung der höheren Macht beschrieben,
dazu gehören auch zwei schrifttragende Artefakte: der hier besprochene Kranz aus Lorbeerblättern
sowie ein Papyrusblättchen (s. SAP-G-XYØ-GB.a-002).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen 17 Zeilen. Sie
werden weder bezeichnet, noch wird explizit eine Funktion angegeben. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf zwölf Lorbeerzweige sollen Zweig für Zweig auf jedes Blatt mit einer Feder zwölf Namen mit Myrrhentinte geschrieben werden (t d kat kldon ew kaston fllon grafmena nmata). Die
genaue Bezeichnung der Schreibfeder ist nicht erhalten.
Es ist unklar, wie die Beschriftung genau vorgenommen werden soll. Möglich wäre, dass auf sämtliche Blätter eines Zweiges jeweils genau einer der zwölf Namen geschrieben werden soll, jeder Zweig
entsprechend mit einem bestimmten Namen verbunden wäre. Eine andere Möglichkeit wäre, dass auf
die Blätter jedes einzelnen Zweiges sämtliche zwölf Namen geschrieben werden sollen. Eine ähnliche
Praxis zeigt sich bei SAP-G-V-Z-006, das Artefakt besteht aus einem Lorbeerzweig mit sieben Blättern,
auf die jeweils ein Zauberzeichen geschrieben werden soll. Bei einer Rekonstruktion der Beschriftung
des hier besprochenen Artefakts hilft dies jedoch nicht weiter, da dort nur ein einzelner Zweig beschriftet
werden soll.
Die aufzuschreibenden Namen sind angegeben, allerdings wurden nur an acht Stellen Trennungspunkte gesetzt und zwischen den beiden letzten voces magicae ist ein kleiner Freiraum gelassen worden,
sodaß insgesamt neun voces magicae sowie ein bekannter Name voneinander zu trennen sind. Preisendanz trennt den Text insgesamt so, dass zwölf separate Worte zu lesen sind, diese Lesung ist jedoch nicht identisch mit den Angaben in dem Papyrus.
Der Text der zugehörigen Anweisung kann an einer Stelle auch anders als bei Preisendanz übersetzt
verstanden werden. Preisendanz liest: (...) ka ktexe exmenow met tw dfnhw nomata, n rx
stin de bolsox ka t []w. (...) und halte beim Gebet mit dem Lorbeer die Namen, deren Anfang
so lautet: Bolsoch usw.2 Dabei bezieht er den "Anfang" auf die Namen, entsprechend müßte Bolsoch als
einer der aufzuschreibenden Namen interpretiert werden. Diese Angabe würde jedoch den vorherigen
und den nachfolgenden Angaben zu den Namen widersprechen. Die nachfolgende Anweisung spezifiziert die aufzuschreibenden Namen sehr klar: t d kat kldon ew kaston fllon grafmena
nmata (es folgen zwölf Namen) grfe nmata ib Die Namen aber, die Zweig für Zweig auf jedes
Blatt geschrieben werden (es folgen zwölf Namen) Schreibe zwölf Namen. Daher ist es sinnvoll, Bolsoch und damit den "Anfang" auf das Gebet zu beziehen, nicht auf die zu schreibenden Namen, sodaß
richtig zu übersetzen wäre: und halte beim Gebet mit dem Lorbeer die Namen, dessen Anfang so lautet:
Bolsoch usw. Die Anweisung ist an dieser Stelle etwas ungelenk, vielleicht erklärt dies aber auch die ihr
folgende ungewöhnlich präzise Angabe zu den aufzuschreibenden Namen.
Es folgen keine weiteren Details zu Schriftaufbringung und Dekorationsschema. Aus dem P-M-Z-N2

Preisendanz (1973)2, 22, 23.
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Schema wird M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Zwölf Lorbeerzweige mit Blättern, Myrrhentinte (Zutaten: Myrrhe, Fünffingerkraut, Beifuß, Wasser von einem neuen Brunnen)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: während der Praxis / vom Praktizierenden in der Hand zu halten

Aus sieben der zwölf beschrifteten Lorbeerzweige soll ein Kranz gemacht werden, die übrigen fünf
werden zusammengebunden und während des Gebets (exmenow) und im Schlaf in der rechten Hand
gehalten. Ob der Lorbeerkranz während des Gebets in der gleichen Hand zu halten ist, wird nicht eindeutig angeben, aus der Rekonstruktion des Ablaufs ist dies aber wahrscheinlich. Das Rezept für die
Tinte wurde mit überliefert (s.u.).
In der ersten (erhaltenen) Erwähnung des Artefakts wird der Praktizierende möglicherweise angewiesen, das Geschriebene auf den Lorbeerblättern zu rezitieren. Auf die nur teilweise erhaltenen Anrufung
zu Beginn des erhaltenen Teils des Papyrus folgt: pfere d ka toto, per [n] flloiw dfnhw
grfetai Laß auch folgen, was auf Lorbeerblätter geschrieben wird.3
Tintenrezept
• Myrrhe (verbrannt)
• Fünffingerkraut (verbrannt)
• Beifuß (verbrannt)
• Lorbeerzweig
• äthiopischer Kümmel
• Nachtschatten
• Wasser aus einem Brunnen oder einer selbst gegrabenen Wasserstelle
Die Myrrhe, das Fünffingerkraut und der Beifuß sollen verbrannt und kleingerieben werden. Danach
sollen ein Lorbeerzweig, äthiopischer Kümmel und Nachtschatten ebenfalls gerieben und mit den vorherigen Zutaten vermengt werden. Als Flüssigkeit dient Wasser von einem neuen Brunnen, der vor vor
fünf Monaten oder in den letzten fünf Jahren gegraben wurde, oder Wasser, das der Praktizierende
nach dem ersten Tag seiner eigenen Grabung antrifft. Die geriebenen Zutaten sollen mit dem Wasser in
ein Tongefäß gegeben und über drei Nächte stehen gelassen werden. Ein wenig der Mischung soll der
Praktizierende auch in sein Ohr geben.
Neben den beschrifteten Lorbeerblättern soll auch ein beschriftetes Papyrusblättchen im Rahmen der
Anrufung unter den Kopf gelegt werden (s. SAP-G-XYØ-GB.a-002).
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

uessemmiga|dvnoryv baubv nohre soire soirhsankanyara eresxisal sankisth
dvdeka|kisth akrourobore kodhre. grfe nmata .
Yessemmigadônorthô Baubô noêre soire soirê sankanthara Ereschisal sankistê dôdekakistê
akrourobore kodêre. Schreibe 12 Namen.
6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
3

Preisendanz (1973)2, 20, 21.
47

Kirsten Dzwiza

SAP-G-V-G-013

Griechisch

4. Jh.

Offenbarung

Lorbeerblätter

Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 21, 23, 25. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin
„… (Zauberworte; sprich den ganzen Namen flügelförmig.) Phoibos, durch Orakel helfend, komm freudig,
Sohn der Lêtô, Ferntreffer, Unheilabwehrer, hierher, auf, hierher! Auf, hierher zur Weissagung, prophezeie in der Stunde der Nacht. (Zauberworte.)“ Sprich diesen Namen, auch ihn, je einen (Buchstaben)
wegnehmend, flügelförmig. „Wenn du je hier den siegliebenden Zweig des Lorbeers haltend, von deinem
heiligen Berggipfel oftmals Gutes ertönen ließest, so eile auch jetzt zu mir mit wahrhaftiger Weissagung
(Zauberworte), Herrscher Apollôn Paian, der du diese Nacht innehast und Herr bist über sie, der du die
Stunde auch des Gebetes beherrschest. Auf, gewaltige Dämonen, helft mir heute indem ihr zusammen
mit dem Sohn der Lêtô und des Zeus der Wahrheit gemäß redet.“ Laß auch folgen, was auf Lorbeerblätter geschrieben wird, und danach die Worte des Blättchens, worauf der Kopflose gezeichnet ist,
und leg es zusammengerollt neben den Kopf. Auch in das Licht wird folgendes gesprochen, zugleich mit
dem Hereinkommen vom Gebet vor dem Schlafengehn, wobei du ein Weihrauchkorn auf den Docht des
Lichtes legst: (Zauberworte, darunter „Iaêl“, „Sabaôth“, Vokalreihen).
Um die Worte im Gedächtnis zu behalten, brauche folgende Mixtur: Nimm die Pflanze Artemisia, den
Sonnenopalstein, Magnetstein, eines Wiedehopfs Herz, den man auch Geierhahn nennt, reib alles zusammen, füg eine genügende Menge Honig zu und salbe deine Lippen, nachdem du vorher den Mund mit
einem Weihrauchkorn geräuchert hast. Das die Ausführung: am Abend, wenn du schlafen gehen willst,
reinige dein Lager mit Eselsmilch. Mit den Lorbeerzweigen in der Hand, deren Zurichtung unten auch
folgt, sprich die folgende Anrufung. Dein Bett soll am Boden sein entweder auf reinen Binsen oder auf
einer Matte. Liege auf der rechten Seite, auf der Erde und unter freiem Himmel. Nimm aber die Anrufung
vor, ohne jemand Antwort zu geben. Während der Anrufung opfere männlichen Weihrauch und zwölf
tüchtige (sich nach rechts drehende?) Pinienzapfen und zwei ungefleckte Hähne, einen der Sonne und
einen dem Mond am ersten Tage, auf einem ehernen oder tönernen Räucheraltar. Zur Rechten schreib
folgendes Zeichen (folgt das Zeichen am Rande) und an seiner senkrechten Linie leg dich schlafen.
Beim Gebete halte aber einen Lorbeerkranz der Art: nimm zwölf Lorbeerzweige und mache aus
sieben von ihnen einen Kranz, die noch übrigen fünf binde zusammen und halte sie beim Gebet in
der rechten Hand und schlafe mit ihnen in derselben Haltung, schreib aber mit der Myrrhentinte,
die dir angegeben wird, mit einer […] Feder und halte beim Gebet mit dem Lorbeer die Namen, deren Anfang so lautet: Bolsoch usw. Die Namen aber, die Zweig für Zweig auf jedes Blatt geschrieben werden: (Yessemmigadôn Orthô Baubô noêre soire soirê sankanthara Ereschisal sankistê
dôdeka|kistê akrourobore kodêre) Schreib zwölf Namen. Die Tinte: in reinem Zustande verbrenne
Myrrhe und Fünffingerkraut und Beifuß, reibe es klein und benutze es. Nimm einen Lorbeerzweig
und äthiopischen Kümmel und Nachtschatten und reibe es zusammen, und Wasser von einem
neuen Brunnen, der gegraben wurde vor fünf Monaten oder in den letzten fünf Jahren, oder das du
gerade triffst nach dem ersten Tag der Grabung, bring in einem Tongefäß her und wirf das Geriebene in das Wasser und laß es nur drei Nächte stehn und bei der Anrufung tu ein weniges in dein
rechtes Ohr.
Für das Erinnern schreib auf ein Blatt Fünffingerkraut das folgende Zauberzeichen und halt es beim
Schlafen im Mund, nachdem du es mit Myrrhentinte geschrieben hast. Es ist das: (Zauberzeichen). Beginne mit der angegebenen Anrufung von der siebten Stunde des Mondes an, bis er (der Gott) darauf hört
und du ihm empfohlen bist. Es gibt aber auch andere Zwangsmittel. Sie werden alle dem Monde dargebracht nach dem ersten oder zweiten Tage. Wenn er dann nicht kommt, opfere das Hirn eines schwarzen
Widders, am dritten die kleine Klaue des rechten Vorderfußes – die nächst dem Knöchel der Ferse –,
am vierten das Hirn eines Ibis, am fünften wirf, die unten gezeichnete Figur, die du mit Myrrhentinte auf
Papyrus gezeichnet und mit einem Fetzen vom Kleide eines gewaltsam Gestorbenen umwickelt hast, in
die Fußbodenheizung eines Bades. Einige aber sagen: nicht in die Fußbodenheizung; denn das wirkt zu
heftig, sondern sie hängen sie über das Licht oder legen sie darunter. In einem andern (Exemplar) habe
ich es so gefunden: Wenn er so nicht darauf hört, wickle die Figur in den selben Fetzen und wirf sie in die
Fußbodenheizung eines Bades am fünften Tage nach der Beirufung, indem du sprichst: „Abri und Abrô,
Exantiabil, Gott der Götter, König der Könige, auch jetzt zwinge einen freundlichen Wahrsagedämon zu
mir zu kommen, damit ich nicht zu schlimmeren Strafen greife, zu denen auf den Blättchen.“
Wenn er aber darauf nicht hört, gieß schönes, reines Rettigöl über einen unverdorbenen Knaben der Palästra, und nachdem du es wieder aufgefangen hast, richte eine menniglose Lampe her, und sie soll stehn
auf einem Lampenhalter, gebildet aus jungfräulicher Erde, einige aber gießen auch von dem Öl etwas auf
den Räucheraltar. Wenn du einen Schlag verspürst, trink den gekauten Kümmel in ungemischtem Wein
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hinunter. Die oben angegebene Figur schreib wie vorgezeichnet samt den Zeichen und dem folgenden
Spruch mit Myrrhe zweimal auf hieratisches Papier. Und mit dem einen davon führst du die Anrufung aus
und beim Schlafen hältst du es in der rechten Hand und legst es so unter den Kopf; das andere aber wickelst du in den vorgenannten Lappen, um es, wenn die Not des Zwangs ruft, zu benutzen, wie vorliegt.

Anmerkungen
Die beiden voces magicae dôdekakistê akrourobore kommen ebenfalls in dieser Reihenfolge vor auf
einer beidseitig beschrifteten, ungefähr ovalen Bleitafel aus Hermoupolis (SM 42 = PSI I 28, 3.-4. Jh.
nach Daniel, Maltomini (1990), 132-153, s. Z. 30). Es handelt sich dabei um einen Liebeszauber für zwei
Frauen. Nicht in der gleichen Reihenfolge, aber ebenfalls erwähnt wird Ereschigal.
Eine beinahe identische Sequenz an voces magicae findet sich in PGM V, 381-385, 423-434 (s. SAP-G-VG-004). Weitere Parallelen s. bei Preisendanz (1973)2, 196, Anm. zu Zeile 424. Hier auch ein Beispiel aus
der angewandten Magie: Audollent, DT Nr. 195 für die Sequenz an voces magicae.
Interessant ist in Zeilen 4-5 die Anweisung: "Sprich diesen Namen, auch ihn, je einen (Buchstaben)
wegnehmend, flügelförmig." (lge toto t noma ka at n fairn pterugoeidw).
Literatur
Ed. pr.: G. Parthey, Zwei griechische Zauberpapyri des Berliner Museums (Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1865), Berlin 1866, 150-167.
Preisendanz (1973)2, 20-25, 30-31, Taf. I, Abb. 2.
J. Dillon, E. N. O'Neil in: Betz (1996), 12-14.
Brashear (1995), 3495-3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3507-3509.
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Quelle: P. Leiden I 395, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XIII).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XIII, 1-234 (234-343)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen (Bblow
er pikaloumnh Monw  Ogdn Mosvw per to nmatow to gou)
Funktion: Herbeirufung eines Gottes, der dem Praktizierenden seinen Namen nennt und genaue Auskunft
über den Praktizierenden (dessen Zukunft) gibt
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XIII, 102-113
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: als Beistand für den Praktizierenden nach der Weihe (tn sunergonta)
Handlungsgruppentypus: H1DF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Lorbeerwurzel (zhw dfnhw)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: glcon
Bezeichnung der Beschriftung: der große Name (t mga noma), diesen Namen (t ̅ (für noma) toto)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Name (als Palindrom), voces magicae
Dekorationsschema: nach ägyptischer Anordnung (Aguptiak sxmati), annagramatisch (nagrammatizmenon)
P-M-Z-N-Schema: Mn.vm+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 234 Zeilen, plus 110
weitere Zeilen mit Rezepten. Ziel der in Zeilen 1-234 beschriebenen Praxis ist die Herbeirufung eines
Gottes, der dem Praktizierenden einerseits seinen Namen nennen, andererseits genaue Auskunft über
ihn (den Praktizierenden) geben soll (Zeilen 210-213, pn esly  yew, ktv blpe ka grfe t
legmena ka n ddvsn soi ato nomasan. m jly d k tw skhnw sou, xri soi ka t per
se ep kribw.).
Zu der übergeordneten Praxis gehört die Herstellung von insgesamt vier Schriftartefakten. Dazu gehören eine Apollonfigur (s. SAP-G-V-G-015, s. auch SAP-G-V-G-016), ein Baldachin aus Leinen (SAP-G-VUØ-003, s.
auch SAP-G-VUØ-004), eine Natrontafel (SAP-G-VUØ-GB.a-003, s. auch SAP-G-VUØ-GB.a-002) sowie ein Papyrus,
der von dem Praktizierenden mit dem beschrieben werden soll, was der herbeigerufene Gott ihm mitteilt
(s. SAP-G-VUØ-009, s. auch SAP-G-VUØ-010).
Nach der ausführlichen Beschreibung der Praxis und dem Erhalt des Namens werden verschiedene
Rezepte angegeben (Zeilen 234-343), bei deren Durchführung dieser Name eine zentrale Rolle spielt.
In vier Rezepten wird die Herstellung und Verwedung eines schrifttragenden Artefakts beschrieben (s.
SAP-G-VUØ-008, SAP-G-VUI-002, SAP-G-VUØ-G-001 und G-V-G-005 (hier besprochen)).
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Dem Heiligen Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen und den
daran angeschlossenen Rezepten folgt Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes", das an vielen Stellen zwar ähnlich oder identisch, allerdings umfangreicher ist. Der Text bricht
jedoch kurz vor dem Ende abrupt ab und es folgen keine Rezepte.
Innerhalb der beiden als Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen und Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes" bezeichneten
Praktiken werden vier identische schrifttragende Artefakte verwendet: eine Natrontafel, ein Baldachin,
eine Apollonstatuette und ein Tafel, auf die die Worte der erscheinenden höheren Macht aufgeschrieben
werden sollen. Entsprechende Verweise finden sich bei der Besprechung des jeweiligen Artefakts.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen zwölf Zeilen. Es
erfolgt weder eine Bezeichnung, noch wird explizit eine Funktion angegeben. Die Handlungsgruppe
kann dem Typus H1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Aus einer Lorbeerwurzel soll ein Apollon als Beistand für den Praktizierenden während der Praxis geschnitzt werden (k zhw dfnhw tn sunergonta Apllvna [ge]glummnon). Neben ihm sollen sich
eine Pythische Schlange und ein Dreifuß befinden. Die drei Elemente müssen anscheinend aus einem
Stück Holz gemacht werden und sind zudem relativ klein, da sie zusammen um den Hals getragen
werden sollen.
Auf die Figur rings um ihren Körper herumlaufend soll der große Name nach ägyptischer Anordnung
(t mga noma Aguptiak sxmati) geschnitzt werden. Diese Anweisung wird ergänzt: auf die Brust
soll "anagrammatisch" (nagrammatizmenon) ein Name aufgeschrieben werden, auf den Rücken drei
voces magicae, die als "Name" im Singular bezeichnet werden. Bemerkenswert ist hier die Angabe der
Art und Weise, mit der ein Name verschlüsselt werden soll.
Um die Pythische Schlange und den Dreifuß herum sollen nicht näher bezeichnete voces magicae
geschnitzt werden. Diese Angabe bereitet einige Schwierigkeiten. Wenn Schlange und Dreifuss rundplastisch geschnitzt werden sollten, stellt sich die Frage, in welchem räumlichen Verhältnis die beiden
Elemente zueinander stehen und wie, bzw. wo genau die voces magicae einzuritzen ist. Sie sollen in
jedem Fall beide Elemente umgeben. Da für die Beschriftung des Apollon ausdrücklich zwischen Vorder- und Rückseite unterschieden wird, kann es sich nicht um ein Relief handeln - bei einem solchen
wäre eine kreisförmig umschliessende Beschriftung von Dreifuß und Schlange einfach vorstellbar. Bei
einer rundplastischen Schnitzerei ist dies nicht der Fall. Denkbar wäre eine Schnitzerei, bei der ein Teil
der voces magicae um die Schlange herum geschnitzt wird, ein anderer um den Dreifuß.
Die Beschriftung der Apollonfigur wird als der große Name und Name bezeichnet. Die übrige Beschriftung wird nicht bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Lorbeerwurzel
Elemente bei der Handhabung: (Schnur, um die Schnitzerei am Hals tragen zu können; wird nicht angegeben)
Verwendung / Verortung: während der Praxis / vom Praktizierenden um den Hals zu tragen

Die Apollonfigur, die Pythische Schlange und der Dreifuß sollen zusammen mit Zimt von dem Praktizierenden um den Hals getragen werden. Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
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5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Autorin

Auf die Brust des Apollon in anagrammatischer Schreibweise:
Banx̣vvvxvvvxnab
Baïnc̣ḥôôôchôôôchnïab1
Auf den Rücken des Apollon:
lllou· lllou· lllou·
ïlïllou ïlïllou ïlïllou
Um die Pythische Schlange und den Dreifuß herum:
iyvr marmaraug fvxv | · fṿbvx·
ithôr marmaraugê phôchô phộbôch
6. Übersetzung
Die Übersetzung wird hier aufgrund ihrer Länge nicht vollständig wiedergegeben. Siehe dafür Preisendanz (1974)2, 87-99.
Übersetzung der hier besprochenen Anweisungen: Preisendanz (1974)2, 92.

(...) Mach auch aus der Wurzel des Lorbeers als Beistand einen geschnitzten Apollon, neben dem ein Dreifuß und eine Pythische Schlange sich befindet. Schneid aber rings auf den
Apollon den großen Namen nach ägyptischer Anordnung; auf die Brust annagrammatisch
Baïnc̣ḥôôôchôôôchnïab und auf den Rücken der Figur diesen Namen ïlïllou ïlïllou ïlïllou. Doch
um die Pythische Schlange und den Dreifuß: ithôr marmaraugê phôchô phộbôch. Das trag
nach dem Weihen am Hals als Beistand für alles, zusammen mit dem Zimmt. (...)
Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830,
Appendice 151-157.
Preisendanz (1974)2, 87-99.
Daniel (1991), 36-37, mit Photographie.
M. Smith in: Betz (1996), 172-182.
M. Smith, Jesus the Magician (1978).
M. Smith, The Eighth Book of Moses and How It Grew (PLeid. J 395), in: The international Congress of Papyrology
(ed.), Atti del XVII congresso internazionale di papirologia (Naples 1984), 683-693.
T. Klutz, Jesus, Morton Smith , and the Eigth Book of Moses (PGM 13.1-734), in: Journal for the study of pseudepigrapha, 21,2 (2011), 133-159.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 122-123, 132-165. Brashear (1995), 3539-3544.

1

Quack (2013), 189: "(...) Bainchoooch ist ägyptisches "Seele des Finsternis-Urgottes"."
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Quelle: P. Leiden I 395, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XIII).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XIII, 343-730
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes" (Mosvw er b<b>low
pkrufow pikaloumnh gdn  ga)
Funktion: Herbeirufung eines Engels, der den Praktizierenden für sein Handeln weihen und ihn empfehlen soll
(einem Gott), und ihm zudem den Inhalt seines Horoskops verkünden soll.
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XIII, 658-670
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Beistand (tn sunergonta)
Funktion: als Beistand für den Praktizierenden während der Praxis
Handlungsgruppentypus: H1DF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Lorbeerwurzel (zhw dfnhw)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: glcon
Bezeichnung der Beschriftung: der große Name (t mga ̅), dieser Name (t ̅ toto) (̅ jeweils für noma)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Name (als Palindrom), voces magicae
Dekorationsschema: nach ägyptischer Anordnung ((t mga ̅) Aguptiak sxmati), annagramatisch
(nagrammatizmenon)
P-M-Z-N-Schema: Mn.vm+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt
"achtes" oder "geweihtes". Sie ist vollständig erhalten und umfasst 388 Zeilen. Ziel der Praxis ist die
Herbeirufung eines Engels, der den Praktizierenden für seine Handlung weihen und ihm Auskunft über
sein Horoskop geben soll (xare, krie, ka tlesn me tow prgmasi mou totoiw ka ssthsn me
ka mhnusyv moi t tw gensew mou).
Zu der übergeordneten Praxis gehört auch die Herstellung von insgesamt vier Schriftartefakten: eine
Natrontafel (SAP-G-VUØ-GB.a-002, s. auch SAP-G-VUØ-GB.a-003), ein mit 365 Götternamen beschrifteter Baldachin (SAP-G-VUØ-004, s. auch SAP-G-VUØ-003) sowie ein aus der Wurzel eines Lorbeers geschnitzter
Apollôn (hier beschrieben, s. auch SAP-G-V-G-015). Ein weiteres Täfelchen soll von dem Praktizierenden mit
dem beschrieben werden, was der herbeigerufene Gott ihm mitteilt (s. SAP-G-VUØ-010).
Im Gegensatz zu der unmittelbar vorausgehenden und als Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder
"Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen bezeichneten Praxis in den Zeilen 1-234, gefolgt von einer
Reihe an Rezepten in den Zeilen 234-343, ist die hier zugrunde liegende Praxis mit der Bezeichnung
Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes" an vielen Stellen zwar ähnlich
oder identisch, allerdings umfangreicher, sie bricht jedoch kurz vor dem Ende in Z. 730 abrupt ab und
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es folgen keine Rezepte, sondern unmittelbar ein weiteres Des Moses geheimes achtes Buch, bzw. Des
Moses geheimes Buch vom großen Namen, das für alles wirkt, in dem der Name steht dessen, der alles
ordnet. Die ersten Zeilen weisen Parallelen zu Zeilen 53 ff. der ersten Praxis und 281 ff. der zweiten
Praxis auf, wobei es sich dabei nicht um den Anfang der jeweiligen Praxis handelt. Nach dieser kurzen
Parallele folgen eine Auflistung zusätzlicher (geheimer) Namen, verschiedene Unterweisungen sowie
einige Rezepte.
Innerhalb der beiden als Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen und Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes" bezeichneten
Praktiken werden vier identische schrifttragende Artefakte verwendet: eine Natrontafel, ein Baldachin,
eine Apollonstatuette und eine Tafel, auf die die Worte der erscheinenden höheren Macht aufgeschrieben werden sollen. Entsprechende Verweise finden sich bei der Besprechung des jeweiligen Artefakts.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 13 Zeilen. Es erfolgt weder eine Bezeichnung, noch wird explizit eine Funktion angegeben. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Aus einer Lorbeerwurzel soll ein Apollon als Beistand für den Praktizierenden geschnitzt werden. Neben
ihm sollen sich eine Pythische Schlange und ein Dreifuß befinden. Die drei Elemente müssen wohl aus
einem Stück Holz gemacht werden und sind zudem relativ klein, da sie zusammen um den Hals getragen werden sollen.
Rings um den Apollon ist der große Name nach ägyptischer Anordnung (t mga noma Agupti<a>k
sxmati) zu schneiden. Diese Anweisung wird präzisiert: auf die Brust ist "anagrammatisch"
(nagram<m>atizmenon) ein Name aufzuschreiben, auf den Rücken drei voces magicae, die ebenfalls
als Name im Singular bezeichnet werden.
Um die Pythische Schlange und den Dreifuß herum sollen nicht näher bezeichnete voces magicae
geschnitzt werden. Diese Angabe bereitet einige Schwierigkeiten. Wenn Schlange und Dreifuss rundplastisch geschnitzt werden sollten, stellt sich die Frage, in welchem räumlichen Verhältnis die beiden
Elemente zueinander stehen und wie, bzw. wo genau die voces magicae einzuritzen ist. Sie sollen in
jedem Fall beide Elemente umgeben. Da für die Beschriftung des Apollon ausdrücklich zwischen Vorder- und Rückseite unterschieden wird, kann es sich nicht um ein Relief handeln - bei einem solchen
wäre eine kreisförmig umschliessende Beschriftung von Dreifuß und Schlange einfach vorstellbar. Bei
einer rundplastischen Schnitzerei ist dies nicht der Fall. Denkbar wäre eine Schnitzerei, bei der ein Teil
der voces magicae um die Schlange herum geschnitzt wird, ein anderer um den Dreifuß.
Die Beschriftung der Apollonfigur wird als der große Name und Name bezeichnet. Die übrige Beschriftung wird nicht bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Lorbeerwurzel
Elemente bei der Handhabung: (Schnur, um die Schnitzerei am Hals tragen zu können; wird nicht angegeben)
Verwendung / Verortung: während der Praxis / vom Praktizierenden um den Hals zu tragen

Nach der Weihe soll der Praktizierende das Artefakt zusammen mit Zimt als Beistand um den Hals
tragen.
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5. Beschriftung des Artefakts
Transkription: Autorin.

Auf die Brust des Apollon in anagrammatischer Schreibweise:
Banxvvvxvvvxniab
Baïnchôôôchôôôchniab1
Auf den Rücken des Apollon:
ilillou lllou lllou
ilillou ïlïllou ïlïllou
Um die Pythische Schlange und den Dreifuß herum:
iyvr marmaraug fvxv fvbvx
ithôr marmaraugê phôchô phôbôch
6. Übersetzung
Die Übersetzung wird hier aufgrund ihrer Länge nicht vollständig wiedergegeben. Siehe dafür Preisendanz (1974)2, 87-99.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 105-120.

Hab zur Hilfe auch einen Apollon, der aus der Wurzel vom Lorbeer geschnitzt ist, und neben ihm stehe ein Dreifuß und eine pythische Schlange. Schneid aber um den Apoll den
großen Namen nach ägyptischem Schema: auf die Brust annagrammatisch diesen Namen
Baïnchôôôchôôôchniab, auf den Rücken der Figur diesen Namen: ilillou ïlïllou ïlïllou, um die
pythische Schlange aber und den Dreifuß: ithôr marmaraugê phôchô phôbôch. Diesen (Apoll)
weihe und trag ihn am Hals als Beistand für alles, zusammen mit dem Zimt.
Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830,
Appendice 151-157.
Preisendanz (1974)2, 105-120.
Daniel (1991), 60-61, mit Photographie.
M. Smith in: Betz (1996), 182-188, 188-189.
M. Smith, Jesus the Magician (1978).
M. Smith, The Eighth Book of Moses and How It Grew PLeid. J 395), in the international Congress of Papyrology
(ed.), Atti del XVII congresso internazionale di papirologia (Naples 1984), 683-693.
T. Klutz, Jesus, Morton Smith , and the Eigth Book of Moses (PGM 13.1-734), in: Journal for the study of pseudepigrapha, 21,2 (2011), 133-159.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 122-123, 132-165. Brashear (1995), 3539-3544.

1

Quack (2013), 189: "(...) Bainchoooch ist ägyptisches "Seele des Finsternis-Urgottes"."
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=> siehe bei SAP-G-V-G-004 M1/2 (Papyrus)
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Griechisch

3. Jh.

* Schlaflosigkeit

Meermuschel

Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 374-376
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Mittel, schlaflos zu machen (Agrupnhtin)
Funktion: Einer Frau Schlaflosigkeit bereiten
Praxistypus: P1F
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Meermuschel (strakon p yalsshw)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grac
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Name, vox magica, Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1-Mn.vm-Zfw-N1

1. Übergeordnete Praxis
Die Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Mittel, schlaflos zu machen. Sie ist vollständig
erhalten und umfasst drei Zeilen. Ziel der Praxis ist es, eine Frau eine Nacht lang schlaflos zu machen.
Die Praxis kann dem Typus P1F zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Eine Meermuschel soll mit einem Namen, einer vox magica und einer Forderung beschriftet werden, die
Beschriftung selbst wird nicht bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M, Z und N angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Meermuschel
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / ---

Es werden keine Angaben zur Handhabung des Artefakts gemacht.

=> s. nächste Seite
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5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 17. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

icah iava[i] grupntv moi   ts  (durchgehende Supralinearstriche)
i̅p̅s̅a̅ê i̅a̅ô̅a[i] Schlaflos sei um mich die NN, der NN Tochter.
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 17. Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Mittel, schlaflos zu machen. Auf eine Meermuschel schreib: "i̅p̅s̅a̅ê i̅a̅ô̅a[i] Schlaflos sei um mich
die NN, der NN Tochter". In jener Nacht wird sie keinen Schlaf haben.
Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 56.
Preisendanz (1974)2, 17.
R. F. Hock in: Betz (1996), 127.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 2145-2240
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Homerische Dreizeiler als Beihelfer ()
Funktion: Diverse
Untergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 2146-2151, 2186-2205, 2217-2226, 2236-2238
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Bei Bannungen (Für Bannungen?) ()
Funktion: Für oder gegen Bannungen (s.u. Punkt 2)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2217-2226, 2236-2238
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Meermuschel ()
Beschreibstoff: Tintenmischung (s. u.) (mlanowprosbaln miltrion Tufnow)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: 
Bezeichnung der Beschriftung: Das Beizuschreibende, die Verse (t prosgrafmena o stxoi)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Homerverse, Namen, voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste übergeordnete Anleitung trägt den Titel Homerische Dreizeiler als Beihelfer
und umfasst 96 Zeilen. Sie beinhaltet drei homerische Verse, die zu zahlreichen unterschiedlichen Zwecken verwendet werden können. In einigen Fällen ist die Herstellung und Verwendung eines zweiten
Schriftträgers erforderlich. Einer einzelnen Funktionsangabe ist aufgrund einer Lücke keine eindeutige
Handhabung zuzuweisen und es bleibt unklar, ob das Artefakt in diesem Zusammenhang alleine oder
mit einem weiteren Schriftträger verwendet werden sollte. In einem weiteren Fall läßt sich aus den Angaben nicht erschließen, ob die Verse tatsächlich auf eine Eisentafel geschrieben oder über Meerwasser gesprochen werden sollen. Siehe für eine detaillierte Beschreibung SAP-G-V-G-065.
1.a. Untergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, fast vollständig erhalten und umfasst 38 Zeilen. Sie wird
als Bei Bannungen (Für Bannungen?) bezeichnet, wobei das Ziel nicht eindeutig zu bestimmen ist, es
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könnte sich sowohl um eine Praxis für das Bewirken einer Bannung handeln, als auch um eine Praxis
gegen bereits erfolgte Bannungen1.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 13 Zeilen. Sie wird
weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben. Die Handlungsgruppe kann dem Typus
H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Der Schriftträger ist eine Meermuschel, die mit einer vorgegebenen Tintenmischung mit drei Homerversen (s. SAP-G-V-G-063) und Namen zu beschriften ist.
Ein spezielles Dekorationsschema wird nicht vorgegeben. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Meermuschel, Tintenmischung mit Rezeptangabe: Myrrhentinte, Typhonsmennig, einschossiger Wermut
Elemente bei der Handhabung: Grab eines vorzeitig Verstorbenen
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / im Grab eines vorzeitig Verstorbenen zu vergraben

Die beschriftete Meermuschel soll zu dem Zeitpunkt, "wenn der Mond der Sonne genau gegenübersteht" () (also bei Vollmond) in einem Grab eines vorzeitig Verstorbenen vergraben werden. Auf die Angabe der Beschriftung folgt die Anweisung Es werde
aber die Tafel angehängt, wie in den ersten Fällen. (). Hier wird
auf die Eisentafel SAP-G-V-G-063 Rückbezug genommen.
Tintenrezept
• Typhonsmennig
• Myrrhentinte
• (einschossiger Wermut)
Die Angabe in der Anleitung lautet, der unten genannten Tinte noch Typhonsmennig hinzuzufügen.
Im weiteren Verlauf wird jedoch kein Tintenrezept gesondet aufgeführt, lediglich bei der Beschreibung
eines anderen schrifttragenden Artefakts wird erwähnt, zu Myrrhentinte noch einschossigen Wermut
hinzuzufügen. Ob die vorhandenen Angaben dahingehend vzu verstehen sind, dass auch der hier zu
verwendenden Tinte einschossiger Wermut beigefügt werden sollte, kann nicht mit Gewissheit gesagt
werden.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae2: Autorin. Transkription und Übersetzung der Homerverse: Preisendanz (1973)2, 138, 139; 140, 141.
1
2

Preisendanz übersetzt  mit für Bannungen, möglich ist aber auch die Übersetzung bei Bannungen oder nach
Bannungen, womit auf die Bannungen Bezug genommen würde, die bereits ausgeführt wurden, und nicht jene, die ausgeführt
werden sollen. Eine genaue Festlegung des Ziels ist daher nicht möglich.
Die Schrift auf dem Papyrus ist, besonders im linken unteren Drittel, sehr stark sowohl verwaschen als auch verrieben. Eine
eindeutige Lesung einzelner Buchstaben ist bei den voces magicae in diesem Bereich kaum möglich. Zudem gibt es an zwei
Stellen vertikale Faserabsplitterungen, die allerdings zumindest zum Teil bereits antik sein dürften, da ein einigen Stellen der
Text einfach darüber geschrieben wird.
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r

n
ivbx̣|̣̣ỵ [iv] ̣akọụḅ[ca. 3] iv p| [ca. 6-7]ivp4
Sprach so und lenkte den Graben hindurch die stampfenden Rosse.
Und noch zappelnd die Männer in schreckenvoller Ermordung.
Selber wuschen sie ab ihren reichlichen Schweiß in der Meerflut.
iô Bolcḥoṣệṭḥ [iô] Ịakoub[ca. 3] ịô Patathnax [ca. 6-7] iô Pakerbêth
6. Übersetzung
Die Übersetzung wird hier aufgrund ihrer Länge nicht vollständig wiedergegeben. Siehe dafür Preisendanz (1973)2, 139-141.
Übersetzung der hier besprochenen Anweisungen: Preisendanz (1973)2, 141.

(...) Für Bannungen schreib auf eine Meermuschel mit der unten genannten Tinte, der du Typhonsmennig beimischest, und vergrab sie in dem Grab eines vorzeitig Gestorbenen, wenn
der Mond der Sonne genau gegenübersteht. Die Beischrift besteht aus den drei Versen, und
darunter: iô Bolcḥoṣệṭḥ Ịạḳọụḅ ịạị ịô Patathnax Erbêth iô Pakerbêth. Es werde aber die Tafel
angehängt, wie in den ersten Fällen. (...)
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 98 [74] - 101 [77].
Preisendanz (1973)2, 138-141.
H. Martin Jr. in: Betz (1996), 76-78.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
3
4

.
Lesung in Preisendanz (1973)2, 140: |̣y,akb iai| .
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Quelle: P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XII, pdm xii).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XII, 365-375
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Zwiespaltstifter (Diakopw)
Funktion: Schafft Streit, Kampf, Groll und Feindschaft zwischen zwei Männern; durch Änderung eines einzelnen Götternamens: zwischen Mann und Frau
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XII, 365-375
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Ostrakon für (getrockneten oder Salz-) Fisch (tarxou strakon)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: Bronzegriffel (xalk grafe)
Aufbringung: pgracon
Bezeichnung der Beschriftung: Logos (lgow)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen, voces magicae, Anrufung, Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1A-Mn+.vm+-Z2mf oder P1A-Mn+.vm+-Z2mfwf

1. Übergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst elf Zeilen. Sie trägt den
Titel Zwiespaltstifter. Ziel der Praxis ist es, Steit, Kampf, Groll und Feindschaft zwischen zwei Männern
herbeizuführen.
An einer Stelle der Beschriftungsangaben wird eine alternative Schreibweise angegeben, abhängig
davon, ob zwei Männer oder ein Mann und eine Frau entzweit werden sollen. Da es sich um einen
einzelnen zu ändernden Namen handelt (Isis ist anstelle von Osiris aufzuschreiben), werden beide
Beschriftungen hier behandelt.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen elf Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem
Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein Ostrakon für Fisch1 sollen mit einem Bronzegriffel Namen, voces magicae, eine Anrufung und
1

Für den Fischverkauf?
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die Forderung geritzt werden. Dabei ist die Beschriftung an einer Stelle zu modifizieren, abhängig davon, ob zwei Männer oder ein Mann und eine Frau einander entzweit werden sollen.
Die Beschriftung wird als Logos bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M und Z bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Ostrakon, Bronzegriffel
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / zu begraben an dem Ort, an dem die Zielpersonen sich aufhalten

Das beschriftete Ostrakon soll dort niedergelegt werden, wo sich die Zielpersonen aufhalten, oder wohin sie zurückkehren. Der aufgeschriebene Logosmuss zudem zusätzlich gesprochen werden.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 82, kleinere Korrekturen s. bei Daniel (1991), 22. Transkription
und lautliche Wiedergabe der voces magicae und Korrektur der Wiedergabe der abgekürzten Bezeichnungen der
Zielperson: Autorin.

Variante a: Für die Entzweiung zweier Männer voneinander
eait

iiuiverbhyivpakerbhyivbhp
a rrbh


„Ich rufe dich an, den furchtbaren, unsichtbaren, großen Gott im leeren Luftraum, der die Erde
schlägt und den Kosmos erschüttert, der Verwirrungen liebt und Beständigkeit haßt und die
Wolken auseinanderreißt iaia iakoubiai iôerbêth iôpakerbêth iôbolchosêth basdouma patathnax apopss osesrô ataph thabraou êô thaththabra bôrara arobreitha bolchosêth kokkoloiptolê
rambithnips. Schafft dem NN, der NN Sohn, Streit, Kampf, und dem NN, der NN Sohn, Groll,
Feindschaft, wie sie hatten Typhôn und Osiris. Starker Typhôn, großmächtiger, vollende deine
Gewalten.“
Variante b: Für die Entzweiung eines Mannes und einer Frau voneinander
Die Texte sind für beide Verwendungen bis auf einen Namen identisch. Anstelle von "Typhôn
und Osiris" soll "Typhôn und Isis" geschrieben werden.
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 82.

Zwiespaltstifter. Auf einen Scherben für Fisch schreib mit bronzenem Griffel die Anrufung, sag
sie her, und leg ihn nieder, wo sie (die betreffenden Personen) sind, wohin sie zurückkehren,
und sprich dabei zugleich auch die Formel: „Ich rufe dich an, den furchtbaren, unsichtbaren,
großen Gott im leeren Luftraum, der die Erde schlägt und den Kosmos erschüttert, der Verwirrungen liebt und Beständigkeit haßt und die Wolken auseinanderreißt ( iaia iakoubiai iôerbêth
iôpakerbêth iôbolchosêth basdouma patathnax apops osesrô ataph thabraou êô thaththabra
bôrare arobreitha bolchosêth kokkoloiptolê pambithnips). Schafft dem NN, der NN Sohn, Streit,
Kampf, und dem NN, der NN Sohn, Groll, Feindschaft, wie sie hatten Typhôn und Osiris, (ist es
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aber Mann und Weib, dann: „wie sie hatten Typhôn und Isis“). Starker Typhôn, großmächtiger,
vollende deine Gewalten.“
Anmerkung
Datierung Preisendanz: 1. Hälfte 4. Jh.
Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u., S. 43).
Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830,
Première lettre, 1-36.
Preisendanz (1974)2, 82.
Daniel (1991), 22-23, mit Photo.
R. F. Hock in: Betz (1996), 166.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 120-122, 132-165. Brashear (1995), 3536-3539.
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Quelle: P. Mil. Vogl. inv. 1251, Mailand, Istituto di Papirologia, Università degli Studi di Milano (PGM CXXIV, SM 97).
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM CXXIV, 7-9
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: unsicher; Kataklêtikon (Umsatz förderndes Mittel, Kataklhtikn) oder Kataklitikon (krank machendes Mittel, Kataklitikn)1
Funktion: nur anhand Bezeichnung erschließbar
Praxistypus: P1DF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Ostrakon (dreieckig) (grgonon strakon)
Beschreibstoff: Blut einer Maus (ἑma+ pontuko)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcon
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Praxis.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst drei Zeilen. Der erhaltene
Titel ist schwer lesbar und könnte sowohl Umsatz förderndes Mittel (Kataklhtikn) als auch krank
machendes Mittel (Kataklitikn) gelesen werden. Das Ziel der Praxis lässt sich entsprechend nicht
eindeutig bestimmen. Die Praxis kann dem Typus P1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein dreieckiges Ostrakon soll mit dem Blut einer Maus mit drei voces magicae beschriftet werden. Weitere Angaben zur Beschriftung werden nicht gemacht.
Die anzufertigende Beschriftung wird nicht bezeichnet, aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Ostrakon (dreieckig), Blut einer Maus
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / in einem Haus zu vergraben

Das beschriftete Ostrakon soll in einem Haus vergraben werden. Diese Deponierungsweise ist sowohl bei einer Schaden verursachenden wie auch bei einer den Erfolg eines Unternehmens fördernden
Funktionsweise denkbar und kann daher zum Zwecke einer besseren Bestimmung des Zwecks der
1

s. Daniel, Maltomini (1992), 257, Anm. zu Zeile 7.
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Praxis nicht herangezogen werden.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Daniel, Maltomini (1992)2, 254.

yraj tra: bra
thrax trax brax
6. Übersetzung
Übersetzung: Daniel, Maltomini (1992)2, 255.

Spell for calling customers (?). Blood of a mouse, and write | on a triangular potsherd and bury
it in the house: thrax trax brax (mag. signs).
Anmerkung
Bei Daniel / Maltomini in das 5./6. Jh. datiert, bei Betz in das 5. Jh.
Literatur
Ed. pr.: F. Maltomini, I papiri greci, in: Nuovi papiri magici in copto, greco e aramaico, in SCO 29 (1979), 94-112.
pl. VII-VIII.
R. Kotansky, H. D. Betz in: Betz (1996), 321.
Daniel / Maltomini (1992), 253-262.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 197-198
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Gegen Fluß der Augen (prw ema fyalmn)
Funktion: Heilung bei Augenfluß
Praxistypus: P1DF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (xrthn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: ἐπίγραφ
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Name, vox magica
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn.vm

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Gegen Fluß der Augen, sie ist vollständig erhalten und umfasst zwei Zeilen. Ziel der Praxis ist die Heilung von Augenfluß. Die Praxis kann dem Typus
P1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt soll mit einem vorgegebenen Namen und einer vox magica beschriftet werden. Weitere
Angaben zur Beschriftung werden nicht gemacht. Die anzufertigende Beschriftung wird nicht bezeichnet, aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / am Körper zu tragen (umzubinden)

Das beschriftete Artefakt soll der Zielperson umgebunden werden. Weitere Angaben zur Handhabung
des Schriftträgers werden nicht gemacht.
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5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

rourarbisarour+b+ba+riasfrhn
rourarbisarouṛḅbạriasphrên
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 8.

Gegen Fluß der Augen: Schreib auf ein Papier und bind es um: rourarbisarouṛḅbạriasphrên.
Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 53.
Preisendanz (1974)2, 8.
J. Scarborough in: Betz (1996), 121.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 969-972
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Schöner Trank (Ptisma kaln, kryptographisch geschrieben (s. u. Punkt 1): klcЧvjy pyoln)
Funktion: Eine Frau soll sich in einen Mann verlieben
Praxistypus: P1F (<|>?)
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (xrton erat., kryptographisch geschrieben, "hierat." abgekürzt: uy↑cЧln
ЧetaI)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgr (tachygraphisch geschrieben)
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift (kryptographisch, tachygraphisch und unverschlüsselt)
Inhaltliche Elemente: Name, voces magicae, Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1mf-Mn.vm+-Zwf-N1mf

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Praxis.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Schöner Trank. Dieser, zusammen mit den
folgenden drei Worten, ist kryptographisch verfasst mittels monoalphabetischer Substitution (klcЧvjy
pyoln oyhVn uy↑cЧln ЧetaI = Ptisma kaln labn xrton eratikn). Dem folgt ein tachygraphischer Schlüssel und das tachygraphisch geschriebene Wort "pgrafe". Die Anleitung ist vollständig
erhalten und umfasst vier Zeilen.
Beschrieben wird die Herstellung eines beschrifteten Artefakts, das in keine übergeordnete Praxis eingebunden ist. Dennoch ist der Auslöser zur Erfüllung des Auftrags angegeben als "wenn sie den Trank
genommen hat". Zu der vollständigen Praxis gehört entsprechend ein Trank, eine Zubereitung wird
jedoch nicht erwähnt. Es läßt sich nicht sagen, ob dieser Trank einer speziellen Behandlung bedürfte,
oder ob irgendein Getränk ausreichen würde. Denkbar wäre auch eine Handhabung, bei der der Schriftträger in den Trank gelegt wird, bis sich die Tinte von ihm gelöst hat, eine diesbezügliche Angabe wird
jedoch nicht gemacht. Eine Rekonstruktion der vollständigen Praxis ist nicht mit Sicherheit möglich.
Die Praxis kann dem Typus P1F zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Stück hieratischer Papyrus ist mit einem Namen und voces magicae und einem Auftrag zu beschriften. Die anzufertigende Beschriftung wird nicht näher bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden
P, M, Z und N angegeben.
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / ---

Es werden keine Angaben zur Handhabung des Artefakts gemacht. Die Bezeichnung der Praxis legt
nahe, dass die Beschriftung eventuell in einer Flüssigkeit aufzulösen und diese dann der Zielperson zu
Trinken gegeben werden sollte.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription, Übersetzung und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

iavv estabisa|shtourevsan ayiaxiv ouh nouaaxhmaxou filetv me  𐅉 tw 𐅉 m, tn 𐅉,
piosa t potn.
iaôô estabisasêtoureôsan athiachiô ouê nouaachêmachou lieben soll mich die NN, Tochter der
NN, den NN, wenn sie genommen hat den Trank.
6. Übersetzung
Übersetzung und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Schöner Trank. Nimm hieratischen Papyrus, schreibe darauf: iaôô estabisasêtoureôsan athiachiô ouê nouaachêmachou lieben soll mich die NN, Tochter der NN, den NN, wenn sie genommen hat den Trank!
Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 64.
Preisendanz (1974)2, 42.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 144.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 218-221 (Preisendanz zählt inkorrekt 220a und 220b, dabei handelt es sich jedoch um eigenständige Zeilen)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Phylakterion gegen täglichen Fieberschauer (fylaktrion prw igopurtion kayhmeinn)
Funktion: Heilung von Fieberschauern
Praxistypus: P1DF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: Phylakterion (fylaktrion)
Material: Papyrus (rein) (xrthn kayarn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcon
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen
Dekorationsschema: Schwindeschema bei einem Namen (kayufairn)
P-M-Z-N-Schema: Mn+

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Praxis.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst sechs Zeilen. Sie trägt den
Titel Phylakterion gegen täglichen Fieberschauer. Das Ziel der Praxis ist entweder der Schutz vor oder
die Heilung von Fieberschauern, oder beides. Die Praxis kann dem Typus P1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblättchen soll mit mehreren Namen im Schwindeschema "von oben her abnehmend"
(kayufairn) beschriftet werden. In der Anleitung ist das Schwindeschema teilweise aufgezeichnet,
die vollständige Niederschrift hat sich der Schreiber wahrscheinlich gespart. Weitere Angaben zur Beschreiftung werden nicht gemacht.
Die Beschriftung wird nicht explizit bezeichnet. Aaus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (rein)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / am Körper zu tragen (umzubinden)

Das beschriftete Papyrusblättchen soll der Zielperson umgebunden werden. Weitere Angaben zur
Handhabung des Artefakts werden nicht gemacht.
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5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Widergabe der vox magica: Autorin

Iv
av
v

Sabay Advna Akrammaxammarei

Abras
Iaô		
aô
ô

Sabaôth Adônai Akrammachammarei

Abrasax
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 10.

Amulett gegen täglichen Fieberschauer. Schreib auf ein reines Papier und bind es um:
Iaô Sabaôth Adônai Akrammachammarei (von oben her abnehmend)
aô
ô
Abrasax.
Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Ob Akrammachammarei in jedem Fall als höhere Macht verstanden wurde ist fraglich, es ist denkbar,
dass das Wort bisweilen auch als Zauberwort verwendet wurde.
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 54.
Preisendanz (1974)2, 10.
J. Scarborough in: Betz (1996), 122.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 2373-2440
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Wirksames und Umsatz förderndes Mittel für Werkstatt oder Haus (katapraktikn ka
kataklhtikn rgasthrou  okaw  pou n at drsw) und Bettelmännchen
(paithtrion)
Funktion: Wohlstand und Glück, beruflich und privat (xvn at ploutseiw, pite)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2392-2394, 2398-2405
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (pittkia eratik xrtik)
Beschreibstoff: Tinte aus Zinnober, Beifuß und Myrrhe (kinnabrei ka xul rtemisaw ka zmrn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe, grafmena
Bezeichnung der Beschriftung: Logos (auf den Sack) (lgow ew tn pran)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste übergeordnete Anleitung trägt den Titel Wirksames und Umsatz förderndes
Mittel für Werkstatt oder Haus. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 68 Zeilen. Das Ziel der Praxis ist,
privat und beruflich Glück und Wohlstand zu mehren.
Aus Bienenharz soll bei Neumond eine Hermesfigur geformt werden, deren antike Bezeichnung überliefert ist, sie lautet Bettelmännchen (paithtrion). Hermes steht auf einer Kugel "wie Isis", um die
sich eine Schlange windet. Seine rechte Hand hält er "in bettelnder Geste ausgestreckt", in der Linken
hält er einen Bettelsack und einen Stock, um den sich eine Schlange windet. Bekleidet ist er mit einem Schurz. Die Figur wird auf einem Wacholderstamm platziert, unter dem eine Thermutisschlange
in einem verdeckten Korb von dem Praktizierenden vergraben wurde. Die Weihung soll "in froher Stimmung" (efrainmenow) vorgenommen werden.
Im Folgenden soll ein Gebet auf den einzelnen Teilen der Figur vorgelesen werden (ka tn pi meln
ato lgon pangnvyi). Das Gebet selbst wird angegeben und umfasst sechseinhalb Zeilen Text.
Mit der Anweisung ist nicht gemeint, dass dieses Gebet auf jedes einzelne Teil der Figur niedergeschrieben werden muss.
Zu der Praxis gehört die Beschriftung von insgesamt 17 Papyriblättchen, für jeden Teil der Figur wird ein
individueller Papyrus angefertigt. 16 der 17 Papyri werden ausschließlich mit voces magicae beschriftet,
73

Kirsten Dzwiza

SAP-G-V-G-025*

Griechisch

4. Jh.

Glück und Reichtum

Papyrus

die Anweisungen diesbezüglich sind präzise, jede Stelle wird genau benannt, bevor die zu verwendenen voces magicae aufgeführt werden. Der 17. Papyrus ist zusätzlich mit einem Logos zu beschriften,
der jedoch nicht angegeben ist (s. SAP-G-VUØ-G-003).
16 der 17 Papyri werden unter den Nummern SAP-G-V-G-025* bis SAP-G-V-G-040* aufgeführt, das 17. unter
SAP-G-VUØ-G-003.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen elf Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet, eine spezielle Funktion wird nicht genannt. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt soll mit voces magicae beschriftet werden, die Beschriftung wird als Logos (auf den
Sack) bezeichnet. Angaben zu einem speziellen Dekorationsschema werden nicht gemacht. Aus dem
P-M-Z-N-Schema wird lediglich M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch), Tintenmischung aus Zinnober, Saft von Beifuß, Myrrhe
Elemente bei der Handhabung: unklar: männliche Figur aus Bienenharz
Verwendung / Verortung: --- / ---

Das Auffallende an der Anleitung ist das vollständige Fehlen an Informationen zu der Handhabung oder
dem Verbleib der beschrifteten Papyriblättchen generell, immerhin 17 an der Zahl. Es wird an keiner
Stelle erwähnt, dass die Figur innen hohl wäre, wie z.B. bei SAP-G-VUYA-G-003. Das dort beschriebene
Artefakt wird in einer hohlen Hermesfigur aufbewahrt, der Text der Anleitung steht unmittelbar vor der
hier beschriebenen Anleitung in demselben Papyrus. Eventuell war es für den Verfasser der Quellensammlung nicht notwendig, die Handhabung der 17 Papyri zu erläutern, da bekannt war, dass diese Art
von Praxis eine hohle Figur erforderte. Dies muss jedoch eine Vermutung bleiben, die genaue Handhabung der Papyri ist nicht überliefert.
Tintenrezept
• Zinnober (kinnabrei)
• Beifußsaft (xul rtemisaw)
• Myrrhe (zmrna+)
Es werden keine Mengenangaben oder Angaben zur Herstellung der Tinte gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

ef erouxiv xvrai darida | mhyeuei abaxyie emesie exenh | iae enebac fneva enyvnixaen|ya
e
tromoxmousv yeravxin sasi | samaxivy ouasa amakarala kaivw | lasoi:
eph erouchiô chôrai darida mêtheuei abachthie emesie echenê iae ïenebaps phneôa enthônichaentha tromochmousô theraôchein sasi samachiôth ouasa amakarala kaiôs lasoi
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6. Übersetzung
Die Anweisungen zur Herstellung der Beschriftung sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 147, 149. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Wirksames und Umsatz förderndes Mittel für Werkstatt oder Haus oder jeden Ort, wo du es nur anbringst.
In seinem Besitz wirst du reich werden, wirst du Glück haben; Hermês hat es nämlich der irrenden Isis
gemacht, und es ist wunderbar, heißt „Bettelmännchen“. Aus Wachs, das nicht im Feuer war, dem sog.
Bienenharz, bilde einen Mann, der die rechte Hand in bettelnder Geste ausstreckt, und in die Linke gib
ihm Bettelsack und Stock. Um den Stock sei eine Schlange gewunden, und er selbst trage einen Schurz
und stehe, wie Isis, auf einer Kugel, um die eine Schlange sich windet. Das stell auf, nachdem du es auf
einen Wachholderstamm gesetzt und (darunter) eine Thermuthisschlange in einem oben verdeckten Korb
vergraben hast. Knete die Figur bei Neumond, weihe sie in froher Stimmung und lies dabei das Gebet auf
ihren einzelnen Teilen vor, viermal in drei Abständen. Schreib für jeden Teil ein Blättchen aus hieratischem Papier mit Zinnober und Saft von Beifuß und Myrrhe. Hast Du die Figur an dem gewählten
Ort errichtet, opfre ihr einen Waldesel (?) mit weißer Stirn, verbrenn ihn ganz; das Gekröse röste auf
Weidenholzkohlen und verzehre es so. Was aber auf den einzelnen Blättchen geschrieben wird, ist:
Formel auf den Sack: eph erouchiô chôrai darida mêtheuei abachthie emesie echenê iae ïenebaps
phneôa enthônichaentha tromochmousô theraôchein sasi samachiôth ouasa amakarala kaiôs lasoi, auf den Kopf: „ôai iê êiô naô oulabethen thermath enesie“, auf den Hals: „thalaa memarachô
cheth throu phen phthai“, auf die rechte Schulter: „êmaa xna thoue bôleri“, auf die linke: „ariaô
iêe sụpso ïthen bachthiphêrpsoï thenibon“, auf den Leib: „amamamar aiii ou mamô mou omba“,
auf das heilige Bein: „ianoa phthoutho othom mathathou“, auf den rechten Schenkel: „arin thea
ragni mêthethiô chrê iê iê ere“, auf den linken Schenkel: „êï êin ueaïô erenps tephêt paraou anêi“,
auf das Schamglied: „[.]êerôthêsonêen thnibith euechen“, auf das rechte Schienbein: „mianikouêi
bious“, auf das linke: „chnou tôuôumouchos oniô“, unter die rechte Sohle: „Himmlisches“, auf die
linke: „anoupsie“, auf den Rücken bis zum Gesäß: „etempsis psp̣ḥọps iaiaêioo“, auf die Schlange
aber den Namen des Guten Geistes, der nach Epaphroditos’ Angabe lautet, wie folgt: „Phrê anôï
phôrchô phuuuu rorpsis orochôôï“, doch wie der wirkungsvolle Name in der Vorlage, die ich fand,
geändert war, so: „Harponknouphi“ (Formel). Das ist das Gebet der Handlung: „Ich nehme dich neben
den Hirten, der seine Hürde gegen Südwesten hat (Seth?); ich nehme dich für die Witwe (Isis) und für den
Verwaisten (Hôros). Gib mir darum Glück, Erfolg zu diesem meinem Tun, bring mir Silber, Gold, Kleidung,
sehr beglückenden Reichtum zu Heil und Segen.“

Anmerkungen
Für eine weitere Figur, die namentlich überliefert ist, s. SAP-G-VUYA-G-003.
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 104 [80] - 105 [81].
Preisendanz I (1973)2, 146-149.
R. F. Hock in: Betz (1996), 81-82.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*

Anweisungen zur Herstellung Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2392-2393, 2398-2399, 2405-2406
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (pittkia eratik xrtik)
Beschreibstoff: Tinte aus Zinnober, Beifuß und Myrrhe (kinnabrei ka xul rtemisaw ka zmrn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe, grafmena
Bezeichnung der Beschriftung: (Logos) auf den Kopf ((lgow) p d tw kefalw)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Vokale
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+.vo

1. Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sechs Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet, eine spezielle Funktion wird nicht genannt. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt soll mit einer Formel beschriftet werden, die aus voces magicae und Vokalen besteht.
Die Beschriftung wird als (Logos) auf den Kopf bezeichnet. Angaben zu einem speziellen Dekorationsschema werden nicht gemacht. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird lediglich M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch), Tintenmischung aus Zinnober, Saft von Beifuß, Myrrhe
Elemente bei der Handhabung: unklar: männliche Figur aus Bienenharz
Verwendung / Verortung: --- / --=> s. SAP-G-V-G-025*
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5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

vai ih hiv | nav oulabeyen yermay enesie
ôai iê êiô naô oulabethen thermath enesie
6. Übersetzung
Die Anweisungen zur Herstellung der Beschriftung sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 147, 149. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Wirksames und Umsatz förderndes Mittel für Werkstatt oder Haus oder jeden Ort, wo du es nur anbringst.
In seinem Besitz wirst du reich werden, wirst du Glück haben; Hermês hat es nämlich der irrenden Isis
gemacht, und es ist wunderbar, heißt „Bettelmännchen“. Aus Wachs, das nicht im Feuer war, dem sog.
Bienenharz, bilde einen Mann, der die rechte Hand in bettelnder Geste ausstreckt, und in die Linke gib
ihm Bettelsack und Stock. Um den Stock sei eine Schlange gewunden, und er selbst trage einen Schurz
und stehe, wie Isis, auf einer Kugel, um die eine Schlange sich windet. Das stell auf, nachdem du es auf
einen Wachholderstamm gesetzt und (darunter) eine Thermuthisschlange in einem oben verdeckten Korb
vergraben hast. Knete die Figur bei Neumond, weihe sie in froher Stimmung und lies dabei das Gebet auf
ihren einzelnen Teilen vor, viermal in drei Abständen. Schreib für jeden Teil ein Blättchen aus hieratischem Papier mit Zinnober und Saft von Beifuß und Myrrhe. Hast Du die Figur an dem gewählten
Ort errichtet, opfre ihr einen Waldesel (?) mit weißer Stirn, verbrenn ihn ganz; das Gekröse röste auf
Weidenholzkohlen und verzehre es so. Was aber auf den einzelnen Blättchen geschrieben wird, ist:
Formel auf den Sack: eph erouchiô chôrai darida mêtheuei abachthie emesie echenê iae ïenebaps
phneôa enthônichaentha tromochmousô theraôchein sasi samachiôth ouasa amakarala kaiôs lasoi, auf den Kopf: „ôai iê êiô naô oulabethen thermath enesie“, auf den Hals: „thalaa memarachô
cheth throu phen phthai“, auf die rechte Schulter: „êmaa xna thoue bôleri“, auf die linke: „ariaô
iêe sụpso ïthen bachthiphêrpsoï thenibon“, auf den Leib: „amamamar aiii ou mamô mou omba“,
auf das heilige Bein: „ianoa phthoutho othom mathathou“, auf den rechten Schenkel: „arin thea
ragni mêthethiô chrê iê iê ere“, auf den linken Schenkel: „êï êin ueaïô erenps tephêt paraou anêi“,
auf das Schamglied: „[.]êerôthêsonêen thnibith euechen“, auf das rechte Schienbein: „mianikouêi
bious“, auf das linke: „chnou tôuôumouchos oniô“, unter die rechte Sohle: „Himmlisches“, auf die
linke: „anoupsie“, auf den Rücken bis zum Gesäß: „etempsis psp̣ḥọps iaiaêioo“, auf die Schlange
aber den Namen des Guten Geistes, der nach Epaphroditos’ Angabe lautet, wie folgt: „Phrê anôï
phôrchô phuuuu rorpsis orochôôï“, doch wie der wirkungsvolle Name in der Vorlage, die ich fand,
geändert war, so: „Harponknouphi“ (Formel). Das ist das Gebet der Handlung: „Ich nehme dich neben
den Hirten, der seine Hürde gegen Südwesten hat (Seth?); ich nehme dich für die Witwe (Isis) und für den
Verwaisten (Hôros). Gib mir darum Glück, Erfolg zu diesem meinem Tun, bring mir Silber, Gold, Kleidung,
sehr beglückenden Reichtum zu Heil und Segen.“

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 104 [80] - 105 [81].
Preisendanz I (1973)2, 146-149.
R. F. Hock in: Betz (1996), 81-82.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*

Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2392-2393, 2398-2399, 2407-2408
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (pittkia eratik xrtik)
Beschreibstoff: Tinte aus Zinnober, Beifuß und Myrrhe (kinnabrei ka xul rtemisaw ka zmrn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe, grafmena
Bezeichnung der Beschriftung: (Logos) auf den Hals ((lgow) ew d tn trxhlon)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1. Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*
2. Anweisungen zur Herstellung und Verwendung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sechs Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet, eine spezielle Funktion wird nicht genannt. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt soll mit voces magicae beschriftet werden, die Beschriftung wird als (Logos) auf den
Hals bezeichnet. Angaben zu einem speziellen Dekorationsschema werden nicht gemacht. Aus dem
P-M-Z-N-Schema wird lediglich M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch), Tintenmischung aus Zinnober, Saft von Beifuß, Myrrhe
Elemente bei der Handhabung: unklar: männliche Figur aus Bienenharz
Verwendung / Verortung: --- / --=> s. SAP-G-V-G-025*
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5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

yalaa memaraxv | xey yrou fen fyai
thalaa memarachô cheth throu phen phthai
6. Übersetzung
Die Anweisungen zur Herstellung der Beschriftung sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 147, 149. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Wirksames und Umsatz förderndes Mittel für Werkstatt oder Haus oder jeden Ort, wo du es nur anbringst.
In seinem Besitz wirst du reich werden, wirst du Glück haben; Hermês hat es nämlich der irrenden Isis
gemacht, und es ist wunderbar, heißt „Bettelmännchen“. Aus Wachs, das nicht im Feuer war, dem sog.
Bienenharz, bilde einen Mann, der die rechte Hand in bettelnder Geste ausstreckt, und in die Linke gib
ihm Bettelsack und Stock. Um den Stock sei eine Schlange gewunden, und er selbst trage einen Schurz
und stehe, wie Isis, auf einer Kugel, um die eine Schlange sich windet. Das stell auf, nachdem du es auf
einen Wachholderstamm gesetzt und (darunter) eine Thermuthisschlange in einem oben verdeckten Korb
vergraben hast. Knete die Figur bei Neumond, weihe sie in froher Stimmung und lies dabei das Gebet auf
ihren einzelnen Teilen vor, viermal in drei Abständen. Schreib für jeden Teil ein Blättchen aus hieratischem Papier mit Zinnober und Saft von Beifuß und Myrrhe. Hast Du die Figur an dem gewählten
Ort errichtet, opfre ihr einen Waldesel (?) mit weißer Stirn, verbrenn ihn ganz; das Gekröse röste auf
Weidenholzkohlen und verzehre es so. Was aber auf den einzelnen Blättchen geschrieben wird, ist:
Formel auf den Sack: eph erouchiô chôrai darida mêtheuei abachthie emesie echenê iae ïenebaps
phneôa enthônichaentha tromochmousô theraôchein sasi samachiôth ouasa amakarala kaiôs lasoi, auf den Kopf: „ôai iê êiô naô oulabethen thermath enesie“, auf den Hals: „thalaa memarachô
cheth throu phen phthai“, auf die rechte Schulter: „êmaa xna thoue bôleri“, auf die linke: „ariaô
iêe sụpso ïthen bachthiphêrpsoï thenibon“, auf den Leib: „amamamar aiii ou mamô mou omba“,
auf das heilige Bein: „ianoa phthoutho othom mathathou“, auf den rechten Schenkel: „arin thea
ragni mêthethiô chrê iê iê ere“, auf den linken Schenkel: „êï êin ueaïô erenps tephêt paraou anêi“,
auf das Schamglied: „[.]êerôthêsonêen thnibith euechen“, auf das rechte Schienbein: „mianikouêi
bious“, auf das linke: „chnou tôuôumouchos oniô“, unter die rechte Sohle: „Himmlisches“, auf die
linke: „anoupsie“, auf den Rücken bis zum Gesäß: „etempsis psp̣ḥọps iaiaêioo“, auf die Schlange
aber den Namen des Guten Geistes, der nach Epaphroditos’ Angabe lautet, wie folgt: „Phrê anôï
phôrchô phuuuu rorpsis orochôôï“, doch wie der wirkungsvolle Name in der Vorlage, die ich fand,
geändert war, so: „Harponknouphi“ (Formel). Das ist das Gebet der Handlung: „Ich nehme dich neben
den Hirten, der seine Hürde gegen Südwesten hat (Seth?); ich nehme dich für die Witwe (Isis) und für den
Verwaisten (Hôros). Gib mir darum Glück, Erfolg zu diesem meinem Tun, bring mir Silber, Gold, Kleidung,
sehr beglückenden Reichtum zu Heil und Segen.“

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 104 [80] - 105 [81].
Preisendanz I (1973)2, 146-149.
R. F. Hock in: Betz (1996), 81-82.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*

Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2392-2393, 2398-2399, 2408-2409
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (pittkia eratik xrtik)
Beschreibstoff: Tinte aus Zinnober, Beifuß und Myrrhe (kinnabrei ka xul rtemisaw ka zmrn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe, grafmena
Bezeichnung der Beschriftung: (Logos) auf die rechte Schulter ((lgow) ew d tn dein mon)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1. Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sechs Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet, eine spezielle Funktion wird nicht genannt. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt soll mit voces magicae beschriftet werden, die Beschriftung wird als (Logos) auf die
rechte Schulter bezeichnet. Angaben zu einem speziellen Dekorationsschema werden nicht gemacht.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird lediglich M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch), Tintenmischung aus Zinnober, Saft von Beifuß, Myrrhe
Elemente bei der Handhabung: unklar: männliche Figur aus Bienenharz
Verwendung / Verortung: --- / --=> s. SAP-G-V-G-025*
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SAP-G-V-G-028*

Griechisch

4. Jh.

Glück und Reichtum

Papyrus

5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

hmaa xna youe bvleri
êmaa xna thoue bôleri
6. Übersetzung
Die Anweisungen zur Herstellung der Beschriftung sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 147, 149. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Wirksames und Umsatz förderndes Mittel für Werkstatt oder Haus oder jeden Ort, wo du es nur anbringst.
In seinem Besitz wirst du reich werden, wirst du Glück haben; Hermês hat es nämlich der irrenden Isis
gemacht, und es ist wunderbar, heißt „Bettelmännchen“. Aus Wachs, das nicht im Feuer war, dem sog.
Bienenharz, bilde einen Mann, der die rechte Hand in bettelnder Geste ausstreckt, und in die Linke gib
ihm Bettelsack und Stock. Um den Stock sei eine Schlange gewunden, und er selbst trage einen Schurz
und stehe, wie Isis, auf einer Kugel, um die eine Schlange sich windet. Das stell auf, nachdem du es auf
einen Wachholderstamm gesetzt und (darunter) eine Thermuthisschlange in einem oben verdeckten Korb
vergraben hast. Knete die Figur bei Neumond, weihe sie in froher Stimmung und lies dabei das Gebet auf
ihren einzelnen Teilen vor, viermal in drei Abständen. Schreib für jeden Teil ein Blättchen aus hieratischem Papier mit Zinnober und Saft von Beifuß und Myrrhe. Hast Du die Figur an dem gewählten
Ort errichtet, opfre ihr einen Waldesel (?) mit weißer Stirn, verbrenn ihn ganz; das Gekröse röste auf
Weidenholzkohlen und verzehre es so. Was aber auf den einzelnen Blättchen geschrieben wird, ist:
Formel auf den Sack: eph erouchiô chôrai darida mêtheuei abachthie emesie echenê iae ïenebaps
phneôa enthônichaentha tromochmousô theraôchein sasi samachiôth ouasa amakarala kaiôs lasoi, auf den Kopf: „ôai iê êiô naô oulabethen thermath enesie“, auf den Hals: „thalaa memarachô
cheth throu phen phthai“, auf die rechte Schulter: „êmaa xna thoue bôleri“, auf die linke: „ariaô
iêe sụpso ïthen bachthiphêrpsoï thenibon“, auf den Leib: „amamamar aiii ou mamô mou omba“,
auf das heilige Bein: „ianoa phthoutho othom mathathou“, auf den rechten Schenkel: „arin thea
ragni mêthethiô chrê iê iê ere“, auf den linken Schenkel: „êï êin ueaïô erenps tephêt paraou anêi“,
auf das Schamglied: „[.]êerôthêsonêen thnibith euechen“, auf das rechte Schienbein: „mianikouêi
bious“, auf das linke: „chnou tôuôumouchos oniô“, unter die rechte Sohle: „Himmlisches“, auf die
linke: „anoupsie“, auf den Rücken bis zum Gesäß: „etempsis psp̣ḥọps iaiaêioo“, auf die Schlange
aber den Namen des Guten Geistes, der nach Epaphroditos’ Angabe lautet, wie folgt: „Phrê anôï
phôrchô phuuuu rorpsis orochôôï“, doch wie der wirkungsvolle Name in der Vorlage, die ich fand,
geändert war, so: „Harponknouphi“ (Formel). Das ist das Gebet der Handlung: „Ich nehme dich neben
den Hirten, der seine Hürde gegen Südwesten hat (Seth?); ich nehme dich für die Witwe (Isis) und für den
Verwaisten (Hôros). Gib mir darum Glück, Erfolg zu diesem meinem Tun, bring mir Silber, Gold, Kleidung,
sehr beglückenden Reichtum zu Heil und Segen.“

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 104 [80] - 105 [81].
Preisendanz I (1973)2, 146-149.
R. F. Hock in: Betz (1996), 81-82.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Kirsten Dzwiza

SAP-G-V-G-029*

Griechisch

4. Jh.

Glück und Reichtum

Papyrus

Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*

Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2392-2393, 2398-2399, 2409-2411
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (pittkia eratik xrtik)
Beschreibstoff: Tinte aus Zinnober, Beifuß und Myrrhe (kinnabrei ka xul rtemisaw ka zmrn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe, grafmena
Bezeichnung der Beschriftung: (Logos) auf die linke Schulter ((lgow) ew d tn enumon)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1. Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sieben Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet, eine spezielle Funktion wird nicht genannt. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt soll mit voces magicae beschriftet werden, die Beschriftung wird als (Logos) auf die
linke Schulter bezeichnet. Angaben zu einem speziellen Dekorationsschema werden nicht gemacht.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird lediglich M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch), Tintenmischung aus Zinnober, Saft von Beifuß, Myrrhe
Elemente bei der Handhabung: unklar: männliche Figur aus Bienenharz
Verwendung / Verortung: --- / --=> s. SAP-G-V-G-025*
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SAP-G-V-G-029*

Griechisch

4. Jh.

Glück und Reichtum

Papyrus

5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

ariav ihe suc̣o | yen baxyifhrco yenibon
ariaô iêe sụpso ïthen bachthiphêrpsoï thenibon
6. Übersetzung
Die Anweisungen zur Herstellung der Beschriftung sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 147, 149. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Wirksames und Umsatz förderndes Mittel für Werkstatt oder Haus oder jeden Ort, wo du es nur anbringst.
In seinem Besitz wirst du reich werden, wirst du Glück haben; Hermês hat es nämlich der irrenden Isis
gemacht, und es ist wunderbar, heißt „Bettelmännchen“. Aus Wachs, das nicht im Feuer war, dem sog.
Bienenharz, bilde einen Mann, der die rechte Hand in bettelnder Geste ausstreckt, und in die Linke gib
ihm Bettelsack und Stock. Um den Stock sei eine Schlange gewunden, und er selbst trage einen Schurz
und stehe, wie Isis, auf einer Kugel, um die eine Schlange sich windet. Das stell auf, nachdem du es auf
einen Wachholderstamm gesetzt und (darunter) eine Thermuthisschlange in einem oben verdeckten Korb
vergraben hast. Knete die Figur bei Neumond, weihe sie in froher Stimmung und lies dabei das Gebet auf
ihren einzelnen Teilen vor, viermal in drei Abständen. Schreib für jeden Teil ein Blättchen aus hieratischem Papier mit Zinnober und Saft von Beifuß und Myrrhe. Hast Du die Figur an dem gewählten
Ort errichtet, opfre ihr einen Waldesel (?) mit weißer Stirn, verbrenn ihn ganz; das Gekröse röste auf
Weidenholzkohlen und verzehre es so. Was aber auf den einzelnen Blättchen geschrieben wird, ist:
Formel auf den Sack: eph erouchiô chôrai darida mêtheuei abachthie emesie echenê iae ïenebaps
phneôa enthônichaentha tromochmousô theraôchein sasi samachiôth ouasa amakarala kaiôs lasoi, auf den Kopf: „ôai iê êiô naô oulabethen thermath enesie“, auf den Hals: „thalaa memarachô
cheth throu phen phthai“, auf die rechte Schulter: „êmaa xna thoue bôleri“, auf die linke: „ariaô
iêe sụpso ïthen bachthiphêrpsoï thenibon“, auf den Leib: „amamamar aiii ou mamô mou omba“,
auf das heilige Bein: „ianoa phthoutho othom mathathou“, auf den rechten Schenkel: „arin thea
ragni mêthethiô chrê iê iê ere“, auf den linken Schenkel: „êï êin ueaïô erenps tephêt paraou anêi“,
auf das Schamglied: „[.]êerôthêsonêen thnibith euechen“, auf das rechte Schienbein: „mianikouêi
bious“, auf das linke: „chnou tôuôumouchos oniô“, unter die rechte Sohle: „Himmlisches“, auf die
linke: „anoupsie“, auf den Rücken bis zum Gesäß: „etempsis psp̣ḥọps iaiaêioo“, auf die Schlange
aber den Namen des Guten Geistes, der nach Epaphroditos’ Angabe lautet, wie folgt: „Phrê anôï
phôrchô phuuuu rorpsis orochôôï“, doch wie der wirkungsvolle Name in der Vorlage, die ich fand,
geändert war, so: „Harponknouphi“ (Formel). Das ist das Gebet der Handlung: „Ich nehme dich neben
den Hirten, der seine Hürde gegen Südwesten hat (Seth?); ich nehme dich für die Witwe (Isis) und für den
Verwaisten (Hôros). Gib mir darum Glück, Erfolg zu diesem meinem Tun, bring mir Silber, Gold, Kleidung,
sehr beglückenden Reichtum zu Heil und Segen.“

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 104 [80] - 105 [81].
Preisendanz I (1973)2, 146-149.
R. F. Hock in: Betz (1996), 81-82.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Kirsten Dzwiza

SAP-G-V-G-030*

Griechisch

4. Jh.

Glück und Reichtum

Papyrus

Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*

Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2392-2393, 2398-2399, 2411-2413
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (pittkia eratik xrtik)
Beschreibstoff: Tinte aus Zinnober, Beifuß und Myrrhe (kinnabrei ka xul rtemisaw ka zmrn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe, grafmena
Bezeichnung der Beschriftung: (Logos) auf den Leib ((lgow) ew d tn koilan)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1. Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sieben Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet, eine spezielle Funktion wird nicht genannt. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt soll mit voces magicae beschriftet werden, die Beschriftung wird als (Logos) auf den
Leib bezeichnet. Angaben zu einem speziellen Dekorationsschema werden nicht gemacht. Aus dem
P-M-Z-N-Schema wird lediglich M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch), Tintenmischung aus Zinnober, Saft von Beifuß, Myrrhe
Elemente bei der Handhabung: unklar: männliche Figur aus Bienenharz
Verwendung / Verortung: --- / --=> s. SAP-G-V-G-025*
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SAP-G-V-G-030*

Griechisch

4. Jh.

Glück und Reichtum

Papyrus

5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

amamamar aiii ou | mamv mou. omba
amamamar aiii ou mamô mou omba
6. Übersetzung
Die Anweisungen zur Herstellung der Beschriftung sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 147, 149. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Wirksames und Umsatz förderndes Mittel für Werkstatt oder Haus oder jeden Ort, wo du es nur anbringst.
In seinem Besitz wirst du reich werden, wirst du Glück haben; Hermês hat es nämlich der irrenden Isis
gemacht, und es ist wunderbar, heißt „Bettelmännchen“. Aus Wachs, das nicht im Feuer war, dem sog.
Bienenharz, bilde einen Mann, der die rechte Hand in bettelnder Geste ausstreckt, und in die Linke gib
ihm Bettelsack und Stock. Um den Stock sei eine Schlange gewunden, und er selbst trage einen Schurz
und stehe, wie Isis, auf einer Kugel, um die eine Schlange sich windet. Das stell auf, nachdem du es auf
einen Wachholderstamm gesetzt und (darunter) eine Thermuthisschlange in einem oben verdeckten Korb
vergraben hast. Knete die Figur bei Neumond, weihe sie in froher Stimmung und lies dabei das Gebet auf
ihren einzelnen Teilen vor, viermal in drei Abständen. Schreib für jeden Teil ein Blättchen aus hieratischem Papier mit Zinnober und Saft von Beifuß und Myrrhe. Hast Du die Figur an dem gewählten
Ort errichtet, opfre ihr einen Waldesel (?) mit weißer Stirn, verbrenn ihn ganz; das Gekröse röste auf
Weidenholzkohlen und verzehre es so. Was aber auf den einzelnen Blättchen geschrieben wird, ist:
Formel auf den Sack: eph erouchiô chôrai darida mêtheuei abachthie emesie echenê iae ïenebaps
phneôa enthônichaentha tromochmousô theraôchein sasi samachiôth ouasa amakarala kaiôs lasoi, auf den Kopf: „ôai iê êiô naô oulabethen thermath enesie“, auf den Hals: „thalaa memarachô
cheth throu phen phthai“, auf die rechte Schulter: „êmaa xna thoue bôleri“, auf die linke: „ariaô
iêe sụpso ïthen bachthiphêrpsoï thenibon“, auf den Leib: „amamamar aiii ou mamô mou omba“,
auf das heilige Bein: „ianoa phthoutho othom mathathou“, auf den rechten Schenkel: „arin thea
ragni mêthethiô chrê iê iê ere“, auf den linken Schenkel: „êï êin ueaïô erenps tephêt paraou anêi“,
auf das Schamglied: „[.]êerôthêsonêen thnibith euechen“, auf das rechte Schienbein: „mianikouêi
bious“, auf das linke: „chnou tôuôumouchos oniô“, unter die rechte Sohle: „Himmlisches“, auf die
linke: „anoupsie“, auf den Rücken bis zum Gesäß: „etempsis psp̣ḥọps iaiaêioo“, auf die Schlange
aber den Namen des Guten Geistes, der nach Epaphroditos’ Angabe lautet, wie folgt: „Phrê anôï
phôrchô phuuuu rorpsis orochôôï“, doch wie der wirkungsvolle Name in der Vorlage, die ich fand,
geändert war, so: „Harponknouphi“ (Formel). Das ist das Gebet der Handlung: „Ich nehme dich neben
den Hirten, der seine Hürde gegen Südwesten hat (Seth?); ich nehme dich für die Witwe (Isis) und für den
Verwaisten (Hôros). Gib mir darum Glück, Erfolg zu diesem meinem Tun, bring mir Silber, Gold, Kleidung,
sehr beglückenden Reichtum zu Heil und Segen.“

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 104 [80] - 105 [81].
Preisendanz I (1973)2, 146-149.
R. F. Hock in: Betz (1996), 81-82.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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SAP-G-V-G-031*

Griechisch

4. Jh.

Glück und Reichtum

Papyrus

Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*

Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2392-2393, 2398-2399, 2413-2414
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (pittkia eratik xrtik)
Beschreibstoff: Tinte aus Zinnober, Beifuß und Myrrhe (kinnabrei ka xul rtemisaw ka zmrn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe, grafmena
Bezeichnung der Beschriftung: (Logos) auf das heilige Bein ((lgow) p er st)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1. Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sechs Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet, eine spezielle Funktion wird nicht genannt. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt soll mit voces magicae beschriftet werden, die Beschriftung wird als (Logos) auf das
heilige Bein bezeichnet. Angaben zu einem speziellen Dekorationsschema werden nicht gemacht. Aus
dem P-M-Z-N-Schema wird lediglich M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch), Tintenmischung aus Zinnober, Saft von Beifuß, Myrrhe
Elemente bei der Handhabung: unklar: männliche Figur aus Bienenharz
Verwendung / Verortung: --- / --=> s. SAP-G-V-G-025*
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SAP-G-V-G-031*

Griechisch

4. Jh.

Glück und Reichtum

Papyrus

5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

ianoa fyouyo oyom mayayou
ianoa phthoutho othom mathathou
6. Übersetzung
Die Anweisungen zur Herstellung der Beschriftung sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 147, 149. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Wirksames und Umsatz förderndes Mittel für Werkstatt oder Haus oder jeden Ort, wo du es nur anbringst.
In seinem Besitz wirst du reich werden, wirst du Glück haben; Hermês hat es nämlich der irrenden Isis
gemacht, und es ist wunderbar, heißt „Bettelmännchen“. Aus Wachs, das nicht im Feuer war, dem sog.
Bienenharz, bilde einen Mann, der die rechte Hand in bettelnder Geste ausstreckt, und in die Linke gib
ihm Bettelsack und Stock. Um den Stock sei eine Schlange gewunden, und er selbst trage einen Schurz
und stehe, wie Isis, auf einer Kugel, um die eine Schlange sich windet. Das stell auf, nachdem du es auf
einen Wachholderstamm gesetzt und (darunter) eine Thermuthisschlange in einem oben verdeckten Korb
vergraben hast. Knete die Figur bei Neumond, weihe sie in froher Stimmung und lies dabei das Gebet auf
ihren einzelnen Teilen vor, viermal in drei Abständen. Schreib für jeden Teil ein Blättchen aus hieratischem Papier mit Zinnober und Saft von Beifuß und Myrrhe. Hast Du die Figur an dem gewählten
Ort errichtet, opfre ihr einen Waldesel (?) mit weißer Stirn, verbrenn ihn ganz; das Gekröse röste auf
Weidenholzkohlen und verzehre es so. Was aber auf den einzelnen Blättchen geschrieben wird, ist:
Formel auf den Sack: eph erouchiô chôrai darida mêtheuei abachthie emesie echenê iae ïenebaps
phneôa enthônichaentha tromochmousô theraôchein sasi samachiôth ouasa amakarala kaiôs lasoi, auf den Kopf: „ôai iê êiô naô oulabethen thermath enesie“, auf den Hals: „thalaa memarachô
cheth throu phen phthai“, auf die rechte Schulter: „êmaa xna thoue bôleri“, auf die linke: „ariaô
iêe sụpso ïthen bachthiphêrpsoï thenibon“, auf den Leib: „amamamar aiii ou mamô mou omba“,
auf das heilige Bein: „ianoa phthoutho othom mathathou“, auf den rechten Schenkel: „arin thea
ragni mêthethiô chrê iê iê ere“, auf den linken Schenkel: „êï êin ueaïô erenps tephêt paraou anêi“,
auf das Schamglied: „[.]êerôthêsonêen thnibith euechen“, auf das rechte Schienbein: „mianikouêi
bious“, auf das linke: „chnou tôuôumouchos oniô“, unter die rechte Sohle: „Himmlisches“, auf die
linke: „anoupsie“, auf den Rücken bis zum Gesäß: „etempsis psp̣ḥọps iaiaêioo“, auf die Schlange
aber den Namen des Guten Geistes, der nach Epaphroditos’ Angabe lautet, wie folgt: „Phrê anôï
phôrchô phuuuu rorpsis orochôôï“, doch wie der wirkungsvolle Name in der Vorlage, die ich fand,
geändert war, so: „Harponknouphi“ (Formel). Das ist das Gebet der Handlung: „Ich nehme dich neben
den Hirten, der seine Hürde gegen Südwesten hat (Seth?); ich nehme dich für die Witwe (Isis) und für den
Verwaisten (Hôros). Gib mir darum Glück, Erfolg zu diesem meinem Tun, bring mir Silber, Gold, Kleidung,
sehr beglückenden Reichtum zu Heil und Segen.“

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 104 [80] - 105 [81].
Preisendanz I (1973)2, 146-149.
R. F. Hock in: Betz (1996), 81-82.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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SAP-G-V-G-032*

Griechisch

4. Jh.

Glück und Reichtum

Papyrus

Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*

Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2392-2393, 2398-2399, 2415-2416
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (pittkia eratik xrtik)
Beschreibstoff: Tinte aus Zinnober, Beifuß und Myrrhe (kinnabrei ka xul rtemisaw ka zmrn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe, grafmena
Bezeichnung der Beschriftung: (Logos) auf den rechten Schenkel ((lgow) ew d tn dein mhrn)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1. Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sechs Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet, eine spezielle Funktion wird nicht genannt. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt soll mit voces magicae beschriftet werden, die Beschriftung wird als (Logos) auf den
rechten Schenkel bezeichnet. Angaben zu einem speziellen Dekorationsschema werden nicht gemacht.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird lediglich M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch), Tintenmischung aus Zinnober, Saft von Beifuß, Myrrhe
Elemente bei der Handhabung: unklar: männliche Figur aus Bienenharz
Verwendung / Verortung: --- / --=> s. SAP-G-V-G-025*
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SAP-G-V-G-032*

Griechisch

4. Jh.

Glück und Reichtum

Papyrus

5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

arin yea | ragni mhyeyiv xrh ih ih ere
arin thea1 ragni mêthethiô chrê iê iê ere
6. Übersetzung
Die Anweisungen zur Herstellung der Beschriftung sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 147, 149. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Wirksames und Umsatz förderndes Mittel für Werkstatt oder Haus oder jeden Ort, wo du es nur anbringst.
In seinem Besitz wirst du reich werden, wirst du Glück haben; Hermês hat es nämlich der irrenden Isis
gemacht, und es ist wunderbar, heißt „Bettelmännchen“. Aus Wachs, das nicht im Feuer war, dem sog.
Bienenharz, bilde einen Mann, der die rechte Hand in bettelnder Geste ausstreckt, und in die Linke gib
ihm Bettelsack und Stock. Um den Stock sei eine Schlange gewunden, und er selbst trage einen Schurz
und stehe, wie Isis, auf einer Kugel, um die eine Schlange sich windet. Das stell auf, nachdem du es auf
einen Wachholderstamm gesetzt und (darunter) eine Thermuthisschlange in einem oben verdeckten Korb
vergraben hast. Knete die Figur bei Neumond, weihe sie in froher Stimmung und lies dabei das Gebet auf
ihren einzelnen Teilen vor, viermal in drei Abständen. Schreib für jeden Teil ein Blättchen aus hieratischem Papier mit Zinnober und Saft von Beifuß und Myrrhe. Hast Du die Figur an dem gewählten
Ort errichtet, opfre ihr einen Waldesel (?) mit weißer Stirn, verbrenn ihn ganz; das Gekröse röste auf
Weidenholzkohlen und verzehre es so. Was aber auf den einzelnen Blättchen geschrieben wird, ist:
Formel auf den Sack: eph erouchiô chôrai darida mêtheuei abachthie emesie echenê iae ïenebaps
phneôa enthônichaentha tromochmousô theraôchein sasi samachiôth ouasa amakarala kaiôs lasoi, auf den Kopf: „ôai iê êiô naô oulabethen thermath enesie“, auf den Hals: „thalaa memarachô
cheth throu phen phthai“, auf die rechte Schulter: „êmaa xna thoue bôleri“, auf die linke: „ariaô
iêe sụpso ïthen bachthiphêrpsoï thenibon“, auf den Leib: „amamamar aiii ou mamô mou omba“,
auf das heilige Bein: „ianoa phthoutho othom mathathou“, auf den rechten Schenkel: „arin thea
ragni mêthethiô chrê iê iê ere“, auf den linken Schenkel: „êï êin ueaïô erenps tephêt paraou anêi“,
auf das Schamglied: „[.]êerôthêsonêen thnibith euechen“, auf das rechte Schienbein: „mianikouêi
bious“, auf das linke: „chnou tôuôumouchos oniô“, unter die rechte Sohle: „Himmlisches“, auf die
linke: „anoupsie“, auf den Rücken bis zum Gesäß: „etempsis psp̣ḥọps iaiaêioo“, auf die Schlange
aber den Namen des Guten Geistes, der nach Epaphroditos’ Angabe lautet, wie folgt: „Phrê anôï
phôrchô phuuuu rorpsis orochôôï“, doch wie der wirkungsvolle Name in der Vorlage, die ich fand,
geändert war, so: „Harponknouphi“ (Formel). Das ist das Gebet der Handlung: „Ich nehme dich neben
den Hirten, der seine Hürde gegen Südwesten hat (Seth?); ich nehme dich für die Witwe (Isis) und für den
Verwaisten (Hôros). Gib mir darum Glück, Erfolg zu diesem meinem Tun, bring mir Silber, Gold, Kleidung,
sehr beglückenden Reichtum zu Heil und Segen.“

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 104 [80] - 105 [81].
Preisendanz I (1973)2, 146-149.
R. F. Hock in: Betz (1996), 81-82.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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arin yea könnte auch zusammengeschrieben sein.
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Kirsten Dzwiza

SAP-G-V-G-033*

Griechisch

4. Jh.

Glück und Reichtum

Papyrus

Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*

Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2392-2393, 2398-2399, 2417-2419
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (pittkia eratik xrtik)
Beschreibstoff: Tinte aus Zinnober, Beifuß und Myrrhe (kinnabrei ka xul rtemisaw ka zmrn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe, grafmena
Bezeichnung der Beschriftung: (Logos) auf den linken Schenkel ((lgow) ew d tn enumon mhrn)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Vokale
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+.vo

1. Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sieben Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet, eine spezielle Funktion wird nicht genannt. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt soll mit voces magicae und Vokalen beschriftet werden, die Beschriftung wird als (Logos) auf den linken Schenkel bezeichnet. Angaben zu einem speziellen Dekorationsschema werden
nicht gemacht. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird lediglich M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch), Tintenmischung aus Zinnober, Saft von Beifuß, Myrrhe
Elemente bei der Handhabung: unklar: männliche Figur aus Bienenharz
Verwendung / Verortung: --- / --=> s. SAP-G-V-G-025*
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SAP-G-V-G-033*

Griechisch

4. Jh.

Glück und Reichtum

Papyrus

5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

h hin | ueav erenc tefht paraou | anhi
êï êin ueaïô erenps tephêt paraou anêi
6. Übersetzung
Die Anweisungen zur Herstellung der Beschriftung sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 147, 149. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Wirksames und Umsatz förderndes Mittel für Werkstatt oder Haus oder jeden Ort, wo du es nur anbringst.
In seinem Besitz wirst du reich werden, wirst du Glück haben; Hermês hat es nämlich der irrenden Isis
gemacht, und es ist wunderbar, heißt „Bettelmännchen“. Aus Wachs, das nicht im Feuer war, dem sog.
Bienenharz, bilde einen Mann, der die rechte Hand in bettelnder Geste ausstreckt, und in die Linke gib
ihm Bettelsack und Stock. Um den Stock sei eine Schlange gewunden, und er selbst trage einen Schurz
und stehe, wie Isis, auf einer Kugel, um die eine Schlange sich windet. Das stell auf, nachdem du es auf
einen Wachholderstamm gesetzt und (darunter) eine Thermuthisschlange in einem oben verdeckten Korb
vergraben hast. Knete die Figur bei Neumond, weihe sie in froher Stimmung und lies dabei das Gebet auf
ihren einzelnen Teilen vor, viermal in drei Abständen. Schreib für jeden Teil ein Blättchen aus hieratischem Papier mit Zinnober und Saft von Beifuß und Myrrhe. Hast Du die Figur an dem gewählten
Ort errichtet, opfre ihr einen Waldesel (?) mit weißer Stirn, verbrenn ihn ganz; das Gekröse röste auf
Weidenholzkohlen und verzehre es so. Was aber auf den einzelnen Blättchen geschrieben wird, ist:
Formel auf den Sack: eph erouchiô chôrai darida mêtheuei abachthie emesie echenê iae ïenebaps
phneôa enthônichaentha tromochmousô theraôchein sasi samachiôth ouasa amakarala kaiôs lasoi, auf den Kopf: „ôai iê êiô naô oulabethen thermath enesie“, auf den Hals: „thalaa memarachô
cheth throu phen phthai“, auf die rechte Schulter: „êmaa xna thoue bôleri“, auf die linke: „ariaô
iêe sụpso ïthen bachthiphêrpsoï thenibon“, auf den Leib: „amamamar aiii ou mamô mou omba“,
auf das heilige Bein: „ianoa phthoutho othom mathathou“, auf den rechten Schenkel: „arin thea
ragni mêthethiô chrê iê iê ere“, auf den linken Schenkel: „êï êin ueaïô erenps tephêt paraou anêi“,
auf das Schamglied: „[.]êerôthêsonêen thnibith euechen“, auf das rechte Schienbein: „mianikouêi
bious“, auf das linke: „chnou tôuôumouchos oniô“, unter die rechte Sohle: „Himmlisches“, auf die
linke: „anoupsie“, auf den Rücken bis zum Gesäß: „etempsis psp̣ḥọps iaiaêioo“, auf die Schlange
aber den Namen des Guten Geistes, der nach Epaphroditos’ Angabe lautet, wie folgt: „Phrê anôï
phôrchô phuuuu rorpsis orochôôï“, doch wie der wirkungsvolle Name in der Vorlage, die ich fand,
geändert war, so: „Harponknouphi“ (Formel). Das ist das Gebet der Handlung: „Ich nehme dich neben
den Hirten, der seine Hürde gegen Südwesten hat (Seth?); ich nehme dich für die Witwe (Isis) und für den
Verwaisten (Hôros). Gib mir darum Glück, Erfolg zu diesem meinem Tun, bring mir Silber, Gold, Kleidung,
sehr beglückenden Reichtum zu Heil und Segen.“

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 104 [80] - 105 [81].
Preisendanz I (1973)2, 146-149.
R. F. Hock in: Betz (1996), 81-82.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Griechisch
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*

Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2392-2393, 2398-2399, 2419-2420
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (pittkia eratik xrtik)
Beschreibstoff: Tinte aus Zinnober, Beifuß und Myrrhe (kinnabrei ka xul rtemisaw ka zmrn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe, grafmena
Bezeichnung der Beschriftung: (Logos) auf das Geschlechtsteil ((lgow) ew d t mrion)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1. Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sechs Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet, eine spezielle Funktion wird nicht genannt. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt soll mit voces magicae beschriftet werden, die Beschriftung wird als (Logos) auf das
Geschlechtsteil bezeichnet. Angaben zu einem speziellen Dekorationsschema werden nicht gemacht.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird lediglich M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch), Tintenmischung aus Zinnober, Saft von Beifuß, Myrrhe
Elemente bei der Handhabung: unklar: männliche Figur aus Bienenharz
Verwendung / Verortung: --- / --=> s. SAP-G-V-G-025*
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SAP-G-V-G-034*

Griechisch

4. Jh.

Glück und Reichtum

Papyrus

5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

[.]hervyh|sonhen ynibiy euexen
[.]êerôthêsonêen thnibith euechen
6. Übersetzung
Die Anweisungen zur Herstellung der Beschriftung sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 147, 149. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Wirksames und Umsatz förderndes Mittel für Werkstatt oder Haus oder jeden Ort, wo du es nur anbringst.
In seinem Besitz wirst du reich werden, wirst du Glück haben; Hermês hat es nämlich der irrenden Isis
gemacht, und es ist wunderbar, heißt „Bettelmännchen“. Aus Wachs, das nicht im Feuer war, dem sog.
Bienenharz, bilde einen Mann, der die rechte Hand in bettelnder Geste ausstreckt, und in die Linke gib
ihm Bettelsack und Stock. Um den Stock sei eine Schlange gewunden, und er selbst trage einen Schurz
und stehe, wie Isis, auf einer Kugel, um die eine Schlange sich windet. Das stell auf, nachdem du es auf
einen Wachholderstamm gesetzt und (darunter) eine Thermuthisschlange in einem oben verdeckten Korb
vergraben hast. Knete die Figur bei Neumond, weihe sie in froher Stimmung und lies dabei das Gebet auf
ihren einzelnen Teilen vor, viermal in drei Abständen. Schreib für jeden Teil ein Blättchen aus hieratischem Papier mit Zinnober und Saft von Beifuß und Myrrhe. Hast Du die Figur an dem gewählten
Ort errichtet, opfre ihr einen Waldesel (?) mit weißer Stirn, verbrenn ihn ganz; das Gekröse röste auf
Weidenholzkohlen und verzehre es so. Was aber auf den einzelnen Blättchen geschrieben wird, ist:
Formel auf den Sack: eph erouchiô chôrai darida mêtheuei abachthie emesie echenê iae ïenebaps
phneôa enthônichaentha tromochmousô theraôchein sasi samachiôth ouasa amakarala kaiôs lasoi, auf den Kopf: „ôai iê êiô naô oulabethen thermath enesie“, auf den Hals: „thalaa memarachô
cheth throu phen phthai“, auf die rechte Schulter: „êmaa xna thoue bôleri“, auf die linke: „ariaô
iêe sụpso ïthen bachthiphêrpsoï thenibon“, auf den Leib: „amamamar aiii ou mamô mou omba“,
auf das heilige Bein: „ianoa phthoutho othom mathathou“, auf den rechten Schenkel: „arin thea
ragni mêthethiô chrê iê iê ere“, auf den linken Schenkel: „êï êin ueaïô erenps tephêt paraou anêi“,
auf das Schamglied: „[.]êerôthêsonêen thnibith euechen“, auf das rechte Schienbein: „mianikouêi
bious“, auf das linke: „chnou tôuôumouchos oniô“, unter die rechte Sohle: „Himmlisches“, auf die
linke: „anoupsie“, auf den Rücken bis zum Gesäß: „etempsis psp̣ḥọps iaiaêioo“, auf die Schlange
aber den Namen des Guten Geistes, der nach Epaphroditos’ Angabe lautet, wie folgt: „Phrê anôï
phôrchô phuuuu rorpsis orochôôï“, doch wie der wirkungsvolle Name in der Vorlage, die ich fand,
geändert war, so: „Harponknouphi“ (Formel). Das ist das Gebet der Handlung: „Ich nehme dich neben
den Hirten, der seine Hürde gegen Südwesten hat (Seth?); ich nehme dich für die Witwe (Isis) und für den
Verwaisten (Hôros). Gib mir darum Glück, Erfolg zu diesem meinem Tun, bring mir Silber, Gold, Kleidung,
sehr beglückenden Reichtum zu Heil und Segen.“

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 104 [80] - 105 [81].
Preisendanz I (1973)2, 146-149.
R. F. Hock in: Betz (1996), 81-82.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*

Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2392-2393, 2398-2399, 2420-2422
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (pittkia eratik xrtik)
Beschreibstoff: Tinte aus Zinnober, Beifuß und Myrrhe (kinnabrei ka xul rtemisaw ka zmrn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe, grafmena
Bezeichnung der Beschriftung: (Logos) auf das rechte Schienbein ((lgow) ew d tn dein knmhn)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1. Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sieben Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet, eine spezielle Funktion wird nicht genannt. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt soll mit voces magicae beschriftet werden, die Beschriftung wird als (Logos) auf das
rechte Schienbein bezeichnet. Angaben zu einem speziellen Dekorationsschema werden nicht gemacht. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird lediglich M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch), Tintenmischung aus Zinnober, Saft von Beifuß, Myrrhe
Elemente bei der Handhabung: unklar: männliche Figur aus Bienenharz
Verwendung / Verortung: --- / --=> s. SAP-G-V-G-025*
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SAP-G-V-G-035*

Griechisch

4. Jh.

Glück und Reichtum

Papyrus

5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

mianikouhi | biouw
mianikouêi bious1
6. Übersetzung
Die Anweisungen zur Herstellung der Beschriftung sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 147, 149. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Wirksames und Umsatz förderndes Mittel für Werkstatt oder Haus oder jeden Ort, wo du es nur anbringst.
In seinem Besitz wirst du reich werden, wirst du Glück haben; Hermês hat es nämlich der irrenden Isis
gemacht, und es ist wunderbar, heißt „Bettelmännchen“. Aus Wachs, das nicht im Feuer war, dem sog.
Bienenharz, bilde einen Mann, der die rechte Hand in bettelnder Geste ausstreckt, und in die Linke gib
ihm Bettelsack und Stock. Um den Stock sei eine Schlange gewunden, und er selbst trage einen Schurz
und stehe, wie Isis, auf einer Kugel, um die eine Schlange sich windet. Das stell auf, nachdem du es auf
einen Wachholderstamm gesetzt und (darunter) eine Thermuthisschlange in einem oben verdeckten Korb
vergraben hast. Knete die Figur bei Neumond, weihe sie in froher Stimmung und lies dabei das Gebet auf
ihren einzelnen Teilen vor, viermal in drei Abständen. Schreib für jeden Teil ein Blättchen aus hieratischem Papier mit Zinnober und Saft von Beifuß und Myrrhe. Hast Du die Figur an dem gewählten
Ort errichtet, opfre ihr einen Waldesel (?) mit weißer Stirn, verbrenn ihn ganz; das Gekröse röste auf
Weidenholzkohlen und verzehre es so. Was aber auf den einzelnen Blättchen geschrieben wird, ist:
Formel auf den Sack: eph erouchiô chôrai darida mêtheuei abachthie emesie echenê iae ïenebaps
phneôa enthônichaentha tromochmousô theraôchein sasi samachiôth ouasa amakarala kaiôs lasoi, auf den Kopf: „ôai iê êiô naô oulabethen thermath enesie“, auf den Hals: „thalaa memarachô
cheth throu phen phthai“, auf die rechte Schulter: „êmaa xna thoue bôleri“, auf die linke: „ariaô
iêe sụpso ïthen bachthiphêrpsoï thenibon“, auf den Leib: „amamamar aiii ou mamô mou omba“,
auf das heilige Bein: „ianoa phthoutho othom mathathou“, auf den rechten Schenkel: „arin thea
ragni mêthethiô chrê iê iê ere“, auf den linken Schenkel: „êï êin ueaïô erenps tephêt paraou anêi“,
auf das Schamglied: „[.]êerôthêsonêen thnibith euechen“, auf das rechte Schienbein: „mianikouêi
bious“, auf das linke: „chnou tôuôumouchos oniô“, unter die rechte Sohle: „Himmlisches“, auf die
linke: „anoupsie“, auf den Rücken bis zum Gesäß: „etempsis psp̣ḥọps iaiaêioo“, auf die Schlange
aber den Namen des Guten Geistes, der nach Epaphroditos’ Angabe lautet, wie folgt: „Phrê anôï
phôrchô phuuuu rorpsis orochôôï“, doch wie der wirkungsvolle Name in der Vorlage, die ich fand,
geändert war, so: „Harponknouphi“ (Formel). Das ist das Gebet der Handlung: „Ich nehme dich neben
den Hirten, der seine Hürde gegen Südwesten hat (Seth?); ich nehme dich für die Witwe (Isis) und für den
Verwaisten (Hôros). Gib mir darum Glück, Erfolg zu diesem meinem Tun, bring mir Silber, Gold, Kleidung,
sehr beglückenden Reichtum zu Heil und Segen.“

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 104 [80] - 105 [81].
Preisendanz I (1973)2, 146-149.
R. F. Hock in: Betz (1996), 81-82.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.

1

Zwischen b und i verläuft senkrecht eine antike Faserabsplitterung, wobei diese an der genannten Stelle weniger tief ist als
darüber und darunter. Teilweise wurde einfach über die Absplitterung hinweggeschrieben, teilweise wurde der Raum übersprungen und die Beschriftung erst wieder rechts der zerstörten Oberfläche fortgeführt. Letzteres ist der Fall bei der Schreibung des Wortes biouw.
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SAP-G-V-G-036*

Griechisch

4. Jh.

Glück und Reichtum

Papyrus

Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*

Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2392-2393, 2398-2399, 2422-2423
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (pittkia eratik xrtik)
Beschreibstoff: Tinte aus Zinnober, Beifuß und Myrrhe (kinnabrei ka xul rtemisaw ka zmrn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe, grafmena
Bezeichnung der Beschriftung: (Logos) auf das linke (Schienbein) ((lgow) ew d tn enumon)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1. Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sechs Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet, eine spezielle Funktion wird nicht genannt. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt soll mit voces magicae beschriftet werden, die als Himmlisches übersetzt werden
kann, allerdings lässt sich keine eindeutige Aussage darüber treffen, ob dieses Wort anders verstanden
wurde als die voces magicae auf den übrigen zur gleichen Praxis gehörenden Papyri.
Die Beschriftung wird als (Logos) auf das linke Schienbein bezeichnet. Angaben zu einem speziellen
Dekorationsschema werden nicht gemacht. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird lediglich M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch), Tintenmischung aus Zinnober, Saft von Beifuß, Myrrhe
Elemente bei der Handhabung: unklar: männliche Figur aus Bienenharz
Verwendung / Verortung: --- / --=> s. SAP-G-V-G-025*

96

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil I

SAP-G-V-G-036*

Griechisch

4. Jh.

Glück und Reichtum

Papyrus

5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

xnou | tvuvumouxow oniv
chnou tôuôumouchos oniô
6. Übersetzung
Die Anweisungen zur Herstellung der Beschriftung sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 147, 149. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Wirksames und Umsatz förderndes Mittel für Werkstatt oder Haus oder jeden Ort, wo du es nur anbringst.
In seinem Besitz wirst du reich werden, wirst du Glück haben; Hermês hat es nämlich der irrenden Isis
gemacht, und es ist wunderbar, heißt „Bettelmännchen“. Aus Wachs, das nicht im Feuer war, dem sog.
Bienenharz, bilde einen Mann, der die rechte Hand in bettelnder Geste ausstreckt, und in die Linke gib
ihm Bettelsack und Stock. Um den Stock sei eine Schlange gewunden, und er selbst trage einen Schurz
und stehe, wie Isis, auf einer Kugel, um die eine Schlange sich windet. Das stell auf, nachdem du es auf
einen Wachholderstamm gesetzt und (darunter) eine Thermuthisschlange in einem oben verdeckten Korb
vergraben hast. Knete die Figur bei Neumond, weihe sie in froher Stimmung und lies dabei das Gebet auf
ihren einzelnen Teilen vor, viermal in drei Abständen. Schreib für jeden Teil ein Blättchen aus hieratischem Papier mit Zinnober und Saft von Beifuß und Myrrhe. Hast Du die Figur an dem gewählten
Ort errichtet, opfre ihr einen Waldesel (?) mit weißer Stirn, verbrenn ihn ganz; das Gekröse röste auf
Weidenholzkohlen und verzehre es so. Was aber auf den einzelnen Blättchen geschrieben wird, ist:
Formel auf den Sack: eph erouchiô chôrai darida mêtheuei abachthie emesie echenê iae ïenebaps
phneôa enthônichaentha tromochmousô theraôchein sasi samachiôth ouasa amakarala kaiôs lasoi, auf den Kopf: „ôai iê êiô naô oulabethen thermath enesie“, auf den Hals: „thalaa memarachô
cheth throu phen phthai“, auf die rechte Schulter: „êmaa xna thoue bôleri“, auf die linke: „ariaô
iêe sụpso ïthen bachthiphêrpsoï thenibon“, auf den Leib: „amamamar aiii ou mamô mou omba“,
auf das heilige Bein: „ianoa phthoutho othom mathathou“, auf den rechten Schenkel: „arin thea
ragni mêthethiô chrê iê iê ere“, auf den linken Schenkel: „êï êin ueaïô erenps tephêt paraou anêi“,
auf das Schamglied: „[.]êerôthêsonêen thnibith euechen“, auf das rechte Schienbein: „mianikouêi
bious“, auf das linke: „chnou tôuôumouchos oniô“, unter die rechte Sohle: „Himmlisches“, auf die
linke: „anoupsie“, auf den Rücken bis zum Gesäß: „etempsis psp̣ḥọps iaiaêioo“, auf die Schlange
aber den Namen des Guten Geistes, der nach Epaphroditos’ Angabe lautet, wie folgt: „Phrê anôï
phôrchô phuuuu rorpsis orochôôï“, doch wie der wirkungsvolle Name in der Vorlage, die ich fand,
geändert war, so: „Harponknouphi“ (Formel). Das ist das Gebet der Handlung: „Ich nehme dich neben
den Hirten, der seine Hürde gegen Südwesten hat (Seth?); ich nehme dich für die Witwe (Isis) und für den
Verwaisten (Hôros). Gib mir darum Glück, Erfolg zu diesem meinem Tun, bring mir Silber, Gold, Kleidung,
sehr beglückenden Reichtum zu Heil und Segen.“

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 104 [80] - 105 [81].
Preisendanz I (1973)2, 146-149.
R. F. Hock in: Betz (1996), 81-82.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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SAP-G-V-G-037*

Griechisch

4. Jh.

Glück und Reichtum

Papyrus

Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*

Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2392-2393, 2398-2399, 2423-2424
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (pittkia eratik xrtik)
Beschreibstoff: Tinte aus Zinnober, Beifuß und Myrrhe (kinnabrei ka xul rtemisaw ka zmrn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe, grafmena
Bezeichnung der Beschriftung: (Logos) unter die rechte Sohle ((lgow) p t mlna t dein)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Name
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn

1. Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sechs Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet, eine spezielle Funktion wird nicht genannt. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt soll mit einem einzelnen Namen beschriftet werden, der als Himmlisches übersetzt
werden kann. Allerdings lässt sich gegen die Interpretation als Name einwenden, dass nicht nachgewiesen werden kann, ob dieses Wort anders verstanden wurde als die voces magicae auf den übrigen
zur gleichen Praxis gehörenden Papyri.
Die Beschriftung wird als (Logos) unter die rechte Sohle bezeichnet. Angaben zu einem speziellen Dekorationsschema werden nicht gemacht. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird lediglich M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch), Tintenmischung aus Zinnober, Saft von Beifuß, Myrrhe
Elemente bei der Handhabung: unklar: männliche Figur aus Bienenharz
Verwendung / Verortung: --- / ---
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Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil I

SAP-G-V-G-037*

Griechisch

4. Jh.

Glück und Reichtum

Papyrus

=> s. SAP-G-V-G-025*

5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Ornion
Ouranion (Himmlisches)
6. Übersetzung
Die Anweisungen zur Herstellung der Beschriftung sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 147, 149. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Wirksames und Umsatz förderndes Mittel für Werkstatt oder Haus oder jeden Ort, wo du es nur anbringst.
In seinem Besitz wirst du reich werden, wirst du Glück haben; Hermês hat es nämlich der irrenden Isis
gemacht, und es ist wunderbar, heißt „Bettelmännchen“. Aus Wachs, das nicht im Feuer war, dem sog.
Bienenharz, bilde einen Mann, der die rechte Hand in bettelnder Geste ausstreckt, und in die Linke gib
ihm Bettelsack und Stock. Um den Stock sei eine Schlange gewunden, und er selbst trage einen Schurz
und stehe, wie Isis, auf einer Kugel, um die eine Schlange sich windet. Das stell auf, nachdem du es auf
einen Wachholderstamm gesetzt und (darunter) eine Thermuthisschlange in einem oben verdeckten Korb
vergraben hast. Knete die Figur bei Neumond, weihe sie in froher Stimmung und lies dabei das Gebet auf
ihren einzelnen Teilen vor, viermal in drei Abständen. Schreib für jeden Teil ein Blättchen aus hieratischem Papier mit Zinnober und Saft von Beifuß und Myrrhe. Hast Du die Figur an dem gewählten
Ort errichtet, opfre ihr einen Waldesel (?) mit weißer Stirn, verbrenn ihn ganz; das Gekröse röste auf
Weidenholzkohlen und verzehre es so. Was aber auf den einzelnen Blättchen geschrieben wird, ist:
Formel auf den Sack: eph erouchiô chôrai darida mêtheuei abachthie emesie echenê iae ïenebaps
phneôa enthônichaentha tromochmousô theraôchein sasi samachiôth ouasa amakarala kaiôs lasoi, auf den Kopf: „ôai iê êiô naô oulabethen thermath enesie“, auf den Hals: „thalaa memarachô
cheth throu phen phthai“, auf die rechte Schulter: „êmaa xna thoue bôleri“, auf die linke: „ariaô
iêe sụpso ïthen bachthiphêrpsoï thenibon“, auf den Leib: „amamamar aiii ou mamô mou omba“,
auf das heilige Bein: „ianoa phthoutho othom mathathou“, auf den rechten Schenkel: „arin thea
ragni mêthethiô chrê iê iê ere“, auf den linken Schenkel: „êï êin ueaïô erenps tephêt paraou anêi“,
auf das Schamglied: „[.]êerôthêsonêen thnibith euechen“, auf das rechte Schienbein: „mianikouêi
bious“, auf das linke: „chnou tôuôumouchos oniô“, unter die rechte Sohle: „Himmlisches“, auf die
linke: „anoupsie“, auf den Rücken bis zum Gesäß: „etempsis psp̣ḥọps iaiaêioo“, auf die Schlange
aber den Namen des Guten Geistes, der nach Epaphroditos’ Angabe lautet, wie folgt: „Phrê anôï
phôrchô phuuuu rorpsis orochôôï“, doch wie der wirkungsvolle Name in der Vorlage, die ich fand,
geändert war, so: „Harponknouphi“ (Formel). Das ist das Gebet der Handlung: „Ich nehme dich neben
den Hirten, der seine Hürde gegen Südwesten hat (Seth?); ich nehme dich für die Witwe (Isis) und für den
Verwaisten (Hôros). Gib mir darum Glück, Erfolg zu diesem meinem Tun, bring mir Silber, Gold, Kleidung,
sehr beglückenden Reichtum zu Heil und Segen.“

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 104 [80] - 105 [81].
Preisendanz I (1973)2, 146-149.
R. F. Hock in: Betz (1996), 81-82.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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SAP-G-V-G-038*

Griechisch
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Glück und Reichtum
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*

Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2392-2393, 2398-2399, 2424-2425
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (pittkia eratik xrtik)
Beschreibstoff: Tinte aus Zinnober, Beifuß und Myrrhe (kinnabrei ka xul rtemisaw ka zmrn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe, grafmena
Bezeichnung der Beschriftung: (Logos) auf (Verschreibung für "unter"?) die linke (Sohle) ((lgow) ew d t
enumon)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: vox magica
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm

1. Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sechs Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet, eine spezielle Funktion wird nicht genannt. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt soll mit einer einzelnen vox magica beschriftet werden, die als Himmlisches übersetzt
werden kann, allerdings lässt sich keine eindeutige Aussage darüber treffen, ob dieses Wort anders
verstanden wurde als die voces magicae auf den übrigen zur gleichen Praxis gehörenden Papyri. Die
Beschriftung wird als (Logos) auf (Verschreibung für "unter"?) die linke (Sohle) bezeichnet. Angaben zu
einem speziellen Dekorationsschema werden nicht gemacht. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird lediglich
M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch), Tintenmischung aus Zinnober, Saft von Beifuß, Myrrhe
Elemente bei der Handhabung: unklar: männliche Figur aus Bienenharz
Verwendung / Verortung: --- / --100

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil I

SAP-G-V-G-038*

Griechisch

4. Jh.

Glück und Reichtum

Papyrus

=> s. SAP-G-V-G-025*

5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

anoucie
anoupsie
6. Übersetzung
Die Anweisungen zur Herstellung der Beschriftung sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 147, 149. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Wirksames und Umsatz förderndes Mittel für Werkstatt oder Haus oder jeden Ort, wo du es nur anbringst.
In seinem Besitz wirst du reich werden, wirst du Glück haben; Hermês hat es nämlich der irrenden Isis
gemacht, und es ist wunderbar, heißt „Bettelmännchen“. Aus Wachs, das nicht im Feuer war, dem sog.
Bienenharz, bilde einen Mann, der die rechte Hand in bettelnder Geste ausstreckt, und in die Linke gib
ihm Bettelsack und Stock. Um den Stock sei eine Schlange gewunden, und er selbst trage einen Schurz
und stehe, wie Isis, auf einer Kugel, um die eine Schlange sich windet. Das stell auf, nachdem du es auf
einen Wachholderstamm gesetzt und (darunter) eine Thermuthisschlange in einem oben verdeckten Korb
vergraben hast. Knete die Figur bei Neumond, weihe sie in froher Stimmung und lies dabei das Gebet auf
ihren einzelnen Teilen vor, viermal in drei Abständen. Schreib für jeden Teil ein Blättchen aus hieratischem Papier mit Zinnober und Saft von Beifuß und Myrrhe. Hast Du die Figur an dem gewählten
Ort errichtet, opfre ihr einen Waldesel (?) mit weißer Stirn, verbrenn ihn ganz; das Gekröse röste auf
Weidenholzkohlen und verzehre es so. Was aber auf den einzelnen Blättchen geschrieben wird, ist:
Formel auf den Sack: eph erouchiô chôrai darida mêtheuei abachthie emesie echenê iae ïenebaps
phneôa enthônichaentha tromochmousô theraôchein sasi samachiôth ouasa amakarala kaiôs lasoi, auf den Kopf: „ôai iê êiô naô oulabethen thermath enesie“, auf den Hals: „thalaa memarachô
cheth throu phen phthai“, auf die rechte Schulter: „êmaa xna thoue bôleri“, auf die linke: „ariaô
iêe sụpso ïthen bachthiphêrpsoï thenibon“, auf den Leib: „amamamar aiii ou mamô mou omba“,
auf das heilige Bein: „ianoa phthoutho othom mathathou“, auf den rechten Schenkel: „arin thea
ragni mêthethiô chrê iê iê ere“, auf den linken Schenkel: „êï êin ueaïô erenps tephêt paraou anêi“,
auf das Schamglied: „[.]êerôthêsonêen thnibith euechen“, auf das rechte Schienbein: „mianikouêi
bious“, auf das linke: „chnou tôuôumouchos oniô“, unter die rechte Sohle: „Himmlisches“, auf die
linke: „anoupsie“, auf den Rücken bis zum Gesäß: „etempsis psp̣ḥọps iaiaêioo“, auf die Schlange
aber den Namen des Guten Geistes, der nach Epaphroditos’ Angabe lautet, wie folgt: „Phrê anôï
phôrchô phuuuu rorpsis orochôôï“, doch wie der wirkungsvolle Name in der Vorlage, die ich fand,
geändert war, so: „Harponknouphi“ (Formel). Das ist das Gebet der Handlung: „Ich nehme dich neben
den Hirten, der seine Hürde gegen Südwesten hat (Seth?); ich nehme dich für die Witwe (Isis) und für den
Verwaisten (Hôros). Gib mir darum Glück, Erfolg zu diesem meinem Tun, bring mir Silber, Gold, Kleidung,
sehr beglückenden Reichtum zu Heil und Segen.“

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 104 [80] - 105 [81].
Preisendanz I (1973)2, 146-149.
R. F. Hock in: Betz (1996), 81-82.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*

Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2392-2393, 2398-2399, 2425-2427
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (pittkia eratik xrtik)
Beschreibstoff: Tinte aus Zinnober, Beifuß und Myrrhe (kinnabrei ka xul rtemisaw ka zmrn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe, grafmena
Bezeichnung der Beschriftung: (Logos) auf den Rücken bis zum Gesäß ((lgow) ew d tn nton mxri tn
gloutn)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Vokale
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+.vo

1. Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sieben Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet, eine spezielle Funktion wird nicht genannt. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt soll mit voces magicae und Vokalen beschriftet werden, die Beschriftung wird als
(Logos) auf den Rücken bis zum Gesäß bezeichnet. Angaben zu einem speziellen Dekorationsschema
werden nicht gemacht. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird lediglich M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch), Tintenmischung aus Zinnober, Saft von Beifuß, Myrrhe
Elemente bei der Handhabung: unklar: männliche Figur aus Bienenharz
Verwendung / Verortung: --- / --=> s. SAP-G-V-G-025*
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Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil I

SAP-G-V-G-039*

Griechisch

4. Jh.

Glück und Reichtum

Papyrus

5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

etemciw cf̣ọc | iaiahhioo
etempsis psp̣ḥọps iaiaêioo
6. Übersetzung
Die Anweisungen zur Herstellung der Beschriftung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 147, 149. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Wirksames und Umsatz förderndes Mittel für Werkstatt oder Haus oder jeden Ort, wo du es nur anbringst.
In seinem Besitz wirst du reich werden, wirst du Glück haben; Hermês hat es nämlich der irrenden Isis
gemacht, und es ist wunderbar, heißt „Bettelmännchen“. Aus Wachs, das nicht im Feuer war, dem sog.
Bienenharz, bilde einen Mann, der die rechte Hand in bettelnder Geste ausstreckt, und in die Linke gib
ihm Bettelsack und Stock. Um den Stock sei eine Schlange gewunden, und er selbst trage einen Schurz
und stehe, wie Isis, auf einer Kugel, um die eine Schlange sich windet. Das stell auf, nachdem du es auf
einen Wachholderstamm gesetzt und (darunter) eine Thermuthisschlange in einem oben verdeckten Korb
vergraben hast. Knete die Figur bei Neumond, weihe sie in froher Stimmung und lies dabei das Gebet auf
ihren einzelnen Teilen vor, viermal in drei Abständen. Schreib für jeden Teil ein Blättchen aus hieratischem Papier mit Zinnober und Saft von Beifuß und Myrrhe. Hast Du die Figur an dem gewählten
Ort errichtet, opfre ihr einen Waldesel (?) mit weißer Stirn, verbrenn ihn ganz; das Gekröse röste auf
Weidenholzkohlen und verzehre es so. Was aber auf den einzelnen Blättchen geschrieben wird, ist:
Formel auf den Sack: eph erouchiô chôrai darida mêtheuei abachthie emesie echenê iae ïenebaps
phneôa enthônichaentha tromochmousô theraôchein sasi samachiôth ouasa amakarala kaiôs lasoi, auf den Kopf: „ôai iê êiô naô oulabethen thermath enesie“, auf den Hals: „thalaa memarachô
cheth throu phen phthai“, auf die rechte Schulter: „êmaa xna thoue bôleri“, auf die linke: „ariaô
iêe sụpso ïthen bachthiphêrpsoï thenibon“, auf den Leib: „amamamar aiii ou mamô mou omba“,
auf das heilige Bein: „ianoa phthoutho othom mathathou“, auf den rechten Schenkel: „arin thea
ragni mêthethiô chrê iê iê ere“, auf den linken Schenkel: „êï êin ueaïô erenps tephêt paraou anêi“,
auf das Schamglied: „[.]êerôthêsonêen thnibith euechen“, auf das rechte Schienbein: „mianikouêi
bious“, auf das linke: „chnou tôuôumouchos oniô“, unter die rechte Sohle: „Himmlisches“, auf die
linke: „anoupsie“, auf den Rücken bis zum Gesäß: „etempsis psp̣ḥọps iaiaêioo“, auf die Schlange
aber den Namen des Guten Geistes, der nach Epaphroditos’ Angabe lautet, wie folgt: „Phrê anôï
phôrchô phuuuu rorpsis orochôôï“, doch wie der wirkungsvolle Name in der Vorlage, die ich fand,
geändert war, so: „Harponknouphi“ (Formel). Das ist das Gebet der Handlung: „Ich nehme dich neben
den Hirten, der seine Hürde gegen Südwesten hat (Seth?); ich nehme dich für die Witwe (Isis) und für den
Verwaisten (Hôros). Gib mir darum Glück, Erfolg zu diesem meinem Tun, bring mir Silber, Gold, Kleidung,
sehr beglückenden Reichtum zu Heil und Segen.“

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 104 [80] - 105 [81].
Preisendanz I (1973)2, 146-149.
R. F. Hock in: Betz (1996), 81-82.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*

Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2392-2393, 2398-2399, 2427-2431
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (pittkia eratik xrtik)
Beschreibstoff: Tinte aus Zinnober, Beifuß und Myrrhe (kinnabrei ka xul rtemisaw ka zmrn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe, grafmena
Bezeichnung der Beschriftung: (Logos) auf die Schlange ((lgow) ew d tn nton mxri tn gloutn)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Name, voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn.vm+

1. Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen neun Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet, eine spezielle Funktion wird nicht genannt. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt soll mit einem Namen und voces magicae beschriftet werden. Die Beschriftung wird
als (Logos) auf die Schlange bezeichnet und als Name des guten Geistes nach Epaphroditos´ Angabe
spezifiziert. Angaben zu einem speziellen Dekorationsschema werden nicht gemacht. Aus dem P-M-ZN-Schema wird lediglich M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch), Tintenmischung aus Zinnober, Saft von Beifuß, Myrrhe
Elemente bei der Handhabung: unklar: männliche Figur aus Bienenharz
Verwendung / Verortung: --- / --=> s. SAP-G-V-G-025*
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5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Fr anv fvrxv fuuuu rorciw | oroxvv
Phrê anôï phôrchô phuuuu rorpsis orochôôï
6. Übersetzung
Die Anweisungen zur Herstellung der Beschriftung sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 147, 149. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Wirksames und Umsatz förderndes Mittel für Werkstatt oder Haus oder jeden Ort, wo du es nur anbringst.
In seinem Besitz wirst du reich werden, wirst du Glück haben; Hermês hat es nämlich der irrenden Isis
gemacht, und es ist wunderbar, heißt „Bettelmännchen“. Aus Wachs, das nicht im Feuer war, dem sog.
Bienenharz, bilde einen Mann, der die rechte Hand in bettelnder Geste ausstreckt, und in die Linke gib
ihm Bettelsack und Stock. Um den Stock sei eine Schlange gewunden, und er selbst trage einen Schurz
und stehe, wie Isis, auf einer Kugel, um die eine Schlange sich windet. Das stell auf, nachdem du es auf
einen Wachholderstamm gesetzt und (darunter) eine Thermuthisschlange in einem oben verdeckten Korb
vergraben hast. Knete die Figur bei Neumond, weihe sie in froher Stimmung und lies dabei das Gebet auf
ihren einzelnen Teilen vor, viermal in drei Abständen. Schreib für jeden Teil ein Blättchen aus hieratischem Papier mit Zinnober und Saft von Beifuß und Myrrhe. Hast Du die Figur an dem gewählten
Ort errichtet, opfre ihr einen Waldesel (?) mit weißer Stirn, verbrenn ihn ganz; das Gekröse röste auf
Weidenholzkohlen und verzehre es so. Was aber auf den einzelnen Blättchen geschrieben wird, ist:
Formel auf den Sack: eph erouchiô chôrai darida mêtheuei abachthie emesie echenê iae ïenebaps
phneôa enthônichaentha tromochmousô theraôchein sasi samachiôth ouasa amakarala kaiôs lasoi, auf den Kopf: „ôai iê êiô naô oulabethen thermath enesie“, auf den Hals: „thalaa memarachô
cheth throu phen phthai“, auf die rechte Schulter: „êmaa xna thoue bôleri“, auf die linke: „ariaô
iêe sụpso ïthen bachthiphêrpsoï thenibon“, auf den Leib: „amamamar aiii ou mamô mou omba“,
auf das heilige Bein: „ianoa phthoutho othom mathathou“, auf den rechten Schenkel: „arin thea
ragni mêthethiô chrê iê iê ere“, auf den linken Schenkel: „êï êin ueaïô erenps tephêt paraou anêi“,
auf das Schamglied: „[.]êerôthêsonêen thnibith euechen“, auf das rechte Schienbein: „mianikouêi
bious“, auf das linke: „chnou tôuôumouchos oniô“, unter die rechte Sohle: „Himmlisches“, auf die
linke: „anoupsie“, auf den Rücken bis zum Gesäß: „etempsis psp̣ḥọps iaiaêioo“, auf die Schlange
aber den Namen des Guten Geistes, der nach Epaphroditos’ Angabe lautet, wie folgt: „Phrê anôï
phôrchô phuuuu rorpsis orochôôï“, doch wie der wirkungsvolle Name in der Vorlage, die ich fand,
geändert war, so: „Harponknouphi“ (Formel). Das ist das Gebet der Handlung: „Ich nehme dich neben
den Hirten, der seine Hürde gegen Südwesten hat (Seth?); ich nehme dich für die Witwe (Isis) und für den
Verwaisten (Hôros). Gib mir darum Glück, Erfolg zu diesem meinem Tun, bring mir Silber, Gold, Kleidung,
sehr beglückenden Reichtum zu Heil und Segen.“

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 104 [80] - 105 [81].
Preisendanz I (1973)2, 146-149.
R. F. Hock in: Betz (1996), 81-82.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 2441-2621
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Herbeizwingender Zauber (Agvg)
Funktion: Diverse; Zwingt Dämonen herbei, macht krank, tötet, sendet Dritten Träume, fordert Träume;
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2505-2519
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Schutz des Praktizierenden vor der angerufenen Göttin während der Praxis
Handlungsgruppentypus: H1DF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: Schutzmittel (fylaktrion)
Material: Papyrus (hieratisch) (eratikn kllhma)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: --Bezeichnung der Beschriftung: diese Beschriftung (t grafmena tata)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1-Mvm+-Z1

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste übergeordnete Anleitung trägt den Titel Herbeizwingender Zauber. Sie ist
vollständig erhalten und umfasst 181 Zeilen. Mit der Praxis sollen Dämonen herbeigezwungen, Dritte
krank gemacht oder getötet werden, Dritten Träume gesendet und Träume von höheren Mächten eingefordert werden können.
Ungewöhnlich ist bei dieser Anleitung, dass zu Beginn genaue Angaben dazu gemacht werden, wie viele Stunden es dauert, bis eine Praxis wirkt: "Denn er zwang herbei in einer Stunde, machte krank innerhalb zweier Stunden, tötete im Lauf von sieben Stunden, beschickte den König selbst mit Träumen ..."1
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 15 Zeilen. Das Ziel
ist die Herstellung eines Schutzamulettes, das den Praktizierenden während der Praxis vor der zerstörerischen Kraft der angerufenen Göttin schützen soll. Am Ende der Anweisungen folgt die Aufforderung,
dieses Wissen geheim zu halten. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DF zugeordnet werden.
Hier liegt einer der seltenen Fälle vor, in denen der Zuständigkeitsbereich eines Phylakterions näher beschrieben wird. Es schützt den Praktizierenden vor dem Niederstürzen, "denn die Göttin pflegt die ohne
Schutzmittel damit Agierenden hoch in die Luft zu führen und aus der Höhe auf die Erde zu schleudern."
1

Preisendanz I (1973)2, 149.
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(xei d fulaktrion prw t m se katapesen evyen gr  yew tow fulakthriastow toto
prssontaw erof<er>ew poien ka p to couw p tn gn cai).
3. Beschreibung des Artefakts
Ein hieratisches Papyrusblatt ist mit voces magicae zu beschriften. Nähere Angaben zur Beschriftung
oder einem Dekorationsschema werden nicht gemacht.
Die Beschriftung wird als diese Beschriftung bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M und Z
bezeichnet, wobei der Praktizierende identisch mit der Zielperson und dem Nutznießer ist.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: hieratischer Papyrus
Elemente bei der Handhabung: Räucherung: Im Mörser zu zermahlen und in einer Bleibüchse aufzubewahren: Spitzmaus (in Quellwasser zu töten), 2 Mondskarabäen, (in Flusswasser
zu töten), 1 Flusskrebs, Talg einer gefleckten und jungfräulichen Ziege, Paviansmist, 2 Ibiseier, Storaxherz, Myrrhe, Safran, italisches Cypergras, ungeschnittenen Weihrauch, 1 einschossige Zwiebel; Kohlen;
Verwendung / Verortung: während der Praxis / vom Praktizierenden am Körper zu tragen

Das Phalykterion ist während der Räucherung am rechten Arm zu tragen. Weitere Angaben zur Handhabung des Artefakts werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 150, 151. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

moulayi xer|nouy amarv mouliandron

n
diaflan me po ponhro pantw damo, | toi rseniko ponhro  yhluko.
moulathi chernouth amarô mouliandron
"Bewahre mich vor jedem schlimmen Dämon, ob männlichem oder weiblichem bösen Geist."
6. Übersetzung
Die Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 149, 151, 153, 155. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Herbeizwingender Zauber. Rüstzeug eines Rauchopfers an Selênê, das unwiderstehliche und ohne Zauberstoff gewonnene (Dämonen) zuführt noch am selben Tag; wirft heftig aufs Lager und beseitigt gewaltsam, sendet (andern) aufs schönste Träume, fordert (vom Gott) Träume in wunderbarer Weise, und in
sehr zahlreichen Vorführungen wurde es bewundert, da es nie ein Versagen in all dem aufwies. Rauchopfer: vorgeführt hat es Pachratês, der Prophet aus Hêliopolis, dem König Hadrianos, wobei er ihm die
Wirkung seiner göttlichen Zauberkunst bewies. Denn er zwang herbei in einer Stunde, machte krank innerhalb zweier Stunden, tötete im Lauf von sieben Stunden, beschickte den König selbst mit Träumen, als
er die ganze Wahrheit seiner Magie erwies. Und er bewunderte den Propheten und befahl, ihm doppeltes
Honorar zu geben. Nimm eine Spitzmaus, töte sie in Quellwasser und nimm zwei Mondskarabäen und
töte sie in Flusswasser, und einen Flusskrebs und Talg einer gefleckten, jungfräulichen Ziege und Pavianmist, 2 Ibiseier, Storaxharz 2 Drachmen, Myrrhe 2 Drachmen, 2 Drachmen Safran, italische Cypergras
4 Drachmen, ungeschnittenen Weihrauch 4 Drachmen und eine einschossige Zwiebel. Das alles wirf in
einen Mörser zusammen mit der Spitzmaus und dem übrigen, zerstampf es sehr fein, tu es weg in eine
2

Preisendanz transkribiert damo<ow>.
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bleierne Büchse und halt es so bereit für die Gebrauchsfälle. Und willst du die Praktik ausführen, so nimm
ein Weniges heraus, brenn dir Kohlen, steig in ein hochgelegenes Zimmer und räuchere, wobei du das
folgende Gebet bei (Mond-)Aufgang sprichst; und auf der Stelle wird sie (die NN) kommen. Gebet: „Mir
zerstreue sich jedes Wolkendunkel, und mir gehe auf die Göttin Aktiôphis und höre meine heilige Stimme.
Denn ich gehe, zu melden die Verleumdung durch die verbrecherische und frevle NN: hat sie doch verleumderisch geredet von deinen heiligen Geheimnissen, den Menschen zu Kenntnis. Die NN ist es, die
gesagt hat – nicht ich bin’s die so sagte: „Ich sah, wie die größte Göttin das himmliche Gewölbe verließ
und auf der Erde sandalenlos, Schwert tragend, einen unziemlichen Namen rief.“ Die NN ist es, die sagte:
„Ich sah <die Göttin> Blut trinken.“ Die NN sprach so, nicht ich; (ZW, darunter „Ereschigal, Neboutosoualêth, Herrscher Ammôn, Fleischfresserin“), geh zur NN und nimm von ihr den Schlaf und gib ihr Brand der
Natur, Züchtigung ihrer Sinne, und rasende Leidenschaft und vertreib sie von jedem Ort und jedem Haus
und führ sie hierher zu mir, dem NN.“ Nach diesen Worten opfere und schrei laut auf und geh rückwärts
schreitend nach unten, und sofort wird sie kommen: gib aber acht auf die Herbeigezauberte, daß du ihr
öffnest; sonst wird sie sterben. Um krank zu machen, verwend (auch) diese Gebete und füg hinzu: „Wirf
aufs Lager die NN, der NN Tochter.“ Doch zum Zweck der Beseitigung sprich: „Zieh ihren Atem, Herrin,
aus der Nase der NN!“ Und für Traumsendungen (füge bei): „Verähnlicht der Gottheit, zu der sie betet.“
Für eine Traumforderung aber sprich: „Tritt zu mir, Herrin, und offenbare mir über die betr. Angelegenheit.“
Und sie wird sich dir nahen und alles sagen ohne Trug. Damit agiere ja nicht leichtfertig, sondern nur,
wenn dir eine Notwendigkeit vorliegt.
Es gibt ein Schutzmittel, das dich vor dem Niederstürzen bewahrt; denn die Göttin pflegt die ohne
Schutzmittel damit Agierenden hoch in die Luft zu führen und aus der Höhe auf die Erde zu schleudern. Drum also hielt ich es für nötig, auch für das Schutzmittel Sorge zu tragen, damit du sicher
agierst. Halt es geheim. Nimm ein aus hieratischem Papier geleimtes Blatt und trag es um deinen
rechten Arm, während du räucherst. Seine Inschrift ist das: „moulathi chernouth amarô mouliandron, bewahre mich vor jedem schlimmen Dämon, ob männlichem oder weiblichem bösen Geist.“
Halt es geheim, Sohn.
Ein zweites Gebet erfolgt nach deinem ersten Opfer. Besser aber, du sprichst es vor dem Räucheropfer.
Das Gebet, das sich dem ersten anschließt, lautet: „<Ich räuchere> dir dieses Gewürz, Kind des Zeus,
Pfeilsenderin, Artemis, Persephonê, Hirscherlegerin, bei Nacht Scheinende, dreifach Stampfende, dreistimmige, dreihäuptige Selênê, Dreispitzige, Dreigesichtige, Dreinackige und Dreiwegige, die du in dreifachen Fackeln hälst der Flamme unermüdliches Feuer und strebst nach dem Dreiweg und gebietest über
die drei Dekaden (der Nächte) mit drei Gestalten und Fackeln und Meuten. Aus lautloser Stille sendest
du den furchtbaren Ruf, Göttin, die grausig aufschreit aus dreifachem Munde. Hören sie deine Stimme,
erbeben alle Elemente und die unterirdischen Tore und Lêthês heiliges Wasser und das uralte Chaos und
des Tartaros feuerglänzender Schlund, (Göttin), vor der alle Unsterblichen und vor der die sterblichen
Menschen und die besternten Berge, vor der Täler und alle Bäume und die rauschenden Flüsse und das
unermüdliche Meer, das Echo in der Einsamkeit und die Dämonen im Kosmos erzittern, vor dir, Selige,
wenn sie deine furchtbare Stimme hören. Hierhier komm zu mir, Nächtliche, Tiertötende, hierher, zum
Liebeszwang, Ruhevolle und Furchtbare, die in Gräbern ihre Mahlzeit hält, hör auf meine Gebete, vielgeplage Selênê, des Nachts auf- und untergehende, dreiköpfige, dreinamige Mênê. (ZW), Furchtbare und
mild Denkende und Überredende, komm zu mir her, Gehörnte, Lichtbringerin, Stiergestaltige, Göttin mit
dem Pferdegesicht, die du heulst wie ein Hund, hierher, Wölfin, und komm jetzt, Nächtliche, Unterirdische,
Heilige, du im schwarzen Gewande, um die sich im Kreis dreht des Kosmos unter Sternen schreitende
Natur, wenn du stark zunimmst. Du hast alles Kosmische geschaffen; denn du erzeugst alles auf der Erde
und alles, was vom Meere stammt, und nacheinander auch der Vögel mannigfaltige, zum Nest wiederkehrende Arten, alles zeugende und Liebe gebärende Aphroditê, Fackelträgerin, leuchtende und strahlende Selênê, den Sternweg Laufende und Himmliche, Fackelhalterin, Feuerschnaubende, Viergesichtige,
Viernamige, Vierwegige, du sei gegrüßt, Göttin, und hör auf deine Beinamen, Himmliche, Schützerin der
Häfen, Bergdurchstreiferin, auf Wegen Hausende, Unterirdische, in der Tiefe Wohnende, Ewige, Dunkle,
komm zu meinen Opfern und vollende mir diesen Zauber und erhör mein Gebet, ich flehe dich an, Herrin.“
Dieses (Gebet) gebrauche für Zwecke des Zwangzaubers; denn alles vermag es zu vollenden. Doch agiere damit zur Mondgöttin nicht häufig, sondern nur, wenn deine Praktik ihrer Zauberwirkung wert ist. Für die
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feindlich wirkenden Räucheropfer zur Verleumdung verwende die folgende Inschrift, indem du so sprichst.
Das dritte Zwanggebet lautet: „Die NN bringt dir, Göttin, ein schreckliches Rauchopfer: einer bunten Ziege
Talg und Blut und Unflat, Blutwasser einer toten Jungfrau und das Herz eines vorzeitig Gestorbenen und
Zauberstoff von einem toten Hund und eines Weibes Embryo und scharfe Hülsen von Weizen und sauren
Abfall, Salz, Talg einer toten Hirschkuh, Meerzwiebel und Myrrhe und dunklen Lorbeer, Gerstenmehl und
Scheren vom Krebs, gelben Salbei, Rosen und einen Obstkern und Knoblauch ohne Nebenschößlinge
und eine Zwiebel und Feigenmehl, Pavianmist und das Ei eines jungen Ibis, das legte sie (welcher Frevel!) auf deinen Altar und Holz vom Wacholder warf sie in die Feuerflammen, und sie schlachtet dir einen
Seesperber, einen Geier und eine Spitzmaus, dein größtes Geheimnis, Göttin. Sie sagte, du habest diese
Taten des Wehs voll Grausamkeit vollbracht: getötet habest du einen Menschen, sagte sie, und getrunken
sein Blut, sein Fleisch gefressen und seine Eingeweise seien deine Kopfbinde, und angelegt habest du
die ganze Hülle seiner Haut und auf deine Scham getan; eines Seesperbers Blut <trinkest du>, und deine
Nahrung sei der Mistkäfer. Pan hat gegen dein Antlitz seinen frevlen Samen bewegt; geboren daraus wird
ein Pavian bei der monatlichen Reinigung. Du aber Aktiôphi, Herrin, Alleinherrin, schnelleilendes Schicksal der Götter und Dämonen (ZW, auf Syrisch: ZW), quäle mit bitteren Strafen die gottlose NN, die ich wiederum als dir feindlich abgewandt überführen werde. Ich rufe dich, dreigesichtige Göttin, Mênê, ersehntes
Licht, Hermês und Hekatê zugleich, mannweiblichen Sproß (ZW), Königin Brimô, Gewaltige, der Gesetze
Schützerin, Dardanische, Allseherin, hierher iô, iê! Jungfrau, Wegesgöttin und Stierschlange du, Nymphê,
und Pferdhund und Kopfnickerin und Minôische und Mächtige (ZW), hierher (ZW), Herrin (ZW), komm zu
mir (ZW), hierher (ZW), hierher soll sie kommen, führ mir zu die NN aufs schnellste, der ich selbst alles
deutlich widerlegen werde, Göttin, was sie (angeblich) gesehen hat, als sie dir opferte.“

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 105 [81] - 110 [86].
Preisendanz (1973)2, 148-155.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 82-86.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 1331-1389
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Alles wirkende Macht des Bärengestirns (Arktik dnamiw mnta poiosa)
Funktion: Erfüllung einer Angelegenheit (pohson t   (für dena prgma)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 1331-1338, 1380-1389
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Schutz des Praktizierenden währen der Praxis
Handlungsgruppentypus: H1XDF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: Schutzmittel (fylaktrion)
Material: Papyrus (xrthn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe
Bezeichnung der Beschriftung: Der hundertbuchstabige Name des Typhōn; dieser Name (t d
katontagrmmaton to Tufnow; t noma toto)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae
Dekorationsschema: wie ein runder Stern (stra stroggulon)
P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 59 Zeilen. Sie trägt den
Titel Alles wirkende Macht des Bärengestirns. Das Ziel der Praxis ist die Beschwörung höherer Mächte,
die für den Praktizierenden eine von ihm zu bestimmende Aufgabe erfüllen sollen.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 18 Zeilen. Sie
werden als Schutzmittel bezeichnet. Das zu beschriftende Artefakt soll den Praktizierenden während
der Praxis schützen. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Die Beschriftung besteht aus einem hundertbuchstabigen Namen des Typhôn, der wie ein runder Stern
auf ein Stück Papyrus geschrieben werden soll. Angaben zur Tinte oder dem Schreibwerkzeug werden
nicht gemacht. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet. Die angegebenen voces magicae bestehen aus insgesamt 98 Buchstaben, ein Kopier- oder ein Schreibfehler vielleicht?
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus
Elemente bei der Handhabung: Haare von einem schwarzen Esel, einer gefleckten Ziege und eines schwarzen Stieres, geflochten zu einer Kordel
Verwendung / Verortung: während der Praxis / vom Praktizierenden wie ein Diadem um den Kopf zu tragen

Das Papyrusstück soll mittig an eine Kordel gebunden werden, sodaß die Buchstaben nach außen
blicken (ndhson n mson tw seirw tn grammtvn jv blepntvn). Die Kordel ist aus den
Haaren eines schwarzen Esels, einer gefleckten Ziege und eines schwarzen Stieres zu flechten. Der
Praktizierende soll sie wie ein Diadem um den Kopf tragen. Die Angaben machen deutlich, dass das
Artefakt auf eine bestimmte Weise gefaltet werden sollte, damit der Name sichtbar bleibt. Denkbar ist,
dass der Name vorne auf der Stirn getragen werden sollte.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

axxvr axxvr axaxaxptoumị | xaxxv xaraxvx xaptoumh | xvra xvx apto umimh
xvxa|ptou xaraxptou xaxxv | xara xvx ptenaxvxeou
achchôr achchôr achachachptoumi chachchô charachôch chaptoumê chôra chôch apto umimê
chôchaptou charachptou chachchô chara chôch ptenachôcheou
6. Übersetzung
Die Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 117, 119.

Alles wirkende Macht des Bärengestirnes. Nimm eines schwarzen Esels Talg und einer gefleckten Ziege Talg und eines schwarzen Stieres Talg und äthiopischen Kümmel, vermenge beides und räuchere damit zum Bärengestirn; nimm als Schutzmittel Haare von
den gleichen Tieren, die du zu einer Kordel flichst. Die trage wie ein Diadem um den Kopf;
bestreiche deine Lippen mit den Talgarten, den Körper aber salbe zugleich mit Öl vom Styraxbaum und halt eine einschössige, ägyptische Knoblauchzwiebel und sprich von deinen Wünschen. Dich umgürtend mit dem Faserhaar einer männlichen Palme und dich auf die Kniee setzend sprich folgendes Gebet: „Ich rufe euch an, Heilige, Großmächtige, Hochherrliche, gewaltig
Starke, Heilige, Erdentsprossene, Beisitzer des großen Gottes, mächtige Urdämonen, die ihr
seid des Chaos, des Erebos, des Abgrunds, der Tiefe, der Erde Bewohner, die ihr in des Himmels verborgenen Tiefen wohnt, in Winkeln Hausende, Schwarzumwölkte, unsichtbarer Dinge
Erspäher, verborgener Dinge Wächter, der Unterirdischen Führer, der Unermeßlichkeit Verwalter, Erdgewaltige, Erdbewegende, Stützen Setzende, Helfer des Erdbebens, mit dem Grausen
Ringende (furchtbare Ringer?), Erhalter des Schreckens, Dreher der Spindel, des Schnees
und Regens Verdichter, in der Luft Laufende, Sommerhitze Erzeugende, der Winde Herbeitreiber, Herren des Schicksals, des Erebos Dunkelgestalten, Bringer der Notwendigkeit, des
Feuers Sender und Entflammer, Bringer des Schnees und des Taus, Windentsender, Tummler
der Tiefe, in Windstille Schreitende, durch Mut Überlegene, Herzkränkende, Starkherrschende, Abgrundbeschreiter, schwerlastende Dämonen, Eisenherzige, Wildzornige, Ununterjochte,
Wächter des Tartaros, irr(führ)ende Schicksalsgeister, Allerspäher, Allhörer, Allunterwerfende,
Himmelschreiter, Atemspender, Lebenraubende, Polbeweger, im Herzen Frohe, Todknüpfende, Gespensterzeigende, der Männer Rächer, Weiser ohne Sonne, Sämonenordner, Läufer in
der Luft, Allherscher, Heilige, Unbekämpfbare (ZW, darunter „Aôth, Abaôth, Isak, Sabaôth, Iaô,
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Jakôp“). Tu die betreffende Sache.“
Den hundertbuchstabigen Namen des Typhôns aber schreib auf Papier wie einen runden
Stern und bind ihn mitten an die Kordel, so daß die Buchstaben nach außen blicken. Das
ist der Name: achchôr achchôr achachachptoumi chachchô charachôch chaptoumê chôra chôch apto umimê chôchaptou charachptou chachchô chara chôch ptenachôcheou.
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 78 [54] - 79 [55].
Preisendanz (1973)2, 116-119.
W. C. Grese in: Betz (1996), 63-64.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Lond. 46, London, British Museum (PGM V).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM V, 370-446
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM V, 381-385, 423-434
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: zur Beseelung einer Figur (ka nyew ew t zdion npneumatsevw eneken)
Handlungsgruppentypus: H1DF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (xrthn eratikn) (M1/1) oder Luftröhre einer Gans (fsan xneian) (M2/2)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcon
Bezeichnung der Beschriftung: das Gebet (tn lgon), Aufschrift (stlh)
Formale Elemente: Schrift
Inhatliche Elemente: Namen, voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste übergeordnete Anleitung trägt keine eigene Bezeichnung, sie ist vollständig
erhalten und umfasst 77 Zeilen. Ziel der Praxis ist die Herbeirufung einer höheren Macht, die dem Praktizierenden weissagen soll.
Aus 28 Blättern von einem Lorbeerbaum, alternativ von einem Ölbaum, und weiteren Zutaten wird
eine innen hohle Figur eines manteltragenden Hermes mit Heroldstab angefertigt. In der und vor die
Figur, die in einer Kapelle aus Lindenholz stehen soll, wird jeweils ein Schriftartefakt platziert, eines
zur Beseelung der Figur (hier besprochen), das zweite für die Wünsche des Praktizierenden (s. SAPG-VUI-G-005). Beide Artefakte werden mit dem gleichen Logos beschriftet, das zweite entsprechend
individuell ergänzt.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen insgesamt 17
Zeilen. Sie werden nicht ausdrücklich bezeichnet. Dem Artefakt wird die Funktion der Beseelung der
hergestellten Figur zugeschrieben. Die Anweisungen können dem Typus H1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrus (hieratisch), oder alternativ die Luftröhre einer Gans (s. unter "Luftröhre" im Katalog oder
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SAP-G-V-G-004 M2/2), soll mit einer Reihe an voces magicae und Namen beschriftet werden. Die
Beschriftung ist größtenteils identisch mit derjenigen des zweiten verwendeten Schriftträgers innerhalb
der Offenbarungspraxis (s. SAP-G-VUI-G-005), letzterer ist noch mit der individuellen Angelegenheit zu beschriften, über die geweissagt werden soll. Sie wird zunächst als Logos bezeichnet, an späterer Stelle
dann als Stele.
Die erste Bezeichnung der Beschriftung als Logos in Zeile 381 könnte zunächst auf die ausführliche
Anrufung und Forderung in Zeilen 400-422 bezogen werden. Allerdings beginnt der daran unmittelbar
anschließende Text mit Aufschrift der Papiere, die der Figur beigegeben werden (stlh n tow xrteiw
grafomnh to zdou), gefolgt von einer Reihe an voces magicae. Dadurch wird die vorzunehmende
Beschriftung klar definiert: Nicht der ausführliche Text, sondern die voces magicae sind für die Beseelung der Figur aufzuschreiben. Den voces magicae folgt die Anweisung "dreimal". Bei der o.g. Interpretation muss diese Angabe auf die Beschriftung bezogen werden.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch) oder Luftröhre einer Gans
Elemente bei der Handhabung: Figur eines Hermes aus einer Masse aus 28 Blättern von einem Lorbeerbaum, der schon Mark hat (alternative Angabe: von einem Ölbaum), jungfräuliche Erde, Samen von Wermut, Weizenmehl und Hundskopfaffengras,
das Flüssige eines Ibiseis
Verwendung / Verortung: während der Praxis / in einer Statue zu deponieren

Das beschriftete Artefakt ist zur Beseelung in die Figur zu legen. Weitere Angaben zur Handhabung des
Schriftträgers werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Der folgende Text ist dreimal aufzuschreiben, aus Platzgründen wird er hier jedoch nur einmal wiedergegeben.
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

| ||
||.....ẹ
|. |̣|.̣
|̣ḥ|̣
Yesennigadôn Orthô Baubô noê odêre soire soire sankanthara Ereschigal sankistê dôdekakistê
akrourobore kodêre Sêmea kenteu konteu kenteu [.....]ẹu darugkô lukunxunta [.]ampuchrê
ïrinôtonloumanata[.]ịon komandron chreibacha nouba[.]a nọumillon erouphi tetrouphi [l]ibiệou
noumillon chandara ton [pḥ]erphereu drouêr marouêr
6. Übersetzung
Der auf das hier besprochene Artefakt bezogene Text ist fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 195, 197. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Nimm 28 Blätter von einem Lorbeerbaum, der schon Mark hat (aber von einem Mann aus Hêrakleopolis
hörte ich, er nehme 28 eben entsprossene vom Ölbaum, dem gepflegten, dem bekannten Baum), jungfräuliche Erde, Samen von Wermut, Weizenmehl und Hundskopfaffengras, – genommen wird das von
einem unverdorbenen Knaben. Auch wird mit dem oben Erwähnten zusammengerührt das Flüssige eines
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Ibiseies zu einem ganzen Gemengsel und zur Figur eines manteltragenden Hermês, wenn der Mond im
Widder oder Löwen oder in der Jungfrau oder im Schützen aufgeht. Halten soll der Hermês einen Heroldstab; und schreib das Gebet auf hieratisches Papier oder auf die Luftröhre einer Gans (wie ich es
wiederum von dem Mann aus Hêrakleopolis hörte), und das steck in die Figur zur Beseelung. Und
wünschest du eine Weissagung, nimm ein Papier und schreib das Gebet und die Frage darauf, schneid
ein Haar von deinem Kopf, umhüll es mit dem Papier, bind es mit einem Purpurfaden, schling von außen
einen Ölzweig darum und leg es so dem Hermês zu Füßen (andere sagen: leg es auf ihn). Die Figur aber
stehe in einer Kapelle aus Lindenholz. Wünschest du eine Weissagung, stell die Kapelle mit dem Gott zu
deinen Häupten, sag das Gebet her und räuchere dabei Weihrauch auf einem Altar und Erde von einem
Ort, der Getreide trägt, und einen Klumpen von Ammoniaksalz. (Der Hermês) stehe zu deinen Häupten,
und so geh nach dem Hersagen schlafen, ohne jemandem Antwort zu geben.
„Weltenherrscher Hermês, der du im Herzen bist, Kreis des Mondes, runder und viereckiger, der zuerst
die Zunge das Sprechen gelehrt, Mahner zur Gerechtigkeit, der Chlamys und der beschwingten Sandalen
Träger, du, der den Lauf durch den Äther wendet zu den Tiefen der Erde, Lenker des Geistes, Auge der
Sonne, Größter, Erfinder der alles ausdrückenden Sprache, der mit Leuchten erfreut die unter der Erdentiefe und die Sterblichen, die ihr Leben vollendet haben. Vorherwisser der Geschicke wirst du genannt und
„göttlicher Traum“, der Orakel sendet bei Tag und Nacht. Du heilest alle Schmerzen der Sterblichen durch
deine Heilung. Nahe mir, Seliger, der planerfüllenden Mnêmê größter Sohn! Erscheine gnädig in deiner
Gestalt, geh gnadenvoll einem Frommen auf und laß mir, dem N N, deine gnädige Gestalt erscheinen, damit ich dich in Orakeln, deinen Kräften, erfasse. Ich bitte, Herr; sei mir gnädig, erscheine mir und weissage
ohne Trug!“ Sag es her sowohl gegen Sonnen- als auch gegen Mondaufgang.
Aufschrift der Papiere, die der Figur beigegeben werden: Yesennigadôn Orthô Baubô noê odêre
soire soire sankanthara Ereschigal sankistê dôdekakistê akrourobore kodêre Sêmea kenteu konteu kenteu [.....]ẹu darugkô lukunxunta [.]ampuchrê ïrinôtonloumanata[.]ịon komandron chreibacha
nouba[.]a nọumillon erouphi tetrouphi [l]ibiệou noumillon chandara ton [pḥ]erphereu drouêr marouêr; dreimal. Dann sprich nach Belieben.
Zwangsformel: "(ZW), schrecklich Blickender (ZW)." Dann der hundertbuchstabige Name des Hermês:
(Die Ausführung fehlt).
Eine andere (Inschrift): "(ZW)", gesprochen gegen das Licht: "(ZW) Du, der die bewohnte Erde erschüttert,
komm herein und weissage über das und das (ZW)."

Anmerkungen
Eine beinahe identische Sequenz an voces magicae, die nicht in Preisendanz vermerkt ist, findet sich in
PGM II, 21-35 (s. SAP-G-V-G-013). Weitere Parallelen s. bei Preisendanz (1973)2, 196, Anm. zu Zeile 424.
Hier auch ein Beispiel aus der angewandten Magie: Audollent, DT Nr. 195 für die Sequenz an voces
magicae.
Literatur
Ed. pr.: Ch. W. Goodwin, Fragment of a Graeco-Egyptian Work upon magic, Publ. Cambridge Antiqu. Soc. II, Cambridge 1852.
Preisendanz (1973)2, 194-197.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 107-109.
Th. Hopfner, Offenbarungszauber II, § 174.
Brashear (1995), 3498-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3527-3530.
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Quelle: P. 5025 A+B, Berlin, Ägyptisches Museum (PGM I).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM I, 1-42
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Nach Art eines Beisitzers wird ein Geist gewonnen, der dir alles ausdrücklich künden und [als
Gesellschafter] mit dir speisen und schlafen wird. (paredrikw proṣ[gnetai da]mvn, w t
pnta mhnseiwoi htw ka[ sunmilow ka su]naristn stai soi ka sugkoimmenow)
Funktion: Herbeirufung eines Paredros
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM I, 8-19
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Griechische Vokale
Bezeichnung: --Material: Papyrus (xa[rton bas]leion)
Beschreibstoff: Myrrhentinte ()
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: [ἐπί]γραφε
Bezeichnung der Beschriftung: das Folgende (τὰ ϋποκείμενα), das Geschriebene (τὰ γραφόμενα)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Vokalreihen
Dekorationsschema: Zwei Klimata (do klmata)
P-M-Z-N-Schema: Mvo

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung umfasst 42 Zeilen, der Papyrus ist in der Mitte senkrecht über
die ersten 19 Zeilen zu ca. 1/5 der Breite zerstört. Die Beschreibung des Artefakts ist hingegen fast
vollständig erhalten. Die Praxis wird bezeichnet als Nach Art eines Beisitzers wird ein Geist gewonnen,
der dir alles ausdrücklich künden und [als Gesellschafter] mit dir speisen und schlafen wird, ihr Ziel ist
die Herbeirufung eines Paredros.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind zwar nicht vollständig, aber sehr gut rekonstruierbar erhalten und umfassen zwölf Zeilen. Sie werden weder bezeichnet, noch wird explizit eine Funktion
angegeben. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DØ zugeordnet werden.
Die Beschriftung wird mehrfach in dem Papyrus wiedergegeben, dazu gehört auch eine Ausführung, die
als "Klima" bezeichnet wird. Dadurch läasst sich die Beschriftung letztendlich vollständig rekonstruieren.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt soll mit Myrrhentinte mit Vokalreihungen beschriftet werden. Die Beschriftung ist in
zwei Klimata zu gestalten. Es wird nicht angegeben, ob jeweils ein Schwindeschema (s. u. Punkt 5.) auf
116

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil I

SAP-G-V-G-044

Griechisch

4./5. Jh.

Beihelfer

Papyrus

eine Seite geschrieben werden soll, oder ob beide Schemata auf einer Seite aufzuschreiben sind. Die
vorgeschriebene Anordnung ist in der Anleitung mit aufgezeichnet.
Die anzufertigende Beschriftung wird als das Folgende und das Geschriebene bezeichnet. Aus dem
P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus, Myrrhentinte
Elemente bei der Handhabung: zwei Fingernägel des Praktizierenden, seine gesamten Kopfhaare, Habicht,
Milch einer schwarzen Kuh, attischer Honig, ungefärbter Lappen
Verwendung / Verortung: während der Praxis / wird zusammen mit einem toten Habicht und anderen Dingen
in einen Lappen gewickelt

Ein Habicht soll in der Milch einer schwarzen Kuh, vermischt mit attischem Honig, ertränkt und dann
zusammen mit zwei Fingernägeln, sämtlichen Kopfhaaren des Praktizierenden und dem beschrifteten Artefakt in einen ungefärbten Lappen gewickelt werden. Das gesamte Bündel soll mit männlichem
Weihrauch und sehr altem Wein präpariert werden. Der Habicht ist daraufhin in einen Tempel aus Wacholderholz zu stellen. Danach werden weitere Handlungen an dem Habicht in seinem Tempel vollzogen, zusätzliche Angaben zur Handhabung des Artefakts werden jedoch nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription: Autorin

a
ee
hhh
iiii
ooooo
uuuuuu
vvvvvvv

vvvv[vvv]
uuu[uuu]
ooo[oo]
iii[i]
hh[h]
ee
a

a
ee
êêê
iiii
ooooo
uuuuuu
ôôôôôôô

ôôôô[ôôô]
uuu[uuu]
ooo[oo]
iii[i]
êê[ê]
ee
a

6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 3, 5.

Nach Art eines Beisitzers wird ein Geist gewonnen, der dir alles ausdrücklich künden und [als
Gesellschafter] mit dir speisen und schlafen wird. Nimm [also zusammen] zwei (Finger-)Nägel
von dir und alle deine Kopfhaare und vergotte einen Habicht (Kirkaios) in [der Milch] einer
schwarzen [Kuh] und misch ihr attischen Honig bei. [Darauf] bind ihn zusammen mit einem
ungefärbten Lappen, leg auch dazu deine Nägel mit den Haaren, und dann schreib auf ein
[Stück Königspapier] das Folgende mit Myrrhentinte und leg es gleichfalls mit den Haaren und Nägeln bei und präpariere ihn mit männlichem Weihrauch und sehr altem Wein.
Auf dem Blättchen also steht: „a ee êêê iiii ooooo yyyyyy ôôôô[ôôô.“ Schreib es aber,]
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indem du zwei Leitern bildest:
a
ee
hhh
iiii
ooooo
uuuuuu
vvvvvvv

vvvv[vvv]
uuu[uuu]
ooo[oo]
iii[i]
hh[h]
ee
a

Und nimm die Milch und trink sie mit dem Honig weg vor Sonnenaufgang, und es wird etwas
Göttliches in deinem Herzen sein. Und nimm den Habicht und stell ihn in einem Tempel von
Wachholderholz auf und bekränze eben diesen Tempel und stell eine Mahlzeit hin, die aus nicht
beseelten Speisen bereitet ist, und halt sehr alten Wein bereit. Und ehe du dich niederlegst,
bete vor eben diesem Vogel, nachdem du ihm ein Opfer dargebracht, wie du es gewöhnlich
tust, und zwar sprich folgendes Gebet: „a ee êêê iiii ooooo yyyyyy ôôôôôôô, komm zu mir, guter
Landmann, Guter Dämon Hôros-Knuphi (ZW). Komm zu mir, heiliger Oriôn, der im Norden ruht,
der die Fluten des Nils heranwälzt und dem Meere vermengt und [durch Leben] verändert wie
den Samen des Mannes bei der Beiwohnung, der die Welt auf unzerstörbarer [.. Grundlage]
errichtet hat, der morgens jung ist und abends ein Greis, der den unterirdischen Pol durchwandert und feuerhauchend aufgeht, der die Meere in einem Monat geschieden (?) hat, der Samen
[sendet] auf den [heiligen] Feigenbaum von Hêliopolis immerfort; das ist dein maßgebender
Name: (ZW)“. Beim Beschicken (?) aber [sei] un[beschuht] und geh rückwärts und mache dich
an die Benutzung von Speise und Mahl und hingestelltem Gericht; [nähere] Mund dem Munde,
[dem Gott] ein Gesellschafter. [Diese] Praktik [besitzt alle] Deutlichkeit (?); halt geheim, halt
geheim die Handlung und enthalt dich während [7] Tagen des Verkehrs mit der Frau.
Literatur
Ed. pr.: G. Parthey, Zwei griechische Zauberpapyri des Berliner Museums (Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1865), Berlin 1866, 109-149 (mit Faksimile von Kol. V).
Preisendanz (1973)2, 2-5.
E. N. O'Neil in: Betz (1996), 3-4.
Brashear (1995), 3495-3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3507-3509.
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SAP-G-V-G-043

Griechisch

4./5. Jh.

* Gedächtnismittel

Papyrus

Quelle: P. 5025 A+B, Berlin, Ägyptisches Museum (PGM I).
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM I, 232-247
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Gedächtnismittel (Mnhmonik)
Funktion: Zur Steigerung der Erinnerungsfähigkeit
Praxistypus: P1<|>F
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (xrthn eratikn)
Beschreibstoff: Myrrhentinte des Hermes (M (für zmurnomlani) Ermak)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe, grpson
Bezeichnung der Beschriftung: die vorliegenden Namen (t prokemena nmata)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Vokalreihe
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+.vo

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 16 Zeilen. Sie wird als
Gedächtnismittel bezeichnet, das Artefakt soll die Erinnerungsfähigkeit steigern. Die Praxis kann dem
Typus P1<|>F zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf hieratischen Papyrus sollen mit einer speziellen Myrrhentinte des Hermes Namen, voces magicae
und Vokale geschrieben werden.
Die anzufertigende Beschriftung wird als die vorliegenden Namen bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch), Myrrhentinte des Hermes (s. Rezept)
Elemente bei der Handhabung: Quellwasser von sieben Quellen
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / die Beschriftung wird in Wasser gelöst und getrunken

Die aufgeschriebenen Namen sollen in Quellwasser von sieben Quellen abgespült und das Wasser
sieben Tage lang nüchtern getrunken werden, wenn der Mond im Osten steht. Das Rezept für die Tinte
wurde mit überliefert, die Zutaten dafür sind zu verbrennen, bevor sie mit Quellwasser vermischt zum
Schreiben verwendet werden können.
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Tintenrezept
•
•
•
•

Myrrha troglitis: 4 Drachmen
karische Feigen: 3 Drachmen
Kerne von nikolaischen Datteln: 7 Drachmen
unberegnete Fichtenzapfen: 7

• Herzen von einschössigem Beifuß: 7
• Federn vom Hermes-Ibis: 7
• dazu Quellwasser

5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

kambhxambrhsiivfiarpon|xnoufi brintathnvfribriskulmaarouazarbamesen | krifi
niptoumixmoumavfaktiv fi artv sibibiou | bibiou sfh sfh nousi nousi siegv siegv nouxanouxa | linouxalinouxaxuxbaxuxbakajivxuxbadhtofvy | iiaaoouuhheevv
kambêchambrê sixiôphiarpon chnouphi brintatênôphribriskulmaarouazarbamesen kriphi niptoumichmoumaôphaktiô phi artô sibibiou bibiou sphê sphê nousi nousi siegô siegô nouchanoucha linouchalinouchachuchbachuchbakaxiôchuchbadêtophôth iiaaoouuêêeeôô
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 15. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Gedächtnismittel: nimm hieratisches Papier und schreibe die vorliegenden Namen mit
Hermēstinte, und wenn du sie, wie angegeben, geschrieben hast, spüle sie ab in Quellwasser
von sieben Quellen und trink es nüchtern sieben Tage lang, wenn der Mond im Osten ist; trink
aber eine genügende Menge. Was auf das Blatt geschrieben wird, ist das: "kambêchambrê
sixiôphiarpon chnouphi brintatênôphribriskulmaarouazarbamesen kriphi niptoumichmoumaôphaktiô phi artô sibibiou bibiou sphê sphê nousi nousi siegô siegô nouchanoucha linouchalinouchachuchbachuchbakaxiôchuchbadêtophôth iiaaoouuêêeeôô." Wenn du das getan hast,
spüle es ab und trink, wie angegeben. Hier ist auch die Zubereitung der Tinte: Myrrha troglitis vier Drachmen, karische Feigen drei; Kerne von nikolaischen Datteln sieben; unberegnete
Fichtenzapfen sieben; Herzen von einschössigem Beifuß sieben; Federn vom Hermēs-Ibis sieben, dazu Quellwasser. Das verbrenne, bereite es und schreib damit.
Anmerkungen
Für die Verwendung der voces magicae sphê sphê (sfh b̅) und bibiou s. auch SAP-G-V-G-005 und
SAP-G-V_G-002 für sphê sphê (sfh b̅); für sphê sphê nousi nousi und siegô (anstelle von siethô) SAPG-V-G-002. Siehe zu sphê sphê Assmann (1969), 78-80.
Literatur
Ed. pr.: G. Parthey, Zwei griechische Zauberpapyri des Berliner Museums (Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1865), Berlin 1866, 109-149 (mit Faksimile von Kol. V).
Preisendanz (1973)2, 14, 15.
E. N. O'Neil in: Betz (1996), 9.
Brashear (1995), 3495-3496.
Merkelbach, Totti (1990), 10-16.
Siehe auch Assmann, Liturgische Lieder an den Sonnengott. Untersuchungen zur altägyptischen Hymnik I, Münchner Ägyptologische Studien 19, Berlin 1969.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3507-3509.
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Quelle: P. Mil. Vogl. inv. 1245, Mailand, Istituto di Papirologia, Università degli Studi di Milano (PGM CXXIIIa, SM
96).
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM CXXIIIa, 56-58
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Kälte (Schüttelfrost?) (gow)
Funktion: gegen Kälte
Praxistypus: P(1)F
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (xrt)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: --Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: vox magica
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst drei Zeilen. Sie trägt die
Bezeichnung Kälte, wahrscheinlich ist dabei an Schüttelfrost zu denken. Das Ziel der Praxis ist der
Schutz vor (oder bei) Kälte/Schüttelfrost, sie kann dem Typus P1F zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt ist mit voces magicae zu beschriften. Nähere Angaben zur Beschriftung werden nicht
gemacht. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- (wohl nach) / ---

Es werden keine Angaben zur Handhabung des Artefakts gemacht. Eine Verwendung nach der überlieferten Praxis liegt nahe.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription: Daniel, Maltomini (1992)2, 236.

ḷblanayanapambalanayanay.. |nayanamayanayanaya
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ḷblanathanapambalanathanath.. nathanamathanathanatha
6. Übersetzung
Übersetzung: Daniel, Maltomini (1992)2, 240.

Against shivering. On a papyrus: "ḷblanathanapambalanathanath.. nathanamathanathanatha."
Anmerkung
Daniel, Maltomini datieren die Fragmente in das 5./6. Jh., in Betz hingegen ist das 5. Jh. angegeben.
Literatur
Ed. pr.: F. Maltomini, I papiri greci, in: Nuovi papiri magici in copto, greco e aramaico, in SCO 29 (1979), 58-93, Taf.
IV.
R. Kotansky, H. D. Betz in: Betz (1996), 318-320.
Daniel / Maltomini (1992), 232-252.
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4. Jh.

Erhörung, Schutz *

Perseablatt (Pfirsich)

Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 475-829
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --- ("Mithras-Lithurgie")
Funktion: Diverse; Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 778-790, 798-813
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Empfehlung an den großen Gott ( d to meglou yeo sstasw stin de)
Funktion: Erhörung des Praktizierenden und Schutz während der Praxis (s.o., toto kleixe, na
fulakthriasyw)
Handlungsgruppentypus: H1X<|>DF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Blatt der Persea (Pfirsich1) (fllou persaw)
Beschreibstoff: Tintenmischung mit Rezeptangabe; Saft der Kentritis-Pflanze, Honig, Myrrhe
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcon
Bezeichnung der Beschriftung: achtbuchstabiger Name (t ktagrmmaton noma), dieser Name (t noma
toto)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Vokale
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvo

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 106 Zeilen. Sie wird
zwar nicht ausdrücklich bezeichnet, zu Beginn allerdings bittet der Verfasser für sein einziges Kind
um Unsterblichkeit. Er schreibt die unverkäuflichen und überlieferbaren Geheimnisse auf, die der Gott
Hêlios Mithras ihm habe mitteilen lassen, damit der Verfasser auf sein Verlangen hin den Himmel beschreiten und alles erschauen kann (Ilay moi, Prnoia ka Cux, tde grfonti t <>prata,
paradot mustria, mn d tkn yanasan i, mstai tw metraw dunmevw tathw (...)
n  mgaw yew Hliow Myraw kleusn moi metadoynai p to ryagglou ato, pvw g
mnow a<t>htw orann banv ka katoptev pnta.).
In der Praxis werden zwei weitere schrifttragendes Artefakte verwendet (s. SAP-G-VUØ-001, SAP-G-VUØ-002).
Teil der Praxis ist eine Handlungsgruppe, die als Empfehlung an den großen Gott bezeichnet wird. Innerhalb dieser Handlungsgruppe wird das hier besprochene Artefakt verwendet.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen insgesamt 29
1

s. V. Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem Übergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das übrige
Europa, Bremen 2012, s. bei "Pfirsich" 424-428. Persea ist allerdings auch eine Bezeichnung für Lorbeer.
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Zeilen. Sie werden bezeichnet als Empfehlung an den großen Gott. Der Handlungsgruppe werden zwei
Ziele zugewiesen: die Erhörung durch die angerufene Gottheit sowie der Schutz während der Praxis.
Sie kann dem Typus H1X<|>DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein Blatt der Persea-Pflanze (Pfirsich) soll mit einer angegebenen Myrrhentintenmischung ein aus
acht Vokalen bestehender Name geschrieben werden. Es werden keine Angaben zu einem besonderen
Dekorationsschema gemacht.
Die gesamte Beschriftung wird als achtbuchstabiger Name und dieser Name bezeichnet. Aus dem P-MZ-N-Schema wird M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Blatt der Persea-Pflanze, Myrrhentintenmischung (Saft der Kentritis-Pflanze,
Honig, Myrrhe)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: während und nach der Praxis / Beschriftung muss abgeleckt werden, Schriftträger
wird dann in ein Salbgefäß gelegt

Das beschriftete Persea-Blatt soll bei Neumond, wenn die Sonne im Löwen steht, geweiht werden2.
Früh morgens soll der Praktizierende nach Osten gehen, das Blatt ablecken und dabei der Sonne entgegen halten. Danach muss es zusammengefaltet und in eine vorher präparierte Rosensalbe geworfen
werden. Als eine Alternative wird angegeben, die Salbe nicht für die Praxis zu verwenden, sondern sie
stattdessen in einen Fluß zu werfen. Es folgen keine weiteren Anweisungen zur Verwendung der Salbe
und des Artefakts.
An einer früheren Stelle in der Anleitung wird beschrieben, wie ein toter Skarabäus in ein Glasgefäß mit
Rosensalbe geworfen werden, über dem sieben Tage lang eine Formel rezitiert werden soll. Nach Ablauf der sieben Tage soll der Skarabäus aus dem Gefäß mit der Salbe herausgenommen und begraben
werden. Mit der so präparierten Salbe kann das Gesicht eines von dem Praktizierenden Ausgewählten
bestrichen werden, der daraufhin so deutlich sehen wird, dass du dich wundern wirst (ka cetai
dhlaugw ste se yaumzein). Es geht aus der Anleitung nicht klar hervor, ob dazu das Schriftartefakt bereits in der Salbe stecken muss, oder nicht.
Tintenrezept
• Saft der Kentritispflanze
• Honig
• Myrrhe
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der Vokale: Autorin.

 ee oo a

ï ee oo ïaï

6. Übersetzung
Transkribiert und übersetzt sind aufgrund der Länge der Praxis nur die Angaben zur Präparation und
Handhabung des Artefakts. Für eine vollständige Übersetzung s. Preisendanz (1973)2, 89-101.
2

Preisendanz (1973)2, 99, bezieht die Weihung auf den ein Stück vorher beschriebenen Skarabäus. Im Papyrus steht rxou d
aton telen lonti usw.. Da vor und nach dem Satz Präparation und Handhabung des zu beschriftenden Blattes beschrieben werden und einen zusammenhängenden Block bilden, und da zudem die Ausführungen zum Skarabäus abgeschlossen
sind, wird hier die Weihung auf den Schriftträger, nicht auf den Skarabäus bezogen.
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Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 99, 101.

Die Empfehlung aber an den großen Gott ist folgende: hebe die obengenannte Pflanze
Kentritis an dem Neumond, wenn die Sonne im Löwen steht, nimm ihren Saft und menge
ihn mit Honig und Myrrhe und schreibe auf ein Blatt der Persea den achtbuchstabigen
Namen, wie er folgt, halte dich drei Tage zuvor rein und geh früh nach Osten hin, lecke
das Blatt ab, es der Sonne zeigend, und so wird er dich vollkommen erhören. Beginne
ihn (den Skarabäus) zu weihen bei Neumond, während die Sonne im Löwen steht. Das ist der
Name: „ï ee oo ïaï“. Lecke ihn ab, um geschützt zu sein, das Blatt falte zusammen und
wirf es in die Rosensalbe. Oft habe ich die Handlung angewandt und sie über die Maßen
bewundert. Doch sagte mir der Gott: „Verwende die Salbe nicht mehr, sondern <du mußt> befragen, nachdem du sie in den Fluß geworfen hast, der das große Mysterium des durch die 25
Vögel (?), wiederbelebten Skarabäus mit sich trägt, und zwar befragen, statt dreimal im Jahr,
einmal im Monat bei Vollmond.“ Die Pflanze Kentritis wächst vom Monat Payni an im Gebiet
der Schwarzen Erde und hat Ähnlichkeit mit dem aufrechten Taubenkraut. Erkannt wird
sie folgendermaßen: wird eine Ibisfeder an der schwarzen Spitze mit ihrem Saft bestrichen und geweicht, fallen bei der Berührung die Federn ab. Der Herr zeigte sie, und so
wurde sie gefunden im Gau Menelaitis in Phalagry an den Wällen (des Nils), nahe bei der
Pflanze des Bêsas. Sie ist einschoßig und rotbraun bis zur Wurzel, und die Blätter sind
ziemlich wollig und die Frucht ist ähnlich dem Kopfe des wilden Spargels. Ähnlich ist sie
dem sogenannten Talapês, wie wilder Mangold.
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 56 [32] - 65 [41].
Preisendanz (1973)2, 88-101.
M. W. Meyer in: Betz (1996), 48-54.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 1275-1331
Sprache: Griechisch (plus drei koptische voces magicae)
Bezeichnung: Allwirkende Macht des Bärengestirns (Arktik mnta poiosa)
Funktion: Erfüllung einer Angelegenheit (pohson t dena prgma)
Untergeordnete Anweisungen zur Herstellung und Handhabung eines Schutzmittels
Zeilen: PGM IV, 1316-1322
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Schutzmittel der Handlung (fulaktrion tw prevw)
Funktion: Zum Schutz des Praktizierenden
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 1316-1322
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1<|>Ø (Beschriftung verdampft)
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Räucherfass (yumiatrion)
Beschreibstoff: Saft von Katananke und Potamogeitonos (xuln katangkhw ka potamogetonow)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr
Bezeichnung der Beschriftung: dieser Name (t noma toto), 24 Buchstaben (grmmata k̅d̅)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: vox magica
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 57 Zeilen. Sie trägt den
Titel Allwirkende Macht des Bärengestirns. Das Ziel der Praxis ist in der Anrufung wiedergegeben und
betrifft die Erfüllung einer beliebigen Angelegenheit. Zu Beginn von Zeile 1323 steht "Ein anderes"
(llo), gefolgt von einer Anrufung, die die Sendung eines Nachtdämons beinhaltet, der dem Praktizierenden in einer bestimmten Angelegenheit wahrsagen soll. Die ersten drei Worte sind voces magicae,
die in Koptisch geschrieben wurden.
Die Angabe ein anderes folgt unmittelbar der Angabe zur Beschriftung des Schutzmittels, sodaß zunächst der Eindruck entsteht, es würde sich um eine alternative Beschriftungsangabe handeln. Dies
wäre jedoch sehr merkwürdig, da das Amulett ausdrücklich als Schutzmittel bezeichnet wird und die
Anrufung nichts diesbezüglich erwähnt. Zudem steht das llo zu Zeilenbeginn nach einem Absatz.
Bei einem Vergleich mit den übrigen in der Praxis verwendeten Anrufungen erscheint es plausibler,
entweder den Text als Alternative zu der Zwangsformel in den Zeilen 1295 ff. zu verstehen, und nicht als
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alternative Amulettbeschriftung, oder aber als (unvollständig kopierte?) eigenständige Praxis.1
1.a. Untergeordnete Anweisungen zur Herstellung und Handhabung eines Schutzmittels
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen sechs Zeilen.
Sie werden bezeichnet als Schutzmittel der Handlung. Ziel der Handlungsgruppe ist der Schutz des
Praktizierenden während der Praxis. Das Schutzmittel besteht aus insgesamt zwei Artefakten, einem
Wolfsknöchel und einem Räuchergefäß, das beschriftet werden soll.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sieben Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlung kann dem Typus
H1<|>Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
In ein Räuchergefäß, in dem Saft der Katanankē-Pflanze und von Potamogeitôn gemischt wurde, soll
ein 24-buchstabiger Name geschrieben werden.
Die Beschriftung wird als dieser Name bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet. Anweisungen für ein spezielles Dekorationsschema werden nicht gemacht.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Räuchergefäß, Saft der Katanankē-Pflanze und von Potamogeitōn
Elemente bei der Handhabung: Wolfsknöchel
Verwendung / Verortung: während der Praxis / Beschriftung verdampft

Nachdem die Beschriftung vorgenommen wurde, soll geräuchert werden, wodurch die Beschriftung
verdampft. Der Wolfsknöchel ist umzubinden.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 116. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

yermouyerecifirifi|pisali
thermoutherepsiphiriphipisali
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 117.

Allwirkende Macht der Bärengestirns. Gebet: „Ich rufe dich an, die größte Macht am Himmel
(andere: in dem Bärengestirn), von Gott dem Herrn eingesetzt, zu drehen mit starker Hand den
heiligen Pol (ZW): erhöre mir das heilige <Gebet>, Hêlios Phrê, der das All zusammenhält und
die gesamte Welt belebt (Thôzopithê-Logos).“ Räuchere. „(ZW, nach Belieben).“ Herausbitten,
zur Sonne, gegen Untergang. Gebet: „(ZW) Hêlios (ZW), ich bitte, Herr: für mich soll Zeit haben des Bärengestirns Ort und Herr!“ Und räuchere während des Erbittens Armara, nimm die
Handlung vor gegen Sonnenuntergang. Zwangformel des dritten Tages: „(ZW, darunter „Spender“, „Wache“), tu die betreffende Sache.“ Das erste Gebet in anderer Fassung: „(Thôzopithê)
1

Ähnlich sieht es W. C. Grese in Betz (s.u.), der der Anrufung einen eigenen Absatz einräumt (Zeilen 1323-1330) und sie damit
innerhalb des Corpus der Greek Magical Papyri als eigenständige Praxis interpretiert.
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Arktos, größte Göttin, die den Himmel beherrscht, des Pols Sterne regiert, höchste, schönstrahlende Göttin, unvergängliches Sternbild, Verbindung des Alls, All-leuchtende, Harmonie der gesamten (Planeten) aeêioyô (Quadrat), auf dem Pole stehende, die Gott der Herr eingesetzt hat,
mit starker Hand zu drehen den heiligen Pol (Thôzopithê-Logos)“. Rauchopfer der Handlung:
Weihrauch 4 Drachmen, Myrrhe 4 Drachmen, Kasialorbeerblatt, weißer Pfeffer je zwei Unzen,
Bdellionharz 1 Drachme, Asphodelossamen 1 Drachme, Amomum, Krokus, vom TerpenthinStyrax je zwei Drachmen, Beifuß 1 Drachme, von der Pflanze Katanankê […], hieratisches
Kyphi, das ganze Hirn eines schwarzen Widders. Setz es an mit weißem, mendesischen Wein
und Honig und mach daraus einen Teig. Schutzmittel der Handlung: bind dir ein Wolfsknöchel um und menge dem Räucherfaß bei Saft von Katanankê und Potamogeitôn, schreib
mitten in das Räucherfass diesen Namen: thermoutherepsiphiriphipisali 24 Buchstaben
und so räuchere.
(Andere Lesart: „(ZW) der die Erde erschüttert hat und erschüttert, der die immerlebende
Schlange verschlungen hat und täglich den Kreis der Sonne und des Mondes zerstört, dem der
Name (ZW), sende mir, dem N N, nachts den Dämon dieser Nacht, mir wahrzusagen über die
betreffende Sache.“)
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 76 [52] - 78 [54].
Preisendanz (1973)2, 116, 117.
W. C. Grese in: Betz (1996), 62-63.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM VII, 593-619
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Beiführung eines ungebundenen (Agvg sxtou)
Funktion: Herbeiführung einer Frau oder auch von Personen "über das Meer"
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 593-598
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DZØ (wird verbrannt)
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Docht aus dem Tau eines gescheiterten Schiffes (llxnion [p] ploou nenauaghktow)
Beschreibstoff: Myrrhe ( (zmrn))
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Name
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Beiführung einer Ungebundenen, womit ein
ungebundener Mensch, keine höhere Macht, gemeint ist1, was im Verlauf der Praxis deutlich wird. Die
Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 27 Zeilen. Ziel der Praxis ist die Herbeiführung einer Frau
oder von Personen auch über das Meer (gei d ka diapontouw).
Beschrieben wird eine Herbeiführungspraxis, in deren Mittelpunkt eine nicht rot gefärbte Lampe mit
sieben Schnauzen und entsprechend vielen beschrifteten Dochten steht. Jeder Docht ist mit einem
einzelnen Namen zu beschriften. Sämtliche Dochte bilden eine instrumentale Einheit, die Beschriftung
besteht bei allen Dochten aus jeweils einem Namen, daher können sie hier zusammen behandelt werden. In der Datenbank wird hingegen für jeden Docht ein individueller Datensatz angelegt.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen insgesamt sechs
Zeilen. Sie werden nicht ausdrücklich bezeichnet, eine spezifische Funktion wird wird für das einzelne
Artefakt nicht angegeben. Die Anweisungen können dem Typus dem Typus H1DZØ zugeordnet werden.

1

Preisendanz (1974)2, 27, ergänzt "Dämon".
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3. Beschreibung des Artefakts
Aus dem Tau eines gescheiterten Schiffes sollen sieben Dochte gemacht und mit Myrrhe mit jeweils
einem Namen beschriftet werden. Die Namen sind für jeden Docht einzeln angegeben. Die anzufertigende Beschriftung wird nicht näher bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Schiffstau, Myrrhentinte, Lampe mit sieben Schnauzen, Öl
Elemente bei der Handhabung: für die Herbeiführung von Personen über das Meer: ein Gewässer unter freiem Himmel
Verwendung / Verortung: während der Praxis / in eine Lampe zu stecken und zu verbrennen

Die sieben Dochte sollen in die sieben Schnauzen einer nicht rot gefärbten Lampe gesteckt werden.
Diese wird mit Öl befüllt, mit einem Kranz aus Beifuß bekränzt und an ein Fenster Richtung Süden gestellt. Ein Gebet soll siebenmal gesprochen werden, bei dem genau die sieben höheren Mächte angerufen werden, deren Namen auf die Dochte geschrieben werden sollen. Die Dochte müssen angezündet
werden, da ihr "Schnuppen" dem Praktizierenden anzeigt, wo sich die herbeigerufene Person befindet,
bzw. wie weit sie noch entfernt ist.
Am Ende der Anleitung wird hinzugefügt, dass mit der Praxis auch Personen durch das Meer herbeigeführt werden können. Dazu muss die Lampe in einen Papyrusnachen auf ein Wasser unter freiem
Himmel gesetzt werden. Bei dieser Variante muss der Spruch nur sechsmal gesagt werden.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription: Autorin.

a.) Docht 1: Iav		
b.) Docht 2: Advnai
c.) Docht 3: [Sa]bavy
d.) Docht 4: Pagourh
e.) Docht 5: Mar[mor]ouy
f.) Docht 6: Iaev		
g.) Docht 7: Mixahl

Iaô
Adônai
[Sa]baôth
Pagourê
Mar[mor]outh
Iaeô
Michaêl

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 27-28.

Beiführung eines ungebundenen (Dämons). Nimm eine nicht rot gefärbte Lampe mit sieben
Schnauzen, mach einen Docht (vom Tau) eines gescheiterten Nachens und schreib auf den
ersten Docht mit Myrrhe „Iaô“, auf den zweiten „Adônai“, auf den dritten „Sabaôth“, auf den vierten „Pagurê“, auf den fünften „Marmoruth“, auf den sechsten „Iaeô“, auf den siebten „Michaêl“,
schütt Öl in die Lampe und stell sie auf ein Fenster, das nach Süden hin blickt. Auch sei ein
Kranz aus Beifuß auf der Lampe (auf dem Rand der Lampe), und sag das Gebet her: „Ich rufe
euch an, die Herren, die großen Götter, die leuchten in der jetzigen Stunde, am heutigen Tag,
um der gottlosen NN willen. Denn sie hat gesagt: „Iaô hat keine Rippen.“ <Die NN hat gesagt:>
„Adônai wurde wegen seines Grolls mit Gewalt geworfen“. <Die NN hat gesagt:> „Sabaôth
stieß die drei Schreie aus“. Die NN hat gesagt: „Pagurê ist von Natur mannweiblich“. Die NN
hat gesagt: „Marmoruth wurde entmannt“. Die NN hat gesagt: „Iaeô wurde die (Bundes)lade
nicht anvertraut“. Die NN hat gesagt: „Michaêl ist von Natur mannweiblich“. Nicht ich bin es, der
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so sagt, ο Herr, sondern die gottlose NN. Darum führt sie mir zu, entbrannt, mir unterworfen.
Schlaf soll sie nicht finden, bis sie zu mir kommt!“ Sprich es siebenmal. Wenn das erste Licht
schnuppt, erkenn daran, daß sie vom Dämon erfaßt ist; wenn das zweite, daß sie aus ihrem
Haus ging; wenn das dritte, daß sie geht; wenn das vierte, daß sie kommt; wenn das fünfte,
daß sie am Tor ist; wenn das sechste, daß sie an der Terrasse ist; wenn das siebte, daß sie ins
Haus kommt. Der Zauber führt auch Personen durchs Meer herbei. Dazu setz die Lampe in ein
Wasser unter freiem Himmel, und unter der Lampe soll ein Papyrusnachen sein. Und sag den
Spruch sechsmal her.
Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 60.
Preisendanz (1974)2, 27-28.
D. E. Aune in: Betz (1996), 135.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 154-285
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Nephōtes begrüßt Psammētichos, König von Ägypten, den ewiglebenden (Nefthw, Cammhtx,
basile Agptou av nob)
Funktion: Offenbarung (Gefäß)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 239-242, 244, 256-260
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Schutz des Praktizierenden während einer Praxis
Handlungsgruppentypus: H1XDF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: Schutzmittel (fulaktrion)
Material: Silber (lepda rgyrn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: Erzgriffel (xalk grafe)
Aufbringung: pgracon
Bezeichnung der Beschriftung: der hundertbuchstabige Name (t ̅ (für noma) GR R (für grammtvn r), der
vorzüglichste Name Typhôns (t prvteon noma to Tufnow)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 132 Zeilen. Sie wird als
Nephōtes begrüßt Psammētichos, König von Ägypten, den ewiglebenden bezeichnet und ist als Brief
überliefert. Das Ziel der Praxis ist der Erhalt einer Offenbarung mittels eines Gefäßes.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen insgesamt zehn
Zeilen. Das herzustellende Artefakt wird als Schutzmittel bezeichnet, es soll den Praktizierenden während der Praxis beschützen. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf einem Silbertäfelchen ist mit einem Erzgriffel der hundertbuchstabiger Name einzuritzen. Der Name
wird kurz vorher, noch bevor das Phylakterion erwähnt wird, auch als der vorzüglichste Name Typhôns
bezeichnet. Angegeben wird er ebenfalls an etwas früherer Stelle in den Zeilen 239-242.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird lediglich M bezeichnet.
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Silbertäfelchen, eherner Griffel
Elemente bei der Handhabung: Riemen aus Eselshaut zum Umhängen des Täfelchens
Verwendung / Verortung: während der Praxis / vom Praktizierenden an einem Riemen zu tragen

Das Artefakt ist von dem Praktizierenden an einem Riemen aus Eselshaut (frei eraw mnti nou) zu
tragen, ausdrücklich auch dann, wenn er stehend agiert (stanmenow prssvn).
5. Beschriftung des Artefakts
axxvr axxvr || axaxax ptoumi xaxxv xaraxvx xaptoumh | xvraxaraxv aptoumi
mhxvxaptou xarax|ptou xaxxv xaraxv ptenaxvxeu
achchôr achchôr achachach ptoumi chachchô charachôch chaptoumê chôracharachô aptoumi
mêchôchaptou charachptou chachchô charachô ptenachôcheu
6. Übersetzung
Aufgrund der Länge der Anleitung werden hier als Ausschnitt die Anweisungen zu dem Artefakt wiedergegeben.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 81.

Und das ist das Schutzmittel, das du trägst, auch wenn du stehend agierst: auf ein Silbertäfelchen schreib eben den hundertbuchstabigen Namen mit ehernem Griffel, häng
es an einen Riemen aus Eselshaut und trag es.
Anmerkungen
Die Anleitung enthält für die Untersuchung der Bedeutung und Funktion von Namen eine wichtige Information, in ihr wird erklärt, welche Wirkung er hat, wenn er ausgesprochen wird: Du weißt wohl,
größter König und Führer der Magier, daß das der vorzüglichste Name Typhôns ist, vor dem zittert
Erde, Tiefe, Hadês, Himmel, Sonne, Mond, der Sterne sichtbarer Chor, die ganze Welt, der Name,
der, ausgesprochen, Götter und Dämonen gewaltsam zu sich treibt. (ok gnoew d, basile mgiste
ka mgvn kayh<ge>mn, ti tot stin t prvteon noma to Tufnow, n trmei g, buyw,
Aidhw, oranw, liow, selnh, xorw strvn pifanw, smpaw ksmow, per noma [h]yn yeow
ka damonaw p at b frei.).
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 48 [24] - 51 [27].
Preisendanz (1973)2, 76-81.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 40-43.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 296-466
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Wunderbarer Liebeszwang (filtrokatdesmow yaumastw)
Funktion: Liebeszwang gegen eine Frau
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 296-334
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Wachsfigur einer Frau (khrn p troxo keramiko plson)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcon
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Vokale
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+.vo

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 171 Zeilen. Sie wird als
Wunderbarer Liebeszwang bezeichnet, das Ziel der Praxis ist die Ausübung eines Liebeszwangs auf
eine Frau. In der Praxis wird ein weiteres schrifttragendes Artefakte verwendet (s. SAP-G-VUI-GZ-002).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen insgesamt 39
Zeilen. Sie werden weder bezeichnet, noch wird explizit eine Funktion angegeben. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Eine weibliche Figur aus Wachs- oder Ton soll an 18 Stellen mit voces magicae und an zwei Stellen mit
einer Vokalsequenz beschriftet werden. Die Stellen sind: 1. Kopf, 2. rechtes u. 3. linkes Ohr, 4. Gesicht,
5. rechtes und 6. linkes Auge, 7. rechtes Schlüsselbein, 8. rechter und 9. linker Arm, 10. und 11. Hände
(auf die rechte und linke die gleichen voces magicae), 12. Brust, 13. Herz, 14. unter dem Unterleib, 15.
Scham, 16. Gesäß, 17. rechte und 18. linke Fußsohlen.
1

In Preisendanz (1973)2, 82: khrn < phln>, s. Anm. zu Zeile 296. Gut zu lesen sind k.rn, das h hingegen ist
verwaschen und blass, aber durchaus nachvollziehbar.
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Die Beschriftung wird nicht näher bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Wachs- oder Tonfigur einer Frau
Elemente bei der Handhabung: Wachs- oder Tonfigur eines Mannes (unbeschriftet), beschriftete Bleiplatte
(SAP-G-VUI-GZ-002), Faden von einem Webstuhl, Sarg eines vorzeitig Verstorbenen oder gewaltsam Umgekommenen.
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / an einem Sarg eines vorzeitig o. gewaltsam Gestorbenen bei Sonnenuntergang niederzulegen

Aus Wachs sollen eine weibliche und eine männliche Figur geformt werden. Das Aussehen der männlichen wird näher beschrieben, das der weiblichen nicht. Die männliche Figur hält ein Schwert gegen die
Schlüsselbeingrube der weiblichen, die wiederum an den Armen rücklings gefesselt und auf die Knie
gesunken ist. Ein nicht näher erläuterter Zauberstoff soll an ihrem Kopf oder Hals befestigt werden.
Nach der Beschriftung sollen 13 eherne Nadeln an verschiedenen Stellen in ihren Körper gebohrt werden, wobei jedesmal ein vorgegebener Satz dabei zu rezitieren ist. Zu durchbohren sind: das Gehirn,
beide Ohren, beide Augen, Mund, Eingeweide, beide Hände, beide Schamteile, beide Fußsohlen. Im
weiteren Verlauf des Rituals muss eine Bleiplatte beschriftet werden (s. SAP-G-VUI-GZ-002), diese wird mit
einem Faden von einem Webstuhl mit 365 Knoten an beiden Figuren befestigt. Dabei ist wiederum ein
kurzer Text zu rezitieren. Das Ensemble ist bei Sonnenuntergang am Sarg eines vorzeitig Gestorbenen
oder gewaltsam Umgekommenen niederzulegen, zusammen mit Blumen der Jahreszeit.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Kopf: seh iav iyi oune briḍṿ | lvyivn neboutosoualhy
ïsen iaô ithi oune briḍộ lôthiôn neboutosoualêth
rechtes Ohr: ouer mhxan			

ouer mêchan

linkes Ohr: libaba vmayoyo		

libaba ôïmathotho

Gesicht: amounabrev			

amounabreô

rechtes Auge: vrormoyio ahy 		

ôrormothio aêth

linkes Auge: xoboue			

choboue

rechtes Schlüsselbein: adẹta | merou

adeta merou

rechter Arm: ene caenesgaf		

ene psaenesgaph

linker Arm: mel|xiou melxiedia		

melchiou melchiedia

rechte und linke Hand: melxamelxou ahl melchamelchou aêl2
Brust: Name der Herbeigezwungenen nach ihrer Mutter

2

Herz: balamin yvouy			

balamin thôuth

unter dem Unterleib: aobhw avbar

aobês aôbar

Scham: blixianeoi | ouva			

blichianeoi ouôïa

Gesäß: pissadara			

pissadara

rechte Fußsohle: elv			

elô

linke Fußsohle: elvaioe			

elôaioe

Unsicher, ob die beiden Wörter zusammengeschrieben stehen und ein einzelnes Wort bilden, oder ob tatsächlich an zwei
Worte gedacht war.
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6. Übersetzung
Hier werden die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts wiedergegeben, für den vollständigen, sehr umfangreichen Text s. SAP-G-VUI-GZ-002.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 83, 85, 87, 89. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Wunderbarer Liebeszwang. Nimm Wachs <oder Ton> von einer Töpferscheibe und knete zwei
Figuren, eine männliche und eine weibliche. Den Mann bilde wie einen gewappneten Ares: in
der Linken halte er ein Schwert, das er gegen ihre rechte Schlüsselbeingrube zückt, sie selbst
aber sein an den Armen rücklings gefesselt und auf die Knie gesunken. Den Zauberstoff aber
befestige an ihrem Kopf oder Hals. Schreib auf das Gebilde des Weibes, das du heranzwingen
willst, und zwar auf ihren Kopf: ïsen iaô ithi oune briḍộ lôthiôn neboutosoualêth, auf ihr rechtes
Ohr: ouer mnchan, auf ihr linkes: libaba ôïmathotho, auf das Antlitz: amounabreô, auf das rechte Auge: ôrormothio aêth, auf das andere: choboue, auf das rechte Schlüsselbein: adeta merou,
auf den rechten Arm: ene psaenesgaph, auf den anderen: melchioou melchiedia, auf die Hände: melchamelchou aêl, auf die Brust den Namen der Beigezwungenen nach ihrer Mutter, auf
das Herz: balamin thôuth, unter den Unterleib: aobês aôbar, auf die Scham: blichianeoi ouôïa,
auf Gesäß: pissadara, auf die Sohlen und zwar auf die rechte: elô, auf die andere: elôaioe, und
nimm dreizehn eherne Nadeln und steck eine in das Hirn und sprich dazu: „Ich durchbohre dir,
du N N, das Hirn“, und zwei in die Ohren und zwei in die Augen und eine in den Mund und zwei
in die Eingeweide und eine in die Hände und zwei in die Schamteile, zwei in die Sohlen, jedesmal dazu sprechend: „Ich durchbohre das betr. Glied der N N, auf daß sie an niemanden denke,
außer an mich, den N N allein“, und nimm eine Bleiplatte und schreib den gleichen Spruch darauf und sag ihn her und bind die Platte an die Figuren mit einem Faden vom Webstuhl in 365
Knoten, sprich dabei das dir bekannte: „Abrasax, halt fest“ und leg sie bei Sonnenuntergang
am Sarg eines vorzeitig Gestorbenen oder gewaltsam Umgekommenen nieder; daneben auch
Blumen der Jahreszeit. Der Spruch, der geschrieben wird:
[ab hier s. SAP-G-VUI-GZ-002]
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 52 [28] - 56 [32].
Preisendanz (1973)2, 82-89.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 44-47.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.

136

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil I

SAP-G-V-G-057

Griechisch

5. Jh. | 5./6. Jh.

* Schadenzauber

Wachs (Bienenw.)

Quelle: P. Mil. Vogl. inv. 1251, Mailand, Istituto di Papirologia, Università degli Studi di Milano (PGM CXXIV, SM
97).
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM CXXIV, 10-33
Sprache: Griechisch
Bezeichnung der Praxis: --Ziel der Praxis (erschlossen): Schadenzauber gegen eine Person
Praxistypus: P1XDØ
Artefakt
Beschriftung: griechische Buchstaben
Bezeichnung: --Material: Bienenwachs (ungeräucherter Wachs) (kron kpnuston)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Bezeichnung der Beschriftung: die drei ô und die (Buchstaben) mit ihnen (t tra v k(a) t met atn)
Aufbringung: grcon
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Vokale, vox magica
Dekorationsschema: in der Anleitung ist eine Figur aufgezeichnet, die wohl die herzustellende Figur darstellen
soll
P-M-Z-N: Mvm.vo

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Handhabung des Artefakts stehen im Zentrum der Praxis.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst 24 Zeilen. Sie wird nicht
explizit bezeichnet, eine Funktion wird nicht genannt. Die Praxis kann dem Typus P1XDØ zugeordnet
werden.
Neben der hier besprochenen zu beschriftenden Wachsfigur gehört auch die Beschriftung eines Papyrusblätchens mit Zauberzeichen, das in die Figur gelegt werden soll, zu der Praxis (s. SAP-G-V-Z-009).
3. Beschreibung des Artefakts
Aus ungeräuchertem Wachs (Bienenwachs) soll eine Figur hergestellt werden, eine Zeichnung in der
Anleitung könnte als skizzenhafte Darstellung gedacht gewesen sein. Sie zeigt eine mit wenigen Strichen dargestellte, frontal stehende, wahrscheinlich männliche Figur, die rechte Hand ruht auf dem Genitalbereich. Augen, Nase und Mund sind schematisch gezeichnet.
In den Kopf der Wachsfigur sollen vorgegebene Vokale und eine vox magica geritzt werden. Die anzufertigende Beschriftung wird bezeichnet als die drei ô und die (Buchstaben) mit ihnen. Zu den Vokalen
gehören drei vvv, die auch als "dreimal Großer" interpretiert werden können.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Wachsfigur
Elemente bei der Handhabung: Papyrus (beschriftet), drei Knochen, Wasser, Tongefäß
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / in einem Tongefäß an einem dunklen Ort aufzubewahren

In die Wachsfigur soll ein beschriftetes Papyrusblättchen gelegt werden (s. SAP-G-V-Z-009). Nach der Beschriftung des Kopfes der Figur sollen mit drei Knochen ihre Augen und der Rücken durchbohrt werden.
Die Herkunft der Knochen kann nicht mehr ermittelt werden, da die entsprechende Stelle im Papyrus
zerstört ist. Nach der Durchbohrung wird die Figur in ein Tongefäß gestellt, welches im Dunkeln stehen
und mit Wasser aufgefüllt werden soll. Der Schluss der Anweisung ist lückenhaft erhalten, wahrscheinlich soll die Figur nur bis zu den Schultern im Wasser stehen.
Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription: Nach Photographie in Maltomini (1979), Taf. VII.

vvv iii www
ôôô iii sss
6. Übersetzung
Übersetzung: Daniel, Maltomini (1992), 255. Ergänzungen der Autorin sind kursiv gedruckt.

7 Zauberzeichen

and fill the
pot with
water,
only (?)
up to the
shoulder
(?) of the
figurine.

ôôô iii
sss

Take unsmoked wax and make a
figurine. Write the magical signs on
Zeichnung eines
a small piece of papyrus and place
Menschen
it inside | the wax and write the
three ô's and the letters with them
on the head of the figurine, and the
three bones of a ... stick the left
one into the left eye of the figurine
and the right one into the right eye,
and the dorsal one | into the head,
and put it (the figurine) into a new earthenware pot and leave the pot in the dark

Anmerkungen
Bei Daniel / Maltomini in das 5./6. Jh. datiert, bei Betz in das 5. Jh.
Bemerkenswert bei dieser Praxis ist der Umstand, dass sowohl ein Schriftträger in der Figur deponiert
werden soll - eine Handhabung, die als "Beseelung" einer Statue interpretiert werden könnte und in einem konkreten Fall auch so bezeichnet wurde1, als auch die Figur selbst zu beschriften ist. Hingegen ist
die Nennung einer Zielperson weder verbal noch schriftlich Betandteil der Praxis. Wie der gewünschte
Schaden die richtige Person treffen soll, ist fraglich.
1

s. SAP-G-V-G-004 (PGM V, 381-385, 423-434
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Für diese Art der Deponierung sind bisher keine Parallelen aus Sammelschriften bekannt.
Das dreifache iii wurde bereits von Dornseiff als Kurzform des hebräischen Gottesnamens in der alten
Form mit drei Yods interpretiert2.
Ausgewählte Parallelen aus der Praxis
Zwei 7 cm hohe Wachsfigurinen, die - in enger Umarmung zusammengeschmolzen - in einen beschrifteten Papyrus eingewickelt waren und zusammen mit einem weiteren (heute?) unbeschrifteten Papyrus in einem Tongefäß gefunden wurden (FO: nördlich von Assiut, 5. Jh.). Literatur: Daniel, Maltomini
(1990), 162-173, Nr. 45.
Eine Tonfigurine, die zusammen mit einer beschrifteten Bleitafel in einem Tongefäß gefunden wurde.
Die Figur weist 13 Nadeldurchbohrungen auf (FO: Mittelägypten?, 2.-3. od. 3.-4. Jh.). Literatur: Daniel,
Maltomini (1990), 179-183, Nr. 47.
Literatur
Ed. pr.: F. Maltomini, I papiri greci, in: Nuovi papiri magici in copto, greco e aramaico, in SCO 29 (1979), 94-112.
pl. VII-VIII.
R. Kotansky, H. D. Betz in: Betz (1996), 321.
Daniel / Maltomini (1992), 253-262.

2

Dornseiff (1922), 41 und Anm. 1. Siehe auch SAP-G-V-G-002, SAP-G-VUI-GZ-002, SAP-G-VUØ-GB.a-002 und SAP-G-VUØGB.a-003.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 260-271
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Gegen Gebärmuttervorfall (prw mtraw nadromhn)
Funktion: Heilung bei einem Gebärmuttervorfall
Praxistypus: P1XDF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Zinntäfelchen (lepdi kassitern)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Name, voces magicae, Anrufung, Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1A-Mn.vm+-ZGebärmutter

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Gegen Gebärmuttervorfall, sie ist vollständig
erhalten und umfasst zwölf Zeilen. Ziel der Praxis ist eine Heilung bei einem Gebärmuttervorfall. Die
Praxis kann dem Typus P1XDF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Zinntäfelchen soll mit einer ausführlichen Anrufung, einer Forderung, einem Namen und voces magicae beschriftet werden. Weitere Angaben zur Beschreiftung werden nicht gemacht. Die Beschriftung
wird nicht explizit bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M und Z angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Zinntäfelchen
Elemente bei der Handhabung: (Fäden) in sieben Farben
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / am Körper zu tragen (zu binden)

Das beschriftete Zinnblättchen soll mit Fäden (der Begriff ist ausgelassen im Text) in sieben Farben
angelegt werden (ka ndune n xrmasi z).
=> s. nächste Seite
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5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 12; Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

          
                a
          
              
               
               
          
Ich beschwöre dich, Gebärmutter, bei dem, der feststand über dem Abgrund, bevor Himmel
wurde oder Erde oder Meer oder Licht oder Finsternis, der die Engel schuf, deren erster ist
Amichamchou und chouchaô chrêôei oueiachô odou proseioggês, und der auf dem Cherubin
sitzt, der ihm trägt seinen Thron – kehre wieder zurück an deinen Sitz und weiche nicht ab in
den rechten Teil der Hüften und nicht in dem linken Teil der Hüften, und beiß nicht in das Herz
wie ein Hund, sondern bleib stehn und verharre an deinen eignen Orten, nichts verzehrend,
solange ich dich beschwöre bei dem, der im Anfang geschaffen hat den Himmel und die Erde
und alles auf ihr. Hallêluia, Amên.
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 12.

Gegen Gebärmuttervorfall. „Ich beschwöre dich, Gebärmutter, bei dem, der feststand über dem
Abgrund, bevor Himmel wurde oder Erde oder Meer oder Licht oder Finsternis, der die Engel
schuf, deren erster ist Amichamchou und chouchaô chrêôei oueiachô odou proseioggês, und
der auf dem Cherubin sitzt, der ihm trägt seinen Thron – kehre wieder zurück an deinen Sitz
und weiche nicht ab in den rechten Teil der Hüften und nicht in dem linken Teil der Hüften, und
beiß nicht in das Herz wie ein Hund, sondern bleib stehn und verharre an deinen eignen Orten,
nichts verzehrend, solange ich dich beschwöre bei dem, der im Anfang geschaffen hat den
Himmel und die Erde und alles auf ihr. Hallêluia, Amên.“ Schreib es auf ein Zinntäfelchen und
leg es an (mit Fäden) in sieben Farben.
Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 54.
Preisendanz (1974)2, 12.
J. Scarborough in: Betz (1996), 123-124.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts? (P)
Zeilen: PGM VII, 459-461
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Herrliches Liebesmittel (Fltron klliston)
Funktion: nicht näher spezifiziert; Funktion nur aus dem Titel zu erschließen
Praxis-/Handlungsgruppentypus: keine Angabe möglich, die Anleitung wurde durchgestrichen und ist wahrscheinlich unvollständig
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Zinnplatte (lmnaw kassiternhw)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: epigrac, x (Preisendanz liest xarjaw), gr
Bezeichnung der Beschriftung: das Geschriebene (t graf (grafmena))
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Name, Anrufung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1A-Mn (evtl. unvollständig überliefert)

1.+2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Herrlicher Liebeszauber und umfasst drei Zeilen. Der gesamte Text ist mit diagonalen Linien durchgestrichen und am linken wie auch am rechten
Rand mit einer Schlangenlinie gekennzeichnet. Ihm folgt ein weiterer "Herrlicher Liebeszauber", allerdings mit einer anderen Beschriftung und einer anderen Handhabung, die ersten Worte - Bezeichnung,
Angaben zur Beschriftung und zum Schriftträger - sind jedoch identisch.
Die vollständige Ausstreichung einer Anleitung ist einzigartig in den überlieferten griechischen Sammelschriften, auch in den demotischen und koptischen gibt es keine Parallele. Dem Schreiber könnten
bei der Kompilation zwei ähnliche Vorlagen zur Verfügung gestanden haben, und noch während des
Kopierens entschied er sich aus uns unbekannten Gründen für die zweite Vorlage. Offen bleibt dann die
Frage, warum er die erste Anleitung nicht zu Ende geschrieben, sondern getilgt hat. Er könnte auch in
den Zeilen verrutscht sein, was die wortgleiche Wiederholung der ersten Zeile bei der nächsten Anleitung erklären würde. Dann würde man allerdings erwarten, auch die übrigen durchgetrichenen Zeilen in
der Sammelschrift wiederzufinden, was jedoch nicht der Fall ist.
Für die Tilgung gibt es noch eine weitere Erklärung. Der Schreiber könnte aus dem Kopf heraus sein
eigenes Wissen niedergeschrieben und dabei bemerkt haben, dass er zwei Praktiken durcheinander
gebracht hat. Sowohl dafür als auch dagegen kann das Argument eingewendet werden, dass noma in
einer nur hier belegten abgekürzten Form mit einem großen Kreis, ca. doppelt so hoch wie die übrigen
Omega, geschrieben wurde.
Grundsätzlich wäre die Anleitung vollständig, sämtliche Angaben zur Beschriftung ebenso wie zur
Handhabung nach der Beschriftung sind gegeben. Vielleicht hat sie sich in der Praxis als untauglich
erwiesen, und der Besitzer der Sammelschrift hat sie deswegen ausgestrichen.
Die Zuordnung zu einem Praxis- oder Handlungsgruppentypus wird nicht vorgenommen da nicht klar
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ist, ob die Anleitung vollständig aufgeschrieben wurde.
3. Beschreibung des Artefakts
Eine Zinnplatte soll mit einer Anrufung beschriftet werden, die als das Geschriebene bezeichnet wird.
Durch die Ausstreichung der Anleitung ist unklar, ob es sich um die vollständige Wiedergabe der Beschriftung handelt, oder ob nur ein Teil aufgeschrieben wurde, bevor der Schreiber entschied, die bisherigen Angaben durchzustreichen.
Preisendanz ergänzt in runden Klammern "ka koin w n ylw", das jedoch in keiner Form in dem
Papyrus geschrieben steht. Ausreichend Platz wäre dazu in der Zeile noch vorhanden gewesen.
Die Beschriftung wird als das Geschriebene bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P und M
bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Zinntäfelchen
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: während u. nach (?) der Praxis / Das Artefakt soll niedergelegt und dann darüber
hinweg geschritten werden

Das beschriftete Zinntäfelchen soll niedergelegt und dann darüber hinweg getreten werden. Weitere
Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 21.

jorkzv s | kat to ndjou nmatow Bakxou.
Ich beschwöre dich beim preiswürdigen Namen des Bakchos.
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 21.

Herrlicher Liebeszauber. Schreib durch Einritzen auf eine Zinnplatte. Schreib und leg sie nieder,
darübertretend. Und zwar lautet das Geschriebene: „Ich beschwöre dich beim preiswürdigen
Namen des Bakchos“ (und deine Wünsche)1.
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 57.
Preisendanz (1974)2, 21.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 130.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.

1

"und deine Wünsche" ist zu streichen, s.o. Punkt 3.
143

Kirsten Dzwiza

SAP-G-V-G-060

Griechisch

3. Jh.

Offenbarung (Traum)

Zinn

Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM VII, 739-794
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Erhalt einer Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 739-755
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: (gefaltetes?) Zinntäfelchen (p[t]̣xion kassitrinon)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: Erzgriffel (xalk grafe)
Aufbringung: --Bezeichnung der Beschriftung: Logos (l  grafo (Querstrich durch f und unterhalb von o))
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen, voces magicae, Vokale
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+.vo

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 56 Zeilen. Die Praxis wird
nicht explizit bezeichnet, ist der Erhalt einer Offenbarung im Traum.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen 17 Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet, ein Ziel wird nicht formuliert. Die Handlungsgruppe kann dem Typus
H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein Zinntäfelchen sollen Namen, voces magicae und Vokalreihungen mit einem Erzgriffel geschrieben werden. Die Beschriftung wird als Logos bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Zinntäfelchen, Erzgriffel
Elemente bei der Handhabung: Myrrhen zur Bekränzung des Täf., Räuchergefäß, Weihrauch, Kopfkissen
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / unter das Kopfkissen zu legen
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Das beschriftete Zinntäfelchen ist mit Myrrhen zu bekränzen und unter ein Räuchergefäß zu legen.
Während der Räucherung ist es wiederum um den Rauch herum zu bewegen. Dabei ist die Forderung
zu sprechen. Danach wird das Täfelchen unter das Kopfkissen des Praktizierenden gelegt, der drei
Tage in Reinheit verbringen muss.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae1: Autorin.

n
m̅ouamou:auiav abarbarasa aa ̣v
 bava | xfhouriw avb: amoadvna: vig | ii̅i̅i̅ oyyouv
aorxa arorxa xajunnhre | yirari oyv xvo ̣y erre: oxv ana | hefrore xeir hn: ihiv
vvaamaḍạa | ooo vvv v͞͞v͞a
mouamou auiaô abarbarasa aïôbaôa chphênouris aôb amoadôna ôig iiii oththouô aorcha arorcha chaxunnêre thirari othô chôọth erre ochô ana êephrore cheir êïn iêiô ôôaamaḍạa ooo
ôôô ôôa
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 33-35. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

<Traumforderung. Schreib> auf ein zinnernes Täfelchen, bekränz es mit Myrrhen und
stell das Räucherfaß auf. Dann räuchere Weihrauch und beweg das Blättchen um den
Rauch herum mit den Worten: „Ihr Herren Götter, offenbart mir über das betr. in dieser
Nacht, in den nahenden Stunden. Nachdrücklich bitte ich, flehe ich darum, euer Diener
und auf den Thron gesetzt durch euch.“ Danach leg das Täfelchen unters Kopfkissen
und geh schlafen, ohne einem Antwort zu geben, nach drei Tagen der Reinheit. Formel,
die geschrieben wird: (mou amou auiaô abarbarasa aïôbaôa | chphênouris aôb amoadônaï ôig | iiii oththouô aorcha arorcha chaxunnêre | thirari othô chôọth erre ochô ana |
êephrore cheir êïn iêiô ôôaamaḍạa | ooo ôôô ôôa). Schreib mit einem Erzgriffel.
Gebet. „Ich rufe dich an, die allgestaltige und vielnamige, zweihörnige Göttin Mênê, deren Gestalt auch nicht Einer kennt außer dem, der geschaffen hat den gesamten Kosmos, Iaô, der
dich gebildet hat nach den 28 Gestalten der Welt, auf daß du jede Gestalt schaffest und Geist
zuteilest einem jeden Lebewesen und Gewächs, damit es gut wachse; du, die aus dem Unsichtbaren zum Lichte wächst und aus dem Licht in Finsternis vergehst (die du beginnst abzunehmen).
Und es ist der erste Genosse deines Namens das Schweigen, der zweite das Schnalzen, der
dritte das Seufzen, der vierte das Pfeifen, der fünfte Schreien, der sechste Stöhnen, der siebente Bellen, der achte Brüllen, der neunte Wiehern, der zehnte harmonischer Laut, der elfte
tönender Laut, der zwölfte windschaffender Klang, der dreizehnte ein Laut des Zwangs, der
vierzehnte zwangkräftiger Ausfluß der Vollendung. <Die Symbole:> Rind, Geier, Stier, Skarabäus, Habicht, Krebs, Hund, Wolf, Schlange, Pferd, Chimäre, Thermuthisschlange, Ziege, Bock,
Hundskopfaffe, Kater, Löwe, Panter, Spitzmaus, Hirsch, Vielgestaltige, Jungfrau, Fackel, Blitz,
Gürtel, Heroldstab, Knabe, Schlüssel.
Genannt hab ich deine Zeichen und die Symbole deines Namens, auf daß du mich erhörest;
denn ich bete zu dir, der Herrin des ganzen Weltalls. Erhöre mich, Verharrende, Mächtige“
(ZW). Nach Belieben.
1

Ich konnte keine TTF-Schrift finden, die durchgehende Supralinearstriche bei nachfolgendem v darstellen kann (getestet:
IFAO-Grec Unicode, Athenian, New Athena Unicode).
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Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. yyy.
Preisendanz (1974)2, 33-35.
W. C. Grese in: Betz (1996), 139.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM VII, 478-490
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Offenbarung in einem Traum
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 486-490
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: (Das) Schutzmittel (ist) dies (fylk/ (für fylaktrion) totou)
Funktion: Schutz für den Praktizierenden während der Praxis
Handlungsgruppentypus: H1DF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: Schutzmittel (fylk/)
Material: Zinnblättchen (ptalon kassiterinn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grac/
Bezeichnung der Beschriftung: diese Namen (t  (für nmata) tata)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen, vox magica
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste übergeordnete Anleitung wird nicht explizit bezeichnet, sie ist vollständig
erhalten und umfasst 13 Zeilen. Ziel der Praxis ist die Erlangung einer Offenbarung im Schlaf.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen insgesamt fünf
Zeilen. Sie werden als Schutzmittel bezeichnet, das ensprechende Artefakt hat die Funktion, den Praktizierenden zu schützen. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein Zinnblättchen sollen diese Namen geschrieben werden. Weitere Angaben zur Beschriftung werden nicht gemacht. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Zinntäfelchen
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: während und nach der Praxis / vom Praktizierenden um den Hals zu tragen
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Das beschriftete Zinnblättchen soll während der Praxis um den Hals getragen werden. Ob das Schutzmittel auch während des Schlafs zu tragen ist, wird nicht ausdrücklich angegeben, erscheint jedoch im
Gesamtkontext plausibel. Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

axaxahl: xaxou: marma|riouti:
Achachaêl chachou Marmariouti
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 22. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

<Traumforderung. > „Erôs, Erôtyllos (ZW), send mir her meinen eignen <Engel> in dieser Nacht,
mir zu offenbaren über die betr. Sache. Denn das hab ich unternommen auf Befehl des (ZW),
von dem geheißen du das tun wirst, weil ich dich beschwöre bei den vier Himmelsgegenden
der Welt (4 ZW) und bei dem, der oberhalb der vier Himmelsgegenden der Welt ist (ZW).“ Nach
Belieben. Das ist das Rauchopfer: nimm vom Schmutz deiner Sandale und vom Harz und Kot
einer weißen Taube zu gleichen Teilen und räuchere es, gegen das Bärengestirn sprechend.
Schutzmittel dieser Praktik: schreib diese Namen auf ein Zinnplättchen: Achachaêl Chachou Marmariouti und trag’s um den Hals. Hast du zugleich die Anrufung gesprochen, geh
heim, lösch das Licht aus und leg dich auf neuem Lager von Binsen schlafen.
Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 57.
Preisendanz (1974)2, 22.
H. Martin Jr. in: Betz (1996), 131.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 1227-1264
Sprache: Griechisch-Koptisch
Bezeichnung: Treffliche Handlung, die Dämonen austreibt (prjiw gennaa kbllosa damonaw)
Funktion: Dämonenaustreibung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 1252-1262
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Zum Schutz der Zielperson, der ein Dämon ausgetrieben wurde, nach der Praxis
Handlungsgruppentypus: H1DF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: Schutzmittel (fulaktrion)
Material: Zinnblättchen (kassiternou petlou)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: --Bezeichnung der Beschriftung: diese (tata)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+-Zmf

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch und Koptisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Treffliche Handlung, die Dämonen
austreibt. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 38 Zeilen, neun Zeilen sind ganz oder überwiegend in
Koptisch geschrieben, die übrigen in Griechisch. Das Ziel der Praxis ist die Austreibung eines Dämons.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen elf Zeilen. Das
herzustellende Artefakt wird als Schutzmittel bezeichnet, das der Patient nach der Austreibung des Dämons tragen soll. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DF zugeordnet werden.
Zu der Beschriftung wird eine Alternative angegeben (s. SAP-G-V-Z-013).
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Zinntäfelchen soll mit voces magicae und der Forderung beschriftet werden. Die Beschriftung wird
als diese bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden M und Z angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Zinntäfelchen
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Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / von der Zielperson am Körper zu tragen

Das Phylakterion soll dem Patiens nach der Austreibung umgehängt werden. Diese Anweisung erfolgt
zweimal unmittelbar aufeinander (kbaln perapte t dena fulaktrion; met t kbalen tn
damona). Weitere Angaben zur Handhabung des Artefakts werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Die Abstände zwischen den einzelnen Buchstaben innerhalb der Sequenz der voces magicae variieren
stark, sodaß nicht in jedem Fall eindeutig zu erkennen ist, ob an ein zusammhängendes Wort oder an
zwei voneinander getrennte Worte gedacht war. Auch eine eventuelle Zusammengehörigkeit einzelner
Worte über eine Zeilentrennung hinaus kann nicht mit Sicherheit angegeben werden.
Transkription, Übersetzung und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

bvr fvr for ba for for ba | besxarin baubvte f vr bvrf vr|ba forbabor baforba
f abra ih | fvrba farba fvrfvr forba | bvfor forba for for for ba | bvborborba
pamforba fvr | fvr fvrba flajon tn 𐅉.
bôr phôr phôr ba for for ba bescharin baubôte Ph ôr bôrph ôrba phorbabor baphorba ph abra iê
phôrba pharba phôrphôr phorba bôphor phorba phor phor phor ba bôborborba pamphorba phôr
phôr phôrba schütze den NN.
6. Übersetzung
Die Anweisungen zur Herstellung der Beschriftung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 115.
Treffliche Handlung, die Dämonen austreibt. Gebet, das über seinem (des Besessenen) Kopfe gesprochen wird. Leg vor ihn Ölzweige, und hinter ihm stehend sprich: „Sei gegrüßt, Gott Abrahams, sei gegrüßt,
Gott Isaaks, sei gegrüßt, Gott Jakôbs, Jêsus Chtêstos, heiliger Geist, Sohn des Vaters, der unter den Sieben, und der in den Sieben ist. Bring Iaô Sabaôth, möge eure Kraft fort sein von NN, bis ihr vertreibt diesen
unreinen Dämon, den Satan, der auf ihm ist. Ich beschwöre dich, Dämon, wer du auch immer seist, bei
diesem Gott (ZW), komm heraus, Dämon, wer du auch immer seist, und verlasse den NN, jetzt jetzt, sofort
sofort. Komm heraus, Dämon, da ich dich fessle mit stählernen, unlöslichen Fesseln und dich ausliefere
in das schwarze Chaos in der Hölle.“ Handlung: Nimm 7 Ölzweige und binde 6 an Ende und Spitze, jeden
für sich, mit dem einen übrigen aber schlage unter Beschwörung. Halt es geheim; es ist schon erprobt.
Nach dem Austreiben hänge dem N als Amulet, das der Leidende also nach dem Austreiben des Dämons
umzieht, auf einem Zinnblättchen folgendes um: „bôr phôr phôr ba for for ba bescharin baubôte Ph
ôr bôrph ôrba phorbabor baphorba ph abra iê phôrba pharba phôrphôr phorba bôphor phorba
phorphorphor ba bôborborba pamphorba phôr phôr phôrba schütze den NN.“ Es gibt auch noch ein
Amulet, auf dem dieses Zeichen steht: (ZZ).

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 75 [51] - 76 [52].
Tambornino (1909), 3, 9, 10.
Preisendanz (1973)2, 114, 115.
M. W. Meyer in: Betz (1996), 62.
S. auch: Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 3007-3086
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Für dämonisch Besessene ein erprobtes Mittel des Pibêchês (w daimoniazomnouw Pibxevw
dkimon)
Funktion: Unterwerfung jeglichen Geistes und Dämons (potagseta coi pn pnema ka daimnion)
Anweisungen zur Herstellung und Verwendung des Artefakts
Zeilen: PGM IV, 3014-3018
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Schutz der Zielperson während der Praxis; ein Schrecknis jedes Dämons, das er fürchtet (pantw
damonow friktn,  fobetai)
Praxistypus: H1DF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --- (fulaktrion bezeichnet hier die Beschriftung, nicht das Artefakt)
Material: Zinntäfelchen (lamn kassitern)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe
Bezeichnung der Beschriftung: Schutzmittel (fulaktrion)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen, voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste übergeordnete Anleitung trägt den Titel Für dämonisch Besessene ein erprobtes Mittel des Pibêchês. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 80 Zeilen. Ziel der Praxis ist die
Unterwerfung von Geistern und Dämonen.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen fünf Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet, der Terminus fulaktrion bezeichnet die vorzunehmende Beschriftung. Die Funktion des Artefakts ist die Abschreckung von Dämonen von dessen Träger. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Zinntäfelchen soll mit voces magicae, Vokalen und einem Namen beschriftet werden. Die Beschriftung wird als Schutzmittel bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Zinntäfelchen
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: während der Praxis / von der Zielperson am Körper zu tragen

Das Zinntäfelchen soll von der Zielperson während der Praxis getragen werden. Angaben zu einer bestimmten Befestigung oder zu einem Band werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

ahv abravyivx fya mesen|ciniav fevx iahv xarsok
ïaêô abraôthiôch Phtha mesenpsiniaô pheôch iaêô charsok
6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 171, 173. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Für dämonisch Besessene ein erprobtes Mittel des Pibêchês. Nimm Ol von unreifen Oliven mit
der Pflanze Mastigia und Lôtomêtra und koch es mit nichtfarbigem Majoran und sprich dazu:
„(ZW, darunter „Iôêl“ Vokale, „Hari“, „Phtha“) komm heraus, weg vom ΝΝ“ (nach Belieben). Das
Schutzmittel aber schreib auf ein Zinntäfelchen: „ïaêô abraôthiôch Phtha mesenpsiniaô
pheôch iaêô charsok“ und häng es dem Leidenden um, ein Schrecknis jedes Dämons,
das er fürchtet. Stell (ihn dir) gegenüber und beschwöre. Die Beschwörung aber lautet
so: „lch beschwöre dich bei dem Gotte der Hebräer, Jêsus, (ZW, darunter „Abraôth“, „Thôth“),
im Feuer Erscheinender, der du inmitten von Flur und Schnee und Nebel bist; Tannêtis steige
herab, dein Engel, der unerbittliche, und banne fest den herumflatternden Dämon dieses Geschöpfes, das Gott geschaffen hat in seinem heiligen Paradies; denn ich preise den heiligen
Gott bei Ammôn (ipsentanchô- Formel). Ich beschwöre dich (ZW, darunter „Iakuth“, ablanathanalba-Formel, „Aôth“, „Iaêl“). Ich beschwöre dich bei dem, der Israel geoffenbart wurde in einer
Lichtsäule und einer Wolke bei Tag und sein Volk gerettet hat vor dem Pharao und gebracht hat
gegen Pharao die Zehnzahl der Plagen, weil er ihn nicht hörte. Ich beschwöre dich, jedweden
dämonischen Geist, daß du sagst, wer immer du auch seist; denn ich beschwöre dich bei dem
Siegel, das Salomon auf die Zunge des Iêremias legte: und er redete. So sprich auch du, was
für ein Dämon du immer seist, einer im Himmel oder in der Luft, oder ein irdischer, oder ein unterirdischer oder unterweltlicher, oder ein ebusäischer oder cher- säischer oder pharisäischer,
sag, welcher immer du bist. Denn ich beschwöre dich bei dem lichtbringenden, unbezwinglichen Gott, der kennt, was im Herzen jeglichen Lebens ist, der das Geschlecht der Menschen
aus Erde schuf, der herausführt aus dem Verborgenen und zusammenballt das Gewölk und
beregnet die Erde und segnet ihre Früchte, den preist jede himmlische Macht von Engeln, Erzengeln. Ich beschwöre dich beim großen Gott Sabaôth, dessentwegen der Jordanfluß zurückwich und das Rote Meer, durch das Israel zog, unbegehbar wurde. Denn ich beschwöre dich
bei dem, der geoffenbart hat die hundertvierzig Sprachen und verteilt hat nach seiner eigenen
Anordnung. Ich beschwöre dich bei dem, der die halsstarrigen Giganten mit seinen Feuerstrahlen niedergebrannt hat, den lobpreist der Himmel der Himmel, den lobpreisen die Flügel
des Cherubin. Ich beschwöre dich bei dem, der Berge herumgelegt hat um das Meer <oder>
eine Mauer aus Sand, und ihm befohlen hat, nicht zu überfluten. Und die Tiefe gehorchte: so
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gehorche auch du, jeder dämonische Geist; denn ich beschwöre dich bei dem, der die vier
Winde zusammen bewegt von den heiligen Ewigkeiten her, bei dem Himmelgestaltigen, Meergestaltigen, Wolkengestaltigen, Lichtträger, Unbezwinglichen. Ich beschwöre <dich> bei dem
im reinen Jerusalem, vor und neben dem das unauslöschliche Feuer in alle Ewigkeit brennt, mit
seinem heiligen Namen: (Iaeô-Formel), vor dem erzittert die Feuerhölle und ringsum Flammen
lodern und Eisen zerkracht und vor dem jeder Berg von seiner Grundfeste aus sich fürchtet. Ich
beschwöre dich, jeglichen dämonischen Geist, bei dem, der hinblickt auf die Erde und ihre Festen erzittern läßt und geschaffen hat das All aus dem Nichts in das Sein.“ Ich beschwöre aber
dich, der du diese Beschwörung hörst, Schweinernes nicht zu essen, und dir wird unterworfen
sein jeglicher Geist und Dämon, wer immer er sei. Beim Beschwören aber blas einmal von den
Enden der Füße an, den Hauch sendend bis zum Gesicht, und er (der Dämon) wird eingebannt
werden. Wahre das als Reiner; denn das Gebet ist hebräisch und bewahrt bei reinen Männern.
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 120 [96] - 122 [98].
Preisendanz (1973)2, 170-173.
W. C. Grese in: Betz (1996), 96-97.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 2145-2240
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Homerische Dreizeiler als Beihelfer ()
Funktion: Diverse
Untergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 2210-2215 (indirekt: 2160-2162)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Rennwagen zu stürzen (p d rmatokratn)
Anweisungen zur Herstellung und Verwendung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2210-2215 (indirekt: 2160-2162)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Zinntafel ()
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: ̣̣̣̣̣
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen, voces magicae, Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+-Z+mf

Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste übergeordnete Anleitung trägt den Titel Homerische Dreizeiler als Beihelfer
und umfasst 96 Zeilen. Sie beinhaltet drei homerische Verse, die zu zahlreichen unterschiedlichen Zwecken verwendet werden können. In einigen Fällen ist die Herstellung und Verwendung eines zweiten
Schriftträgers erforderlich. Einer einzelnen Funktionsangabe ist aufgrund einer Lücke keine eindeutige
Handhabung zuzuweisen und es bleibt unklar, ob das Artefakt in diesem Zusammenhang alleine oder
mit einem weiteren Schriftträger verwendet werden sollte. In einem weiteren Fall läßt sich aus den Angaben nicht erschließen, ob die Verse tatsächlich auf eine Eisentafel geschrieben oder über Meerwasser gesprochen werden sollen.
Die Anleitung stellt aufgrund ihrer zahlreichen Anwendungs- und Handhabungsweisen einen Sonderfall
dar, woraus eine notwendige abweichende Behandlung des beschriebenen Artefakts im Katalog resultiert, s. für eine detaillierte Beschreibung SAP-G-V-G-065.
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2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sechs Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet, das Ziel ist es, Rennwagen zu stürzen und so zu einem Sieg beizutragen. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
Das zu beschriftende Artefakt könnte als Ergänzung auf die zu Beginn der zentralen Praxis bereits
genannte Funktion der Eisentafel als Siegesmittel im Wagenrennen zu beziehen sein, da es ansonsten
ohne Bezug zu einem homerischen Dreizeiler gewissermaßen im Raum schweben würde. Dies muss
jedoch eine Vermutung bleiben, entsprechende Angaben finden sich dazu im Text nicht.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Zinntäfelchen ist mit Namen, voces magicae und einer Forderung zu beschriften. Die Beschriftung
wird nicht bezeichnet, nähere Angaben zur Schriftaufbringung werden nicht gemacht. Ein spezielles
Dekorationsschema wird ebenfalls nicht vorgegeben. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden M und Z angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Zinntafel
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: ---

Einzeln gewachsener Knoblauch und die alte Haut einer Schlange sollen geräuchert und das Täfelchen
beschriftet werden. Es werden keine weiteren Angaben zu Präparation und Handhabung des Artefakts
gemacht, es sei denn, man bezieht die unmittelbar anschließende Anweisung, ein Täfelchen in dem
Grab eines vorzeitig Verstorbenen zu vergraben, auf die Zinntafel. Dies würde insofern plausibel erscheinen, da Angaben zur Deponierung häufig nach der Beschreibung der Beschriftung erfolgen und
ansonsten eine Information zur Niederlegung des Zinntäfelchens fehlen würde. In diesem Fall folgt der
Angabe zur Deponierung allerdings eine (neue) Funktion: der frühzeitig Verstorbene soll so lange am
Leben bleiben, wie die Tafel in dessen Grab deponiert wird. Diese Angabe passt nicht zu der Zinntafel,
die dem Umkippen von Rennwagen dient. Es ist entsprechend wahrscheinlicher, dass die Angabe zu
der Tafel, die in dem Grab deponiert werden soll, auf die Eisentafel aus der übergeordneten Praxis zu
beziehen ist. Dann bleibt jedoch die Frage offen, wie mit der Zinntafel zu verfahren ist.
Ich sehe zwei weitere Möglichkeiten einer Interpretation, beide sind hypothetisch. Die Zinntafel könnte,
wie z.B. das beschriftete Lorbeerblatt (s. SAP-G-V-G-012) oder das Goldtäfelchen (s. SAP-G-X-G-001) unter
die Eisentafel zu legen sein, ohne dass dies jedoch ausdrücklich angegeben wurde. Dem Schreiber
könnte aber auch ein Fehler unterlaufen sein, als er die Angaben zur Deponierung in dem Grab aufschrieb. Vielleicht sollten sowohl das zuerst beschriebene Zinntäfelchen als auch die daran anschließende Erläuterung, die sich dann auf die Eisentafel beziehen würde, bei einem vorzeitig Verstorbenen
deponiert werden, allerdings vergaß oder übersah der Schreiber, eine deutlichere Trennung zwischen
den Angaben zu den beiden Täfelchen vorzunehmen. Diese Interpretation würde die Angabe der befristeten Deponierungsdauer von drei Tagen besser verständlich machen, die der Angabe entgegensteht,
dass der Verstorbene so lange am Leben bleibt, wie die Tafel in seinem Grab vergraben bleibt. Die drei
Tage würden sich dann auf den Sturz des Rennwagens und die Zinntafel beziehen.

=> s. nächste Seite
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5. Beschriftung des Artefakts
Transkription, Übersetzung und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

|  e p | i    𐅉    u 
Neboutosoualêth beu Erbêth Pakerbêth kai1 ônouph Wirf um den NN und die mit ihm sind!
6. Übersetzung
Die Anweisungen zu dem Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 139, 141.

Homerischer Dreizeiler als Beihelfer:
„Sprach so und lenkte den Graben hindurch die stampfenden Rosse.“
„Und noch zappelnd die Männer in schreckenvoller Ermordung.“
„Selber wuschen sie ab ihren reichlichen Schweiß in der Meerflut.“
Wenn diese Verse ein Entlaufener trägt auf einem eisernen Täfelchen, wird er nie gefunden werden.
Ebenso häng das Täfelchen einem Sterbenden um: so wirst du alles vernehmen, wonach du fragst. Und
wenn sich einer gebannt glaubt, so spreche er die Verse über Meerwasser und besprenge (das Täfelchen) und […] gegen Sendung von Dämonen. Ein Ringkämpfer aber, der das Blättchen trägt, bleibt unbesiegt. Ebenso auch ein Wagenlenker, der das Blättchen mit einem Magnetstein trägt. Und vor Gericht
(wirkt es) ebenso. Auch ein Gladiator soll es tragen. Einem hingerichteten Verurteilten aber häng es und
sage ihm die Verse ins Ohr, und was du willst, wird er dir alles sagen. Du halte das Täfelchen in seine
Wunde, und du wirst damit ein großes Gut besitzen gegen Gewaltige und Herren und Andere sonst.
Denn du wirst zu Ruhm kommen und Vertrauen: es kann Dämonen und Tiere wegbannen; fürchten wird
dich jeder, im Kriege wirst du unverwundbar sein; was du forderst, wirst du erhalten; in Gunst wirst du
kommen, (zum Besseren) dich verändern; welches Weib oder welchen Mann du damit anrührst, von
ihnen wirst du geliebt sein; berühmt, glücklich wirst du sein, wirst Erbschaften machen reich werden,
Gifte wirst du überwinden, Bindezauber lösen und Feinde besiegen.
Das Gebet, das gesprochen wird, wenn du das Täfelchen eintauchst, lautet so. Gebet: „N.N. du, der das
süße Licht verlassen, diene nun mir, wozu ich deiner bedarf, wann ich dich anrufe (deine Wünsche);
denn ich beschwöre dich bei den unterirdischen Göttern (ZW): diene mir, wozu ich dich auch herbeirufe.“ Sprich die allwirkende Formel.
Weihung des Täfelchens: geh also in ein reines Zimmer, stell einen Tisch auf, auf dem ein reines Linnen
und Blumen der Jahreszeit sein sollen, und opfere einen weißen Hahn. Neben ihm sollen liegen 7 Opferkuchen, 7 breite Brote, 7 Leuchter. Spende Milch, Honig, Wein, Öl.
Das Gebet, das während der Weihung des Täfelchens gesprochen wird, lautet: „Komm zu mir, Herr, der
über der Erde und unter der Erde gebietet, der nach Westen und Osten sieht und nach Süden und Norden blickt, des Alls Herr, Aiôn der Aiône. Du bist der Weltherrscher, Rha, Pan (Zauberlogos, Vokalreihe),
Baubô Baubô, Phorba Phorba, die über die Berge hinwegschreitend jagt (Vokale).“
Sprich aber die Formel für den Zwang: Maskelli-Logos, ZW, und die für alles wirkende Formel. Das
ist die Weihe; die Aktionen folgen. Für eine Offenbarung: schreib auf ein Lorbeerblatt mit Myrrhe und
dem Blut eines gewaltsam Gestorbenen und leg es unter die Tafel: „Abraa, du bist, der alles verkündet
(ZW).“ Um Rennwagen zu stürzen, räuchere einzeln gewachsenen Knoblauch und die alte Haut
einer Schlange und schreib auf eine zinnerne Tafel: „neboutosoualêth beu Erbêth Pakerbêth kai
ônouph. Wirf um den NN und die mit ihm sind.“ Vergrab das Täfelchen im Grabe eines vorzeitig Gestorbenen auf drei Tage: Solange es dort liegenbleibt, wird jener noch am Leben bleiben. Für Bannungen schreib auf eine Meermuschel mit der unten genannten Tinte, der du Typhônsmennig beimischest,
und vergrab sie in dem Grab eines vorzeitig Gestorbenen, wenn der Mond der Sonne genau gegen1

Als griechisches "und" oder vox magica zu verstehen?
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übersteht. Die Beischrift besteht aus drei Versen, und darunter: „Iô Bolchosêth, Iakoub (ZW), Erbêth, Iô
Pakerbêth“. Es werde aber die Tafel angehängt, wie in den ersten Fällen.
Um Gunst zu erwerben und bei Liebeszaubereien: schreib auf ein Goldtäfelchen: (ZW). Leg es aber
zuvor 3 Tage unter das eiserne, nimm es dann und trage es in Reinheit.
Bei herbeizwingenden Liebeszaubereien: räuchere Rose und Sumach, nimm Myrrhenblätter und
schreib mit Tinte darauf: „(ZW, Vokale) Führe die NN dem NN zu“. Und sag die Formel her und leg den
Zauberstoff von ihr unter (die Tafel). Gib aber der Myrrhentinte noch (Saft) von einschossigem Wermut
bei. Die Tafel aber hange an einem Bande, das du dem Ort entnimmst, wo die Wollbereiter arbeiten.

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 98 [74] - 101 [77].
Preisendanz (1973)2, 138-141.
H. Martin Jr. in: Betz (1996), 76-78.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Oslo I, 1, Oslo, Universitätsbibliothek (PGM XXXVI).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XXXVI, 161-177
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Zorn niederzuhalten und Sieg zu gewinnen (Yumoktoxon ka nikhtikn)
Funktion: Jemanden zum Schweigen bringen (fimsate t stmata t kat mo)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XXXI, 167-177
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Verstärkung der Worte des zu sprechenden Logos (prw pdosin lgvn raw)
Handlungsgruppentypus: H1F
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: unklar (nan1)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcon
Bezeichnung der Beschriftung: so (otvw)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen, Forderung, Identitätssatz (1. Pers. Sing.)
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1-Mn+-Z1

1. Übergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst 17 Zeilen. Sie trägt die Bezeichnung Zorn niederzuhalten und Sieg zu gewinnen. Die Praxis scheint speziell für Gerichtsverfahren
entworfen zu sein, da das zentrale Gebet das Verstummen lassen eines Gegners beinhaltet.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen elf Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet. Als Funktion wird angegeben, dass das Artefakt die Worte des zu
sprechenden Logos verstärken soll. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1F zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf einen nicht eindeutig zu identifizierenden Schriftträger2 sollen ein Identitätssatz, Engelnamen sowie
eine Forderung geschrieben werden. Die Forderung, den Praktizierenden vor allem zu schützen, das
ihn feindlich angeht, ist möglicherweise nicht pauschal zu verstehen, sondern wird sich auf den Gegner
beziehen, der Verstummen soll und vor dessen Worten und den ihn folgenden Konsequenzen der Prak1

2

Übersetzung nach Preisendanz, die Hock unkommentiert übernimmt; Zu dem verwendeten Terminus nan exisitieren keine
Parallelen in magischen Texten, auch sonst findet sich nur eine Belegstelle, dort wird er mit "Geflecht" übersetzt, s. Liddell,
Scott, A Greek-English Lexicon (Oxford 1940), s.: “taw p tn kalmvn naiw” Peripl.M.Rubr.65. B. Fabricius übersetzt den Terminus 1868 mit "Geflecht" (Der Periplus Des Erythraischen Meeres Von Einem Unbekannten, Leipzig 1883).
s. Anm. 1.
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tizierende geschützt werden möchte. Die Beschriftung wird lediglich als (schreibe) so bezeichnet. Aus
dem P-M-Z-N-Schema werden P, M und Z angegeben.
In der Anleitung beginnt die Auflistung der Engelnamen mit einem neuen Absatz, der von dem vorherigen
durch eine durchgehende Paragraphos getrennt wird. Dies könnte auch anders als hier vorgenommen
dahingehend interpretiert werden, dass diese Namen mit der ihnen folgenden Forderung nicht mehr zu
schreiben, sondern zu sprechen wären. Da diesbezüglich jedoch keine Anweisungen gemacht werden,
wird der gesamte Text, der der Anweisung zum Aufschreiben folgt, auch als aufzuschreiben interpretiert.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: unklar
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / ---

Es werden keine Angaben zur Handhabung des Artefakts gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 168. Lautliche Wiedergabe der Namen: Autorin.

            
          
         
        
„Ich bin Chphyris, laß mich Erfolg haben! Michaêl, Raphaêl, Roubêl, Nariêl, Kattiêl, Roumbuthiêl, Azariêl, Iôêl, Iouêl, Ezriêl, Souriêl, Nariêl, Metmouriêl, Azaêl, Aziêl, Saoumiêl, Roubouththiêl, Rabiêêl, Rabchlou, Enaezraêl, ihr Engel, bewahrt mich vor allem Schlimmem, das
mich feindlich angeht.“
6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 168.
Zorn niederzuhalten und Sieg zu gewinnen, ein Stärkeres gibt es nicht; in Gebeten gesprochen. Schlag
deine Daumen ein und sprich siebenmal das Gebet: "(ZW), knebelt den Mund, der gegen mich spricht,
weil ich preise eure heiligen und ruhmreichen Namen im Himmel." Zur Verstärkung der Worte schreib
auf Papyrus so: „Ich bin Chphyris, laß mich Erfolg haben! Michaêl, Raphaêl, Rubêl, Nariêl, Katiêl,
Rumbuthiêl, Azariêl, Jôêl, Juêl, Ezriêl, Suriêl, Nariêl, Metmuriêl, Azaêl, Aziêl, Saûmiêl, Rubuththiêl,
Rabiêêl, Rabchlu, Enaezraêl, ihr Engel, bewahrt mich vor allem Schlimmem, das mich feindlich
angeht.“

Anmerkungen
Die Anleitung ist dadurch besonders interessant, dass sie die Information enthält, dass das beschriftete
Artefakt zur Verstärkung der Worte des Gebetes benötigt wird. Nicht das Artefakt, sondern das Gebet
steht entsprechend im Zentrum der Praxis.
Literatur
Ed. pr.: S. Eitrem, Papyri Osloënses I, Magical Papyri, Oslo 1925.
Preisendanz (1974)2, 168. R. F. Hock in: Betz (1996), 273.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 128, 132-165. Brashear (1995), 3552-3553.
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Quelle: P. BM 10588, London, British Museum (PGM LXI, pdm lxi).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM LXI, 1-38 (Verso Griechisch Kol. I+II, s. u. bei Anmerkungen)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Gepriesener Liebeszauber (Fltron pain[etn ...])
Funktion: Herbeiführung einer Frau
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (kein P des gr. Textes des Verso)
Zeilen: PGM LXI, 31-33, 37-38
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: zwei Funktionen: 1. während der Praxis von dem Praktizierenden zu tragen, ohne nähere Erklärung;
2. von der Herbeigerufenen zu deren Erlösung von dem Zauber zu Tragen (dw at foren, [k]a
eyvw []pallagsetai)
Handlungsgruppentypus: Zwei Funktionen: 1. H1DØ, 2. H1DF
Artefakt (Lesungen nicht überprüft)
Beschriftung: Griechisch, fig. Darstellung
Bezeichnung: Ring (dktulon)
Material: Eisen (dktulon sidhro<>n)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: γέ̣γλυπται
Bezeichnung der Beschriftung: Harpokrates (rpokrthw), Name (noma),
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung (figürlich)
Inhaltliche Elemente: Name, Harpokrates
Dekorationsschema: Ikonographie des Harpokrates wird beschrieben
P-M-Z-N-Schema: Mn.b-a

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Gepriesener Liebeszauber. Sie ist vollständig
erhalten und umfasst 39 Zeilen. Das Ziel der Praxis ist die Herbeiführung einer Frau.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen fünf Zeilen. Das
herzustellende Artefakt ist ein Eisenring, der nicht näher bezeichnet wird. Zunächst soll er von dem
Praktizierenden während der Praxis getragen werden. Dies könnte zum Schutz gedacht sein, wird aber
nicht explizit erwähnt. Nach der Praxis zur Erlösung der herbeigerufenen Frau soll ihr der Praktizierende
den Ring zu tragen geben. Die Handlungsgruppe kann entsprechend für die erste Handhabung dem
Typus H1DØ, für die zweite dem Typus H1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
In einen Eisenring ist ein auf einem Lotos sitzender Harpokrates zu schneiden, dessen Name in der
Anleitung mit "Abrasax" angegeben ist. Ein Stein wird nicht erwähnt, von daher ist davon auszugehen,
dass es sich bei dem Ring um einen massiven Eisenring handeln soll. Es wird nicht ausdrücklich angegeben, dass der Name mit eingraviert werden soll, im Kontext betrachtet ist es jedoch wahrscheinlich,
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dass der Name in den Ring zu ritzen ist. Dies ist sicherlich ein Grenzfall und die Interpretation diskutabel.
Aus dem P-M-Z-N-Schema ist M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Eisenring
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: für die 1. Funktion: während der Praxis; für die 2. Funktion: nach der Praxis / am Körper zu tragen, bei der 1. Funktion vom Praktizierenden, bei der 2. Funktion
von der Zielperson

Der gravierte Ring soll von dem Praktizierenden während der Praxis getragen werden. Sobald die Frau
von dem Zauber erlöst werden soll, muss der Praktizierende ihr den Ring zu tragen geben. Weitere
Angaben zur Handhbaung des Artefakts werden nicht gemacht.
Es ist ungewöhnlich, dass ein Ring von dem Verursacher der Verzauberung dem Leidtragenden der
Verzauberung überreicht wird und von Letzterem getragen werden muss, damit der Zauber gelöst wird.
Dies würde bedeuten, dass der Verursacher des Zaubers seine Identität offenbaren würde. Da bei der
Praxis lediglich die Zielperson formularisch bezeichnet wird, der Praktizierende konsequent in der 1.
Person spricht und nicht formularisch erwähnt wird, kann ausgeschlossen werden, dass ein geschäftstüchtiger Praktizierender einerseits einen Klienten mit einem Herbeiführungszauber bedient, andererseits die Verzauberte von ihrem Bann befreit. Falls der Praktizierende jemals eine Lösung von dem
Bann beabsichtigen sollte, müsste er der entsprechenden Frau den Ring anstecken, wodurch seine
Handlung potentiell offengelegt würde. Zudem würde das Opfer den Ring behalten, bzw. eine Rückgabe
verweigern können.
Es stellt sich die Frage, ob der Zauber reaktiviert würde, sobald der Ring wieder vom Finger genommen
wird.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 190.

Gravur eines Haprokrates auf einem Lotos
Abrasj
Abrasax
6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 189-190.

Gepriesener Liebeszauber… Nimm reines Öl und die Pflanze Mangold und Ölzweige, pflücke
von ihnen 7 Blätter, zerstoß es und schütt es alles zusammen in das Öl, bis es wie Öl geworden
ist. Dann gieß es in ein Gefäß und begib dich auf Haus hinauf (oder zu ebener Erde), dem Mond
zu gerichtet, und sag den Spruch siebenmal: „Du bist das Öl, du bist nicht Öl, sondern Schweiß
des Guten Dämons, der Nasenschleim der Isis, der Ausspruch des Helios, die Kraft des Usiris,
die Gnade der Götter! Ich entlasse dich, hin zur NN, Tochter der NN. Sei mir dienstbar gegen
die NN, bevor ich dir Götter des Zwanges bringen muß, falls du (die NN mir) nicht hersendest;
denn ich selbst kann eiserne Tore sprengen. Nicht mehr werde ich dich zu (dem und jenem)
Zweck entsenden, und nicht bedarf ich mehr (das und das), sondern (ich sende dich) zur NN,
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Tochter der NN, damit du, schickt sie dich weg, sie am Kopf packst. Mach sie blind: daß sie
nicht weiß, wo sie ist; werde Feuer unter ihr, bis sie zu mir kommt, mich zu lieben für alle Zeit;
nicht soll sie trinken und essen können, bis sie zu mir kommt, mich zu lieben für alle Zeit. Ich
beschwöre dich beim großen Gott auf dem Dache des Himmels (ZW, darunter: Har der Falke,
Mûth, Nûth, Phrê, Thôth): erhöre mich, größter Gott, noch am heutigen Tag (in dieser Nacht):
entflamme ihr Herz, daß sie mich liebe. Denn ich habe um mich die Kraft des großen Gottes,
dessen Namen keiner aussprechen kann, außer ich selbst durch seine Kraft (ZW, mit „Phta“,
„Isis“). Erhöre mich kraft des Zwanges, weil ich dich mit Namen genannt habe, wegen der NN,
Tochter der NN, damit sie mich liebe und mir erfülle, was ich will, und vergesse Vater und Mutter, Geschwister, Mann und Freund: alle diese soll sie vergessen, nur nicht mich.“
Während der Zauberhandlung aber trag bei dir einen eisernen Ring, auf den geschnitten
sei ein Harpokrates, auf Lotos sitzend, und sein Name ist: „Abrasax“.
Willst du aber die NN wieder zur Ruhe bringen, nimm einen Sonnenskarabaeus, leg ihn
mitten auf ihren Kopf und sprich zu ihm: „Verzehre meinen Liebeszauber, du Abbild des
Helios: er selbst befiehlt dir es zu tun!“ Heb ihn wieder ab und laß ihn lebend los. Dann
nimm den Ring und gib ihn ihr zu tragen, und sofort wird sie erlöst.
Anmerkungen
"Betz displays some erratic and unreliable numbering with respect to the spells on this papyrus."1
Die Beschreibung des Papyrus und der Verteilung der griechischen Passagen ist bisher unvollständig
erfolgt; s. dazu die Diskussion bei SAP-G-X-G-005.
Die Verteilung der griechischen Passagen wird im Folgenden für eine bessere Übersicht skizziert. Recto
und Verso sind dabei schematisch so dargestellt, als würde man den gesamten Papyrus über die horizontale Achse wenden (Verso s. nächste Seite). R=Recto (in der Tabelle oben), V=Verso (in der Tabelle
unten), D=Demotisch, G=Griechisch, B=Bell, Nock, Thompson, P=Preisendanz, ON=O´Neil in Betz,
J=Johnson in Betz, R=Ritner, Q=Quack. Fett markiert ist der hier besprochene Text.
=> s. für den 2. Teil der Darstellung die nächste Seite

RD Kol. VIII

RD Kol. VII

RD Kol. VI

RD Kol. V

Demotisch
4 voces
magicae / "Old
Coptic Glosses"
(J, Q)

RD Kol. IV

RD Kol. III

Demotisch
(2 Zeilen)

Demotisch
(12 Zeilen)

Griechisch
(5 Zeilen) (B
("Recto A"), R,
"remedy concerning an ulcer of
the head")

Griechisch
(4 Zeilen)
(unpubliziert)

RD Kol. II

RD Kol. I

in Z. 7 "Old Coptic Gloss" (J)

Demotisch
(8 Zeilen, in Z.
7+8 Zutaten in
Griechisch) (J)
Griechisch
(6 Zeilen)
(B ("Recto B"),
ON "For an
erection")

1

Homepage des British Museum (Stand Dezember 2012). Für die sehr lange URL wurde ein shortener verwendet:
http://bit.ly/S5gHct.
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Demotisch
(5 Zeilen)
Griechisch
Text C
(andere Hand
als Text B)
(B, P, ON =>
ohne Angabe,
dass es sich um
Text C handelt)
VG Kol. IV* =
Text C

Griechisch
(6
Zeilen)
(B hat
"invocation"
und
Z. 7 in
Übersetzung;
P, J,
ON)
Griechisch
Text A
(B, P, ON)

Griechisch
Text B
(andere Hand
als Text C)
(B, P, ON)

VG Kol. II* =
Text A

VG Kol. III* =
Text B

Griechisch
Text A
(B, P, ON)
VG Kol. I* =
Text A

Demotisch
(1
Zeile)
VD
Kol. II

Z. 5,
14 und
über
15
"Old
Coptic
Glosses"
(J)
VD
Kol. I

* Es gibt keine publizierte Information darüber, wie die griechischen Kolumnen auf dem Verso im Vergleich zu den demotischen auf dem Recto verteilt sind. Auf den Seiten des British Museum stehen
zudem nur Photographien des Recto zur Verfügung.
Literatur
Ed. pr.: H. J. Bell, A. D. Nock, H. Thompson, Magical texts from a bilingual Papyrus in the British Museum (Proc.
Brit. Ac. 17, 1932, London), 19, 22-23, 24-41, insbes. 38-39.
Preisendanz (1974)2, 189-190.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 290-291.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Brashear (1995), 3556.

163

Kirsten Dzwiza

SAP-G-V-GB.a-002

Griechisch

4. Jh.

Siegeln von Räucherpillen *

Eisen

Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 2622-2707
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Verleumdung an Selene (Diabol prw Selnhn)
Funktion: wirksam für alles und für jede Praktik (poiosa prw pnta ka prw psan prjin); Herbeiführung, Traumsendung, erwirkt Krankheit, wirkt Visionen, beseitigt Feinde
Untergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 2683-2693
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Siegeln von Räucherpillen
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2690-2693
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Siegeln von Räucherpillen
Handlungsgruppentypus: H1XF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, fig. Darstellung, Zauberzeichen
Bezeichnung: Ring (daktul)
Material: Eisenring (daktul losidr, lostm)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: --Bezeichnung der Beschriftung: der Name (t noma), Hekate (kthn)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Hekatê
Dekorationsschema: Der Name soll rings um die fig. Darstellung geschrieben werden
P-M-Z-N-Schema: Mvm+.b-a

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste übergeordnete Anleitung trägt den Titel Verleumdung an Selene. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 86 Zeilen. Die Praxis bedient mehrere Bedürfnisse, abhängig davon, wie
der Praktizierende das Gebet ändert, in das er seine eigenen Wünsche einbinden kann. Als Beispiele
werden angegeben: Herbeiführung, Traumsendung, erwirkt Krankheit, wirkt Visionen, beseitigt Feinde.
Insgesamt werden vier schrifttragende Artefakte beschrieben, drei davon mit der Funktion eines Schutzmittels (SAP-G-V-GB.a-004, SAP-G-VUYA-G-002 und SAP-G-V-Z-012). Das vierte, ein Eisenring, der zum Siegeln
von Rauchopferpillen verwendet wird, wird hier besprochen.
1.a. Untergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste untergeordnete Anleitung wird bezeichnet als Zwangrauchopfer. Sie ist vollständig erhalten und umfasst elf Zeilen. Die Zusammensetzung und Herstellung des Rauchopfers wer164
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den beschrieben, dazu wird ein beschrifteter Eisenring benötigt.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen vier Zeilen.
Sie werden nicht explizit bezeichnet. Mit dem Artefakt sollen die für ein Zwangrauchopfer (pyuma
nagkastikn) zu Pillen geformten Ingredienzien gesiegelt werden. Nähere Angaben, die den Hintergund des Siegelns erläutern würden, werden nicht gemacht.
Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
In den Anweisungen wird ein eiserner, gehärteter Ring beschrieben, in den eine Hekatefigur zusammen
mit dem Namen graviert werden soll. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Eisenring
Elemente bei der Handhabung: Zwangrauchopfer, aus dem Pillen gemacht werden sollen: Spitzmaus, Fett
einer bunten, unberührten Ziege, Unrat eines Hundskopfaffens, Ibisei, Flußkrebs, makelloser (oder: ausgewachsener) Mondskarabäus, einschossiger,
bei Sonnenaufgang gehobener Beifuß, Unrat eines Hundes, einknollige
Zwiebel, Essig
Verwendung / Verortung: während der Praxis / --- (wird zum Siegeln verwendet)

Mit dem Eisenring sollen im Rahmen des Rituals hergestellte Pillen gesiegelt werden. Weitere Angaben
zur Handhabung des Artefakts werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Gravur einer Hekate
barzou ferba
barzou pherba
6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 155, 157, 159. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Verleumdung an Selênê, wirksam für alles und jede Praktik. Denn sie führt herbei in einer Stunde, sendet Träume, macht krank, wirkt Visionen im eigenen Traum, beseitigt Feinde, je nachdem du das Gebet
änderst, wie du nun willst. Versieh dich aber vor allem mit einem Schutzmittel und geh nicht nachlässig
an die Praktik; sonst zürnt die Göttin. Herstellung des Schutzmittels beim Zaubern. Nimm einen Magnet,
den atmenden, und bild ihn wie ein Herz, und eine Hekatê sei auf ihm geschnitten, die das Herz umgibt
wie ein kleiner Mond. Ritze dann den zwanzigbuchstabigen Vokalnamen ein, und trag ihn am Körper.
Folgender Name ist die Inschrift aeuô êie ôa eôê eôa ôi eôï. Denn alles wirkt diese Formel in solcher
Ausführung. In Reinheit freilich und ja nicht häufig oder gar gleichgültig agiere zu Selênê. Räuchere am
besten auf Wachholderholz kretisches Harz und beginn dabei mit dem Gebet. Das Gebet, das du sprichst:
„Die NN räuchert dir, Göttin, ein verhaßtes Opferwerk: der bunten Ziege Fett und Blut und Unflat, eines
Hundes Embryo und einer vorzeitig gestorbenen Jungfrau Blutwasser und eines jungen Knaben Herz
mit einer Mischung von Kleie und Essig, Salz und eines Hirsches Geweih und Meerzwiebel und Myrrhe
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und dunklen Lorbeer, leichtsinnig, und Scheren eines Krebses, gelben Salbei, Rose, einen Obstkern dir
und Knoblauch ohne Nebenschößlinge und Zwiebel und der Spitzmaus Unrat, des Hundskopfaffen Blut
und eines jungen Ibis Ei; das legte sie, welcher Frevel! auf deinen Altar aus Wachholderholz. Die NN hat
behauptet, du habest diese Tat vollbracht: getötet hast du, sagte sie, einen Menschen und getrunken
sein Blut, gefressen sein Fleisch, seine Eingeweide seien deine Kopfbinde, sagt sie, und mitgenommen
habest du seine ganze Haut und auf deine Scham gelegt, <du trinkest> Blut vom Seesperber, und deine
Nahrung sei der Mistkäfer. Pan hat gegen dein Antlitz seinen frevlen Samen ausgestoßen, und daraus
entsteht der Hundskopfaffe während der ganzen Zeit der monatlichen Reinigung. Du aber, Herrscherin
Aktiôphis, einzige Gebieterin, Selênê, Schicksal von Göttern und Dämonen (ZW, anders: ZW), versieh mit
bittern Strafen die NN, die frevle, die ich dir wiederum als feindlich abgewandt überführen werde (nach
Belieben, in gewöhnlicher Rede, was sie Frevles gegen die Götter spricht). Denn sie wird (sonst) mit ihrem Gebet noch erzwingen, daß auch die Felsen bersten.“ Und nun ist das wohltuende Rauchopfer, das
du am ersten und zweiten Tage räucherst (am dritten aber findet zugleich mit dem Zwanggebet auch das
Zwangrauchopfer statt), … nun also ist das wohltuende: ungeschnittener Weihrauch, Lorbeer, Myrrhe, ein
Obstkern, eine Beere vom wilden Wein, indischer Betel, Kostos. Stoß alles zusammen und setz es an mit
mendêsischem Wein und Honig und mach daraus Pillen wie Bohnen. Das Zwangrauchopfer: zugleich,
wenn du das vorliegende Zwanggebet sprichst am dritten Tage, räuchere auch. Und zwar ist es:
eine Spitzmaus, einer bunten, unberührten Ziege Fett, eines Hundskopfaffen Unrat, ein Ibisei, ein
Flußkrebs, ein makelloser (oder: ausgewachsener) Mondskarabäus, einschossiger, bei Sonnenaufgang gehobener Beifuß, Unrat eines Hundes, einknollige Zwiebel. Setz es an mit Essig. Mach
Pillen (daraus) und siegle sie mit einem ganz einsernen, völlig gehärteten Ring, der eine Hekatê hat
und ringsum den Namen „Barzou Pherba“. Das Schutzmittel aber, das du tragen mußt: auf Lindenbast
schreib mit Zinnober diesen Namen: „(ZW, 50 Buchstaben), bewahre mich vor jedem Dämon in der Luft
und auf der Erde und unter der Erde und vor jedem Engel und Trugbild und vor Erscheinung und Gespenst
und dämonischem Angang, mich, den NN.“ Und wickle Purpurpergament darum, häng es an und trag es
um den Hals. Schutzmittel auf ein Silberplättchen: (Zauberzeichen in 2 Zeilen).

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 110 [86] -112 [88].
Preisendanz (1973)2, 154-159.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 86-88.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 1716-1840 + 1868-1870
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Schwert des Dardanos (Efow Dardnou)
Funktion: Herbeizwingung und Gefügigmachen einer Seele; herbeiführender Liebeszauber (klnei gr ka
gei cuxn; na me fil na mou r), Traumsendung (s. bei Artefakt)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 1722-1812, 1868-1870
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Wenn mit dem Stein gefügig gemacht wird, dann sendet er auch Träume (tan d klnw t ly,
ken t nukt neiropompe)
Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, fig. Darstellung, Zauberzeichen
Bezeichnung: --Material: Magnetstein (atmend) (lyon mgnhta tn pnonta)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: glcon, glufnti
Bezeichnung der Beschriftung: diese Namen (t nmata tata), Aphrodite (frodthn), Psyche (uxw),
Eros (rvta)
Formale Elemente: Schrift, figürliche Darstellungen
Inhaltliche Elemente: Darstellungen von Aphrodite, Psyche und Eros mit Beischriften in Form von voces magicae, Namen und Vokalen
Dekorationsschema: beidseitig dekoriert; Ikonographie des Steins wird in der Anleitung beschrieben (s.u.)
P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+.vo.b-a

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 128 Zeilen. Sie trägt den
Titel Schwert des Dardanos. Das Ziel der Praxis ist die Herbeizwingung und ein Gefügigmachen einer
Seele, sowie das Senden von Träumen. Die Anrufung macht deutlich, dass es sich konkret um einen
herbeiführenden Liebeszauber handelt, bei dem eine Frau mittels einer beschworenen höheren Macht
an einen Mann gebunden werden soll: wende die Seele der NN her zu mir, dem NN, daß sie mich liebe,
daß sie mich begehre, daß sie mir gebe, was in ihren Händen ist (pstrecon tn cuxn tw dena ew
m tn dena, na me fil, na mou r, na moi do t n taw xersn autw). Dennoch zielt der erste
zu sprechende Text auf das Gefügigmachen der Seele eines männlichen NN (klnv tn cuxn to
dena), erst danach richtet sich die Praxis gegen eine weibliche NN.
Im Verlauf des Rituals werden zwei beschriftete Artefakte verwendet (hier
(Goldtäfelchen)).

besprochen und SAP-G-V-G-006

In den Zeilen 1840-1868 wird eine in Teilen alternative Praxis mit einem Paredros erläutert, im Rahmen
derer ein Goldtäfelchen beschriftet werden soll (s. SAP-G-VUYA-G-001).
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2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 94 Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet. Das Artefakt wird gleich zu Beginn der Anleitung beschrieben, eine
konkrete Funktion wird hingegen erst in den letzten drei Zeilen genannt: wenn mit dem Stein gefügig
gemacht werden soll, dann sendet er auch Träume. Die übrigen Funktionsangaben werden nicht auf
eins der Artefakte, sondern auf die gesamte Praxis bezogen.
Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Das Artefakt besteht aus einem gravierten "atmenden" Magnetstein, der beidseitig mit figürlichen Darstellungen, Namen, voces magicae und Vokalen beschriftet ist. Die einzugravierenden voces magicae
werden an einer Stelle als diese Namen, an einer weiteren Stelle lediglich als diese bezeichnet. Aus
dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
Die Ikonographie ist angegeben, Seite 1: Aphrodite, mit aufgebundenen Haaren, sitzt rittlings auf Psyche, die sie mit der linken Hand hält. Über ihrem Kopf befinden sich voces magicae. Unterhalb der
beiden steht Eros auf einer Kuppe, der eine brennende Fackel hält, mit der er Psyche brennt. Unter
Eros stehen voces magicae und Namen. Seite 2: Psyche und Eros ineinander verschlungen, unter den
Füßen des Eros steht achtmal der Buchstabe "c", unter jenen der Psyche achtmal "h"1. Angaben zum
Schreibwerkzeug werden nicht gemacht.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Magnetstein
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: während der Praxis / im Mund des Praktizierenden unter der Zunge aufzubewahren

Der gravierte Stein soll geweiht werden, die Weihung selbst wird nicht unmittelbar erläutert. Möglicherweise ist damit das Räucherwerk gemeint, das auf die Beschreibung des zweiten Artefakts (s. SAP-G-VG-006) folgt: Das Rauchwerk aber, das den Eros und den ganzen Zauber beseelt (stin t pyuma t
mcuxon tn Ervta ka lhn tn prjin). Danach muss der Stein unter die Zunge des Praktizierenden gelegt werden, die Seite, die oben ist, kann frei gewählt werden. Ist der Stein platziert, soll ein
Gebet gesprochen werden.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Seite 1: über Aphrodites Kopf
axmage | rarpecei

axapa Advnae | basma xarakv Iakvb | Iavh farfarh

achmage rarpepsei

achapa Adônaie basma charakô Jakôb Iaôê pharpharêï

Seite 2: unter Eros´ Füßen
ssssssss
ssssssss

1

unter Eros

unter Psyches Füßen
hhhhhhhh
êêêêêêêê

Preisendanz (1973)2, 126-127 gibt im griechischen Teil die richtige Anzahl an Buchstaben wieder: acht. In seiner Übersetzung
schreibt er jedoch nur noch sieben "s" und sieben "ê".
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6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 127, 129, 131. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Schwert des Dardanos: Zauberhandlung, „Schwert“ genannt, der nichts gleich ist wegen ihrer Wirkung.
Denn sie macht gefügig und zwingt herbei eine Seele schnurstracks, wessen du nur willst, wenn du das
Gebet sagst und das: „Ich mache gefügig die Seele des N N.“ Nimm einen Magnetstein, den atmenden,
und graviere darauf Aphroditê, wie sie rittlings auf Psychê sitzt, mit der linken Hand sie hält, mit
aufgebundenen Haaren, und über ihren Kopf: achmage rarpepsei. Unterhalb aber von Aphroditê
und Psychê: Erôs, auf einer Kuppe stehend, eine brennende Fackel haltend, mit der er Psychê
brennt. Unter Erôs diese Worte: achapa Adônaie basma charakô Jakôb Iaôê pharpharêï. Und auf die
andere Seite des Steines Psychê und Erôs, ineinander verschlungen, und unter die Füße des Erôs
das: „sssssss“, unter die der Psychê aber: „êêêêêêê“. Ist der Stein graviert und geweiht, dann
gebrauch ihn so: nimm ihn unter deine Zunge, dreh ihn, auf welche Seite du willst, sprich dieses
Gebet:
„Ich rufe dich an, den Ursprung alles Werdens, der seine Flügel über die ganze Welt hinbreitet, dich, den
Unnahbaren und Unermeßlichen, der allen Seelen einhaucht lebenszeugenden Gedanken, der alles mit
seiner Macht zusammengeschweißt hat. Erstgeborener, des Alls Erschaffer, Goldbeschwingter, Dunkler,
der die besonnenen Gedanken verdeckt und einbläst finstere Leidenschaft, Heimlicher du, der im Verborgenen allen Seelen innewohnt; du erzeugst das unsichtbare Feuer, indem du alles Beseelte berührst, es
ihne zu ermüden quälend, doch mit Lust, durch schmerzliches Entzücken, seitdem das All besteht. Du
bringst auch Leid durch deine Gegenwart, bald besonnen, bald ohne Vernunft, du, dem zuliebe die Menschen in kühner Tat die Pflicht verletzen, bei dem sie dann, dem Dunklen, Zuflucht suchen. Du Jüngster,
Gesetzloser, Erbarmungsloser, Unerbitterlicher, Unsichtbarer, Körperloser, der Leidenschaft Erzeuger,
Bogenschütze, Fackelträger, du, alles geistigen Empfindens, aller verborgnen Dinge Herr, des Vergessens Walter, des Schweigens Vater, durch den und zu dem das Licht strahlt, unmündiges Kind, wenn du
entstehst in den Herzen, Greis, wenn du ganz bereit bist. Ich rufe an dich, den unerbittlichen, mit deinem
großen Namen (ZW, Vokale, Palindrome), Ersterschienener, nächtlich Erschienener, Nachtfroher, Nachterzeuger, Erhörer (Zauberpalindrom, Iabezebyth, iô), du in der Tiefe (ZW), du im Meere (ZW), Verborgener und Ältester (ZW, darunter „Adônaios, Iakôb, Iaô, Harouêr, Lailam, Semesilam“): wende die Seele der
NN her zu mir, dem NN, daß sie mich liebe, daß sie mich begehre, daß sie mir gebe, was in ihren Händen
ist. Sie soll mir sagen, was in ihrer Seele ist, weil ich angerufen habe deinen großen Namen.“
Auf ein Goldblättchen aber schreib dieses „Schwert“: „Einer ist Thouriêl, Michaêl, Gabriêl, Ouriêl, Misaêl,
Irraêl, Istraêl. Ein guter Tag werde dem Namen, und mir, der ich ihn weiß und umgehängt trage, erbitte
ich die ewige und unerschütterliche Stärke des Gottes. Gib mir jeglicher Seele Unterwerfung, die ich mir
herbeirufe.“ Und gib das Blatt einem Rebhahn zu fressen, schlachte ihn, nimm das Blättchen heraus und
trag es um den Hals, nachdem du hinein gelegt hast die Pflanze „Knabenliebe“. Das Rauchwerk aber,
das den Erôs und den ganzen Zauber beseelt, ist: Manna 4 Drachmen, Styrax 4 Drachmen, Opium 4
Drachmen, Myrrhe <4 Drachmen>, Weihrauch, Safran, Bdella je eine halbe Drachme, vermenge damit
fettes Wolfsmilchkraut und setz alles zu gleichen Teilen an mit wohlduftendem Wein und verwend es zum
Brauch. Beim Brauchen räuchere zuerst, und so brauch es. […]
Wenn du aber mit dem Steine gefügig machst, so sendet er Träume in jener Nacht. Denn in jeder
Nacht beschäftigt er sich mit anderen.

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 87 [63] - 91 [67].
Preisendanz (1973)2, 126-131.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 69-71.
Brashear (1995), 3497-3499.
s. auch: G. Ficheux, Eros et Psyché - L'être et le désir dans la magie amoureuse antique. Dissertation Rennes
2007), 7.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 2622-2707
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Verleumdung an Selene (Diabol prw Selnhn)
Funktion: wirksam für alles und für jede Praktik (poiosa prw pnta ka prw psan prjin); Herbeiführung, Traumsendung, erwirkt Krankheit, wirkt Visionen, beseitigt Feinde
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2630-2639
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Herstellung des Schutzmittels beim Zaubern (skeu fulakterou tw pragmateaw)
Funktion: Schützt den Praktizierenden beim Zaubern
Handlungsgruppentypus: H1DF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, fig. Darstellung, Zauberzeichen
Bezeichnung: Schutzmittel (fylaktrion)
Material: Magnetstein ("atmend") (mgnata tn pnonta)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: Schreiben, Zeichnen (grafmenon)
Bezeichnung der Beschriftung: zwanzigbuchstabiger Vokalname (t ekosagrmmaton t fvnen), der folgende Name ist das, was geschrieben ist (stin d t pokemenon noma t
grafmenon), die Formel ( lgow), Hekate (kth)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung
Inhaltliche Elemente: Vokale, Hekate
Dekorationsschema: Hekate soll einen herzförmigen Stein wie ein Halbmond umgeben
P-M-Z-N-Schema: Mvo.b-a

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste übergeordnete Anleitung trägt den Titel Verleumdung an Selene. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 86 Zeilen. Die Praxis bedient mehrere Bedürfnisse, abhängig davon, wie
der Praktizierende das Gebet ändert, in das er seine eigenen Wünsche einbinden kann. Als Beispiele
werden angegeben: Herbeiführung, Traumsendung, erwirkt Krankheit, wirkt Visionen, beseitigt Feinde.
Insgesamt werden vier schrifttragende Artefakte beschrieben, drei davon mit der Funktion eines Schutzmittels (hier besprochen, SAP-G-VUYA-G-002 und SAP-G-V-Z-012). Das vierte behandelt einen Eisenring, der zum
Siegeln von Rauchopferpillen verwendet werden soll (s. SAP-G-V-GB.a-002).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen zehn Zeilen. Sie
werden bezeichnet als Herstellung des Schutzmittels beim Zaubern. Ihr Ziel ist die Herstellung eines
Schutzmittels, das den Praktizierenden während der Praxis schützen soll. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1DF zugeordnet werden.
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3. Beschreibung des Artefakts
In einen herzförmig gearbeiteten "atmenden" Magnetstein soll die Darstellung einer Hekate geschnitten
werden, die das Herz umgibt wie ein kleiner Mond (perikeimnh karda+ s mhnskia). Danach soll
ein zwanzigbuchstabiger Vokalname eingeritzt werden (ekosagrmmaton t fvnen xrajon).
Die Beschriftung wird als zwanzigbuchstabiger Vokalname und der folgende Name ist das, was geschrieben ist bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Magnetstein (atmend)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: während der Praxis / am Körper zu tragen vom Praktizierenden

Das Phalykterion soll während der Praxis am Körper getragen werden. Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Gravur einer Hekate
aei v1 | hie va .ee2 evh eva vi eṿ̣
aei ô êie ôa eôê eôa ôi eộị̈
6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 155, 157, 159. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Verleumdung an Selênê, wirksam für alles und jede Praktik. Denn sie führt herbei in einer
Stunde, sendet Träume, macht krank, wirkt Visionen im eigenen Traum, beseitigt Feinde, je
nachdem du das Gebet änderst, wie du nun willst. Versieh dich aber vor allem mit einem
Schutzmittel und geh nicht nachlässig an die Praktik; sonst zürnt die Göttin. Herstellung
des Schutzmittels beim Zaubern. Nimm einen Magnet, den atmenden, und bild ihn wie
ein Herz, und eine Hekatê sei auf ihm geschnitten, die das Herz umgibt wie ein kleiner
Mond. Ritze dann den zwanzigbuchstabigen Vokalnamen ein, und trag ihn am Körper.
Folgender Name ist die Inschrift aeuô êie ôa eôê eôa ôi eôï. Denn alles wirkt diese Formel
in solcher Ausführung. In Reinheit freilich und ja nicht häufig oder gar gleichgültig agiere zu
Selênê. Räuchere am besten auf Wachholderholz kretisches Harz und beginn dabei mit dem
Gebet. Das Gebet, das du sprichst: „Die NN räuchert dir, Göttin, ein verhaßtes Opferwerk: der
bunten Ziege Fett und Blut und Unflat, eines Hundes Embryo und einer vorzeitig gestorbenen
Jungfrau Blutwasser und eines jungen Knaben Herz mit einer Mischung von Kleie und Essig,
Salz und eines Hirsches Geweih und Meerzwiebel und Myrrhe und dunklen Lorbeer, leichtsinnig, und Scheren eines Krebses, gelben Salbei, Rose, einen Obstkern dir und Knoblauch ohne
Nebenschößlinge und Zwiebel und der Spitzmaus Unrat, des Hundskopfaffen Blut und eines
1

2

Preisendanz (1973)2 liest aeuv, die Tinte an der Stelle ist verwaschen und zudem nur noch schwach erhalten. Ein Vergleich
der erhaltenen Linien mit parallelen Schreibweisen aus dem Papyrus macht die Lesung ei am wahrscheinlichsten, da der
erhaltene lange senkrechte Strich am unteren Ende eine leichte, aber deutliche Kurve nach links macht. Diese Schreibweise
findet sich ansonsten nur bei der Kombination aus ei. Ein u ist nicht zu erkennen, die Lesung des v ist recht sicher, eine
weitere Linie nach dem vermag ich nicht zu interpretieren.
Mehrfach durchgestrichen.
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jungen Ibis Ei; das legte sie, welcher Frevel! auf deinen Altar aus Wachholderholz. Die NN hat
behauptet, du habest diese Tat vollbracht: getötet hast du, sagte sie, einen Menschen und getrunken sein Blut, gefressen sein Fleisch, seine Eingeweide seien deine Kopfbinde, sagt sie,
und mitgenommen habest du seine ganze Haut und auf deine Scham gelegt, <du trinkest> Blut
vom Seesperber, und deine Nahrung sei der Mistkäfer. Pan hat gegen dein Antlitz seinen frevlen Samen ausgestoßen, und daraus entsteht der Hundskopfaffe während der ganzen Zeit der
monatlichen Reinigung. Du aber, Herrscherin Aktiôphis, einzige Gebieterin, Selênê, Schicksal
von Göttern und Dämonen (ZW, anders: ZW), versieh mit bittern Strafen die NN, die frevle, die
ich dir wiederum als feindlich abgewandt überführen werde (nach Belieben, in gewöhnlicher
Rede, was sie Frevles gegen die Götter spricht). Denn sie wird (sonst) mit ihrem Gebet noch
erzwingen, daß auch die Felsen bersten.“ Und nun ist das wohltuende Rauchopfer, das du am
ersten und zweiten Tage räucherst (am dritten aber findet zugleich mit dem Zwanggebet auch
das Zwangrauchopfer statt), … nun also ist das wohltuende: ungeschnittener Weihrauch, Lorbeer, Myrrhe, ein Obstkern, eine Beere vom wilden Wein, indischer Betel, Kostos. Stoß alles zusammen und setz es an mit mendêsischem Wein und Honig und mach daraus Pillen wie Bohnen. Das Zwangrauchopfer: zugleich, wenn du das vorliegende Zwanggebet sprichst am dritten
Tage, räuchere auch. Und zwar ist es: eine Spitzmaus, einer bunten, unberührten Ziege Fett,
eines Hundskopfaffen Unrat, ein Ibisei, ein Flußkrebs, ein makelloser (oder: ausgewachsener)
Mondskarabäus, einschossiger, bei Sonnenaufgang gehobener Beifuß, Unrat eines Hundes,
einknollige Zwiebel. Setz es an mit Essig. Mach Pillen (daraus) und siegle sie mit einem ganz
einsernen, völlig gehärteten Ring, der eine Hekatê hat und ringsum den Namen „Barzou Pherba“. Das Schutzmittel aber, das du tragen mußt: auf Lindenbast schreib mit Zinnober diesen
Namen: „(ZW, 50 Buchstaben), bewahre mich vor jedem Dämon in der Luft und auf der Erde
und unter der Erde und vor jedem Engel und Trugbild und vor Erscheinung und Gespenst und
dämonischem Angang, mich, den NN.“ Und wickle Purpurpergament darum, häng es an und
trag es um den Hals. Schutzmittel auf ein Silberplättchen: (Zauberzeichen in 2 Zeilen).
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 110 [86] - 112 [88].
Preisendanz (1973)2, 154-159.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 86-88.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Oslo I, 1, Oslo, Universitätsbibliothek (PGM XXXVI).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XXXVI, 69-101
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Herbeiführungszauber, bestes Feuermittel, an Kraft ohnegleichen (Agvg, mpuron bltiston,
o mzon odn)
Funktion: Herbeiführung; Es führt Frauen Männer und Männern Frauen zu und läßt Mädchen eilends ihr Haus
verlassen (gi d ndraw gunen ka gunekaw ndresin ka parynouw kphdn okoyev poie)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XXXVI, 69-101
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, fig. Darstellung, Zauberzeichen
Bezeichnung: --Material: Papyrus (rein) (xrthn kayarn, pittkion)
Beschreibstoff: Eselsblut (amati n)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grf(?) (es ist nicht eindeutig erkennbar, ob ein e geschrieben steht)
Bezeichnung der Beschriftung: die folgenden Namen (t pokmena nmata), das Geschriebene (t
grafmena tata), die Figur (t zdion)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung (figürlich)
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Namen, Forderung; figürliche Zeichnung
Dekorationsschema: Figur und Verortung der einzelnen Beschriftungselemente sind in der Anleitung aufgezeichnet.
P-M-Z-N-Schema: P1-Mn+.vm+.b-a-Zfw-N1mf

1. Übergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst 33 Zeilen. Sie trägt die
Bezeichnung Herbeiführungszauber, bestes Feuermittel, an Kraft ohnegleichen. Das Ziel der Praxis ist
die Herbeiführung einer Frau zu einem Mann oder eines Mannes zu einer Frau zum Zweck der Liebe
und für Sex.
Die Anleitung könnte auch als P1XDF interpretiert werden, wenn man davon ausgeht, dass der Zauberstoff von der begehrten Frau in den Schriftträger eingewickelt werden soll. Dies wird jedoch nicht
angegeben. Möglicherweise war dem Praktizierenden, oder dem Kompilierer, klar, dass die Usia in den
Papyrus zu legen ist. Ebenso denkbar ist aber auch, dass der Zauberstoff auf andere Weise gehandhabt werden sollte, die bekannt war - oder dass die Angabe fehlt, weil es dem Praktizierenden überlassen war, sich für eine Handhabung zu entscheiden. Daher werden die Anweisungen zum Artefakt als
untergeordnete Handlungen eingruppiert.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 33 Zeilen. Sie
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werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem
Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein reines Blatt Papyrus soll mit Eselsblut mit einer figürlichen Zeichnung, voces magicae, Namen und
der Forderung beschriftet werden. Eine Zeichnung der Figur mit ihrer Beschriftung ist der Anleitung
beigegeben. Das Innere der Figur wird nicht beschriftet.
Zuoberst soll die Forderung stehen. Darunter folgt mittig eine nach links gewendete figürliche Darstellung mit Hahnenkopf, in der rechten Hand eine Geißel1 haltend, in der linken eine kleine menschliche
Figur. Sie steht auf einer beschrifteten Basis. Links und rechts von ihr befinden sich jeweils zwei senkrechte Reihen mit Beinamen des Seth.
Die Beschriftung wird als die folgenden Namen und das Geschriebene bezeichnet, die Zeichnung als
die Figur. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
Zunächst wird die Beschriftung als die folgenden Namen und die Figur bezeichnet. Erst die zusätzliche
Bezeichnung das Geschriebene lautet macht deutlich, dass auch die Forderung mit aufgeschrieben
werden soll. Ohne diese Angabe wäre unklar, ob die Beschriftungsangaben wörtlich aufzufassen wären
und ausschließlich die Namen und die Zeichnung aufgeschrieben werden sollten, oder ob die Angaben
weiter gefasst zu verstehen sind, sodaß die Forderung eingeschlossen werden kann - ein Problem,
dass bei verschiedenen anderen Anleitungen aus der gleichen Sammelschrift konkret auftritt. S. dazu
das Kapitel zur Onoma-Diskussion und die Katalogdatensätze mit "YA" in der Codierung.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus, Blut (Esel)
Elemente bei der Handhabung: flüssiges Essiggummi
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / im trockenen Schwitzraum eines Bades zu befestigen

Das beschriftete Papyrusblatt soll mit flüssigem Essiggummi (xrsaw t pittkion jokmi bebregmn)
bestrichen und in einem trockenen Schwitzraum eines Bades befestigt werden (an der Wand?) (klla
ew tn jhrn ylon to balanou). Eine weitere Anweisung lautet, Zauberstoff von der Frau, die begehrt wird, zu nehmen, allerdings bleibt unklar, wie damit zu verfahren ist.
Weitere Angaben zur Handhabung des Artefakts werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 165. Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

ly, Tufn,  p tn ptan plhn kaymenow, | iverbhy ivpakerbhy ivbalxoshy
ivapomc ivsesenṛṿ ivbimat iakoumbiai aberramenyv | ouleryejạṇạ eyreluovyme
mareba tou Sy, w |mew kaesye ka purosye, otvw ka  cux,  karda | tw , w
teken  , vw n ly filosa m tn  | ka tn yhlukn atw fsin t rsenik mou
kolls, dh, dh, tax, tax.
Komm, Typhôn, der du sitzest auf dem oberen Tor, iôerbêth, iôpakerbêth, iôbalchosêth, iôapomps, iôsesenṛộ, iôbimat, iakoumbiai, aberramenthô oulerthexạṇạx ethreluoôthme mareba
tou Sêth. Wie ihr verbrannt und im Feuer verzehrt werdet, so sollen auch die Seele, das Herz
1

Preisendanz (1974)2, 165; Abb. Taf. II, 18. Es könnte sich auch um eine Nadel oder einen Nagel handeln. Dafür sprechen verschiedene schriftliche wie angewandte Belege von Herbeiführungspraktiken, bei denen Nadeln in Figuren gestochen werden,
und die Zeichnung selbst, in der das entsprechende Objekt mit einer einzigen feinen Linie gezeichnet wurde.
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der NN, der Tochter der NN, (verbrannt werden), bis sie kommt, mich, NN, liebend, und ihre
weibliche Scham mit meiner männlichen zusammenfügt, gleich, gleich, sofort, sofort!
i
v
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v
p
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h
y

s
h
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h
y
s
h
y

Figur
mit Hahnenkopf
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b
r
a
k

aberramenyvu

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 164-165.

Beibringezauber, bestes Feuermittel, an Kraft ohnegleichen. Es führt Frauen Männer und Männern Frauen zu und läßt Mädchen eilends ihr Haus verlassen. Nimm reines Papier, schreib
mit Eselsblut die folgenden Namen und die Zauberfigur, und nimm Zauberstoff vom Weib, das
du begehrst, bestreich das Blättchen mit flüssigem Essiggummi und heft es an im trockenen
Schwitzraum des Bades, und du wirst staunen. Doch wahre dich selbst, nicht getroffen zu werden. Das Geschriebene lautet: „Komm, Typhôn, der du auf dem obern Tor sitzt, iôerbêth, iôpakerbêth, iôbolchosêth, iôapomps, iôsesenṛộ, iôbimat, iakoumbiai, aberramenthô oulerthexạṇạx
ethreluoôthme mareba tou. Wie ihr verbrannt und im Feuer verzehrt werdet, so sollen auch die
Seele, das Herz der NN, Tochter der NN, (verbrannt werden), bis sie kommt, mich, NN, liebend,
und ihre weibliche Scham mit meiner männlichen zusammenfügt, gleich gleich, sofort, sofort!“
Literatur
Ed. pr.: S. Eitrem, Papyri Osloënses I, Magical Papyri, Oslo 1925, 49-55, pl. III.
Preisendanz (1974)2, 164-165.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 270-271.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 128, 132-165. Brashear (1995), 3552-3553.
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Quelle: P. 5025 A+B, Berlin, Ägyptisches Museum (PGM I).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM I, 42-194
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Des Tempelschreibers Pnuthis Beisitzer ([pno]yevw erogrammatvw predrow)
Funktion: Herbeirufung eines Paredros
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM I, 64-69, 143-148
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, fig. Darstellung, Zauberzeichen
Bezeichnung: --Material: Stein (lang) (emkh lyon)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: glufnta, liyourgsaw
Bezeichnung der Beschriftung: dieser Name (t noma toto), Helioros (lvrow), Ouroboros-Schlange
(drkonta orobron)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung
Inhaltliche Elemente: Horus mit Löwenkopf, Uroboros, voces magicae
Dekorationsschema: Figürliche Darstellungen auf der Oberseite des Steins, Name auf der Unterseite. Die
Darstellungen werden näher beschrieben.
P-M-Z-N-Schema: P1-Mvm+.b-a-Z1

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist mit einigen Lücken erhalten und umfasst 153 Zeilen. Die
Praxis wird bezeichnet als Des Tempelschreibers Pnuthis Beisitzer, ihr Ziel ist die Herbeirufung eines
Paredros.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind fast vollständig erhalten und umfassen zwölf Zeilen.
Sie werden weder bezeichnet, noch wird explizit eine Funktion angegeben. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Das Artefakt besteht aus einem länglichen Stein, in den ein Sonnen-Horus umgeben von einem Uroboros auf der Oberseite und ein Name in Form von voces magicae auf der Unterseite graviert werden
sollen. Der Sonnen-Horus wird als eine Figur mit Löwenkopf, in der linken Hand eine Weltkugel und
eine Geißel haltend und von einem Ouroboros umgeben beschrieben. Der Name soll geheim gehalten
werden.
Die fig. Darstellungen der anzufertigenden Zeichnung werden bezeichnet als Helioros und Ouroboros176
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Schlange bezeichnet, die Beschriftung als dieser Name. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M und
Z angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Stein (lang)
Elemente bei der Handhabung: Anubisfaden (zum Tragen des Steins um den Hals)
Verwendung / Verortung: während der Praxis / am Körper zu tragen vom Praktizierenden

Ein von einem Falken gebrachter, nicht näher klassifizierter länglicher Stein soll bearbeitet (liyourgsaw),
graviert ([glfe]), durchbohrt (diatru[p]saw) und dann an einem Anubisfaden (sprt Anoubiak)
um den Hals getragen werden. Im weiteren Verlauf der Anleitung wird der Stein nicht mehr erwähnt.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Umzeichnung der voces magicae: Autorin.

Gravur eines Horus mit Löwenkopf und eines Uroboros
axa | axaxa xax xarxaraxax
acha achacha chach charcharachach
6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 5, 7, 9, 11, 13.
Des Tempelschreibers Pnuthis „Beisitzer“. „Pnuthios dem Kêryx, der den Gott [verehrt], Gruß zuvor. Als
Eingeweihter habe ich dir diesen Beisitzer überordnet, damit es dir nicht mißlingt, wenn du diese Praktik
ausführst. Indem ich die sämtlichen uns in unzähligen Büchern hinterlassenen Vorschriften wegließ, habe
ich (hier) nur eine von allen gezeigt, die diesen dir [dienstbaren] Beisitzer [beschreibt mit dem Wunsch,]
ihr möchtet den heiligen [Beisitzer] gewinnen, und allein .... ο Freund der Luftgeister, die sich verfügen …
durch gottgelehrte Reden überredend … [Jetzt] aber sandte ich dieses Buch, damit du es ganz kennen
lernest. [Denn Macht hat] des Pnuthis Wort, zu überreden Götter und alle [Göttinnen. Schreiben will ich]
dir im Folgenden von [der Gewinnung] des Beisitzers. Seine Überlieferung vollzieht sich so: nachdem du
dich vorher rein gehalten und dich des Belebten enthalten hast und aller Unreinheit und in einer beliebigen Nacht hinaufgestiegen bist auf das Dach des Hauses, rein gekleidet, … sprich] das erste Gebet zur
Vereinigung beim Absterben des Sonnenlichtes […] trag eine [ganz] schwarze Isisbinde über den Augen
und halt in der rechten Hand den Kopf des Falken [und …] wenn die Sonne aufgeht, begrüße sie, indem
du seinen Kopf hin- und herschwenkst und dabei das folgende heilige Gebet hersagst, [unzerschnittnen]
Weihrauch opferst und Rosenöl als Spende darbringst, nachdem du das Opfer vollzogen hast auf einem
irdenen Räucheraltar über Pflanzenkohlen von Heliotrop.
Und das wird dir, wenn du das Gebet hersagst, ein Zeichen sein: ein Falke wird herabfliegen und
[dir] gegenüber Stellung nehmen und in der Mitte (des Daches) mit den Flügeln schlagen und
sogleich, nachdem er einen länglichen Stein hat fallen lassen, auffliegen nach dem Himmel aufsteigend. Und du hebe diesen Stein auf, bearbeite ihn rasch, graviere ihn nachher, und wenn er
graviert ist, durchbohre ihn, durchzieh ihn mit einem Faden und schnüre ihn um deinen Hals. Spät
abends aber steig [wieder] hinauf auf [dein] Dach, stell dich ins Licht der Mondgöttin gegenüber und sprich
den folgenden Hymnus, indem du wieder in derselben Art ein Rauchopfer aus Myrrha troglitis darbringst,
und nachdem du [ein Feuer] angezündet hast, halt einen Myrtenzweig … ihn schüttelnd, [und] begrüße
die Göttin. Und bald wird dir ein Zeichen folgender Art werden: ein [leuchtender] Stern wird herabkommen
und wird sich mitten auf das Dach stellen, und ist der Stern vor deinem Auge zerflossen, wirst du erblicken
den Engel, den du gerufen hast und der dir gesandt ist, und sofort wirst du die Ratschlüsse der Götter
erfahren.
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Du aber zage nicht; geh hin zum Gott und nimm seine rechte Hand und küss ihn und sprich das Folgende zu dem Engel. Denn er wird dir sofort auf alles Rede stehen, was du willst. Du aber beschwör ihn mit
folgendem Eid, damit er unentwegt bei dir bleibe und nicht vorher [schweige] und auch in Nichts ungehorsam sei. Hat er dir aber diesen Eid sicher geleistet, so nimm den Gott bei der Hand und spring herab und
bring ihn in einen engen Raum da, wo du wohnst. Richt aber zuerst das Zimmer her, wie es sich gehört,
und mach es bereit und allerlei Speisen und mendesischen Wein [setze] dem Gotte zuerst vor, wobei ein
unverdorbener Knabe unter Schweigen bedient, bis daß der Engel weggeht. Du aber halt dem Gotte eine
Ansprache: „Ich will dich zum befreundeten Beisitzer haben, den göttlichen Wohltäter, der mir dient, wie
ich es immer angebe, rasch, durch deine Macht jetzt [auf die Erde versetzt], offenbare mir, Gott, ja fürwahr!“ Und du selbst sprich, auf seine Worte achtend, bündig; Versuche diese Beschwörung des Gottes,
wozu du willst. Wenn aber drei Stunden um sind, wird auch sofort der Gott aufspringen. Befiehl nun dem
Knaben nach der Tür zu laufen. Sprich aber: „Geh, Herr, seliger Gott, dorthin, wo du unaufhörlich bist, wie
du es willst.“ Und unsichtbar ist der Gott.
Das ist die heilige Gewinnung des Beisitzers. Man erkennt aus ihr, daß er der Gott ist; ein Lufftgeist ist er,
den du sahst. Wenn du ihm einen Auftrag gibst, führt er das Werk auf der Stelle aus: er sendet Träume,
er führt Weiber, Männer ohne Zauberstoff herbei, er beseitigt, er unterwirft, er schleudert Winde aus der
Erde empor, er bringt Gold, Silber, Erz und gibt es dir, wenn du dessen bedarfst, er löst aber auch aus
den Banden einen, der in Ketten bewacht wird, er öffnet Türen, er macht unsichtbar, damit dich überhaupt
keiner erblickt, er bringt Feuer, er trägt Wasser, er bringt Wein, Brot und was du sonst von Eßwaren willst:
Öl, Essig, abgesehen von Fischen allein, von Gemüse wird er die Menge, die du willst, bringen, Schweinefleisch aber – das gebiete ihm überhaupt nie zu bringen. Und wenn du ein Gastmahl veranstalten willst,
so gib es an, und jeden passenden Platz, den du dafür ersehen, befiehl ihm schnell und kurzerhand
zu bereiten: sofort wird er Zimmer mit goldenen Decken [rings] herstellen, und du wirst ihre Wände in
Marmor glänzen sehen – und das hältst du zum Teil für Wahrheit, z. T. nur für Schein – auch köstlichen
Wein, wie es sich gehört, um das Mahl glänzend auszustatten, und rasch Dämonen wird er bringen und
die Ausstattung deiner Diener anordnen. Er macht es auf der Stelle. Und sooft du ihm befiehlst, Dienste
zu verrichten, wird er es tun, und du wirst sehen, wie er sich auch in anderem hervortut: er bannt Schiffe
und löst sie wieder, er bannt schlimme Dämonen in Menge, er bringt die wilden Tiere zur Ruhe und zerbricht die Zähne der wilden Kriechtiere sogleich, er schläfert Hunde ein und bannt sie zur Lautlosigkeit, er
verwandelt in jede beliebige Gestalt eines geflügelten Tieres, eines Wassertieres, eines Vierfüßlers oder
eines Kriechtieres. Er wird dich in die Luft tragen und wird dich wieder herabwerfen in den Wogenschwall
der Meeresströme und in die Strömungen der See, er wird Flüsse und Meer auf der Stelle festmachen,
damit du sogar aufrecht darauf laufen kannst, wie du willst. Vorzüglich wird er, falls du’s einmal wünschest,
den meerdurchlaufenden Schaum anhalten, und willst du Sterne herabziehen, willst du warm zu kalt und
kalt zu warm machen, (wird er’s ausführen); er wird Lichter anzünden, wieder auslöschen, wird Mauern
erschüttern und in Flammen aufgehen lassen, er wird dir in hinreichender Weise dienstbar sein zu allem,
was du ersinnst, du glücklicher Myste der heiligen Magie, und wird dir ein Vollender sein, dieser hochmächtige Beisitzer, der auch allein Herr der Luft ist, und die Götter werden in jeder Hinsicht einverstanden
sein; denn ohne ihn ist nichts. Keinem andern teil es mit, sondern halte von Gott, dem Herrn, gewürdigt,
bei Hêlios! Dieses hohe Geheimnis verborgen.
Die siebenmal sieben zur Sonne gesprochene Formel ist eine Beschwörung des Paredros: (Zauberworte). Dies ist die Formel, gesprochen zur Sonne siebenmal sieben.
Der in den Stein geschnittene Sonnen-Hôros ist eine Figur mit Löwenkopf, in der linken Hand
Weltkugel und Geißel haltend, rings um ihn eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt, unter
dem Boden des Steines dieser Name (halt ihn geheim): acha achacha chach charcharachach, und
durchzieh ihn mit einem Anubisfaden und trag ihn um den Hals.
Formel zum Mond: (Zauberworte). Wenn du dies gesagt hast, wirst du einen Stern aus dem <Himmel>
allmählich sich lösen und zum Gotte werden sehen. Du aber tritt heran und nimm ihn bei der Hand und
küsse ihn, dabei sprich den selben Spruch: (Zauberworte). Wenn du dies gesagt hast, wird er Antwort
geben. Du aber sag zu ihm: „Welches ist dein göttlicher Name? Verkünd es mir ohne Falsch, damit ich ihn
anrufe.“ Er besteht aber aus 15 Buchstaben: (Zauberworte). Was dann noch gesagt wird, ist dies: "Her
zu mir, König, [ich rufe dich], den Gott der Götter, starken, unendlichen, unbefleckten, unbeschreiblichen,
feststehenden Aiôn. Bleib beharrlich bei mir vom heutigen Tage an auf meine ganze Lebenszeit.“ Dann
frag ihn unter den selben Beschwörungen. Wenn er dir den Namen gesagt hat, fasse du seine Hand, geh
herunter und lagere ihn, wie ich oben gesagt, wobei du ihm aufträgst Speise und Trank, von denen auch
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du zu dir nimmst. Wenn du ihn aber entläßt, bring ihm nach seinem Weggange das Vorgenannte als Opfer
dar und spende Wein, und so wirst du dem mächtigen Engel Freund sein. Wenn du verreisest, wird er mit
dir verreisen, wenn du in Armut bist, wird er dir Geld geben, er wird dir sagen, was in Zukunft geschehen
wird und wann und zu welcher Zeit, nachts oder am Tage. Wenn dich aber einer fragt: „Was habe ich im
Sinne?“ oder „Was ist mit mir gewesen oder wird mit mir sein?“ dann frage den Engel darüber, und er wird
es dir in der Stille mitteilen, du aber sag es, wie von dir aus, dem, der dich darüber fragt. Wenn du gestorben bist, wird er deine Leiche schmücken, wie es einem Gotte ziemt, deinen Geist aber wird er nehmen
und mit sich in die Luft führen. Denn in den Hades wird ein Luftgeist nicht wandern, der einem mächtigen
Beisitzer vereint war, denn diesem ist alles untertan. Wenn du etwas ausführen willst, so sag nur den Namen in die Luft und: [„Komm!“] und du wirst ihn sehn, und zwar nahe bei dir stehend, und sprich zu ihm:
„Tu dieses Werk!“ und er tut es auf der Stelle und, wenn er es getan hat,wird er zu dir sagen: „Was willst
du noch anderes? Denn ich habe Eile zum Himmel!“ Doch wenn du nicht auf der Stelle einen Auftrag zu
geben hast, so sag zu ihm: „Geh, Herr!“ und er wird weggehen. So nun wird der Gott von dir allein erblickt
werden, und niemand wird je seine Stimme hören, wenn er spricht, außer du selbst allein. Er wird dir aber
Auskunft geben über eines Menschen Krankenlager, ob er leben oder sterben wird und an welchem Tage
und zu welcher Nachtstunde. Er wird [dir auch] wilde Kräuter geben (und sagen), wie du heilen sollst,
und wie ein Gott wirst du angebetet werden, weil du den Gott zum Freunde hast. Das wird der mächtige
Beisitzer wohl vollführen. Doch überliefere es niemandem außer deinem leiblichen Sohne allein, wenn er
die von uns mitgeteilten (Zauber)kräfte von dir verlangt. Lebe glücklich bis ans Ende!“

Literatur
Ed. pr.: G. Parthey, Zwei griechische Zauberpapyri des Berliner Museums (Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1865), Berlin 1866, 109-149 (mit Faksimile von Kol. V).
Preisendanz (1973)2, 5-13.
E. N. O'Neil in: Betz (1996), 4-8.
Brashear (1995), 3495-3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3507-3509.
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Quelle: P. 5026, Berlin, Ägyptisches Museum (PGM II).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM II, 64-184
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Auf eine andere Weise (Allvw pohsiw)
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM II, 145-150, 167-1751
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DZØ (wird verbrannt)
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, fig. Darstellung
Bezeichnung: --Material: Stofffetzen von einem gewaltsan Gestorbenen (t kow to biaou)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfetai
Bezeichnung der Beschriftung: diese Figur (toto d t zdion)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung
Inhaltliche Elemente: Namen, voces magicae, Vokale; Darstellung eines Akephalos
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+.vo.b-a

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 121 Zeilen. Sie wird bezeichnet als Auf eine andere Weise, womit auf die vorherige Anleitung Bezug genommen wird, deren
Ziel der Erhalt einer Offenbarung ist.
In der Praxis werden drei weitere schrifttragende bewegliche Artefakte verwendet (s. SAP-G-V-G-007, SAPG-X-G-002, SAP-G-XY-002) und eine Beschriftung erfolgt an Türpfosten und Türsturz (s. SAP-G-VUØ-GZ-001).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen sechs Zeilen
plus die Zeichnung eines Akephalos, dessen Körperteile beschriftet sind, mehrere Beischriften unter
den Armen und Füßen sowie eine fünfzeilige Anleitung rechts neben der Zeichnung. Die Anweisungen
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem
Typus H1DZØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Die Zeichnung eines Akephalos ist mit zahlreichen Beischriften in Form von Vokalen, Namen und voces
magicae auf einen Stofffetzen vom Gewand eines gewaltsam gestorbenen Menschens zu schreiben.
1

Zählung nach Preisendanz; die Beschriftung verläuft innerhalb der Figur, eine exakte Zeilenzählung ist nicht möglich.
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Die anzufertigende Beschriftung wird als diese Figur bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M
angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Kleiderfetzen eines gewaltsam Gestorbenen als Docht
Elemente bei der Handhabung: Lampe (rein), Öl (rein
Verwendung / Verortung: während der Praxis / wird verbrannt

Der Schriftträger dient als Docht und soll in ein reines Licht (bl|letai ew lxnon ka|yarn) gesteckt
werden. Die Lampe ist mit reinem Öl zu befüllen und der Docht zu entzünden. Nach dem Entzünden des
Lichts sollen Sprüche rezitiert werden, es wird nicht präzisiert, ob sie speziell an die Lampe zu richten
sind. Die Praxis soll am siebten Tag, nachdem der angerufene Gott nicht erschienen ist, durchgeführt
werden.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Zeichnung eines Akephalos
unter dem Hals: Sabavy

Sabaoth

auf dem rechten Arm: ihea					

iêea

auf dem linken Arm: hvae					

êôae

auf dem Rumpf unter den Brustwarzen: aaa aaaa | eeee ieee | hhhhhhh | iiiiiii | ooooooo | uuuuuuu | vvv vvv 					
			
aaa aaaa eeee ieee êêêêêêê iiiiiii
				

ooooooo uuuuuuu ôôô ôôô

auf dem rechten Oberschenkel: ua aeu uea vv iha a

ua aeu uea ôô

auf dem linken Oberschenkel: ia ie ih ia v a 		

ia ie iê ia ô a

auf dem rechten Unterschenkel: ii ee			

ii ee

auf dem linken Unterschenkel: ih e a			

iê e a

unter dem rechten Arm: xamcourh | ueava			

champsourê neaôa

unter dem linken Arm: damnameneuw | semesilam		

damnameneus semesilam

unter dem Bild: senseng̣en barfaragghw | vhea ivae

sensengen barpharagges ôêea iôae

6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 25, 27, 29, 31. Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae der
Beschriftung: Autorin.
Ausführung auf andere Weise: nimm einen Lorbeerzweig und schreib die zwei Namen auf die Blätter,
den einen: krakanarba ḳạnạ[?]rba raḳạnarba akanarba | kanarba. anarba [..]rba arba bra [2 oder 3] und
den andern: s (über dem a geschrieben) antalala antalalala | ntalala· tạlala· alaḷ[a] lala ala· la· a·. Nimm
aber noch einen andern Zweig mit zwölf Blättern, auf den schreib den folgenden herzförmigen Namen,
anfangend mit einem heiligen Laut. Es ist aber folgender (Zauberwort fehlt). Und den Zweig, der mit den
zwei Namen beschrieben ist, mach dir zum Kranze, indem du um ihn windest eine Binde, bestehend aus
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weißer Wolle, in Abständen mit roter Wolle gebunden, sie soll aber herabhängend bis auf die Schlüsselbeine gehen. An den zwölfblättrigen Zweig wirst du ebenso eine Binde anhängen. Empfiehl dich dem
Gotte so: einen ganz weißen Hahn halt in der Hand und einen Pinienzapfen und spende ihm Wein, salbe
dich und verharre betend, bis das Opfer verloschen ist. Reibe dich aber ganz mit folgender Mixtur ein:
Lorbeerfrüchte, äthiopischer Kümmel, Nachtschatten und Hermesfinger. Du sollst auch folgendes in das
Licht sagen: (Zauberworte). Doch der gültige Namen: (Zauberworte) „Herr Gott, Diener des Gottes, der du
diese Nacht innehast, steh mir bei, Apollon Paian.“
Liege da mit dem Kopf Dach Süden. Gebrauch es in den Zeiten des Aufgangs, wenn der Mond in den
Zwillingen steht. (Am Rand; Vierte Anrufung:)
„Lorbeer, heiliges Gewächs der Weissagung des Apollôn, von dessen Blättern kostend einst er selbst,
der szeptertragende Herr, Gesänge erschallen ließ, Iêïos, ruhmvoller Paian, der du in Kolophôn wohnst,
höre auf den heiligen Gesang. Komm rasch auf die Erde vom Himmel herab zum Gespräch mit mir, und
hertretend hauche mir Gesänge des unsterblichen Mundes ein, du selbst, Herr des Gesanges, komm,
ruhmvoller Beherrscher des Sanges. Höre, Seliger, Schwerzürnender, Starksinniger, höre, Titan, jetzt unsere Stimme, Unvergänglicher, überhöre sie nicht. Steh, sag rasch eine Wahrsagung aus ambrosischem
Munde dem Bittenden, du ganz Reiner, Apollôn.“
(Am Rand: Sprich bei Sonnenaufgang:) Begrüßung: „Sei gegrüßt, Walter des Feuers, weitschauender
Herrscher des Weltalls, rosseberühmter Hêlios, erdumspannendes Auge des Zeus, ganz Schimmernder,
der die hohe Straße zieht, Himmel durchfliegender, der am Himmel wandelt, Strahlender, Unerreichbarer,
Urgewordener, Unerschütterter, du mit der goldenen Mitra, mit dem Helmschmuck, Feuergewaltiger, du
mit dem schimmernden Panzer, Fliegender, Unermüdeter, du mit den goldnen Zügeln, du auf goldenem
Weg, der du alle siehst und umeilst und hörst. Dir gebären die lichtbringenden Flammen des Tages den
Morgen, hinter dir, wenn du den Pol des Mittags durchmißt, geht betrübt die rosenfüßige Göttin des Aufgangs in ihr Haus, vor dir ist die Göttin des Untergangs dem Okeanos begegnet, indem sie das Gespann
der feuergenährten Rosse hinablenkt, flüchtig schwingt sich die Nacht vom Himmel, sobald sie das Sausen der Geißel um den Fohlennacken tönen hört (Vokalreihe). Beherrscher der Musen, Lebenspender,
her zu mir gleich! Hierher rasch auf die Erde, Iêïos, mit dem Epheukranze im Haar. Den Gesang teile
mir mit, Phoibos, durch ambrosischen Mund. Gruß dir, Feuerwart (Zauberworte), und euch drei Moiren,
Klôthô, Atropos und Lachis. Dich rufe ich, den Gewaltigen im Himmel, den luftgestaltigen, der die Gewalt aus sich selbst hat, dem unterstellt ist die ganze Natur, der du bewohnst die ganze bewohnte Erde,
<dem> Speerträger sind die sechzehn Giganten; du, der auf dem Lotos sitzt und die ganze bewohnte
Erde erleuchtet, der du auf Erden die Lebewesen geschaffen hast: du hast den heiligen Vogel auf deinem
Gewand in den östlichen Teilen des Roten Meeres, wie du in den Gegenden nach Norden hin die Gestalt
des unmündigen Kindes hast, das sitzt auf einer Lotosblume, Aufgehender, Vielnamiger (Zauberworte),
in den Gegenden nach dem Südwind zu aber hast du die Gestalt des heiligen Sperbers, durch welche du
die Glut in die Luft sendest, die wird (Zauberworte), in den Gegenden nach dem Westwind zu aber hast du
die Gestalt eines Krokodils, den Schwanz einer Schlange, daher sendest du Regengüsse und Schneegestöber, in den Gegenden nach dem Ostwind zu aber hast du (die Gestalt eines) Drachen mit Flügeln und
hältst eine luftgestaltige Königskrone, mit der du bewältigst die Kämpfe unterm Himmel und auf Erden.
Denn als Gott bist du wahrhaftig erschienen: (Zaubernamen wie Erbêth, Zas, Sabaôth, Adônai, Phtha).
Höre mich, größter Gott Kommês, der du den Tag erhellst (Zauberwort), du Kind beim Aufgang, (Zauberwort), der du den Pol durchwandelst, (Zauberwort), der sich mit sich selbst vereinigt und sich Macht
verleiht, Vermehrer und Vielerleuchter, Schöpfer (Zauberworte) der Gewässer, trefflichster Gott Kommês,
Kommês, (Zauberworte). Du, größter und mächtiger Gott: ich bin ΝΝ, der ich dir begegnet bin, und du
hast mir als Geschenk verliehen die Kenntnis deines höchsten Namens, dessen Zahlenwert 9999 ist (Vokalreihen). Paian, Kolophonischer Phoibos, Parnassischer Poibos, Kastalischer Phoibos, (Vokalreihen).
Lob singen will ich dem Mentôr Phoibos (Zauberworte und Vokalreihen). Dich rufe ich, Klarischer Apollôn
(Vokalgruppe), Kastalischer (Vokalgruppe), Pythischer (Vokalgruppe), Apoll der Musen! (Vokalgruppe.)“
Ausführung der Zauberhandlung: am ersten Tage Klauen eines Schafs, am zweiten Klauen einer Ziege,
am dritten Wolfshaare oder einen Wolfsknöchel. Diese Rauchopfer benutze auch für weitere drei Tage.
Am siebenten, wenn er nicht gekommen ist, mach aus einem Kleiderfetzen eines gewaltsam Ge182
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storbenen einen Docht und zünde ein Licht an von reinem Öl und sag die vorliegenden Sprüche
auf, indem du bittest und den Gott aufforderst, in Wohlwollen zu kommen. Aber dein Ort soll rein
von allem Unreinen sein, und wenn du gereinigt hast, fang in reinem Zustand zuerst mit dem Gebet
an den Gott an. Es ist nämlich eine sehr bedeutende und unübertreffliche Zauberhandlung: nimm Lehm
und reinige die Türpfosten des Schlafgemachs, in welchem du in Reinheit weilst, und hast du sie so mit
Lehm behandelt, ritze folgende Namen mit einem Erzgriffel auf den rechten Pfosten. Die Worte sind (Zauberzeichen und -worte, darunter „Abrasax“), ebenso auf den linken Pfosten: (Zauberzeichen und -worte),
auf den Türsturz: (Zauberzeichen und -worte, darunter „Michaêl“), auf die Schwelle den Sonnenkäfer, wie
er gemeinhin ist, indem du (die Zeichen) mit Ziegenblut außerhalb des Schlafgemachs bestreichst. Der
Thron soll aber rein sein und darüber ein Linnentuch und darunter ein Fußschemel. Schreib aber auf den
Thron, auf die Unterseite: „(Zauberworte) Herr der Musen, sei gnädig mir, deinem Schützlinge und sei
wohlwollend und wohlgeneigt, erscheine mir mit heller Stirne.“ (Folgt Bild des Kopflosen mit magischen
Inschriften.) Diese Figur wird auf den Fetzen vom gewaltsam Gestorbnen gezeichnet und in ein
reines Licht gesteckt (Zauberworte).
Wenn du alles erfahren hast, entlaß ihn, nachdem du ihn in würdiger Weise gepriesen hast; sprenge
Taubenblut aus und räuchere Myrrhe und sprich: „Geh weg, Herr (Zauberworte), weiche, Herr, zu deinen
Orten, zu deinem Königssitz und hinterlaß uns die Kraft und das Hören auf dich!“

Literatur
Ed. pr.: G. Parthey, Zwei griechische Zauberpapyri des Berliner Museums (Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1865), Berlin 1866, 150-167.
Preisendanz (1973)2, 24-31, Taf. I, Abb. 2.
J. Dillon, E. N. O'Neil in: Betz (1996), 14-18.
Hopfner (1924, ND 1990), §§ 191-200.
Brashear (1995), 3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3509-3511.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 2125-2139
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Ein bannendes Siegel (ktoxow sfragw)
Funktion: Herstellung eines Siegelrings zur Bannung von Schädeln
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2130-2139
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, fig. Darstellung
Bezeichnung: --Material: kaltgeschmiedetes Eisen von einer Fußfessel (labn sdhron p nagkopdhw cuxrhlatsaw)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: geglfyv
Bezeichnung der Beschriftung: diese Namen (t nmata tata), kopfloser Löwe (lvn kfalow), Skelett (skeletn), eulenäugige Katze, die das Gorgonenhaupt umfasst (glaukpin
alouron t gorgneion ndedragmnhn kra)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung
Inhaltliche Elemente: voces magicae, kopfloser Löwe, Skelett, Katze, Gorgoneion (s. Punkt 3)
Dekorationsschema: Komposition und Darstellung der Figuren werden beschrieben, die Schrift soll rings um
die Figuren herum graviert werden
P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene übergeordnete Handlungsanleitung trägt den Titel Ein bannendes Siegel und umfasst 15 Zeilen. Das Ziel ist die Bannung orakelnder oder "ungeeigneter" Schädel mittels
verschiedener Ingredienzien und eines Siegelrings.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch verfasst, vollständig erhalten, und umfassen zehn Zeilen. Sie werden nicht explizit bezeichnet, beschrieben wird die Herstellung und Gravur eines Siegelrings. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf einen eisernen Siegelring soll ein Löwe graviert werden, der an der Stelle des Kopfes ein Isisdiadem
trägt. Mit seiner rechten Pfote tritt er auf den Schädel eines Skeletts. Zwischen ihnen befindet sich eine
"eulenäugige" Katze, die das Gorgonenhaupt erfasst. Die Beschriftung mit voces magicae erfolgt rings
um die figürliche Darstellung herum.
Die Beschriftung wird als diese Namen bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
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Bannung von Schädeln

Eisen

4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: kaltgeschmiedetes Eisen einer Fußfessel für den Siegelring
Elemente bei der Handhabung: Begrabener (Kopf eines Toten) (s.u.)
Verwendung / Verortung: während der Praxis / wiederverwendbar

Mit dem hergestellten Siegelring soll der Mund eines Schäels mit dem gesammelten Schmutz von
Osiris(tempel)türen und der gesammelten Erde von Särgen versiegelt werden. Das Artefakt ist aller
Wahrscheinlichkeit nach wiederverwendbar.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Gravur: kopfloser Löwe, Skelett, Katze, Gorgoneion

advr inḅa ṿịxaioplhj briy
ïadôr inḅa ộịxaioplêx brith
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 137, 139. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Ein bannendes Siegel für die nicht passenden Schädel, ferner auch dagegen, daß sie nicht
orakeln und überhaupt nicht eines von allem ausführen: den Mund des Schädels versiegle mit
Schmutz von Osiris(tempel)türen und Erde von Särgen. Schmiede Eisen von einer Fußfessel
kalt und mach einen Siegelring, auf dem graviert sei ein kopfloser Löwe; anstatt des Kopfes
hab’ er ein Isisdiadem und trete mit den Füßen auf ein Skelett (der rechte Fuß soll den Schädel
des Skeletts treten); doch mitten zwischen sie eine eulenäugige Katze, die das Gorgonenhaupt
erfaßt, rungsum diese Worte: ïadôr inḅa ộịxaioplêx brith.
Anmerkungen
Die Anleitung ist in Briefform verfasst, in der Pitys den König Ostanês grüßt und ihm das Verfahren der
Befragung von Schädeln mitteilt. Eine koptische Praxis, die tatsächlich in einem Brief überliefert ist, ist
P. Kell. Copt. 35. Der Papyrus wird in das 4. Jh. datiert.1
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 98 [74].
Preisendanz (1973)2, 134-139.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 73-75 (Zeilen 2006-2125); M. Smith in: Betz (1996), 73-75 (Zeilen 2125-2139).
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.

1

Mirecki, Beduhn (1997), 1-32. Der Papyrus wurde bei einer Ausgrabung in Haus 3, "structure" A/5, Raum 6 gefunden.
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Quelle: P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XII, pdm xii).
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XII, 201-269
Sprache: Griechisch, der Titel auch in Demotisch
Bezeichnung: Demotisch: Ein Ring (wo gswr)1, gefolgt von Griechisch: Ring für jeglichen Erfolg und jegliches
Glück (Daktuldion prw psan prjin ka pituxan)
Funktion: Erfolg und Glück für den Träger
Praxistypus: P1XDF
Artefakt
Schrift: Griechisch
Bezeichnung: Ring (Daktuldion), Stein (cfow)
Material: Jaspis (luftblau) oder Gold (aspin erzonta; xrus)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgracon, ἐνκεχαραγμέναι, ἐπιγεγλυ<μ>μένα, γλυφέντα
Bezeichnung der Beschriftung: Name (t □ (für noma)), großer und heiliger und allwirkender Name Iaô Sabaôth (t mga ka gion ka kat pntvn, t noma Iv Sabay), Namen (t n[]mata), die Inschriften (αἱ γράφαι)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung (figürlich)
Inhaltliche Elemente: Namen, Ouroboros, Selene (rekonstruiert)
Dekorationsschema: Die Ikonographie wird in der Anleitung angegeben
P-M-Z-N-Schema: Mn+.b-at

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt einen zweisprachigen Titel. Zu Beginn steht in Demotisch Ein Ring, darauf folgt in Griechisch Ring für jeglichen Erfolg und jegliches Glück. Sie ist vollständig
erhalten und umfasst 69 Zeilen. Ziel ist die Herstellung eines lebenslang machtinhärenten Artefakts, das
seinem Träger Erfolg und Glück gewährleisten soll (panta tn tw zvw mo<u> ka ndojon xrnon).
Die Praxis kann dem Typus P1XDF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
In einen luftblauen Jaspis - oder alternativ in Gold2 - soll kreisförmig eine Schlange graviert werden, die
sich in den eigenen Schwanz beißt. In der Kreisfläche befindet sich Selene oder Isis3, "die zwei Sterne
auf den zwei Hörnern hat" (ka ti mson to dr[k]onto[w Selnhn] do straw xousan p tn
do kertvn). Der Papyrus hat an der Stelle nach dem dr[k]onto einen senkrechten Bruch, der einen Verlust von ca. 6-7 Buchstaben verursacht. Beide Göttinnen kämen theoretisch in Frage. Über den
Sternen soll eine Sonne graviert werden und darüber der Name Abrasax. Der gleiche Name ist auf die
Rückseite zu gravieren und auf den Rand des Jaspis der große und heilige und allwirkende Name Iaô
Sabaôth. In der letzten Zeile der Anleitung (269) werden für die Beschriftung der Rückseite drei Namen
1
2
3

Preisendanz interpretiert das Demotische noch als Zauberzeichen.
In Zeilen 209-210 wird angegeben, dass die Gravierungen in Gold die gleiche magische Wirkung haben wie in einem Jaspis
(movw d ka n xrus glyfnta tn atn nrgeian xei).
Preisendanz, Eitrem und Reuvens ergänzen "Selene", Dieterich ergänzt "Isis"; s. Preisendanz (1974)2, 72, Anm. zu Zeile 204.
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genannt, damit ist sehr wahrscheinlich keine Ergänzung gemeint, sondern die Beschriftung auf dem
Rand wird zur Rückseite gezählt.
Die Beschriftung wird als Name, großer und heiliger und allwirkender Name Iaô Sabaôth, Namen und
Inschriften bezeichnet. Die figürlichen Darstellungen werden individuell beschrieben. Aus dem P-M-ZN-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Jaspis (luftblau) oder Gold, goldener Ring,
Elemente bei der Handhabung: für die Weihe des Rings (dazu gehören auch die aufgeführten Räucheropfer und Opfergaben): Altar aus Obstbaumholz; als Opfergaben: ungefleckte
Gans, 3 Hähne, 3 männliche Tauben, Gewürze (nicht näher spezifiziert); zur
Spende: Wein, Honig, Milch, Safran
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / nach Bedarf in einem Ring zu tragen

Der gravierte Stein soll zunächst aufwendig geweiht und dann in einem goldenen Ring in Reinheit
getragen werden. Die Beschreibung der Weihepraxis mit dem über dem Rauch und dem Ring zu sprechenden Text beansprucht den größten Teil der Anleitung.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription: : Autorin.

Oberseite: Ouroboros, Selênê/Isis, zwei Sterne, Sonne Abrasaj
Unterseite: Abrasaj

Abrasax

Rand: Iav Sabavy

Iaô, Sabaôth

Abrasax

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 71-76.
Ring für jeglichen Erfolg und jegliches Glück. [Ihn erstreben] Könige und Herrscher. Sehr wirksam. Nimm
einen luftblauen Jaspis und zeichne auf ihn eine Schlange, kreisförmig, den Schwanz im Maul, und dazu
mitten in die Schlange [eine Selênê], die zwei Sterne auf den zwei Hörnern hat, und über ihnen eine
Sonne, auf der [eingeschnitten sei] „Abrasax“, und auf der Rückseite der Steingravierung den gleichen
Namen „Abrasax“ und auf die Umfassung schreib den großen und heiligen und allwirkenden Namen „Iaô
Sabaôth“. Hast du den Stein geweiht, trag ihn in goldnem Ring, wenn du seiner bedarfst, in Reinheit, und
du wirst alles erlangen, was du wünschest. Weihe den Ring zugleich mit dem Stein durch die für alles
wirkende [Weihe]. Ebenso haben aber auch die Gravierungen auf Gold die gleiche magische Wirkung.
Die Weihe aber besteht in folgender Zubereitung: mach eine Grube an geweihter Stätte unter freiem Himmel, wo aber nicht, in einem reinen, geweihten Grabmal, das gegen Sonnenaufgang liegt, und mach über
der Grube einen Altar aus Obstbaumholz und opfere eine ungefleckte Gans und 3 Hähne und 3 Täuber
und Gewürze aller Art, räuchere sie und verbrenne sie ganz mit den Vögeln und tritt nahe an die Grube;
schau gegen Osten und spende darüner Wein, Hönig, Milch, Safran, bete und halt (den Stein), auf den die
Inschriften geschnitten sind, über den Dampf und sprich:
„Ich rufe euch an und flehe um die Weihe, ihr himmlichen Götter, ihr Götter unter der Erde, ihr Götter,
die ihr in der Mitte kreist, ihr drei Sonnen Anoch, Mane, Barchych, die ihr einzeln aus einem Mutterleib
täglich hervorgeht; ihr Machthaber über alle Lebewesen und Toten, ihr Erhörer von Göttern über viele
Notwendigkeiten und von Menschen, ihr Verhüller des Offenbaren, ihr Lenker der Vergelterinnen, die mit
euch jede Stunde verbringen, ihr Sender der Moira, die alles umreitet, ihr Vorgesetzten der Hochragenden, ihr Erhörer der Unterdrückten, ihr Offenbarer des Verborgenen, [ihr Lenker (zum zweitenmal) der
Vergelterinnen, die mit euch jede Stunde verbringen] ihr Wegweiser der Winde, ihr Erwecker der Wogen,
ihr Bringer des Feuers (zur betr. Zeit), ihr Erschaffer und Wohltäter aller Kreatur, ihr aller Kreatur Nährer,
ihr Herren und Mächtige über Könige, kommt gnädig, wozu ich euch anrufe, als gnädige Beistände bei
der mir zuträglichen Handlung. Ich bin die Pflanze mit Namen Palmzweig, ich bin der Ausfluß des Blutes
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der Palmzweige von des Großen (Osiris) Sarg, ich bin der Glaube, der sich bei den Menschen fand, und
Prophet der heiligen Namen, der stets gleiche, der geboren war aus dem Bythos, ich bin Chrâtes, geboren
aus dem heiligen Sonnenauge, ich bin der Gott, den keiner sieht und vorwitzig nennt, ich bin der heilige
Vogel Phoenix, ich bin Kratês, der heilige, mit dem Beinamen Marmarauôth, ich bin Hêlios, der das Licht
gezeigt hat, ich bin Aphroditê mit dem Beinamen Typhi, ich bin der heilige Entsender der Winde, ich bin
Kronos, der das Licht gezeigt hat, ich bin die Mutter der Götter, genannt Himmel, ich bin Osiris, genannt
Wasser, ich bin Isis, genannt Tau, ich bin Isis-Nephthys, genannt Frühling, ich bin Eidôlos, den wahrhaftigen Gespenstern verähnlicht, ich bin Suchos, verähnlicht dem Krokodil. Drum bitte ich, kommt zu mir als
Mithelfer, weil ich anrufen will den verborgenen und unaussprechlichen Namen, den Vorvater der Götter,
aller Aufseher und Herrn.
Nahe mir, du aus den vier Winden, du allherrschender Gott, der den Menschen eingehaucht hat den
Hauch zum Leben, Herr des Schönen in der Welt, erhöre mich, Herr, der den geheimen, unaussprechlichen Namen hat, vor dem die Dämonen erzittern, wenn sie ihn hören, vor dem auch die Sonne (der Name:
2 ZW), vor dem die Erde, hört sie ihn, sich windet, der Hadês, hört er ihn, in Verwirrung gerät, Ströme,
Meer, Sümpfe, Quellen, hören sie ihn, gefrieren, die Felsen, hören sie ihn, bersten, und der Himmel dein
Haupt, der Äther dein Leib, die Erde deine Füße, das Wasser um dich, der Ozean, der Gute Dämon. Du
bist der Herr, der alles zeugt und nährt und mehrt.
Wer hat die Gestalten der Wesen gebildet, wer die Pfade gefunden? Wer ist der Früchte Erzeuger, wer
türmt die Berge zur Höhe? Wer befahl den Winden, ihre jährlichen Arbeiten einzuhalten? Welcher Aiôn
erhält den Aiôn und herrscht über Aiône? Ein unsterblicher Gott; aller Erzeuger bist du, und du teilst allen
ihre Seelen zu und beherrschest alles, König du und Herr der Aiône, vor dem auch zittern die Berge mit
den Ebenen, der Quellen und Ströme Fluten und die Schluchten der Erde und die Dämonen, alles was
ist; der hoch leuchtende Himmel zittert vor dir und jedes Meer, Herr, heiliger Allmächtiger und Beherrscher
von allen. Durch deine Macht sind die Elemente und wird alles in Luft und Erde und Wasser und in Feuers Dampf, der Sonne und des Mondes Lauf bei Nacht und Tag. Dein ist der ewige Tanzplatz, auf dem
gegründet ist dein siebenbuchstabiger Name nach der Harmonie der sieben Vokale, die ihre Laute nach
den 28 Lichtphasen des Mondes haben. Dein sind die wohltätigen Ausflüsse der Gestirne, Dämonen,
Tychen und Moiren. Du gibst Reichtum, gutes Alter, Kindersegen, Stärke, Nahrung. Du, Herr des Lebens,
Herrscher des obern und untern Landes, der die Gerechtigkeit nicht wegschließt, dessen preiswürdigen
Namen die Engel besingen, der die untrügliche Wahrheit hat, erhöre mich und weihe mir diese Handlung,
damit diese Zauberkraft mir, ihrem Träger, an jedem Ort, zu jeder Zeit unverletzt, unbezwinglich, makellos
vor jeder Gefahr bewahrt werde, mir, dem Träger dieser Zauberkraft. Ja Herr, denn dir ist alles untergeordnet, dem Gott im Himmel, und keiner der Dämonen oder Geister soll sich mir widersetzen, weil ich für
die Weihe deinen großen Namen anrief und wiederum dich anrufe wie die Ägypter: „(ZW)“, wie die Juden:
„Adônaie, Sabaôth“, wie die Hellenen: „Du aller alleinherrschender König“, wie die Oberpriester: „Verborgener, Unsichtbarer, auf alle Sehender“, wie die Parther: „(ZW) Allmächtiger“. Weihe mir und erfülle mir mit
Zauberkraft diese Handlung auf meines Lebens gesamte und preiswerte Zeit!“ Die rückseitig eingravierten
Namen des Steines sind folgende : „Iaô Sabaôth Abrasax“.

Anmerkung
Datierung Preisendanz: 1. Hälfte 4. Jh.
Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u., S. 43).
Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830, Première
lettre, 1-36.
Preisendanz (1974)2, 71-76. Daniel (1991), 12-17, mit Photographien. M. Smith in: Betz (1996), 161-163.
Dieleman (2005), 103, 146-170, 183.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 120-122, 132-165. Brashear (1995), 3536-3539.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 300
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: rekonstruiert: Offenbarung (s. Punkt 2)
Praxistypus: P1F?
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, fig. Darstellung
Bezeichnung: --Material: Zinntäfelchen (lepdi kassitern)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (zmurn[.ạḳ]) (s. Anm. 2)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr
Bezeichnung der Beschriftung: Begleitworte des Ibis (klouya to bevw)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung (fig.)
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Name, Aussagesatz, Zeichnung eines Ibis´
Dekorationsschema: die Beschriftung soll spiralförmig von innen nach außen um die Ibiszeichnung erfolgen
P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+.b-t

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt keinen Titel, sie ist vollständig erhalten und wird bei der
Preisendanzschen Zeilenzählung als eine einzelne Zeile gezählt.
Die spiralförmig anzufertigende Beschriftung mit einem Ibis in der Mitte wird in der Anleitung dargestellt.
Auffällig ist, dass die mitgegebenen Anweisungen zu der Beschriftung ebenfalls Teil der Spirale sind,
und nicht, wie zu erwarten wäre, separat davor niedergeschrieben wurden. Es findet keine Trennung
zwischen Beschreibung der Praxis und Beschriftung statt. Die Ursachen dafür können vielfältig sein,
Verschleierung, Unverständnis, fehlende Konzentration bei der Abschrift (was voraussetzen würde,
dass die Anweisung zur Beschriftung bereits in der kopierten Vorlage auf die Beschriftung folgt, und
nicht vorhergeht), das exakte Kopieren einer bereits genau so existierenden Vorlage ... Der Grund für
die Verbindung von Beschreibung und Beschriftung in der vorliegenden Anleitung läßt sich entsprechend nicht eindeutig rekonstruieren.
Das Ziel der Praxis wird nicht genannt, Preisendanz´ rekonstruiert eine Offenbarungsabsicht1 aufgrund
ähnlicher Passagen in Anleitungen zu Offenbarungspraktiken (s. z. B. PGM VII, 365-368, PGM IV, 1323-1326). Es
handelt sich bei der vorliegenden Anleitung also möglicherweise um einen Auszug aus einer umfangreicheren Praxis, die nicht mit überliefert wurde.
Es gibt allerdings eine interessante Parallele in einer demotischen Anleitung in Louvre E 3229 Kol. 6,
24-25. Dort soll ebenfalls die linke Hand mit einem Ibis beschriftet werden, allerdings ohne weitere Textelemente. Das Ziel der Praxis ist das Finden seines "Hauses des Lebens". Im Rahmen einer Offenba1

Preisendanz (1974)2, 13, Anm. zu Zeile 299: "Aus der Parall. scheint Offenbarungszweck ersichtlich."
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rungspraxis soll in Louvre E 3229 Kol. 5.,14-22 die rechte Hand mit einem Phönix beschriftet werden2.
Die Praxis kann dem Typus P1F? zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
In die linke Handfläche des Praktizierenden soll mit Myrrhentinte eine Ibisfigur gezeichnet werden, um
sie herum spiralförmig von innen nach außen eine Anrufung und voces magicae. Die Beschriftung wird
bezeichnet als die Begleitworte des Ibis. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: linke Hand, Myrrhentinte
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / ---

Über die Handhabung nach der Beschriftung werden keine Angaben gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 13. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin. Zu
beachten: Der kreisförmig aufgeschriebene Text weist keinerlei Worttrennung auf.

Zeichnung eines Ibis
saxmouozozo  brontn,  sevn tn orann ka tn,  katapepvkw tn fin ka kay
ran jarvn tn kklon to lou ka tn selnhn mperila[mb]nvn xvnsou oxxa
ensou o biberohsow
Sachmouozozo, der donnernde, der erschüttert Himmel und Erde, der verschlungen hat die
Schlange und stündlich den Kreis der Sonne austilgt und den Mond umfaßt, Chônsou ochcha
ensou o biberoêsos
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 13. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
<Offenbarungszauber.> "Sachmouozozo, der donnernde, der erschüttert Himmel und Erde, der verschlungen hat die Schlange und stündlich den Kreis der Sonne austilgt und den Mond umfaßt, Chônsou
ochcha ensou o biberoêsos." Schreib es in deine linke Hand mit Myrrhentinte3 als Begleitworte des Ibis.

Anmerkungen
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Ausgewählte Parallelen
Eine kreis- (spiral-)förmige Beschriftung findet sich in einer weiteren Anweisung: PGM VII, 467-477 (Liebeszwang), auch aus der Praxis sind Beispiele vorhanden, z.B. PGM XVIIIb; XXXIII.

2
3

Für beide Quellen s. Quack (2008), 354, 355.
Das Wort ist nicht ausgeschrieben, Preisendanz macht dazu keine Anmerkung. Geschrieben ist zmurn[.ạḳ]. Von den letzten
beiden Buchstaben ạḳ ist der obere Teil erhalten, der identisch ist mit den folgenden erhaltenen Buchstaben ak. Eventuell hat
sich der Schreiber hier geirrt, bzw. dachte, er / sie hätte sich geirrt, und neu angesetzt?
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Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 55.
Preisendanz (1974)2, 13, Taf. I, Abb. 2. W. C. Grese in: Betz (1996), 124-125.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Quelle: P. Leiden I 395, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XIII).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XIII, 1001-1054
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Schutz durch den Erhalt und die Verwendung eines mächtigen, maßgebenden, unaussprechlichen
Charaktêrs, damit die Zielperson ungefährdet, unbesiegbar und unbekämpfbar bleibe (tlei d moi,
krie, tn mgan, krion, fyeg<k>ton xaraktra, na atn xv ka kndunow ka nkhtow ka
katamxhtow paramnv, g  dena)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XIII, 1001-1011, 1052-1054
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: angegeben ist Lösung (lsin); zur Entlassung einer höheren Macht, von der der Praktizierende ein
Zauberzeichen erhalten möchte (s.u.). Die Angabe betrifft allerdings lediglich die Beschriftung der
Rückseite, für die übrige Beschriftung wird keine Funktion angegeben.
Handlungsgruppentypus: H1XD(F)
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen (ca. 11; eine Dreiergruppe, 2 komplexe Zeichen)
Bezeichnung: --Material: Gold oder Silber (xrusn lepda  rgurn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: Edelstein1 (damantn)
Aufbringung: Vorderseite: xrasse; Rückseite: graftv, grafomnh
Bezeichnung der Beschriftung: Vorderseite: die unaussprechlichen Zauberzeichen (tow xaraktraw tow
fyktouw); Rückseite: Lösung (lsin, plusiw)
Formale Elemente: Zauberzeichen, Schrift
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen, Name, voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn.vm+.z+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt keinen speziellen Titel. Sie ist vollständig erhalten und
umfasst 54 Zeilen. Ziel der Praxis ist der Erhalt eines mächtigen, maßgebenden, unaussprechlichen
Ckaraktêrs, damit die Zielperson ungefährdet, unbesiegbar und unbekämpfbar bleibe. Zu der Praxis
gehört die Verwendung eines beschrifteten Lorbeerblattes (s. SAP-G-VUØ-005).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 14 Zeilen in zwei
separaten Passagen. Sie werden nicht explizit bezeichnet, eine Funktion wird explizit für die Beschriftung der Rückseite angegeben, diese dient der Lösung. Das Täfelchen erfüllt eine zweifache Funktion:
Während der Anrufung an eine höhere Macht, die mit dem Ziel erfolgt, von dieser Macht ein besonderes
1

Smith in Betz (1996), Anm. 140 interpretiert: "Probably the legendary adamant, which nothing could break. The observable
stone most often called adams was haematite, a relatively soft iron oxide not suitable for engraving." Hämatit kommt mit einer
Mohshärte zwischen 5,5 und 6,5 vor (Vergleiche: Jaspis, Karneol, Chalzedon und Heliotrop: 6,5-7). Dass Hämatit in der Antike
sehr wohl graviert wurde, zeigt eine Studie an 1075 beschrifteten magischen Gemmen, von denen 225 (das zweithäufigste
Vorkommen) aus Hämatit bestehen (K. Dzwiza, Konferenz "Magical Gems and their contexts", Budapest, Februar 2012).
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Griechisch

4. Jh.

Lösung * / Schutz

Gold (od. Silber)

Zauberzeichen geoffenbart zu bekommen, dient das Täfelchen als Lösung im Sinne einer kontrollierten
Entlassung dieser Macht. Parallelen für eine solche Praxis finden sich beispielsweise in PGM I, 335 ff.
und PGM II, 176 ff. Die zweite Funktion des Täfelchens ist nicht explizit definiert, es soll in Verbindung
mit einem Lorbeerblatt, auf welches das zuvor geoffenbarte Zauberzeichen aufgeschrieben werden soll,
eine schützende Funktion vor jedem Schrecknis, vor jeder Gefahr erfüllen. Es liegt nahe, die Beschriftung der anderen Seite des Täfelchens mit der Schutzfunktion in Verbindung zu bringen. Ausdrücklich
angegeben ist dies in der Anweisung jedoch nicht.
Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XD(F) zugeordnet werden, wobei "F" hier in Klammern gesetzt
ist, da nur die Funktion für die Beschriftung einer Seite angegeben ist.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Goldtäfelchen, oder alternativ eines aus Silber, soll auf der Vorderseite mit Zauberzeichen beschriftet werden, auf der Rückseite mit einer Formel bestehend aus drei voces magicae, deren Funktion als
Lösung angegeben wird. Die voces magicae liest Ritner als aus dem Ägyptischen abgeleitetes paith
Phtha phoôza und übersetzt mit "He is Ptah the healthy"2. Siehe dazu auch Quack (2004), 455-456 und
Quack (2013), 187-188.
Die Beschriftung der Vorderseite wird bezeichnet als die unaussprechlichen Zauberzeichen, die der
Rückseite als Lösung. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Gold- oder Silbertäfelchen
Elemente bei der Handhabung: Lorbeerblatt (beschriftet)
Verwendung / Verortung: während und nach der Praxis / am Körper zu tragen

Das beschriftete Täfelchen soll in ein reines Futteral, das Futteral wiederum auf einen mit reinem Leinen
bedeckten Dreifuß gelegt werden. Wenn das übergeordnete Ritual abgeschlossen und der erwünschte
Charakter dem Praktizierenden durch die angerufene höhere Macht vermittelt wurde, muss zu einem
schützenden Zweck ein weiteres Schriftartefakt - ein beschriftetes Lorbeerblatt (s. SAP-G-VUØ-005) - angefertig werden. Beide Artefakte sind dabei zusammen anzuwenden. Während das Lorbeerblatt abzulecken ist, soll das Täfelchen einfach nur bei dem Praktizierenden verbleiben (xe met seauto t
ptalon). Eine andere Verwendungsweise wird beschrieben für einen Aufenthalt in einem Handgemenge. In diesem Fall ist das Täfelchen auf der Hand zu tragen (n d di xeirn, p t xeir).
5. Beschriftung des Artefakts
Umzeichnung und Bezeichnung der Zauberzeichen, Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae:
Autorin.

Vorderseite:

G1-04-ax

G6-+-ad

G1-04-ab G6-02-bn G6-02-bn G6-02-bn G1-04-ab G6-01-03-aa G6-03-bc G4-01-zb

G6-08-ae

Rückseite:
p̅aiy Fy fovza
2

R. K. Ritner in Betz (1996), 270, Anm. 2: "PEPHTHA PHŌZA PHNEBENNOUNI is equivalent to Egyptian "He is Ptah the
healthy, the lord of the Abyss."
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SAP-G-V-GZ-001 M1/2

Griechisch

4. Jh.

Lösung * / Schutz

Gold (od. Silber)

paith Phtha phoôza
6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 129-130.
Nimm ein goldenes oder silbernes Blatt, ritze darauf mit Edelstein die untenfolgenden unaussprechlichen Charaktere; doch soll, wer es einritzt, frei sein von jeder Unreinheit und seine Hände geschmückt haben mit einem Blütenkranz, während er Weihrauch inzensiert. Er schreibe die
Lösung auf die Rückseite des Blattes. Dann nimm das geritzte Blatt, tu es in ein reines Futteral
und leg es auf einen reinen, linnenbedeckten Dreifuß. Leg auch daneben Pinienzapfen, ein Maß Brot,
Naschwerk, Blumen der Jahreszeit, ägyptischen, meerwasserfreien Wein. Dann gieß Milch, Wein, Wasser
in ein neues Gefäß, spende zugleich, inzensiere Weihrauch, und daneben stehe eine reine Lampe, gefüllt
mit Rosenöl, und sprich: „Ich rufe an <dich>, den größten Gott im Himmel, den starken Herrn, den gewaltig
mächtigen, Iaô (Vokale), der du bist. Weihe mir, Herr, den mächtigen, maßgebenden, unaussprechlichen
Charaktêr, damit ich ihn habe und ungefährdet, unbesiegbar und unbekämpfbar bleibe, ich NN.“
Schick dich an, ihn zu fertigen, wenn <der Mond> im Aufgang ist und in Konjunktion steht mit einem guttätigen Planeten, sei es Iupiter oder Venus, und ohne daß ein übelwirkender Planet Zeuge ist, Saturn oder
Mars. Doch wohl am besten führst du's aus, wenn einer der 3 guttätigen Planeten in seinem Hause weilt
und mit ihm der Mond entweder in Konjunktion steht oder Zeuge ist oder diametral steht, wobei auch der
Planet im Aufgang sein soll. Denn dann wird die Handlung erfolgreich für dich sein.
Plaudere nun seine Lösung nicht unnütz aus, willst du dich nicht selbst unglücklich machen; sondern
behalt sie bei dir.
Die Anwendungen des Namens3 sind: wenn du über Schrecknis oder Zorn Herr werden willst, nimm ein
Lorbeerblatt, schreib dann den Charaktêr, wie er ist, halt ihn gegen die Sonne und sprich:
„Ich rufe dich an, den großen Gott im Himmel, den <starken> Herrn, den großmächtigen Iaô (Vokale),
Seiender du, bewahre mich vor jedem Schrecknis, vor jeder Gefahr, die mir droht am heutigen Tag, in
der jetzigen Stunde.“ Hast du das dreimal gesagt, lecke das Lorbeerblatt ab und behalte das Täfelchen
bei dir; bist du aber im Handgemenge, so trag es auf der Hand. (3 Halbzeilen mit den Charakteren;
dahinter:) Die Auflösung aber, die auf die Rückseite geschrieben wird, ist: paith Phtha phoôza.

Anmerkungen
Auf zwei der drei Steine des "Zaubergerätes" aus Pergamon findet sich eine beinahe identische Beschriftung. Dort steht: paiFya fvza paiphtha phôza4.
Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830, Appendice 151-157.
Barb (1969), 67-86. Preisendanz (1974)2, 129-130.
Daniel (1991), 76-81, mit Photographien.
M. Smith in: Betz (1996), 189-195.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 122-123, 132-165. Brashear (1995), 3539-3544.

3
4

Eine Erwähnung des Terminus "Namen" ist im Original nicht vorhanden, Preisendanz ergänzt hier.
s. Dzwiza (2011), 240, Abb. 6+7.
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SAP-G-V-GZ-005

Griechisch

3. Jh.

* Heilung (Husten)

Haut (Hyäne)

Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 203-205
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Gegen Husten (prw bka)
Funktion: Heilung eines Hustens
Praxistypus: P1F
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen (1)
Bezeichnung: --Material: Haut (Hyäne) (drma anhw)
Beschreibstoff: Tinte (mel⸍)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgr
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift, Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Zauberzeichen, Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+.z-Zf

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung wird bezeichnet als Gegen Husten, sie ist vollständig erhalten
und umfasst drei Zeilen. Ziel der Praxis ist die Heilung von Husten. Die Praxis kann dem Typus P1F
zugeordnet werden.
Nach der Bezeichnung werden zunächst zwei voces magicae angegeben, daraufhin erfolgt ein Einschub, der auf eine alternative Beschriftungsangabe in einer anderen Vorlage hinweist und diese wiedergibt. Es folgen fünf weitere voces magicae sowie ein Zauberzeichen. Daran schließt die Forderung
an. Das Schema der Anleitung sieht entsprechend wie folgt aus:
Bezeichnung der Praxis - vm1 - Information, es gibt eine alternative Schreibweise - vm1 - ZZ - Forderung.
Folgende Beschriftungsvarianten ergeben sich dadurch für die beiden potentiellen Schriftträger:
Beschriftung Optionen für Variante 1
(s. SAP-G-VUY-G-005)

Beschriftung Variante 2 (hier besprochen)

vm1 ohne Forderung

vm2 + Zauberzeichen + Forderung

vm1 mit Forderung

Die erste Beschriftungsangabe kann sowohl die Forderung einschließen, als auch nur auf die beiden
ersten voces magicae zu beziehen sein. Diese Beschriftungsoptionen werden bei SAP-G-VUY-G-005 besprochen. Die Angaben zur zweiten Beschriftungsoption sind hingegen eindeutig, diese werden hier
besprochen.

196

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil I

SAP-G-V-GZ-005

Griechisch

3. Jh.

* Heilung (Husten)

Haut (Hyäne)

3. Beschreibung des Artefakts
Auf die Haut einer Hyäne sollen mit nicht näher bestimmter Tinte voces magicae, eine Forderung und
Zauberzeichen geschrieben werden. Die Beschriftung wird nicht näher bezeichnet. Aus dem P-M-Z-NSchema werden M und Z angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Pergament (Hyäne), Tinte (nicht näher spezifiziert)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / ---

Es werden keine Angaben zur Handhabung des Artefakts gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription, Übersetzung und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

t[..]yraiv yraiteu yraitv yabarbavri (1 Zauberzeichen) | likralirhta[? p]llajon
<tn>  p tw sunexoshw atn bhkw
t[..]thraiô thraiteu thraitô thabaebaôri (1 Zauberzeichen) | likralirêta[?] befreie <den> NN vom
Husten, der ihn festhält.
Bezeichnung des Zauberzeichens: Autorin.

G4-01-af

6. Übersetzung
Transkription, lautliche Wiedergabe der voces magicae und Übersetzung: Autorin.

Gegen Husten: Auf Hyänenhaut (drma anhw) schreibe mit Tinte: thapsate sthraitô, wie ich
in anderer <Vorlage> fand: t[..]thraiô thraiteu thraitô thabaebaôri (1 ZZ) | likralirêta[?], befreie
<den> NN von dem Husten, der ihn festhält.
Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 53.
Preisendanz (1974)2, 9.
J. Scarborough in: Betz (1996), 121.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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SAP-G-V-GZ-007

Griechisch

3. Jh.

* Heilung (Husten)

Haut (Hyäne)

Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 206-207
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Ein anderes (gegen Husten) (Allo)
Funktion: Heilung eines Hustens
Praxistypus: P1DF
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen (griechische Buchstaben?) (unklar: 10 oder 11)
Bezeichnung: --Funktion: --Material: Haut (Hyäne) (drma anhw)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgr
Bezeichnung der Beschriftung: diese Zauberzeichen (tow xar)
Formale Elemente: Zauberzeichen, Schrift
Inhaltliche Elemente: vox magica, Zauberzeichen, darunter solche, die formal griechischen Buchstaben gleichen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm.z+

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung, diese ist
in keine übergeordnete Praxis eingebunden.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst zwei Zeilen. Sie trägt den
Titel Ein anderes und folgt unmittelbar einer Anleitung gegen Husten. Das Ziel der Praxis wird entsprechend als Heilung eines Hustens interpretiert. Die Praxis kann dem Typus P1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Blatt Hyänenpergament soll mit Zauberzeichen und einzelnen griechischen Buchstaben beschriftet
werden. Die Beschriftung wird als die Zauberzeichen bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M
bezeichnet, Angaben für ein spezielles Dekorationsschema werden nicht gemacht.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Pergament (Hyäne)
Elemente bei der Handhabung: Band, um das Artefakt um den Hals zu hängen (in der Anleitung nicht erwähnt)
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / um den Hals zu tragen

Das beschriftete Pergament soll um den Hals getragen werden, was ein Band voraussetzt, wozu keine
Angaben gemacht werden. Das Artefakt soll zudem vor Nässe bewahrt werden. Weitere Angaben zur
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Griechisch

3. Jh.

* Heilung (Husten)

Haut (Hyäne)

Handhabung des Schriftträgers werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Faksimile: Kenyon (1893), Taf. 54.

10 oder 11 Zauberzeichen/gr. Buchstaben teuteyrvi
teutethrôi1
Umzeichnung und Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile: Kenyon (1893), pl. 54.

G6-03-cn

unklar

G6-02-de

unklar, ob
1 od. 2
G6-02-bc G4-01-af
Zeichen

G6-02-cq G6-03-bk

unklar
PreiG6-02-cq
sendanz: c

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 9.

Ein anderes: Auf Hyänenpergament schreib die Zeichen: "(ZZeichen und Buchstaben)." Häng
es um den Nacken und trag es, ohne daß es naß wird.
Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, 121-123, Faksim. pl. 54.
Preisendanz (1974)2, 9.
J. Scarborough in: Betz (1996), 121.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.

1

Preisendanz (1974)2, 9, Anm. zu Z. 207: "s. te[u]yraiv."
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SAP-G-V-GZ-002

Griechisch

3. Jh.

Offenbarung (Traum)

Lorbeerblätter

Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM VII, 795-845
Sprache: Griechisch
Bezeichnung:

Traumforderung des Pythagoras und des Demokritos astrologischer
(Oneiraithtn Puyagrou k[a] Dhmokrtou neirmantiw mayhmatikw)

Traumdeuter

Funktion: Erhalt einer Offenbarung im Traum
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 802-815, 826-827, 842-844
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen (15 oder 16; ein Zeichen durchgestrichen?)
Bezeichnung: --Material: Lorbeerblätter (kldon dfnhw pgracon ew kaston fllon)
Beschreibstoff: Zinnober (kinnabrei)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgr
Bezeichnung der Beschriftung: Figur (zdion), seinen - der Figur - Namen (t
zdou)

 (für noma) ato to

Formale Elemente: Schrift, Symbole
Inhaltliche Elemente: voces magicae (Namen der Tierkreiszeichen), Zauberzeichen (Symbole der Tierkreiszeichen)
Dekorationsschema: für jedes Tierkreiszeichen wird ein Blatt verwendet
P-M-Z-N-Schema: Mvm+.z+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Traumforderung des Pythagoras und des Demokritos astrologischer Traumdeuter. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 51 Zeilen. Ziel der Praxis
ist der Erhalt einer Offenbarung in einem Traum.
Im Rahmen der Praxis werden zwei schrifttragende Artefakte hergestellt: ein Lorbeerzweig, dessen
Blätter zu beschriften sind (hier besprochen), sowie ein einzelnes Blatt von einem Königslorbeer, das
als Schutzmittel (fulaktrion) verwendet werden soll (s. SAP-G-V-G-011).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen insgesamt 19
Zeilen. Sie werden weder ausdrücklich bezeichnet, noch wird eine spezielle Funktion angegeben. Die
Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf jedes Blatt eines Lorbeerzweigs sollen mit Zinnober ein Tierkreiszeichen zusammen mit seinem
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SAP-G-V-GZ-002

Griechisch

3. Jh.

Offenbarung (Traum)

Lorbeerblätter

Namen geschrieben werden. Namen und Zeichen sind tabellarisch in der Anleitung aufgeführt. Jeweils
links steht der griechische Terminus für ein Tierkreiszeichen, rechts daneben entweder eine einzelne vox magica oder mehrere voces magicae, daran anschließend ein Symbol und zum Schluss folgt
eine Ordnungszahl. Die Ordnungszahl ist nicht in allen Fällen angegeben, die Zählung selbst teilweise
durcheinander geraten1.
Die griechischen Termini für die Tierkreiszeichen, die jeweils ganz links aufgelistet sind, werden nicht als
"Namen" bezeichnet worden sein, die (mit) aufzuschreiben wären, sondern die individuellen voces magicae werden damit gemeint gewesen sein. Bei den symbolischen Darstellung der Tierkreiszeichen wird
es sich - wie bei den Namen - um "geheime" Darstellungen handeln. Interessant ist in hier die Wortwahl
zdon, und nicht xaraktr für die verwendeten Zeichen.
Aufzuzeichnen sind entsprechend der Anleitung die geheimen Namen und Symbole der Tierkreiszeichen, die griechischen Termini und die Ordnungszahlen sollten sicherlich nicht mit aufgeschrieben werden, sondern dienen der Erläuterung für den Praktizierenden.
Die Beschriftung wird als Figur und Name der Figur bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M
angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Lorbeerblätter an einem Zweig, Zinnober
Elemente bei der Handhabung: beschriftetes Blatt vom Königslorbeer, neues Schweißtuch; für die Räucherung: Weihrauch.
Verwendung / Verortung: während und nach der Praxis / während: in ein neues Schweißtuch gewickelt als
Kopfkissen zu verwenden; nach: beim Schlafen als Kranz neben (auf) den
Kopf zu legen

Der Praktizierende soll die beschrifteten Blätter des Zweiges zusammen mit einem weiteren beschrifteten Lorbeerblatt, das als Phylakterion dient (s. o.) in ein neues Schweißtuch einwickeln und unter
seinen Kopf legen. Diese Handlung ist drei Tage lang zu wiederholen. Danach soll der Praktizierende
wenn es Abend wird nach draußen gehen2. Nachdem er geräuchert und gebetet hat, muss er zurück zu
seinem Haus gehen und den beschrifteten Zweig mit Weihrauch beräuchern, ihn an seinen Kopf legen,
sich damit bekränzen und sich dann zur Ruhe betten. Die beiden Angaben der Verortung des Artefakts
widersprechen sich, entweder kann der Zweig neben den Kopf gelegt werden, oder der Praktizierende
kann sich damit bekränzen. Beides parallel ist nicht möglich.
5. Beschriftung des Artefakts
Die hier links angegebenen Namen der Tierkreiszeichen wie auch die rechts außen stehenden Ordnungszahlen sind in der Anleitung wiedergegeben, nicht jedoch für die Beschriftung selbst gedacht. Der
Übersichtlichkeit halber werden sie - grau markiert - mit angeführt.
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
1
2

armon yaryvxe (kein Zauberzeichen) a armon tharthôche (kein ZZ) 1.
neofobvya yoc (Zauberzeichen) B neophobôtha thops (Zauberzeichen) 2.
aristanaba zav (Zauberzeichen) G aritanaba zaô (Zauberzeichen) 3.
pxorbazanaxau (Zauberzeichen) D pchorbazanachau (Zauberzeichen) 4.
zalamoirlaliy (Zauberzeichen) zalamoirlalith (Zauberzeichen)

Die Zählung erfolgt von 1. - 4., bei der fünten Zeile fehlt eine Zahlenangabe, in Zeile sechs steht am Ende 5., in Zeile sieben
6. und in Zeile acht 7. Zeile neun erhält die Zählung 9. In der 10. Zeile fehlt die Ordnungszahl, Zeilen elf und zwölf sind wieder
richtig nummeriert. S. auch Preisendanz (1974)2, 35-36, Anm. zu Zeilen 400 ff.
Preisendanz (1974)2, 36.
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Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische

Griechisch

3. Jh.

Offenbarung (Traum)

Lorbeerblätter

eilesilarmou fai (Zauberzeichen) E eilesilarmou phai (Zauberzeichen) 5.
tantinouraxy (Zauberzeichen)  tantinourachth (Zauberzeichen) 6.
xorxornayi (Zauberzeichen) Z chorchornathi (Zauberzeichen) 7.
fanyenfuflia (Zauberzeichen) y phanthenphuphlia (Zauberzeichen) 9.
azazaeisyailix (Zauberzeichen) azazaeisthailich (Zauberzeichen)
mennuyuyiav (Zauberzeichen) ia mennuthuthiaô (Zauberzeichen) 11.
seruxarralmiv (Zauberzeichen) ib serucharralmiô (Zauberzeichen) 12.

Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile aus: Kenyon (1893), pl. 62.

G4-02-af

unklar
G6-+-ab

G4-05-ai

G6-05-ah

G4-01-ae

G6-02-as

G6-04-an

G6-02-as

G6-02-cq

unklar
G1-02-ck

G1-02-br

G1-04-bk

G6-09-aa

G1-02-ca

G1-03-aw

G1-02-cl
unten: Sigma

6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 35-37.

Traumforderung des Pythagoras und des Demokritos astrologischer Traumdeuter. Der erscheinende Engel ist der Sonne untertan, und tritt er als Untertan der Sonne herein, so kommt er
herein in Gestalt eines deiner Freunde, den du kennst, mit einem glänzenden Stern auf dem
Haupt; mitunter auch kommt er herein mit einem feurigen Stern. Nimm also einen Lorbeerzweig und zeichne auf jedes Blatt ein Tierkreiszeichen mit Zinnober (indem du auch
seinen, des Zeichens, Namen beischreibst), bekränzt (mit dem Zweig). Und diese Praktik
ist göttlicher Art: drum bewahre in deiner Brust, was ich dir geoffenbart, und hast du es
auch nach der Auflösung meines Lebens fromm ausgeführt, wirst du Glück haben. (Die
Aufschriften) aber sind für Widder – Stier – Zwillinge – Krebs – Löwe – Jungfrau – Waage
– Skorpion – Schütze – Steinbock – Wassermann – Fische.
Nimm auch ein anderes Blatt vom Königslorbeer und schreib darauf mit Zinnober diesen Namen des lebendigen Gottes „(ZW), 19 Buchstaben, (ZW)“. Hast du es aber geschrieben, tu
das 3 Tage lang: wickle die Blätter in ein neues Schweißtuch ein und leg sie unter deinen
Kopf. Geh dann hin, wenn es Abend wird, und Libanos räuchernd sprich das Gebet:
„Ich rufe dich an, heiliger Engel Zizaubiô von der Pleiadengruppe, der du untertan bist und
dienst in allem und solang sie dir befiehlt, du großer, unzerstörbarer, feueratmender, der bewegt
des Himmels Kette, durch die sie (die Engel) das All zur Erde hin drehen, und euch alle selbst,
die ihr seid Engel, seiner (des Engels Z.) Macht unterstellt. Darum rufe ich euch herbei: kommt
schnell in dieser Nacht und offenbart mir, worüber ich will, klar und zuverlässig. Ich beschwöre
dich, Herr, der du aufgehst über das Land des ganzen kosmischen Reiches, beim Herrscher
der ganzen Erde und beim Wohltäter des Alls. Darum rufe ich dich herbei in dieser Nacht, und
alles sollst du mir offenbaren durch Träume in Genauigkeit, Engel Zizaubiô“.
Geh dann nach Haus und räuchere den Zweig mit Weihrauch und leg ihn an deinen Kopf
und begib dich in reinem Zustand zur Ruhe. Immer muß auch <der Ort>, wo du agierst, völlig rein sein. Das Amulett aber, auf das du den Namen geschrieben, halt vorn an deinen Kopf
und mit dem Zweig bekränze dich.
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Griechisch

3. Jh.

Offenbarung (Traum)

Lorbeerblätter

Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Zu den voces magicae armon yaryvxe siehe Quack (2004), 444.
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 62.
Preisendanz (1974)2, 35-37.
J. P. Hershbell in: Betz (1996), 140-141.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Griechisch

5. Jh. | 5./6. Jh.

* Schlafmittel

Lorbeerblatt

Quelle: P. Mil. Vogl. inv. 1245, Mailand, Istituto di Papirologia, Università degli Studi di Milano (PGM CXXIIIa, SM
96).
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM CXXIIIa, 51-52
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: zum Schlafen (pnon)
Funktion: Schlafmittel
Praxistypus: P(1)F (eine Verbform des Beschriftens ist nicht angegeben)
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen (4)
Bezeichnung: --Material: Lorbeerblatt (fllon dfnhw)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: --Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift, Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Zauberzeichen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+.z+

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst zwei Zeilen. Sie trägt die
Bezeichnung zum Schlafen. Die Praxis kann dem Typus P(1)F zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Lorbeerblatt soll mit Zauberzeichen und zwei voces magicae beschriftet werden. Weitere Angaben
zur Beschriftung werden nicht gemacht. Aus dem P-M-Z-N-Schema wir M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Lorbeerblatt
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / ---

Es werden keine näheren Angaben zur Handhabung des Artefakts gemacht.

=> s. n. Seite
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Griechisch

5. Jh. | 5./6. Jh.

* Schlafmittel

Lorbeerblatt

5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae, Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksim: ed. pr.

yara yarv
thara tharô
G1-unklar

G1-02-ah

G1-04-ab

G1-03-aq

Das zweite "y" und die folgenden Buchstaben sind leicht nach unten abgesetzt.
6. Übersetzung
Übersetzung: Daniel, Maltomini (1992)2, 240.

To sleep. On a laurel leaf: "(mag. signs) thara tharô."
Anmerkung
Daniel, Maltomini datieren die Fragmente in das 5./6. Jh., in Betz hingegen ist das 5. Jh. angegeben.
Literatur
Ed. pr.: F. Maltomini, I papiri greci, in: Nuovi papiri magici in copto, greco e aramaico, in SCO 29 (1979), 58-93, Taf. IV.
R. Kotansky, in H. D. Betz in: Betz (1996), 318-320.
Daniel / Maltomini (1992), 232-252.
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SAP-G-V-GZ-004

Griechisch

4. Jh.

* Lösung von Zaubermitteln

Ostrakon

Quelle: P. Oslo I, 1, Oslo, Universitätsbibliothek (PGM XXXVI).
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XXXVI, 256-264
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Zerstörung eines jeden Zaubermittels
Praxistypus: P1DF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen (7)
Bezeichnung: --Material: Ostrakon (dreieckig, von einem Dreiweg) (strakon po tridou trgvnon)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (zmurnomelan)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: 
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift, Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Namen, Anrufung, Forderung, Zauberzeichen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1A-Mn+.z+-Z1f

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst neun Zeilen. Sie trägt
keine eigene Bezeichnung. Das Ziel der Praxis ist die Zerstörung eines jeden Zaubermittels, welches
gegen den Praktizierenden gerichtet ist. Sie kann dem Typus P1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Eine dreieckige Scherbe, die an einem Dreiweg gefunden wurde, soll mit Myrrhentinte beschriftet werden. Zu der Beschriftung gehören eine Anrufung, eine Forderung, Namen und Zauberzeichen
Die Beschriftung wird nicht explizit bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M und Z angegeben, wobei in der Anrufung unterschiedliche M angesprochen werden, MX wird bei MY beschworen. Eine
Zuordnung der Zauberzeichen zu einer Seite ist nicht eindeutig möglich
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Ostrakon, Myrrhentinte
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / zu verbergen (ohne nähere Angabe)

Vor der Beschriftung ist die dreieckige Scherbe mit der linken Hand von einem Dreiweg aufzuheben.
Nach der Beschriftung soll sie verborgen werden. Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
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Griechisch

4. Jh.

* Lösung von Zaubermitteln

Ostrakon

5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 171.

̣|| 

 7 Zauberzeichen
„Astraêlos, Chraêlos, zerstört jedes Zaubermittel, das gegen mich, NN, sich richtet; denn ich
beschwöre euch bei den großen und furchtbaren Namen, vor denen die Winde erschauern und
die Felsen beim Hören zerreißen“ 7 Zauberzeichen

Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile aus: S. Eitrem, Papyrus Osloënsis I, Magical Papyri, 1925, pl. XI.

G1-03-bj

G1-04-ab

G1-02-bi

G1-02-an

G1-02-ad

G1-02-ae

G1-02-bt

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 171.

Nimm von einem Dreiwege eine dreieckige Scherbe, indem du sie mit der linken Hand aufhebst,
schreib auf sie mit Myrrhentinte und verbirg sie: „Astraêlos, Chraêlos, zerstört jedes Zaubermittel, das gegen mich, NN, sich richtet; denn ich beschwöre euch bei den großen und furchtbaren
Namen, vor denen die Winde erschauern und die Felsen beim Hören zerreißen“ (Charaktere).
Literatur
Ed. pr.: S. Eitrem, Papyri Osloënses I, Magical Papyri, Oslo 1925, 95-101, pl. XI.
Preisendanz (1974)2, 171.
M. Smith in: Betz (1996), 275.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 128, 132-165. Brashear (1995), 3552-3553.
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Griechisch

3. Jh.

Nächtliches Ausplaudern

Papyrus

Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM VII, 411-416
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Nächtliches Ausplaudern (Nuktollhma)
Funktion: Nächtliches Antworten einer Frau auf alle Fragen eines Mannes
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 412-416
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: griechische Buchstaben, Zauberzeichen (unklar: 6?)
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (pittkion eratikn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: γρ
Bezeichnung der Beschriftung: die Namen (τὰ ὀνόμ (für nmata)); die Zauberzeichen (tow xaraktraw)
Formale Elemente: Schrift, Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Zauberzeichen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+.z+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Nächtliches Ausplaudern. Sie ist vollständig
erhalten und umfasst sechs Zeilen. Ziel der Praxis ist es, eine Frau im Schlaf Antworten auf die Fragen
eines Mannes geben zu lassen.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen fünf Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem
Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein Stück hieratischen Papyrus sollen voces magicae und Zauberzeichen geschrieben werden. Inwiefern die einzelnen Buchstaben möglicherweise als Zauberzeichen, voces magicae oder Abkürzung
verstanden wurden, ist nicht bekannt.
Die Beschriftung wird als Namen und Zauberzeichen bezeichnet. Die am Schluß stehende Angabe
"nach Belieben, wie Du willst" würde ich auf die Handlungen des Praktizierenden beziehen, nicht auf die
Beschriftung, die eindeutig bezeichnet ist. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
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Griechisch

3. Jh.

Nächtliches Ausplaudern

Papyrus

Die vorliegende Beschriftung verdeutlicht eine der zentralen Schwierigkeiten bei der Bearbeitung der
Zauberzeichen. Wurden die Buchstaben - zumindest die ersten vier - als Zauberzeichen oder als Buchstaben verstanden? Das erste Zeichen gleicht einem koptischen "f", das folgende "x" ist mit einem
Punkt ergänzt, das dritte Zeichen könnte ein "f" darstellen, das vierte gleicht einem "b". Preisendanz
interpretiert die gesamte Sequenz von dem ersten Kreis mit Kreuz bis zum letzten Zeichen vor koin
als "magische Buchstaben" (s.u.). Unterstützung findet die Überlegung, nicht jeden griechischen Buchstaben als Buchstaben zu interpretieren, sondern in Betracht zu ziehen, dass formal mit Buchstaben
identische Zeichen auf andere Weise verwendet worden sein konnten, durch das Vorkommen verschiedener solcher Buchstabenzeichen im Kontext eindeutig als Zauberzeichen zu interpretierender
Zeichengruppen. Siehe z.B. für das Vorkommen eines "b" inmitten einer Zauberzeichensequenz den
dreieckigen Zaubertisch aus Pergamon, P.Ant. II 66 oder P.Köln. inv. 5512 (= PGM CVII 1-19), oder für
das koptische "f" die Bronzescheibe aus Pergamon1. Ob die Zeichen in dem vorliegenden Kontext als
Zauberzeichen oder Buchstaben verwendet wurden, kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden. In
jedem Fall sollten die ersten beiden Zeichen als Zauberzeichen betrachtet werden (s. auch das Kapitel zu
den Zauberzeichen im Schriftteil).
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: ein Stück hieratischer Papyrus
Elemente bei der Handhabung: Herz eines Wiedehopfes, Myrrhe
Verwendung / Verortung: während der Praxis / auf die "Psyche" einer Frau zu legen

Ein in Myrrhe eingelegtes Herz eines Wiedehopfes soll in den beschrifteten Papyrus eingewickelt und
auf die "Psyche" - Preisendanz übersetzt mit der lateinischen Form "Natur"2 - einer Frau gelegt werden.
Daraufhin kann sie befragt werden, die Fragen können individuell formuliert werden.
5. Beschriftung des Artefakts
Die Angaben zur individuellen Beschriftung sind orange markiert.
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

darugkv iau iau (Zauberzeichen) | lylylalab[.]zatizb
darugkô iau iau (Zauberzeichen) lthlthlalab[.]zatizb
Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile aus: Kenyon (1893), pl. 57.

G4-01-af

G4-01-af

G6-02-bc

G3-01-ai

G6-02-db

G6-03-au

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 19. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Nächtliches Ausplaudern. Nimm das Herz eines Wiedehopfs, leg es in Myrrhe und schreib auf
ein hieratisches Papyrusblättchen die Namen und die Zeichen, wickle das Herz in das Blättchen, leg es auf ihre Natur und frage, und sie wird dir alles gestehen: darugkô iau iau (Zauberzeichen) lthlthlalab[.]zatizb. Nach Belieben, wie Du willst.
1
2

Zu dem Zaubergerät aus Pergamon s. Wünsch (1905), 10-14, 44-46.
Preisendanz (1974)2, 19, Anm. zu Zeile 414.
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3. Jh.

Nächtliches Ausplaudern

Papyrus

Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), Wien 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 57.
Preisendanz (1974)2, 19.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 129.
Daniel (1992), 149.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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4. Jh.

=> siehe unter SAP-G-V-GZ-001 M1/2 (Gold)
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SAP-G-V-GZB.g-001

Griechisch

3. Jh.

* Zornbannung, Schweigen, Sieg

Blei

Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 925-939
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Ein anderes1, das auch unterwirft (Allo, ka potaktikn)
Funktion: Zorn und Feindseligkeit bannend, Verstummen von Gegnern; Sieg (wohl zu Verstehen als Sieg über
Gegner bei nicht-sportlichen Aktivitäten, z.B. vor Gericht)
Praxistypus: P1XDF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen (unklar: 19 oder 20?), geometrisches Element
Bezeichnung: --Material: Blei vom Joch eines Maultiergespanns (lepda molibn p zugo molvn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: Bronzegriffel (xalk grafe)
Aufbringung: gr
Bezeichnung der Beschriftung: die folgenden Namen (t pokemena
(tow xaraktrew)

 (für nmata)), diese Zauberzeichen

Formale Elemente: Schrift, Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Zauberzeichen, geometrisches Element, Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+.z+.b-g-Zfm-Nfm

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Ein anderes, das auch unterwirft, dabei wird auf
ein vorhergehendes Siegesmittel Bezug genommen. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 15 Zeilen.
Ziel der Praxis ist es, Zorn zu Bannen und Gegner Verstummen zu lassen, die Siegesfunktion scheint
(potentielle) Gegner zu betreffen, aber keine sportlichen Aktivitäten einzubeziehen. Die Praxis kann
dem Typus P1XDF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein längs-rechteckiges Täfelchen aus dem Blei vom Joch eines Maultiergespanns soll mit einem Bronzegriffel mit vorgegebenen Zauberzeichen, voces magicae und einer Forderung beschriftet werden. Die
genaue Vorlage ist aufgezeichnet und konnte bei Bedarf auf einen Schriftträger übertragen werden.
Entlang aller vier Ränder des Täfelchen befinden sich Zauberzeichen, die zum Teil griechischen Buch1

Preisendanz (1974)2, 40, ergänzt "Siegesmittel". Tatsächlich geht der Anleitung ein Siegesmittel mit einem beschrifteten
Goldtäfelchen voraus. Allerdings wird bei der hier besprochenen Praxis Blei als Schriftträger verwendet, ein Material, das in
Zusammenhang mit einer Siegespraxis eine seltene Ausnahme der bekannten Überlieferungen - archäologischer wie historischer - darstellen würde. Als Material für Bannungen und Schadenzauber hingegen ist es ausreichend belegt (s. z.B. in
Wünsch (1897), Audollent (1904), Tomlin (1988)). Hock, in Betz (1996), 142 und Anm. 149, übersetzt "Another tablet charm
but one to subject" mit dem Argument, "However, the only connection with the proceeding is the use of a metal tablet, hence
the translation." Das ist insofern richtig, dass ein Terminus, der in beiden Anleitungen vorkommt, lepda ist. Es gibt jedoch
noch weitere Gemeinsamkeiten. Beide Täfelchen sollen unter den Fuß gelegt werden - einmal in eine Sandale, das andere
Mal ist lediglich "unter der Sohle" angegeben - und beide Beschriftungen beinhalten sowohl Zauberzeichen als auch eine kurz
gefasste Forderung. S. als Parallele das Ausgezeichnete Mittel, um Zorn niederzuhalten, um Gunst und Sieg bei Gerichtsverhandlungen zu gewinnen => SAP-G-VUYA-GZB.a-001 (PGM XXXVI, 35-68).
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Griechisch

3. Jh.

* Zornbannung, Schweigen, Sieg

Blei

staben ähneln. Linksbündig folgen fünf einzelne voces magicae in fünf Zeilen untereinander stehend. In
der fünften Zeile beginnt nach dem letzten Namen die Forderung, die über drei weitere Zeilen verläuft.
Die anzufertigende Beschriftung wird als die folgenden Namen und diese Zauberzeichen bezeichnet.
Die Forderung wird nicht explizit bezeichnet, stellt jedoch eindeutig ein Element der Beschriftung dar,
da sie zusammen mit den voces magicae von Zauberzeichen und einer rechteckigen Umrahmung umgeben wird und dadurch unmittelbar mit den bezeichneten Schriftelementen verortet ist. Dies macht die
Anleitung besonders interessant für die Onoma-Diskussion. Die Kernfrage bei dieser Diskussion ist, wie
die Begriffe noma und nmata antik verstanden wurden, ob sie ausschließlich Namen, bzw. voces
magicae bezeichneten, oder ob sie in einem weiter gefassten Verständnis auch die Forderung mit einschließen konnten (s. auch die Katalogdatensätze, die mit "YA" bezeichnet sind sowie das Kapitel zur
Diskussion im Schriftteil).
Dass das rahmende Rechteck mit aufgezeichnet werden sollte, lässt sich nicht eindeutig ausschließen,
s. z.B. SAP-G-V-GZB.g-003. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden M, Z und N bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Blei vom Joch eines Maultiergespanns, Bronzegriffel
Elemente bei der Handhabung: zur Räucherung: Weihrauch
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / unter die Sohle des Praktizierenden zu legen

Das Bleiblättchen soll mit Weihrauch beräuchert und danach unter die linke Sohle des Praktizierenden
gelegt werden.
5. Beschriftung des Artefakts

Zauberzeichen (A)
noleanoun
ebreba
oloyieron
dendenjoun
toubantvni ktexe
tn rgn to  ka pn
tvn tn yumn ka tw glssaw, na
m dunhysin lalen t .

Zauberzeichen (C)

Zauberzeichen (B)

Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 41. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Zauberzeichen (D)
Zauberzeichen
noleanoun

Zauberzeichen

olothieron
dendenxoun
toubantôni Banne
den Zorn des NN und aller Feindseligkeit und ihre Zungen, auf daß
sie nicht reden können zum Schaden des NN.

Zauberzeichen
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Griechisch

3. Jh.

* Zornbannung, Schweigen, Sieg

Blei

Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile aus: Kenyon (1893), pl. 64.
Gruppe A
G4-03-ab

G6-02-ah

G1-01-bz

G3-04-aa

G6-02-cn

G6-02-ai

G6-02-df

G4-01-zb

G6-04-bc

G6-04-af

G1-01-ba

G1-01-az

G6-02-bx

G6-03-al

Gruppe B
G1-01-ae

G1-02-aa

Gruppe C

Gruppe D
G6-03-bd G6-03-ae

unklar, ob 1
od. 2 Zeichen

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 40-41. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Ein anderes (Siegesmittel), das auch unterwirft. Nimm ein Bleiblättchen vom Joch eines Maultiergespanns und schreib mit bronzenem Griffel darauf die folg. Namen und die Zeichen und
leg es unter die Sohle deines linken Fußes, nachdem du es sorgfältig mit Weihrauch geräuchert hast. Sie sind aber: Zauberzeichen, noleanoun erbera olothieron dendenxoun toubantôni „Banne den Zorn des NN und aller Feindseligkeit und ihre Zungen, auf daß sie nicht reden
können zum Schaden des NN“.
Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 64.
Preisendanz (1974)2, 40-41.
R. F. Hock in: Betz (1996), 142-143.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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SAP-G-V-GZB.g-002 M1/2

Griechisch

4./5. Jh.

* Groll bannend

Gold (od. Silber)

Quelle: P. Lond. 124, London, British Museum (PGM X).
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM X, 24-35
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Groll bannendes Mittel, wirkt gegen alle, denn es wirkt gegen Feinde und Ankläger und Räuber und gegen Angang von Schreckgespenstern und Traumgespenstern (Yumoktoxon
prw pntaw poin poie gr prw xyrow ka kathgraw ka lstw ka fbouw ka
fantasmow nervn)
Funktion: s. o.
Praxistypus: P1XDF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen (unklar: 31 oder 32?), geometrisches Element
Bezeichnung: --Material: Gold oder Silber (lmnan xrusn  rgurn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: xrajon

Bezeichnung der Beschriftung: diese Zauberzeichen (tow xaraktraw), die Namen (t  (für nmata))
Formale Elemente: Schrift, Zauberzeichen, Zeichnung (geometrisch)
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Vokale, Zauberzeichen, rechteckige Umrahmung (quer)
Dekorationsschema: Die Tafel ist aufgezeichnet
P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+.vo.z+.b-g

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Groll bannendes Mittel. Sie ist vollständig erhalten und umfasst zwölf Zeilen plus einer detaillierten Zeichnung des anzufertigenden Artefakts. Das
hergestellte Artefakt soll gegen allerlei Gegner wirken, darunter nicht nur menschliche, sondern auch
Geister: gegen Feinde und Ankläger und Räuber und gegen Angang von Schreckgespenstern und
Traumgespenstern.
Die Praxis kann dem Typus P1XDF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Die zu beschriftende Tafel aus Gold oder Silber wird in der Anleitung dargestellt. Ein doppeltes Längsrechteck bildet den äußeren Rahmen. Der Rahmen wird oben und unten mit voces magicae beschriftet,
rechts und links verläuft jeweils eine senkrechte Vokalreihe. Mittig trennt eine doppelte Linie ein oberes
und ein unteres Schriftfeld voneinander ab. Der Zwischenraum zwischen den beiden Linien ist mit einem vox magica gefüllt, die beiden Schriftfelder sind durchgängig mit Zauberzeichen beschriftet.
Dass das rahmende Rechteck mit aufgezeichnet werden sollte, lässt sich nicht eindeutig ausschließen,
s. z.B. SAP-G-V-GZB.g-003. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden M, Z und N bezeichnet. Die anzufertigende Beschriftung wird als diese Zauberzeichen und die Namen bezeichnet. Aus dem P-M-Z-NSchema wird M angegeben.
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SAP-G-V-GZB.g-002 M1/2

Griechisch

4./5. Jh.

* Groll bannend

Gold (od. Silber)

4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Gold- oder Silbertafel
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / am Körper zu tragen vom Praktizierenden

Die Tafel soll geweiht und dann in Reinheit getragen werden (ka telsaw frei kayarvw). Weitere
Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription, schematische Darstellung und Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile: Kenyon (1893),
pl. 69.

ablanayanalba
v
Zauberzeichen
a
v
(Gruppe A)
a
i
akrammaxamarei
i
v
Zauberzeichen
a
i
(Gruppe B)
i
ai ah lai lem taev

ablanathanalba

a
e
h
i
o
u
v
v
u
o
i
h
e
a

ô
a
ô
a
i
i
ô
a
i
i

a
e
ê
i
o
u
ô
ô
u
o
i
ê
e
a

Zauberzeichen
(Gruppe A)

akrammachamarei
Zauberzeichen
(Gruppe B)

ai aê lai lem taeô

Gruppe A

obere Reihe
G1-03-bj

G6-04-bk

G4-01-ab

G6-07-ag

G1-04-ab

G1-08-aa

G6-03-au

G6-03-au

G1-02-aq

G4-01-af

G6-07-aa

Gruppe A

untere Reihe
G1-02-as

G1-02-az

Gruppe B

obere Reihe
G4-03-ae

G6-03-bd unklar, 2 Zeichen?

G6-03-ab

G1-04-bj G6-03-bq

G1-03-ah

G1-02-cb

Gruppe B

untere Reihe

G1-08-aa

G6-03-au

G6-07-aa

G4-03-ag
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G6-07-ad

unklar (wohl
mehrere Zeichen)

G6-02-bj

Kringel gehört
zum nächsten
Zeichen
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SAP-G-V-GZB.g-002 M1/2

Griechisch

4./5. Jh.

* Groll bannend

Gold (od. Silber)

Gruppe B

untere Reihe
Fortsetzung

G6-03-au

G1-02-cm

unklar

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 53.

Groll bannendes Mittel, wirkt gegen alle, denn es wirkt gegen Feinde und Ankläger und Räuber
und gegen Angang von Schreckgeistern und Traumgespenstern. Nimm eine goldene oder siberne Platte und ritze auf sie die Zauberzeichen und die Worte und weihe sie (die Platte) und
trag sie in Reinheit. Das ist sie: Gerahmtes Rechteck, durch zwei Längsstriche geteilt. In den
zwei Feldern Charaktere; auf dem Rahmen ZW wie „Ablanathanalba Akrammachamarei“, „Lailam, Iaeô“, r. u. l. Vokale.
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 63-65.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, 121-123, Faksim. pl. 69.
Preisendanz (1974)2, 53, Taf. I, Abb. 5.
R. F. Hock in: Betz (1996), 149.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 119, 132-165. Brashear (1995), 3535.
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SAP-G-V-GZB.g-002 M2/2

Griechisch

4./5. Jh.

=> siehe unter SAP-G-V-GZB.g-002 M1/2 (Gold)
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* Groll bannend

Silber (od. Gold)
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SAP-G-V-GZB.g-003

Griechisch

3. Jh.

* Liebe, Gunst, Erfolg, Freunde

Zinn

Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 215-218 (Preisendanz zählt die Beschriftung nur teilweise mit, die richtige Zeilenzählung
würde lauten 215-224)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Stêlê der Aphrodite (Afrodthw stlh)
Funktion: Gewinn von Liebe, Gunst, Erfolg und Freunden
Praxistypus: P1DF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen (6), geometrische Elemente
Bezeichnung: --Material: Zinnblättchen (ptalon kassiterinn)
Beschreibstoff: Erzgriffel (xalk graf[e])
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: x[]rajon
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift, Zauberzeichen, geometrische Elemente
Inhaltliche Elemente: Namen, voces magicae, Zauberzeichen, doppeltes Dreieck, doppeltes Quadrat
Dekorationsschema: Eine vollständige Zeichnung der Inschrift wird in der Anleitung angegeben
P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+.z+.b-g

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Stêlê der Aphrodite, sie ist vollständig erhalten
und umfasst neben vier Zeilen Text eine vollständige Zeichnung der Beschriftung.
Ziel der Praxis ist der Gewinn von Liebe, Gunst, Erfolg und Freunden. Sie kann dem Typus P1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Das Artefakt ist in der Anleitung aufgezeichnet.
Ein Zinnblättchen soll mit einem ehernen Griffel mit Namen, voces magicae und Zauberzeichen beschriftet werden, die sich innerhalb einer Zeichnung aus geometrischen Figuren befinden. Den Rahmen
bildet dabei ein Quadrat, in dem sich ein kleineres Quadrat befindet. Der Zwischenraum ist auf der
rechten Seite mit einem Zauberzeichen und Schrift gefüllt. In dem kleineren Quadrat befinden sich auf
der linken Seite Zauberzeichen. Zusätzlich ist ein Dreieck in das innere Quadrat gezeichnet, das von
dessen unterer bis zur oberen Begrenzung reicht. In das Dreieck ist wiederum ein kleineres Dreieck
gezeichnet. In dem kleinen Dreieck befinden sich die voces magicae. Oben auf dem äußeren Quadrat
befinden sich links und etwas links der Mitte zwei ösenartige Halbkreise, die mit Buchstaben gefüllt sind.
Ob sich ein solches Element auch links außen befand, kann nicht mehr festgestellt werden, da an der
Stelle der Papyrus zerstört ist. Wie die Beschriftung innerhalb der Ösen einzuordnen ist, ob z.B. christliche Elemente darin gesehen werden können, lässt sich nicht eindeutig sagen.
Die Beschriftung wird nicht explizit bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
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SAP-G-V-GZB.g-003

Griechisch

3. Jh.

* Liebe, Gunst, Erfolg, Freunde

Zinn

4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Zinntäfelchen, eherner Griffel
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / am Körper zu tragen

Das beschriftete Zinntäfelchen soll in Reinheit getragen werden (foroumnh kayaw [stw]).
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription: Autorin

xr 		

ro		

Lakuna

[po?]
ZZ

ppo

ZZ

ZZ

im inneren Dreieck:
Damnameneus Akrammachamarei

ZZ

pu

oberer Rand: chr und ro
rechts: [po?]|ppo|pu

Damna
meneuw
akramma
xhamarei

Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile aus: Kenyon (1893), pl. 54.
Gruppe links:

rechts:
G6-02-cx

G6-03-au

G1-01-bt

G1-04-ab

G1-01-bd

G1-08-aa

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 10.
"Aufschrift der Aphrodite", um Liebe und Gunst und Erfolg und Freunde (zu gewinnen). Nimm ein Zinnblättchen und ritz es mit ehernem Griffel und trag es in Reinheit. (darunter Zeichnung der Inschrift)

Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 54.
Preisendanz (1974)2, 10. H. Martin Jr. in: Betz (1996), 122.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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SAP-G-V-K-001

Griechisch-Koptisch

4. Jh.

Schutz *

Papyrus

Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 52-85
Sprache: Griechisch-Koptisch
Bezeichnung: --Funktion: Offenbarung
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Zeilen: PGM IV, 78-82
Sprache: Griechisch-Koptisch
Bezeichnung: Schutzmittel für das Vorstehende (fulaktrion to prokeimnou)
Funktion: Schutz des Praktizierenden während der Praxis
Handlungsgruppentypus: H1XDF
Artefakt
Beschriftung: Koptisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (rein) (xrthn kayarn)
Beschreibstoff: Blut von der Hand oder dem Fuß einer Schwangeren (amati p xeirw  podw gunaikw
gkou)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcon
Bezeichnung der Beschriftung: der nachstehende Name (t proϋpokemenon noma), das Geschriebene (t
grafmena)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Identitätssatz
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1-Mvm+

1. Übergeordnete Praxis
Die vollständig erhaltene Anleitung trägt keinen Titel und ist überwiegend in Griechisch geschrieben.
Drei einzelne Identitätssätze sind in Koptisch verfasst: Ein Gebet dafür, wenn der Praktizierende während der Reinigungszeit täglich essen und schlafen möchte (Zeilen 75-77), die vorzunehmende Beschriftung (Zeilen 81-82) und der Satz, der für die Entlassung der angerufenen höheren Macht benötigt
wird (Zeilen 83-84). Das Ziel der Praxis ist der Erhalt einer Offenbarung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst fünf Zeilen. Sie wird als
Schutzmittel für das Vorstehende bezeichnet, das Artefakt dient dazu, den Praktizierenden während der
Offenbarungspraxis zu schützen. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Mit dem Blut von der Hand oder dem Fuß einer Schwangeren sollen auf ein Stück reinen Papyrus drei
voces magicae und ein Identitästsatz, der gleichzeitig die Handlung - oder Kompetenz - des Praktizierenden konstatiert, geschrieben werden.
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SAP-G-V-K-001

Griechisch-Koptisch

4. Jh.

Schutz *

Papyrus

Die Beschriftung wird als der Name und das Geschriebene bezeichnet. Der Praktizierende gibt an, dass
er derjenige ist, der bindet und löst. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P und M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (rein), Blut von der Hand oder dem Fuß einer Schwangeren
Elemente bei der Handhabung: Leinenfaden (ln dsaw)
Verwendung / Verortung: während der Praxis / am linken Arm zu tragen (gebunden)

Das Artefakt ist von dem Praktizierenden zu tragen, indem es mit einem Leinenfaden am linken Arm
befestigt wird (frei per tn ristern braxonaln dsaw).
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

qthit xien | ṭenßa anok etsvnß ettioyv
čtêit chien ṭenha anok etsônh ettioyô
čtêit chien ṭenha Ich bin es, der bindet und löst.1
6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt werden fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 69-71.
Halt dich rein 7 Tage, bevor der Mond zum Vollmond wird, indem du dich blutiger und ungekochter Speisen enthälst. Von dem, was du ißt, lass die Hälfte zu gleichen Teilen zurück für die folgenden Tage in
einem Gefäß aus Goldstein, über dem du auch ißt, und enthalt dich des Weines; geh, wenn es Vollmond
geworden ist, in die östlichen Teile der Stadt oder des Dorfes oder des Hauses, allein, und auf dem Felde
wirf die übriggelassenen Teile weg und kehre dann schnell an deinen Platz zurück und schließ dich ab,
damit er dir nicht zuvorkommt. Denn wenn du überholt wirst, wirst du von ihm abgesperrt. Bevor du aber
die Speisenteilchen auswirfst, befestige einen ausgereiften Rohrstab von etwa zwei Ellen in der Erde,
ein wenig geneigt, und häng mit den Haaren eines männlichen Pferdes einen stiergestaltigen Skarabäus
daran, um die Mitte gebunden; stell ihn in neuer, irdener Schüssel unter ein neues, brennendes Licht, so
daß der Hauch des Lichtes ein wenig den Skarabäus erreicht. Bleib stehen unerschrocken, wenn du die
Stücke weggeworfen hast und hineingetreten bist und abgeschlossen hast. Denn der Gerufene wird dich
bedrängen und drohend und gewaffnet zwingen wollen, den Skarabäus zu lösen. Du aber lass dich nicht
verwirren und lös ihn nicht, bis er dir offenbart, und dann erst lös ihn rasch. Wenn du aber während der
Reinigungszeit täglich essen und schlafen willst, so sag das Gebet <zum Mond> siebenmal, das du auch
bei der Rückkunft nach dem Auswerfen wieder sagen mußt. Halt es geheim: „Der mit hölzernem Flügel
(?), der mit geflügeltem (?) Gesicht, komm herein zu mir; denn ich bin Sabertusch, der große Gott, der im
Himmel ist.“
Schutzmittel für das Vorstehende: schreib auf reines Papier mit Blut von der Hand oder vom Fuß
eines schwangeren Weibes den nachstehenden Namen und trag es, indem du es um den linken
Arm mit einem Linnenfaden bindest. Das Geschriebene ist: „Schtêit, Chien, Tenha, ich bin es, der
bindet und löst.“ Entlassung. Nachdem du den Käfer losgelöst hast, sag: „Harko, Harko ist mein Name,
Harko ist mein wahrer Name“. Wahre das gut. Ausführung: Zwiebel.

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 45 [21] - 46 [22].
Preisendanz (1973)2, 69-71. H. Martin, Jr., M. W. Meyer in: Betz (1996), 38. Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
1

Vgl. H. Kockelmann, Praising the Goddess. A Comparative and Annotated Re-Edition of Six Demotic Hymns and Praises
Addressed to Isis. Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete - Beihefte 15, 2009, 14 (oHor 10, 18-19).
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SAP-G-V-Z-001 M1/2

Griechisch

2./3. Jh. | 4. Jh. * Gunst, Freundschaft, Bewunderung

Beifuß (od.Pasitheawurzel)

Quelle: P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XII, pdm xii).
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XII, 397-400
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Für immerwährende Gunst und Freundschaft (Prw pixreian ka filan di pantw)
Funktion: Bringt Gunst, Freundschaft und Bewunderung von allen, die den Träger des Artefakts sehen
Praxistypus: P1DF
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen (9)
Bezeichnung: --Material: Pasitheawurzel oder Beifuß (izan pasiyan  rtemisan)
Beschreibstoff: Myrrhentintenmischung mit Rezept (s. u.) ( (für zmrnison))
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgrafe
Bezeichnung der Beschriftung: dieser Name (t  (für noma) toto)
Formale Elemente: Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mz+

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst vier Zeilen. Sie trägt
den Titel Für immerwährende Gunst und Freundschaft. Das Ziel der Praxis ist der Gewinn von Gunst,
Freundschaft und Bewunderung, sie kann dem Typus P1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Die Wurzel einer Pasithea, alternativ Beifuß, soll ausschließlich mit Zauberzeichen beschriftet werden.
Für den Beschreibstoff wird das Rezept einer Tintenmischung angegeben.
Die Beschriftung wird als dieser heilige (oder reine) Name bezeichnet. Dies ist sehr ungewöhnlich, für
die Bezeichnung von Zauberzeichen wird in der Regel der Terminus xaraktrew verwendet.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Pasitheawurzel oder Beifuß, Myrrhentintenmischung: Myrrhe, Vitriolerz, Kupfervitriolwasser, Galläpfel, Gummi
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / am Körper zu tragen

Die beschriftete Wurzel ist nach der Praxis am Körper zu tragen. Weitere Angaben zur Handhabung
werden nicht gemacht.
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2./3. Jh. | 4. Jh. * Gunst, Freundschaft, Bewunderung

Beifuß (od.Pasitheawurzel)

Tintenrezept
• 4 Drachmen Myrrhe
• 4 Drachmen Vitriolerz
• 2 Drachmen Kupfervitriolwasser
• 2 Drachmen Galläpfel
• 3 Drachmen Gummi
5. Beschriftung des Artefakts
Umzeichnung der Zauberzeichen: Autorin.

10 Zauberzeichen
Transkription und Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin.

G6-03-ax

G6-03-bt

unklar

G6-01-ad G6-01-ab G6-02-cn G6-02-cm

G6-02-cm

G6-02-ak

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 83.

Für immerwährende Gunst und Freundschaft: Nimm die Wurzel Pasithea oder Beifuß und
schreib auf sie in reinem Zustand diesen Namen: (ZCharaktere), trag sie, und du wirst in Gunst
und Liebe und Bewunderung steh bei allen, die dich sehen. Die Tinte zur Ausschrift: Myrrhe
eine Drachme, Vitriolerz 4 Drachmen, Kupfervitriolwasser 2 Drachmen, Galläpfel 2 Drachmen,
Gummi 3 Drachmen.
Anmerkung
Datierung Preisendanz: 1. Hälfte 4. Jh.
Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u., S. 43).
Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne (Leiden 1830).
Preisendanz (1974)2, 83.
Daniel (1991), 24-25, mit Photographie.
H. Martin, Jr. in: Betz (1996), 167.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1926), 120-122. Brashear (1995), 3536-3539.
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Quelle: P. 5026, Berlin, Ägyptisches Museum (PGM II).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM II, 1-64; 166-175
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --- (Anfang zerstört)
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM II, 26-27
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XØ
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen (1)
Bezeichnung: --Material: Boden (nicht explizit genannt; der Praktizierende soll sich neben der Beschriftung Schlafen legen)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr(fe) (nicht eindeutig zu lesen)
Bezeichnung der Beschriftung: dieses Zauberzeichen (t[n] xaraktra)
Formale Elemente: Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mz

1. Übergeordnete Praxis
Der Beginn der in Griechisch geschriebenen Anleitung ist verloren, und damit auch eine eventuell vorhanden gewesene Bezeichnung der Praxis. Der vorhandene Teil ist fast vollständig erhalten und umfasst 64 Zeilen, hinzu kommt möglicherweise die am Ende der nächsten Anleitung folgende Zeichnung.
Es gibt verscheidene kleinere Lücken im Papyrus mit jeweils ca. 1-2 Buchstaben. Das Ziel der Praxis
ist der Erhalt von Weissagungen.
In der Praxis werden neben der hier besprochenen Bodenbeschriftung vier schrifttragende Artefakte
verwendet (s. SAP-G-V-G-013, , SAP-G-V-Z-003, SAP-G-XYØ-GB.a-001, SAP-G-XYØ-GB.a-002).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen zwei Zeilen. Sie
wird weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Anhand des Kontextes und der Anbringung ist eine schützende Funktion denkbar. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XØ zugeordnet
werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Bei dem Schriftträger handelt es sich nicht um ein bewegliches Objekt, vielmehr wird eine temporäre
Manifestierung eines Zauberzeichens auf dem Boden, auf dem der Praktizierende schläft, im Rahmen
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einer Praxis vorgenommen. Die Beschriftung besteht aus einem einzelnen Zeichen, das der Anch-Hieroglyphe - dem zeichen für Leben - stark ähnelt. Es werden keine weiteren Angaben zu der Beschriftung
gemacht. Das Zeichen selbst wird am Zeilenrand aufgezeichnet.
Die Beschriftung wird als dieses Zauberzeichen bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Boden
Elemente bei der Handhabung:
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / Bodenbeschriftung

Das Zeichen soll neben einer auf dem Boden eingerichteten Schlafstätte unter freiem Himmel auf der
Erde gezeichnet werden, wohl rechts neben einen tönernen Räucheraltar. Der Praktizierende soll sich
parallel zur senkrechten Linie schlafen legen (n deji t[n] xaraktra toton grfe k[a] prw t
ry ato [po]gramm koim. Zur Rechten schreib folgendes Zeichen und an seiner senkrechten
Linie leg dich schlafen).
5. Beschriftung des Artefakts
Umzeichnung des Zauberzeichens: Autorin.

Ein der Anch-Hieroglyphe ähnliches Zauberzeichen.
Bezeichnung und Transkription der Zauberzeichen: Autorin.

G6-03-cv

6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 21, 23, 25, 30-31. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin
„… (Zauberworte; sprich den ganzen Namen flügelförmig.) Phoibos, durch Orakel helfend, komm freudig,
Sohn der Lêtô, Ferntreffer, Unheilabwehrer, hierher, auf, hierher! Auf, hierher zur Weissagung, prophezeie in der Stunde der Nacht. (Zauberworte.)“ Sprich diesen Namen, auch ihn, je einen (Buchstaben)
wegnehmend, flügelförmig. „Wenn du je hier den siegliebenden Zweig des Lorbeers haltend, von deinem
heiligen Berggipfel oftmals Gutes ertönen ließest, so eile auch jetzt zu mir mit wahrhaftiger Weissagung
(Zauberworte), Herrscher Apollôn Paian, der du diese Nacht innehast und Herr bist über sie, der du die
Stunde auch des Gebetes beherrschest. Auf, gewaltige Dämonen, helft mir heute indem ihr zusammen
mit dem Sohn der Lêtô und des Zeus der Wahrheit gemäß redet.“ Laß auch folgen, was auf Lorbeerblätter
geschrieben wird, und danach die Worte des Blättchens, worauf der Kopflose gezeichnet ist, und leg es
zusammengerollt neben den Kopf. Auch in das Licht wird folgendes gesprochen, zugleich mit dem Hereinkommen vom Gebet vor dem Schlafengehn, wobei du ein Weihrauchkorn auf den Docht des Lichtes
legst: (Zauberworte, darunter „Iaêl“, „Sabaôth“, Vokalreihen).
Um die Worte im Gedächtnis zu behalten, brauche folgende Mixtur: Nimm die Pflanze Artemisia, den
Sonnenopalstein, Magnetstein, eines Wiedehopfs Herz, den man auch Geierhahn nennt, reib alles zusammen, füg eine genügende Menge Honig zu und salbe deine Lippen, nachdem du vorher den Mund mit
einem Weihrauchkorn geräuchert hast. Das die Ausführung: am Abend, wenn du schlafen gehen willst,
reinige dein Lager mit Eselsmilch. Mit den Lorbeerzweigen in der Hand, deren Zurichtung unten auch
folgt, sprich die folgende Anrufung. Dein Bett soll am Boden sein entweder auf reinen Binsen oder auf
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einer Matte. Liege auf der rechten Seite, auf der Erde und unter freiem Himmel. Nimm aber die Anrufung
vor, ohne jemand Antwort zu geben. Während der Anrufung opfere männlichen Weihrauch und zwölf tüchtige (sich nach rechts drehende?) Pinienzapfen und zwei ungefleckte Hähne, einen der Sonne und einen
dem Mond am ersten Tage, auf einem ehernen oder tönernen Räucheraltar. Zur Rechten schreib folgendes Zeichen (folgt das Zeichen am Rande) und an seiner senkrechten Linie leg dich schlafen.
Beim Gebete halte aber einen Lorbeerkranz der Art: nimm zwölf Lorbeerzweige und mache aus sieben
von ihnen einen Kranz, die noch übrigen fünf binde zusammen und halte sie beim Gebet in der rechten
Hand und schlafe mit ihnen in derselben Haltung, schreib aber mit der Myrrhentinte, die dir angegeben
wird, mit einer […] Feder und halte beim Gebet mit dem Lorbeer die Namen, deren Anfang so lautet: Bolsoch usw. Die Namen aber, die Zweig für Zweig auf jedes Blatt geschrieben werden: (Yessemmiga|dôn
Orthô Baubô noêre soire soirê sankanthara Ereschisal sankistê dôdeka|kistê akrourobore kodêre) Schreib
zwölf Namen. Die Tinte: in reinem Zustande verbrenne Myrrhe und Fünffingerkraut und Beifuß, reibe es
klein und benutze es. Nimm einen Lorbeerzweig und äthiopischen Kümmel und Nachtschatten und reibe
es zusammen, und Wasser von einem neuen Brunnen, der gegraben wurde vor fünf Monaten oder in den
letzten fünf Jahren, oder das du gerade triffst nach dem ersten Tag der Grabung, bring in einem Tongefäß
her und wirf das Geriebene in das Wasser und laß es nur drei Nächte stehn und bei der Anrufung tu ein
weniges in dein rechtes Ohr.
Für das Erinnern schreib auf ein Blatt Fünffingerkraut das folgende Zauberzeichen und halt es beim
Schlafen im Mund, nachdem du es mit Myrrhentinte geschrieben hast. Es ist das: (Zauberzeichen). Beginne mit der angegebenen Anrufung von der siebten Stunde des Mondes an, bis er (der Gott) darauf hört
und du ihm empfohlen bist. Es gibt aber auch andere Zwangsmittel. Sie werden alle dem Monde dargebracht nach dem ersten oder zweiten Tage. Wenn er dann nicht kommt, opfere das Hirn eines schwarzen
Widders, am dritten die kleine Klaue des rechten Vorderfußes – die nächst dem Knöchel der Ferse –,
am vierten das Hirn eines Ibis, am fünften wirf, die unten gezeichnete Figur, die du mit Myrrhentinte auf
Papyrus gezeichnet und mit einem Fetzen vom Kleide eines gewaltsam Gestorbenen umwickelt hast, in
die Fußbodenheizung eines Bades. Einige aber sagen: nicht in die Fußbodenheizung; denn das wirkt zu
heftig, sondern sie hängen sie über das Licht oder legen sie darunter. In einem andern (Exemplar) habe
ich es so gefunden: Wenn er so nicht darauf hört, wickle die Figur in den selben Fetzen und wirf sie in die
Fußbodenheizung eines Bades am fünften Tage nach der Beirufung, indem du sprichst: „Abri und Abrô,
Exantiabil, Gott der Götter, König der Könige, auch jetzt zwinge einen freundlichen Wahrsagedämon zu
mir zu kommen, damit ich nicht zu schlimmeren Strafen greife, zu denen auf den Blättchen.“
Wenn er aber darauf nicht hört, gieß schönes, reines Rettigöl über einen unverdorbenen Knaben der Palästra, und nachdem du es wieder aufgefangen hast, richte eine menniglose Lampe her, und sie soll stehn
auf einem Lampenhalter, gebildet aus jungfräulicher Erde, einige aber gießen auch von dem Öl etwas auf
den Räucheraltar. Wenn du einen Schlag verspürst, trink den gekauten Kümmel in ungemischtem Wein
hinunter. Die oben angegebene Figur schreib wie vorgezeichnet samt den Zeichen und dem folgenden
Spruch mit Myrrhe zweimal auf hieratisches Papier. Und mit dem einen davon führst du die Anrufung aus
und beim Schlafen hältst du es in der rechten Hand und legst es so unter den Kopf; das andere aber wickelst du in den vorgenannten Lappen, um es, wenn die Not des Zwangs ruft, zu benutzen, wie vorliegt.

Literatur
Ed. pr.: G. Parthey, Zwei griechische Zauberpapyri des Berliner Museums (Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1865), Berlin 1866, 150-167.
Preisendanz (1973)2, 20-25, 30-31.
J. Dillon, E. N. O'Neil in: Betz (1996), 12-18.
Brashear (1995), 3495-3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3507-3509.
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Quelle: P. 5026, Berlin, Ägyptisches Museum (PGM II).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM II, 1-64; 166-175
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --- (Anfang zerstört)
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM II, 40-42
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Für das Erinnern (prw d t mnhmoneein)
Funktion: Zur Steigerung der Gedächtnisfähigkeit
Handlungsgruppentypus: H1DF
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen (1)
Bezeichnung: --Material: Blatt vom Fünffingerkraut (fl[l]on pentedaktlou botnhw)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (smurnomlani)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grac/, grcon
Bezeichnung der Beschriftung: das folgende Zauberzeichen (tn pokemenon xaraktra)
Formale Elemente: Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mz+

1. Übergeordnete Praxis
Der Beginn der in Griechisch geschriebenen Anleitung ist verloren, und damit auch eine eventuell vorhanden gewesene Bezeichnung der Praxis. Ansonsten ist sie vollständig erhalten und umfasst 64 Zeilen, hinzu kommt möglicherweise die am Ende der nächsten Anleitung folgende Zeichnung. Ihr Ziel ist
der Erhalt von Weissagungen.
In der Praxis werden drei weitere schrifttragende Artefakte verwendet (s. SAP-G-V-G-013, SAP-G-XYØGB.a-001, SAP-G-XYØ-GB.a-002), und eine Beschriftung erfolgt auf dem Boden (s. SAP-G-V-Z-002).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen drei Zeilen. Sie
tragen die Bezeichnung Für das Erinnern, das herzustellende Artefakt soll die Gedächtnisfähigkeit des
Praktizierenden verbessern.
Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein im Text angegebenes Zauberzeichen soll mit Myrrhentinte auf ein Blatt Fünffingerkraut geschrieben
werden. Das Zeichen ähnelt der s#-Hieroglyphe, die für die Schreibung des Wortes s# Schutz, Amulett1
1

A. Erman, H. Grapow, Wörterbuch der Ägyptischen Sprache, Bd. III (1982), 414.
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verwendet wurde. Die Beschriftung wird als das folgende Zauberzeichen bezeichnet. Aus dem P-M-ZN-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: ein Blatt Fünffingerkraut, Myrrhentinte (Zutaten: Myrrhe, Fünffingerkraut, Beifuß)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / Bodenbeschriftung

Das Blatt mit dem Zauberzeichen soll während des Schlafens im Mund aufbewahrt werden. Weitere
Angaben zur Handhabung des Artefakts werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Ein Zauberzeichen, das der Hieroglyphe s# ähnelt.
Bezeichnung und Umzeichnung der Zauberzeichen: Autorin.

G6-02-dh

6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 21, 23, 25, 30-31. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin
„… (Zauberworte; sprich den ganzen Namen flügelförmig.) Phoibos, durch Orakel helfend, komm freudig,
Sohn der Lêtô, Ferntreffer, Unheilabwehrer, hierher, auf, hierher! Auf, hierher zur Weissagung, prophezeie in der Stunde der Nacht. (Zauberworte.)“ Sprich diesen Namen, auch ihn, je einen (Buchstaben)
wegnehmend, flügelförmig. „Wenn du je hier den siegliebenden Zweig des Lorbeers haltend, von deinem
heiligen Berggipfel oftmals Gutes ertönen ließest, so eile auch jetzt zu mir mit wahrhaftiger Weissagung
(Zauberworte), Herrscher Apollôn Paian, der du diese Nacht innehast und Herr bist über sie, der du die
Stunde auch des Gebetes beherrschest. Auf, gewaltige Dämonen, helft mir heute indem ihr zusammen
mit dem Sohn der Lêtô und des Zeus der Wahrheit gemäß redet.“ Laß auch folgen, was auf Lorbeerblätter
geschrieben wird, und danach die Worte des Blättchens, worauf der Kopflose gezeichnet ist, und leg es
zusammengerollt neben den Kopf. Auch in das Licht wird folgendes gesprochen, zugleich mit dem Hereinkommen vom Gebet vor dem Schlafengehn, wobei du ein Weihrauchkorn auf den Docht des Lichtes
legst: (Zauberworte, darunter „Iaêl“, „Sabaôth“, Vokalreihen).
Um die Worte im Gedächtnis zu behalten, brauche folgende Mixtur: Nimm die Pflanze Artemisia, den
Sonnenopalstein, Magnetstein, eines Wiedehopfs Herz, den man auch Geierhahn nennt, reib alles zusammen, füg eine genügende Menge Honig zu und salbe deine Lippen, nachdem du vorher den Mund mit
einem Weihrauchkorn geräuchert hast. Das die Ausführung: am Abend, wenn du schlafen gehen willst,
reinige dein Lager mit Eselsmilch. Mit den Lorbeerzweigen in der Hand, deren Zurichtung unten auch
folgt, sprich die folgende Anrufung. Dein Bett soll am Boden sein entweder auf reinen Binsen oder auf
einer Matte. Liege auf der rechten Seite, auf der Erde und unter freiem Himmel. Nimm aber die Anrufung
vor, ohne jemand Antwort zu geben. Während der Anrufung opfere männlichen Weihrauch und zwölf
tüchtige (sich nach rechts drehende?) Pinienzapfen und zwei ungefleckte Hähne, einen der Sonne und
einen dem Mond am ersten Tage, auf einem ehernen oder tönernen Räucheraltar. Zur Rechten schreib
folgendes Zeichen (folgt das Zeichen am Rande) und an seiner senkrechten Linie leg dich schlafen.
Beim Gebete halte aber einen Lorbeerkranz der Art: nimm zwölf Lorbeerzweige und mache aus sieben
von ihnen einen Kranz, die noch übrigen fünf binde zusammen und halte sie beim Gebet in der rechten
Hand und schlafe mit ihnen in derselben Haltung, schreib aber mit der Myrrhentinte, die dir angegeben
wird, mit einer […] Feder und halte beim Gebet mit dem Lorbeer die Namen, deren Anfang so lautet: Bol-
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soch usw. Die Namen aber, die Zweig für Zweig auf jedes Blatt geschrieben werden: (Yessemmiga|dôn
Orthô Baubô noêre soire soirê sankanthara Ereschisal sankistê dôdeka|kistê akrourobore kodêre) Schreib
zwölf Namen. Die Tinte: in reinem Zustande verbrenne Myrrhe und Fünffingerkraut und Beifuß, reibe es
klein und benutze es. Nimm einen Lorbeerzweig und äthiopischen Kümmel und Nachtschatten und reibe
es zusammen, und Wasser von einem neuen Brunnen, der gegraben wurde vor fünf Monaten oder in den
letzten fünf Jahren, oder das du gerade triffst nach dem ersten Tag der Grabung, bring in einem Tongefäß
her und wirf das Geriebene in das Wasser und laß es nur drei Nächte stehn und bei der Anrufung tu ein
weniges in dein rechtes Ohr.

Für das Erinnern schreib auf ein Blatt Fünffingerkraut das folgende Zauberzeichen und halt es
beim Schlafen im Mund, nachdem du es mit Myrrhentinte geschrieben hast. Es ist das: (Zauberzeichen).
Beginne mit der angegebenen Anrufung von der siebten Stunde des Mondes an, bis er (der Gott) darauf
hört und du ihm empfohlen bist. Es gibt aber auch andere Zwangsmittel. Sie werden alle dem Monde dargebracht nach dem ersten oder zweiten Tage. Wenn er dann nicht kommt, opfere das Hirn eines schwarzen Widders, am dritten die kleine Klaue des rechten Vorderfußes – die nächst dem Knöchel der Ferse –,
am vierten das Hirn eines Ibis, am fünften wirf, die unten gezeichnete Figur, die du mit Myrrhentinte auf
Papyrus gezeichnet und mit einem Fetzen vom Kleide eines gewaltsam Gestorbenen umwickelt hast, in
die Fußbodenheizung eines Bades. Einige aber sagen: nicht in die Fußbodenheizung; denn das wirkt zu
heftig, sondern sie hängen sie über das Licht oder legen sie darunter. In einem andern (Exemplar) habe
ich es so gefunden: Wenn er so nicht darauf hört, wickle die Figur in den selben Fetzen und wirf sie in die
Fußbodenheizung eines Bades am fünften Tage nach der Beirufung, indem du sprichst: „Abri und Abrô,
Exantiabil, Gott der Götter, König der Könige, auch jetzt zwinge einen freundlichen Wahrsagedämon zu
mir zu kommen, damit ich nicht zu schlimmeren Strafen greife, zu denen auf den Blättchen.“
Wenn er aber darauf nicht hört, gieß schönes, reines Rettigöl über einen unverdorbenen Knaben der Palästra, und nachdem du es wieder aufgefangen hast, richte eine menniglose Lampe her, und sie soll stehn
auf einem Lampenhalter, gebildet aus jungfräulicher Erde, einige aber gießen auch von dem Öl etwas auf
den Räucheraltar. Wenn du einen Schlag verspürst, trink den gekauten Kümmel in ungemischtem Wein
hinunter. Die oben angegebene Figur schreib wie vorgezeichnet samt den Zeichen und dem folgenden
Spruch mit Myrrhe zweimal auf hieratisches Papier. Und mit dem einen davon führst du die Anrufung aus
und beim Schlafen hältst du es in der rechten Hand und legst es so unter den Kopf; das andere aber wickelst du in den vorgenannten Lappen, um es, wenn die Not des Zwangs ruft, zu benutzen, wie vorliegt.

Literatur
Ed. pr.: G. Parthey, Zwei griechische Zauberpapyri des Berliner Museums (Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1865), Berlin 1866, 150-167.
Preisendanz (1973)2, 20-25, 30-31.
J. Dillon, E. N. O'Neil in: Betz (1996), 12-18.
Brashear (1995), 3495-3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3507-3509.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 1872-1927
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Herbeiführung einer Frau zu einem Mann
Anweisungen zur Herstellung und Verwendung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 1877-1893, 1898-1927
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen (9)
Bezeichnung: --Material: Hundefigur aus Pech, Bienenwachs, der Frucht vom Keuschbaum und Manna (pssa, hro, gnou
karpo, mnnhw)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgrcon
Bezeichnung der Beschriftung: Zauberzeichen (tow xaraktraw totow)
Formale Elemente: Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mz+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 56 Zeilen, ein Titel ist
nicht überliefert. Das Ziel der Praxis ist die Herbeiführung einer Frau zu einem Mann mittels einer beschrifteten Hundefigur aus Pech und Wachs, die als höhere Macht beschworen wird.
Innerhalb der Praxis werden zwei schrifttragende Artefakte hergestellt und verwendet: Eine Hundefigur
(hier besprochen) und ein beschriftets, nicht näher qualifiziertes "Täfelchen" (s. SAP-G-VUI-G-007).
Zwischen der hier besprochenen und der in der Sammelschrift vorhergehenden Anleitung wurden in
dem Papyrus ca. fünf Zeilen Freiraum gelassen1. Der Text beginnt bündig am linken Zeilenanfang2.
2. Anweisungen zur Herstellung und Verwendung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 47 Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem
1

2

Weitere Leerstellen in dem Papyrus: Blatt 14v, zwischen Zeile 1264 und 1265; Blatt 23v, zw. Zeile 2067 und 2068, hier wird
der Text durch eine 22 Zeilen umfassende Leerstelle unterbrochen und darunter unmittelbar anschließend weitergeführt.
Preisendanz vermutet, dass hier eine in der Anleitung als "unten angegeben" erwähnte Figur hätte aufgezeichnet werden
sollen, was jedoch nicht erfolgt ist; Blatt 26v, nach Zeile 2358, hier steht noch "Phylakterion der Praxis", dann folgen sieben
Leerzeilen, bevor eine neue Praxis beschrieben wird.
Die Angaben bei Preisendanz (1973)2 sind missverständlich und werden erst durch eine Fußnote klarer. Es fehlt der Zeilentrennstrich nach Zeile 1870, die vier Punkte am Zeilenanfang von Z. 1871 sollen wohl den mehrere Zeilen umfassenden
Leerbereich in der Sammelschrift markieren, an anderen Stellen dieser Art werden jedoch keine Punkte gesetzt.
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Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Aus Bienenwachs, der Frucht vom Keuschbaum und Manna soll eine acht Finger lange Hundefigur mit
weit offenem Maul und erhobener rechter Pfote geformt werden3. Auf deren Flanke (ob rechts oder links
wird nicht angegeben) werden neun Zauberzeichen eingeritzt (pgracon ew tw pleurw to kunw
tow xaraktraw totow). Die Zeichen sind dargestellt, nähere Angaben zur Aufbringung werden
nicht gemacht. Die Beschriftung wird als Zauberzeichen bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M
angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Hundefigur aus Pech, Wachs, Frucht vom Keuschbaum und Manna
Elemente bei der Handhabung: Täfelchen
Verwendung / Verortung: während der Praxis / wird auf einen Dreifuß gestellt

Noch vor der Anbringung der Zauberzeichen soll ein Knochen von einem Schädel eines gewaltsam
getöteten Menschen in das Maul der Hundefigur gelegt werden. Nach der Beschriftung wird der Hund
auf einen Dreifuß gestellt. Ein weiteres Schriftartefakt in Form eines Täfelchens wird unmittelbar unter
dem Hund platziert. Ein folgendes Gebet soll ein Knurren oder Bellen als Reaktion des Hundes bewirken. Wenn er knurrt, wird dies als Misserfolg interpretiert, ein Bellen hingegen als Erfolg, dass die Frau
herbeigeführt wird. Die gesamte Praxis soll im Erdgeschoß an einem reinen Ort durchgeführt werden.
5. Beschriftung des Artefakts
Umzeichnung der Zauberzeichen: Autorin

Neun Zauberzeichen auf einer Weiche des Hundes, eine spezielle Seite ist nicht angegeben.
Bezeichnung und Umzeichnung der Zauberzeichen: Autorin.

G6-02-bj

G5-01-ab

G5-01-ac

G5-01-ad

G4-04-af

G6-03-cf

G6-02-bj

G6-02-as

G6-03-cf

6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 131. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
… Laß es keinen wissen. Denn es ist sehr kräftig und unübertrefflich, indem es gegen jedermann
noch am gleichen Tae, schlechthin unverzüglich wirkt, überaus kräftig. Es besteht daraus: nimm
<Pech und Wachs> 4 Unzen, Frucht vom Keuschbaum 8 Unzen, Manna 4 Drachmen. Das zerstoße,
jedes für sich, menge es mit dem Pech und dem Wachs und bilde einen Hund, 8 Finger lang, mit
aufgerissenem Maul. Leg in das Maul des Hundes einen Knochen von eines gewaltsam getöteten
Menschen Schädel und schreib auf die Weichen des Hundes diese Zeichen: (Zauberzeichen) und
stelle den Hund auf einen Dreifuß. Es halte der Hund den rechten Fuß in die Höhe. Schreib aber auf
das Täfelchen diese Namen und was du willst: ïaô astô iôfê und lege das Täfelchen auf den Dreifuß,
auf das Täfelchen setz den Hund und sprich diese Worte4 vielmals, und hast du das Gebet gesprochen, knurrt <oder bellt> der Hund. Und wenn er knurrt, kommt sie nicht. Sprich darum nochmals
das Gebet, und wenn er bellt, führt er sie her. Dann öffne die Tür, und du wirst bei dem Eingang
3
4

Siehe für eine sieben Finger lange Figur SAP-D-VUI-004.
im Text steht nmata.
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die finden, die du willst. Neben dem Hund aber stehe ein Räucheraltar, auf dem Weihrauch liegen
muss, wenn du das Gebet sprichst.
Gebet: „Wauhund, ich beschwöre dich, Kerberos, bei den Erhenkten und den Toten und den gewaltsam Gestorbenen: führe zu mir die NN, der NN Tochter, zu mir, dem NN, der NN Sohn. Ich
beschwöre dich, Kerberos, bei dem heiligen Haupte der unterirdischen Götter: führe zu mir die
NN, der NN Tochter (ZW). Führe zu mir die NN, der NN Tochter, zu mir, dem NN, jetzt jetzt, schnell
schnell.“ Sprich aber auch die allwirksame Formel. Das nimm im Erdgeschoss vor, an reinem Ort.

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 91 [67] - 92 [68].
Preisendanz (1973)2, 130-131.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 71-72.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 208-209
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Gegen Verhärtung der Brüste (prw masyn sklhra<n>)
Funktion: Heilung einer Verhärtung der Brüste
Praxistypus: P1F
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen (griechische Buchstaben?) (10)
Bezeichnung: --Material: Byssos (bssinon kow)
Beschreibstoff: Tinte (mlani)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: epigr
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Zauberzeichen, griechische Buchstaben
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen, griechische Buchstaben
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mz+

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Gegen Verhärtung der Brüste, sie ist vollständig
erhalten und umfasst zwei Zeilen. Ziel der Praxis ist die Heilung einer Verhärtung der Brüste. Sie kann
dem Typus P1F zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Stück oder Fetzen Byssos soll mit einer nicht näher erläuterten Tinte mit Zauberzeichen und griechischen Buchstaben beschriftet werden. Die Beschriftung wird nicht näher bezeichnet. Aus dem P-MZ-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Byssosfetzen, Tinte (nicht näher spezifiziert)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / ---

Es werden keine Angaben zur Handhabung des Schriftträgers gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Zauberzeichen
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Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile: Kenyon (1893), pl. 54.

unklar, ob
Mittelstrich
G4-01-af zum nächs- G6-03-cj
ten Zeichen
gehört

G6-02-bs

G4-01-af G6-02-cq

unklar
G-uv-bn

G4-01-af

G6-03-cj

G6-02-al

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 9.

Gegen Verhärtung der Brüste: Nimm ein Linnentuch und schreib darauf mit Tinte: "ZZeichen u.
Buchstaben)."
Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 54.
Preisendanz (1974)2, 9.
J. Scarborough in: Betz (1996), 121.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Quelle: P. 5025 A+B, Berlin, Ägyptisches Museum (PGM I).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM I, 263-347
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Apollinische Anrufung (Apollvniak pklhsiw)
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM I, 263-276, 279-280, 334-338
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Schutz vor Dämonen, Macht über (Menschen?1); wird außerdem verwendet bei der Anrufung der
höheren Mächte und bei deren Entlassung (s.u. Punkt 3)
Handlungsgruppentypus: H1XDF
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen (8)
Bezeichnung: größtes Amulett (fulaktrion mgiston)
Material: Lorbeerzweig mit sieben Blättern (klna dfn[hw] ptfullon)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcon
Bezeichnung der Beschriftung: die schutzbringenden Zauberzeichen (ustikow x[a]raktraw)
Formale Elemente: Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen
Dekorationsschema: je ein Zauberzeichen auf ein Lorbeerblatt
P-M-Z-N-Schema: Mz+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 85 Zeilen. Die Praxis
wird bezeichnet als Apollinische Anrufung, ihr Ziel ist der Erhalt von Antworten auf spezielle Fragen des
Praktizierenden: "Und wenn er hereingekommen ist, frag ihn, über was du willst, über Wahrsagung,
über Versorakel, über Traumsendung, über Traumforderung, über Traumauslegung, über Krankenlager,
über alles, was es in der magischen Erfahrung gibt." (ka tan esly, rta atn, per o yleiw, per
manteaw, per popoiaw, per neiropompeaw, per neiraithsaw, per neirokritaw, per kataklsevw, per
pntvn, [s]vn stn n t magik mpei[r]).

In der Praxis wird ein weiteres schrifttragendes Artefakt verwendet (s. SAP-G-V-G-010).
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen 21 Zeilen. Sie
werden als größtes Amulett bezeichnet, das Artefakt erfüllt mehrere Funktionen. Zunächst soll es dem
Praktizierenden während der Praxis als Schutz dienen. Es wird zudem bei der Anrufung der höheren
Mächte und bei deren Entlassung verwendet. Zusätzlich werden weitere Funktionen angegeben:
Das ist für den Leib das größte Amulet, durch das alle (Menschen dir) untertan sind, und Meer
1

so von Preisendanz (1973)2, 16, ergänzt; s. auch 15. Anm. zu Zeile 273.
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und Felsen erschaudern und die Dämonen hüten sich vor <der Charaktere> göttlicher Gewalt, die du haben wirst; denn es ist das größte Amulet des Zaubers; damit fürchte du nichts.2
toto gr mgiston smatow fulaktikn, n  | pntew potssontai ka ylassa ka
ptrai frssousi | ka damonew ful<ssontai xar>aktrvn tn yean nrgeian, nper |
mlleiw xein. stin gr fulaktrion mgiston tw pr|xevw, na mhdn ptohyw.
Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf sieben Lorbeerblätter eines Lorbeerzweiges soll jeweils ein Zauberzeichen geschrieben werden.
Die Zauberzeichen sind in der Anleitung aufgezeichnet, allerdings sind es dort nicht sieben, sondern
acht3. Die anzufertigende Beschriftung wird als die schutzbringenden Zauberzeichen bezeichnet. Aus
dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Lorbeerzweig mit sieben Blättern
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: während der Praxis / in der Hand zu halten

Der präparierte Lorbeerzweig soll während der Anrufung der himmlischen Götter und der Dämonen der
Erde (oranouw yeow ka xyonouw damon[aw]) in der rechten Hand gehalten werden. Zur Entlassung
des Gottes (die Dämonen werden dabei nicht mehr erwähnt) muss der Zweig in die linke Hand gewechselt werden.
5. Beschriftung des Artefakts
Zauberzeichen
Umzeichnung und Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin.

G1-08-aa

G6-01-an

G1-01-bi G6-06-aa G1-04-ba

G6-02-ci

G1-03-bh

G1-04-bg

6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 15, 17, 19.
Apollinische Anrufung. Nimm einen Lorbeerzweig mit sieben Blättern und halt ihn in der rechten
Hand, während du die himmlischen Götter und die Dämonen der Erde anrufst. Schreib auf den
Lorbeerzweig die sieben Schutzzeichen. Die Zeichen sind folgende: (folgen die Zeichen), das erste
Zeichen auf das erste Blatt, das zweite wieder so auf das zweite, bis die sieben Blätter und die
sieben Zeichen zu Ende sind. Sieh aber zu, daß du kein Blatt verlierst und dich dadurch nicht schädigst; denn das ist für den Leib das größte Amulet,durch das alle (Menschen dir) untertan sind,
und Meer und Felsen erschaudern und die Dämonen hüten sich vor <der Charaktere> göttlicher
Gewalt, die du haben wirst; denn es ist das größte Amulet des Zaubers; damit fürchte du nichts.
2
3

Übersetzung nach Preisendanz (1973)2, 15, 17.
Für ein weiteres Bsp. einer irreführenden Angabe bei der Anzahl der Zauberzeichen s. PGM XXXVI, 187-210, dort sollen acht
Zauberzeichen geschrieben werden, aber nur sieben sind angegeben.
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Die Zauberhandlung ist folgende: nimm eine Lampe, die nicht mit Mennig überzogen ist, und mache sie
zurecht mit einem (Docht-)Lappen von Byssos und mit Rosen- oder Nardenöl und kleide dich in Prophetentracht und halt einen Ebenholzstab in der linken Hand und das Amulet in der rechten, d.h. den
Lorbeerzweig, halt aber auch den Kopf eines Wolfes bereit, damit du die Lampe auf den Wolfskopf stellen
kannst, und errichte einen Altar aus ungebrannter Erde nahe bei dem Kopfe und der Lampe, damit du dem
Gotte ein Rauchopfer darauf darbringen kannst, und sofort kommt der göttliche Geist herein.
Das Rauchopfer besteht aus dem Auge eines Wolfes, Gummiharz, Zimmt, Bdella und was sonst unter den
Spezereien geschätzt ist, und mach eine Spende von Wein, Honig, Milch und Regenwasser <und backe>
sieben flache und sieben andere Opferkuchen. Das sollst du alles machen nah der Lampe, gewandet,
dich enthaltend alles unreinen Wesens und alles Fischessens und aller Beiwohnung, damit du den Gott
zum größten Verlangen nach dir bringst. Die Namen, [die] du auf den Byssoslappen schreiben und als
Docht in die ungerötelte Lampe bringen sollst, sind folgende: (Zauberlogoi, Palindrome).
Wenn du alles vorerwähnte vollendet hast, rufe (den Gott) mit dem Zauberhymnos: „Herrscher Apollon,
komm mit Paiêôn, weissage mir, worüber ich wünsche, Herr. Herrscher, verlaß den parnassischen Berg
und die delphische Pythô, wenn unser heiliger Mund Unaussprechliches betet! Erster Engel Gottes, des
großen Zeus, Jaô, und dich rufe ich, der die himmlische Welt hält, Michaêl, und dich, Gabriêl, Erstengel;
hierher vom Olymp, Abrasax, der du am Aufgang deine Freude hast, komm gnädig, der du den Niedergang vom Aufgang her beschaust, Adônai, die ganze Natur zittert vor dir, Vater des Weltalls, Pakerbêth.
Ich beschwöre auch das Haupt Gottes, das da ist der Himmel, ich beschwöre auch das Siegel Gottes,
das ist das prophetische Gesicht, ich beschwöre die rechte Hand, die du über das Weltall hieltest, ich
beschwöre den Becher Gottes, der Reichtum enthält, ich beschwöre den ewigen Gott, den Aiôn aller, ich
beschwöre die aus sich selbst gewordene Natur, den stärksten Adônaios, ich beschwöre den untergehenden und aufgehenden Elôaios, ich beschwöre diese heiligen und göttlichen Namen, damit sie mir den
göttlichen Geist senden und er vollende, was ich im Sinne und im Herzen habe. Höre, Seliger, ich rufe
dich, den Führer des Himmels und der Erde, des Chaos und des Hades, wo sie wohnen … Sende diesen Dämon meinen heiligen Zaubergesängen, daß nachts durch Befehle unter deinem Zwang getrieben
wird der, von dessen Hülle das hier stammt, und er soll mir sagen, was immer ich will in meinem Sinne,
und er soll mir die Wahrheit sagen. (Send ihn) sanft, milde und ohne daß er etwas wider mich sinnt. Und
auch du zürne nicht bei meinen heiligen Zaubersängen, sondern schütze mich, daß meine ganze Gestalt
unversehrt ans Tageslicht komme; denn das hast du selbst angeordnet, daß man es unter den Menschen
erlerne. Ich rufe deinen Namen, der von gleichem Zahlenwert ist wie die Moiren selbst (Zauberworte).“
Und wenn er hereingekommen ist, frag ihn, über was du willst, über Wahrsagung, über Versorakel, über
Traumsendung, über Traumforderuug, über Traumauslegung, über Krankenlager, über alles, was es in
der magischen Erfahrung gibt. Bedecke einen Thron und einen Lehnsessel mit Byssosstoffen, du aber
steh da opfernd mit dem vorgenannten Rauchopfer. Und wenn du nach der Prüfung den Gott entlassen willst, so nimm den vorgenannten Ebenholzstab, den du in der linken Hand hast, herüber in
die rechte und nimm den Lorbeerzweig, den du in der rechten Hand hast, herüber in die linke und
lösche das brennende Licht und wende von dem selben Rauchopfer an und sprich dabei: „Sei mir gnädig,
Urvater, früh geborener, aus dir selbst gewordener. Ich beschwöre das Feuer, das zuerst im Abgrund
erschien, ich beschwöre deine Macht, die für alle die größte ist, ich beschwöre den, der bis in den Hadês
hinein vernichtet: geh weg auf dein eigenes Schiff und schade mir nicht, sondern werde mir wohlgesinnt
auf immer.“

Literatur
Ed. pr.: G. Parthey, Zwei griechische Zauberpapyri des Berliner Museums (Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1865), Berlin 1866, 109-149 (mit Faksimile von Kol. V).
Preisendanz (1973)2, 14-19. E. N. O'Neil in: Betz (1996), 10-12.
Brashear (1995), 3495-3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3507-3509.

238

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil I

SAP-G-V-Z-007

Griechisch

3. Jh.

Offenbarung

Magnetstein

Quelle: P. Warren 21, Leiden, Institutum Papyrologicum Universitatis (PGM LXII).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM LXII, 24-46
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Offenbarung mit einer Schüssel und einem Medium (xrhmtisn moi, per n se ji)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM LXII, 40-42
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen (unklar: 7 oder 8)
Bezeichnung: --Material: Magnetstein (atmend/lebendig) (mgnata tn pnonta)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gl .[.]. (Preisendanz liest glc[ei]w), π[oio]ῦνται
Bezeichnung der Beschriftung: Zauberzeichen (xa[ḷa]ktrew, xalak[tr]aw)
Formale Elemente: Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mz+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist bis auf einige kleinere Löcher im Papyrus gut erhalten,
umfasst 23 Zeilen und trägt keinen Titel. Das Ziel der Praxis ist der Erhalt einer Offenbarung mittels
einer Schale und eines Mediums. Zu der Praxis gehört auch die Beschriftung der Brust des Mediums
(s. SAP-G-V-G-019).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen drei Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem
Typus H1DØ zugeordnet werden.
Die aufzuschreibenden Zauberzeichen werden nicht unmittelbar innerhalb der Anleitung wiedergegeben, obwohl in der entsprechenden Zeile ausreichend Platz gewesen wäre und diese bis zum Zeilenende frei gelassen wurde, sondern finden sich auf dem unteren linken Rand der Kolumne.
3. Beschreibung des Artefakts
In einen "lebendigen" Magnetstein sollen Zauberzeichen geritzt werden. Die Zeichen werden angegeben. Die anzufertigende Beschriftung wird zweimal als Zauberzeichen bezeichnet. Aus dem P-M-Z-NSchema wird M angegeben.
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SAP-G-V-Z-007

Griechisch

3. Jh.

Offenbarung

Magnetstein

4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Magnetstein (lebendig)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: während der Praxis / an einer Schale zu befestigen

Der beschriftete Magnetstein soll an der Außenseite der Schale befestigt werden, über welcher die Anrufung und die Forderung gesprochen werden. Weitere Angaben zur Handhabung des Artefakts werden
nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Zauberzeichen
Umzeichnung und Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin.

G6-03-by

G4-01-an

unklar G-uv-av

G1-08-aa

G6-03-wh

G4-01-zi

G1-04-bh

6. Übersetzung
Die Anweisungen zur Herstellung der Beschriftung sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 193-194.
<Offenbarungszauber>. „Komm zu mir, Gott der Götter, aus Feuer und Pneuma allein Erschienener, der
die Wahrheit auf seinem Haupte trägt, der die Finsternis durchschneidet, der Herr der Geister (ZW), sei
mir gegrüßt, Herr (ZW)!“
Das sprich oftmals. Wenn du es aber hersagst und die Erscheinung säumt noch, (dann sag): „Mach auf,
mach auf, Olympos, mach auf, Hades, mach auf, Abgrund. Zerstreut soll werden die Finsternis auf Befehl
des höchsten Gottes, und hervorkomme das heilige Licht aus dem Unendlichen in den Abgrund!“ Säumt
sie aber wiederum, schließe dem Knaben wieder die Augen und sprich, so ausrufend: „Sei gegrüßt, Auge
des Alls, sei gegrüßt, Glanz der Morgenröte über der Welt (ZW)! Gott, komm herein, Herr, und offenbare
mir darüber, was ich von dir fordere!“ Und frag, was du willst … Entlassung: „Ich danke euch, dass ihr
gekommen seid auf Befehl des Gottes, und fordere von euch, mich gesund, ohne Schrecken und unverletzt vom Schlag der Geister zu bewahren (ZW mit „Adônai“). Hebt euch weg in die euch geweihten Orte!“
<Das sag her> über einer Schale, in die du einen Becher guten Öls gießen und die du auf einen
Ziegelstein stellen mußt, und auf einen lebendigen Magnetstein ritze diese Zauberzeichen, die so
hergestellt werden: (7 Charaktere). Dann befestige den Stein links an der Außenseite der Schale,
und sie mit beiden Händen umfassend sag die Worte her, wie dir gezeigt wurde. Wirf (versenk) in
die Schale (eine gute Schüssel) die Nachgeburt einer Hündin, die „Weiße“ heißt und einen weißen
Hund geworfen hat. Auf die Brust des Knaben (=Mediums) aber schreib mit Myrrhe: Karbaôth“.

Literatur
Ed. pr.: A. S. Hunt, Studies presented to F. Ll. Griffith, 1932, 233-240.
Preisendanz (1974)2, 193-194. W. C. Grese (24-38), J. Hershbell (39-46) in: Betz (1996), 293.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3557.
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SAP-G-V-Z-008

Griechisch

3. Jh.

* Heilung (Tag- und Nachtfieber)

Oliven-/Ölblatt

Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 213-214
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Gegen Tag- und Nachtfieber (prw kayhme[r]inn nukterinn)
Funktion: Heilung von Tag- und Nachtfieber
Praxistypus: P1DF
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen / Symbole (2)
Bezeichnung: --Material: Oliven-/Ölblatt (fllon laaw)
Beschreibstoff: Tinte (mlani)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgr pgraf
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Zauberzeichen / Symbole
Inhaltliche Elemente: Symbole für Sonne und Mond (beide kommen auch im Kontext längerer Zauberzeichensequenzen vor)
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mz+

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch Anleitung trägt den Titel Gegen Tag- und Nachtfieber, sie ist vollständig erhalten und
umfasst zwei Zeilen. Ziel der Praxis ist die Heilung von Tag- und Nachtfieber. Die Praxis kann dem Typus P1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Oliven-, bzw. Ölblatt soll auf der hellen Seite mit dem Zeichen für die Sonne, auf der dunklen mit
dem für den Mond beschriftet werden. Weitere Angaben zur Beschriftung werden nicht gemacht.
Die Beschriftung wird nicht näher bezeichnet. Ob die beiden Zeichen in dem vorliegenden Kontext als
Zauberzeichen oder als Symbole verstanden worden sind, bedarf einer genaueren Untersuchung der
Zauberzeichen insgesamt, insbesondere dahingehend, ob sich klare Belege dafür finden lassen, dass
sie als Symbole mit einem dekodierbaren Informationsgehalt verwendet wurden. Aus dem P-M-Z-NSchema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Ölblatt
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / am Körper zu tragen (umzubinden)

Das beschriftete Ölblatt soll umgebunden werden.
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SAP-G-V-Z-008

Griechisch

3. Jh.

* Heilung (Tag- und Nachtfieber)

Oliven-/Ölblatt

5. Beschriftung des Artefakts
Zauberzeichen / Symbole
Bezeichnung der (Zauber-) Zeichen: Autorin. Faksimile: Kenyon (1893), pl. 54.

G4-05-af

G4-02-ab

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 9, Zeichen ergänzt durch die Autorin.

Gegen Tag- und Nachtfieber: Auf die helle Seite eines Ölblattes schreib
schreib  und binde es um.

,

auf die dunkle

Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 54.
Preisendanz (1974)2, 9.
J. Scarborough in: Betz (1996), 121.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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SAP-G-V-Z-010

Griechisch

3. Jh.

* Heilung (Skorpionstich)

Papyrus

Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 193-196
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Gegen Skorpionstich (prw skorpou plhgn)
Funktion: Heilung eines Skorpionstichs
Praxistypus: P1DF
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen (11)
Bezeichnung: --Material: Papyrus (rein) (xrt kayar)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgracon
Bezeichnung der Beschriftung: die Zauberzeichen (i xar, tow xaraktr), 11 Zauberzeichen (xar ia)
Formale Elemente: Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mz+

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch verfasste Anleitung trägt den Titel Gegen Skorpionstich, sie ist vollständig erhalten
und umfasst vier Zeilen. Ziel der Praxis ist die Heilung eines Skorpionstiches.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt soll mit den angegebenen Zauberzeichen beschriftet werden. Dabei wird die Anzahl
der Zeichen explizit mit elf Stück angegeben. Auf dem Papyrus, der an einer Stelle eine kleine Lakuna
in einem Zauberzeichen aufweist, sind bei genauerem Hinsehen auch elf Zeichen zu unterscheiden.
Das bei Preisendanz und Betz dritte Zeichen scheint bei genauer Betrachtung aus zwei Zeichen zu bestehen. Die waagerechte Linie, die die sechs senkrechten Striche scheinbar verbindet, ist jedoch kein
durchgehender Strich, sondern wurde in zwei separaten Ansätzen gezogen. Dennoch kommt es vor,
dass Angaben zur Anzahl der zu zeichnenden Zauberzeichen ausdrücklich gemacht werden, aber von
der Anzahl der überlieferten Zeichen abweichen (s. z.B. SAP-G-V-Z-006).
Die Beschriftung wird als die Zauberzeichen bezeichnet. Die Praxis kann dem Typus P1DF zugeordnet
werden.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: reiner Papyrus
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / am Körper zu tragen (festzubinden)
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SAP-G-V-Z-010

Griechisch

3. Jh.

* Heilung (Skorpionstich)

Papyrus

Das beschriftete Artefakt soll auf die Stichstelle gelegt und dann festgebunden werden, woraufhin sofortige Schmerzlosigkeit eintreten soll. Weitere Angaben zur Handhabung des Schriftträgers werden nicht
gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Umzeichnung: Autorin

11 Zauberzeichen
Umzeichnung und Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile: Kenyon (1893), pl. 54.

G6-02-cj

G6-05-af

G6-07-ai

G6-04-bg G6-04-bg

G6-04-au

G6-07-ai

G6-04-bb G1-01-am G1-01-am

unklar G-uv-bh

G6-05-af und G6-04-bb evtl. als identische Zeichen gedacht?
Möglicherweise vier doppelte Zeichen?

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 8.

Gegen Skorpionstich: auf reines Papier schreib die Zeichen, leg es auf die Stichstelle, bind
das Papier darauf, und sie wird sofort schmerzlos sein. Die Zeichen sind: (ZZeichen). Macht 11
Charaktere.
Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 54.
Preisendanz (1974)2, 8.
J. Scarborough in: Betz (1996), 120-121.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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SAP-G-V-Z-009

Griechisch

5. Jh. | 5./6. Jh.

Schadenzauber

Papyrus

Quelle: P. Mil. Vogl. inv. 1251, Mailand, Istituto di Papirologia, Università degli Studi di Milano (PGM CXXIV, SM
97).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM CXXIV, 10-33
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P nicht hoch aufgelöst)
Zeilen: PGM CXXIV, 14-16
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen (7)
Bezeichnung: --Material: Papyrus (xartou)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcon
Bezeichnung der Beschriftung: Zauberzeichen (tow xaraktrow)
Formale Elemente: Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mz+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 24 Zeilen. Sie wird nicht
explizit bezeichnet. Das Ziel der Praxis wird in der Beschreibung nicht ausdrücklich genannt, lässt sich
aber anhand des Inhalts als Schadenzauber identifizieren.
Der im Folgenden besprochene und zu beschriftende Papyrus ist Bestandteil einer Praxis, in der eine
Wachsfigur das zentrale Element der Handlungen darstellt (s. SAP-G-V-G-057).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen drei Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem
Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Stück Papyrus soll mit angegebenen Zauberzeichen beschriftet werden. Weitere Angaben zur Beschriftung werden nicht gemacht.
Die anzufertigende Beschriftung wird als die Zauberzeichen bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema
wird M bezeichnet.
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SAP-G-V-Z-009

Griechisch

5. Jh. | 5./6. Jh.

Schadenzauber

Papyrus

4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus
Elemente bei der Handhabung: Wachsfigur
Verwendung / Verortung: während der Praxis / in einer beschrifteten Wachsfigur niederzulegen

Das beschriftete Papyrusblättchen soll in eine Wachsfigur gelegt werden. Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Zauberzeichen
Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Photographie: ed pr. Maltomini (s.u.), pl. VII-VIII.

G1-04-av

G1-04-ab

G1-04-hc G1-04-ar

G1-04-ay

G1-03-ab

G1-04-an

6. Übersetzung
Übersetzung: Daniel, Maltomini (1992), 255.

Take unsmoked wax and make a figurine. Write the magical signs on a small piece of papyrus
and place it inside | the wax and write the three ô's and the letters with them on the head of the
figurine, and the three bones of a ... | stick the left one into the lef eye of the figurine and the
right one into the right eye, and the dorsal one | into the head, and put it (the figurine) into a
new earthenware pot and leave the pot in the dark and fill | the pot with water, only (?) up to the
shoulder (?) of the figurine.
Anmerkung
Bei Daniel / Maltomini in das 5./6. Jh. datiert, bei Betz in das 5. Jh.
Eine exakte Parallele sowohl zu der Figur als auch zu den Zauberzeichen findet sich in P. Mil. Vogl. 16,
eine koptische Sammelschrift publiziert von Pernigotti (s.u.). Der Zusammenhang zwischen der Figur
und dem vorangehenden Text ist dort unklar.
Es handelt sich hierbei um das einzige Vorkommen einer Parallele einer Zauberzeichensequenz in Verbindung mit einer Figur. Angesprochen auch in Daniel, Maltomini (1992), 253.
Literatur
Ed. pr.: F. Maltomini, I papiri greci, in: Nuovi papiri magici in copto, greco e aramaico, in SCO 29 (1979), 94-112.
pl. VII-VIII.
R. Kotansky, in H. D. Betz in: Betz (1996), 321.
R. W. Daniel, F. Maltomini (1992), 253-262.
Für die Parallele zu den Zeichen und der Figur siehe: Pernigotti (1979), 19-53. Pernigotti (1993), 93-125.
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SAP-G-V-Z-001 M2/2 Griechisch

2./3. Jh. | 4. Jh.

* Gunst, Freundschaft, Bewunderung

=> siehe bei SAP-G-V-Z-001 M1/2 (Beifuß)
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SAP-G-V-Z-011

Griechisch

4. Jh.

Gunst (* unklar)

Silber

Quelle: P. Oslo I, 1, Oslo, Universitätsbibliothek (PGM XXXVI).
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts? (P)
Zeilen: PGM XXXVI, 275-281
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Bedeutendes Mittel für Gunst (Xaritsin mga)
Funktion: wirksam an Anwesenden und an großen Menschenmengen; wirkt auch bei dämonisch Besessenen
(prw parvtaw ka prw xlouw, poie d ka prw daimonioplktouw)
Praxistypus: U1XDF
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen / griechische Buchstaben (wahrscheinlich 27, s.u.)
Bezeichnung: --Material: Silbertafel ([l]e+p+di rgur)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: --Bezeichnung der Beschriftung: Zauberzeichen (xaraktrsi)
Formale Elemente: Zauberzeichen, darunter solche, die formal griechischen Buchstaben gleichen
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mz+

1. + 2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, fast vollständig erhalten und umfasst sieben Zeilen. Sie
trägt den Titel Bedeutendes Mittel für Gunst. Die Tinte ist teilweise stark verwaschen, sodaß sowohl
Teile des Textes als auch der Zauberzeichen nicht problemlos zu lesen sind, zwei Zauberzeichen sind
aufgrund von Löchern im Papyrus nicht mehr eindeutig zu rekonstruieren. Die Praxis ist wirksam an
Anwesenden und an großen Menschenmengen und sie wirkt auch bei dämonisch Besessenen.
Es ist unklar, ob der Weihrauch, der auf die Zeichen gelegt werden soll, ebenfalls zu räuchern ist, oder
ob eine Opfergabe dargebracht werden soll. Daher ist eine Zuordnung zu einem Praxis- oder Handlungsgruppentypus nicht zweifelsfrei möglich und erfolgt als U1XDF.
3. Beschreibung des Artefakts
In ein silbernes Täfelchen sollen ausschließlich Zauberzeichen geritzt werden. Die Zeichen, die teilweise griechischen Buchstaben gleichen, sind nicht vollständig erhalten. In der ersten Zeile mit Zauberzeichen sind die beiden letzten durch die Löchrigkeit des Papyrus nicht mehr zu lesen.
Die Beschriftung wird als Zauberzeichen bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Silbertafel
Elemente bei der Handhabung: Weihrauch
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / am Körper zu tragen (umzubinden)

Auf die Zauberzeichen soll Weihrauch gelegt werden. Danach soll das Täfelchen umgebunden werden
und ohne weiteres Zutun des Praktizierenden seine Wirkung entfalten.
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SAP-G-V-Z-011

Griechisch

4. Jh.

Gunst (* unklar)

Silber

5. Beschriftung des Artefakts
Umzeichnung und Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile: ed. pr. Eitrem (s.u.), pl. XII.

unklar

G6-04-aw G6-03-au

G4-04-ad

unklar

G5-01-af

G6-02-bj

G5-01-af

unklar

G4-04-ac

G4-01-zb G1-01-cb G4-01-zb G6-01-al G6-01-al G6-01-al

G1-01-we

G6-03-au

G6-02-bv

G6-03-bg

G4-01-zb G1-01-bg

unklar

G6-01-al
unklar

unklar

G6-01-ac G6-01-ac

Das 11. Zeichen könnte ein G6-01-al in "aufgelöster" Form darstellen, die insgesamt vier Zeichen könnten eine Sequenz wiedergeben, bei der das ursprüngliche Zeichen immer mehr aufgelöst wird.

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 172.

Bedeutendes Mittel für Gunst, wirksam an Anwesenden und an großen Menschenmengen. Es
wirkt auch bei dämonisch Besessenen. [Opfere und ?] lege auch Weihrauch auf die auf ein
silbernes Plättchen (geritzten) Zauberzeichen. Bind es um. Es wird ohne dein Zutun wirken.
(Zauberzeichen).
Literatur
Ed. pr.: S. Eitrem, Papyrus Osloënsis I, Magical Papyri, 1925, pl. XII.
Preisendanz (1974)2, 172.
H. Martin, Jr. in: Betz (1996), 276.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Brashear (1995), 3552-3553.
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SAP-G-V-Z-012

Griechisch

4. Jh.

Schutz (* unklar)

Silber

Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis (unsicher, s. u.)
Zeilen: PGM IV, 2622-2707
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Verleumdung an Selene (Diabol prw Selnhn)
Funktion: wirksam für alles und für jede Praktik (poiosa prw pnta ka prw psan prjin); Herbeiführung, Traumsendung, erwirkt Krankheit, wirkt Visionen, beseitigt Feinde
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2705-2707
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Schutzmittel (fylaktrion)
Funktion: Schutz
Handlungsgruppentypus: U1F (s. Punkt 2)
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen (15)
Bezeichnung: Schutzmittel (fylaktrion)
Material: Silber (ptalon rguron)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: --Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mz+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste übergeordnete Anleitung trägt den Titel Verleumdung an Selene. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 86 Zeilen. Die Praxis bedient mehrere Bedürfnisse, abhängig davon, wie
der Praktizierende das Gebet ändert, in das er seine eigenen Wünsche einbinden kann. Als Beispiele
werden angegeben: Herbeiführung, Traumsendung, erwirkt Krankheit, wirkt Visionen, beseitigt Feinde.
Insgesamt werden vier schrifttragende Artefakte beschrieben, drei davon mit der Funktion eines Schutzmittels (hier besprochen, SAP-G-V-GB.a-004 und SAP-G-VUYA-G-002). Das vierte behandelt einen Eisenring, der
zum Siegeln von Rauchopferpillen verwendet werden soll (s. SAP-G-V-GB.a-002).
Bei dem hier besprochenen Silbertäfelchen kann nicht eindeutig bestimmt werden, ob das Täfelchen zu
der als Verleumdung der Selene bezeichneten Praxis gehört oder als eigenständige Praxis betrachtet
werden muss. Zwischen dem vorherigen Text und der Artefaktbeschreibung steht eine kurze Paragraphos. Es ist möglich, dass der Verfasser (oder Kompilator) der Sammelschrift das Silbertäfelchen als
Ergänzung, bzw. Alternative zu dem vorher beschriebenen Phylakterion an die vorherige Praxis angeschlossen hat. Ebenso denkbar ist allerdings auch, dass dem Kompilator diese kurze Anleitung für ein
Phylakterion zur Verfügung stand und er sie an dieser Stelle eingefügt hat.
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2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Angaben zum Artefakt sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen drei Zeilen. Das Artefakt wird als Schutzmittel bezeichnet, nähere Angaben werden nicht gemacht.
Die Handlungsgruppe wird dem Typus U1F zugeordnet, da nicht eindeutig zu bestimmen ist, ob die
Angaben zu dem Artefakt als in die vorherige Praxis einbezogen oder unabhängig davon interpretiert
werden müssen.
3. Beschreibung des Artefakts
In ein Silberblättchen sind Zauberzeichen einzuritzen. Die Beschriftung wird nicht bezeichnet, aus dem
P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Silbertäfelchen
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / ---

Es werden keine Angaben zur Handhabung des Täfelchens gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Die Beschriftung besteht aus 15 Zauberzeichen.
Umzeichnung und Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin.

G4-02-ab

G6-03-ba

G6-01-am G6-02-cc

G6-02-as

G1-04-ab

G6-03-bv

G6-03-ae

G6-03-bv

G2-02-ab

G4-01-ad

G6-03-bv G6-02-as G6-04-aj

G6-02-bq

6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 155, 157, 159. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Verleumdung an Selênê, wirksam für alles und jede Praktik. Denn sie führt herbei in einer Stunde, sendet
Träume, macht krank, wirkt Visionen im eigenen Traum, beseitigt Feinde, je nachdem du das Gebet änderst, wie du nun willst. Versieh dich aber vor allem mit einem Schutzmittel und geh nicht nachlässig an
die Praktik; sonst zürnt die Göttin.
Herstellung des Schutzmittels beim Zaubern. Nimm einen Magnet, den atmenden, und bild ihn wie ein
Herz, und eine Hekatê sei auf ihm geschnitten, die das Herz umgibt wie ein kleiner Mond. Ritze dann den
zwanzigbuchstabigen Vokalnamen ein, und trag ihn am Körper. Folgender Name ist die Inschrift aeuô êie
ôa eôê eôa ôi eôï. Denn alles wirkt diese Formel in solcher Ausführung. In Reinheit freilich und ja nicht
häufig oder gar gleichgültig agiere zu Selênê. Räuchere am besten auf Wachholderholz kretisches Harz
und beginn dabei mit dem Gebet.
Das Gebet, das du sprichst: „Die NN räuchert dir, Göttin, ein verhaßtes Opferwerk: der bunten Ziege Fett
und Blut und Unflat, eines Hundes Embryo und einer vorzeitig gestorbenen Jungfrau Blutwasser und
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eines jungen Knaben Herz mit einer Mischung von Kleie und Essig, Salz und eines Hirsches Geweih und
Meerzwiebel und Myrrhe und dunklen Lorbeer, leichtsinnig, und Scheren eines Krebses, gelben Salbei,
Rose, einen Obstkern dir und Knoblauch ohne Nebenschößlinge und Zwiebel und der Spitzmaus Unrat,
des Hundskopfaffen Blut und eines jungen Ibis Ei; das legte sie, welcher Frevel! auf deinen Altar aus
Wachholderholz. Die NN hat behauptet, du habest diese Tat vollbracht: getötet hast du, sagte sie, einen
Menschen und getrunken sein Blut, gefressen sein Fleisch, seine Eingeweide seien deine Kopfbinde,
sagt sie, und mitgenommen habest du seine ganze Haut und auf deine Scham gelegt, <du trinkest> Blut
vom Seesperber, und deine Nahrung sei der Mistkäfer. Pan hat gegen dein Antlitz seinen frevlen Samen
ausgestoßen, und daraus entsteht der Hundskopfaffe während der ganzen Zeit der monatlichen Reinigung. Du aber, Herrscherin Aktiôphis, einzige Gebieterin, Selênê, Schicksal von Göttern und Dämonen
(ZW, anders: ZW), versieh mit bittern Strafen die NN, die frevle, die ich dir wiederum als feindlich abgewandt überführen werde (nach Belieben, in gewöhnlicher Rede, was sie Frevles gegen die Götter spricht).
Denn sie wird (sonst) mit ihrem Gebet noch erzwingen, daß auch die Felsen bersten.“ Und nun ist das
wohltuende Rauchopfer, das du am ersten und zweiten Tage räucherst (am dritten aber findet zugleich
mit dem Zwanggebet auch das Zwangrauchopfer statt), … nun also ist das wohltuende: ungeschnittener
Weihrauch, Lorbeer, Myrrhe, ein Obstkern, eine Beere vom wilden Wein, indischer Betel, Kostos. Stoß
alles zusammen und setz es an mit mendêsischem Wein und Honig und mach daraus Pillen wie Bohnen.
Das Zwangrauchopfer: zugleich, wenn du das vorliegende Zwanggebet sprichst am dritten Tage, räuchere
auch. Und zwar ist es: eine Spitzmaus, einer bunten, unberührten Ziege Fett, eines Hundskopfaffen Unrat, ein Ibisei, ein Flußkrebs, ein makelloser (oder: ausgewachsener) Mondskarabäus, einschossiger, bei
Sonnenaufgang gehobener Beifuß, Unrat eines Hundes, einknollige Zwiebel. Setz es an mit Essig. Mach
Pillen (daraus) und siegle sie mit einem ganz einsernen, völlig gehärteten Ring, der eine Hekatê hat und
ringsum den Namen „Barzou Pherba“.
Das Schutzmittel aber, das du tragen mußt: auf Lindenbast schreib mit Zinnober diesen Namen: „(ZW, 50
Buchstaben), bewahre mich vor jedem Dämon in der Luft und auf der Erde und unter der Erde und vor
jedem Engel und Trugbild und vor Erscheinung und Gespenst und dämonischem Angang, mich, den NN.“
Und wickle Purpurpergament darum, häng es an und trag es um den Hals.
Schutzmittel auf ein Silberplättchen: (Zauberzeichen in 2 Zeilen).

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 110 [86] -112 [88].
Preisendanz (1973)2, 154-159.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 86-88.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 1227-1264
Sprache: Griechisch-Koptisch
Bezeichnung: Treffliche Handlung, die Dämonen austreibt (prjiw gennaa kbllosa damonaw)
Funktion: Dämonenaustreibung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 1252-1264
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Schutz der Zielperson nach erfolgter Praxis
Handlungsgruppentypus: H1F
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen (1)
Bezeichnung: ein anderes Schutzmittel (llo xei fulaktrion)
Material: Zinnblättchen (kassiternou petlou)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: --Bezeichnung der Beschriftung: dieses Zeichen (t shmeon toto)
Formale Elemente: Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mz+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch und Koptisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Treffliche Handlung, die Dämonen
austreibt. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 38 Zeilen, neun Zeilen sind ganz oder überwiegend in
Koptisch geschrieben, die übrigen in Griechisch. Das Ziel der Praxis ist die Austreibung eines Dämons.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 13 Zeilen. Das
herzustellende Artefakt wird als ein anderes Schutzmittel bezeichnet, das die Zielperson nach erfolgter
Austreibung des Dämons tragen soll. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1F zugeordnet werden.
Die hier besprochene Beschriftung wird als Alternative angegeben (s. SAP-G-V-G-061).
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Zinntäfelchen ist mit einem einzelnen Zauberzeichen zu beschriften. Die Beschriftung wird als dieses Zeichen bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben, Anweisungen für ein spezielles
Dekorationsschema werden nicht gemacht.
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Zinntäfelchen
Elemente bei der Handhabung: --- (Angaben zu einem Band zum Umhängen werden nicht gemacht)
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / wohl von der Zielperson am Körper zu tragen

Es werden keine direkten Angaben zur Handhabung des Artefakts gemacht, es liegt jedoch nahe, die
Angaben zu dem vorher genannten Schutzmittel auch auf die hier besprochen Alternative zu beziehen.
Demensprechend wäre das Phylakterion von der Zielperson nach erfolgter Praxis am Körper zu tragen.
5. Beschriftung des Artefakts
Die Beschriftung des Artefakts besteht aus einem einzelnen Zauberzeichen.
Umzeichnung und Bezeichnung des Zauberzeichens: Autorin.

G6-02-cu

6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 115.

Treffliche Handlung, die Dämonen austreibt. Gebet, das über seinem (des Besessenen) Kopfe gesprochen wird. Leg vor ihn Ölzweige, und hinter ihm stehend sprich: „Sei gegrüßt, Gott
Abrahams, sei gegrüßt, Gott Isaaks, sei gegrüßt, Gott Jakôbs, Jêsus Chtêstos, heiliger Geist,
Sohn des Vaters, der unter den Sieben, und der in den Sieben ist. Bring Iaô Sabaôth, möge
eure Kraft fort sein von NN, bis ihr vertreibt diesen unreinen Dämon, den Satan, der auf ihm ist.
Ich beschwöre dich, Dämon, wer du auch immer seist, bei diesem Gott (ZW), komm heraus,
Dämon, wer du auch immer seist, und verlasse den NN, jetzt jetzt, sofort sofort. Komm heraus, Dämon, da ich dich fessle mit stählernen, unlöslichen Fesseln und dich ausliefere in das
schwarze Chaos in der Hölle.“ Handlung: Nimm 7 Ölzweige und binde 6 an Ende und Spitze,
jeden für sich, mit dem einen übrigen aber schlage unter Beschwörung. Halt es geheim; es ist
schon erprobt. Nach dem Austreiben hänge dem N als Amulet, das der Leidende also nach
dem Austreiben des Dämons umzieht, auf einem Zinnblättchen folgendes um: „bôr phôr phôr
ba for for ba bescharin baubôte Ph ôr bôrph ôrba phorbabor baphorba ph abra iê phôrba pharba
phôrphôr phorba bôphor phorba phor phor phor ba bôborborba pamphorba phôr phôr phôrba
schütze den NN.“ Es gibt auch noch ein Amulet, auf dem dieses Zeichen steht: (ZZ).
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 75 [51] - 76 [52].
Preisendanz (1973)2, 114, 115.
M. W. Meyer in: Betz (1996), 62.
Brashear (1995), 3497-3499.
Tambornino (1909), 3, 9, 10.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Oslo I, 1, Oslo, Universitätsbibliothek (PGM XXXVI).
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XXXVI, 178-1881 (plus Zeichnung)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Zaubermittel unschädlich zu machen (Lusifrmakon)
Funktion: Zauber (frmakon) zu lösen
Praxistypus: P1F
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen (Anzahl unklar, 23 plus Gruppe?, s.u.), Figur
Bezeichnung: --Material: Blei (m+[ol]bou)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgracon
Bezeichnung der Beschriftung: das Geschriebene (grafmena)
Bezeichnung der Figur: die einzig wirksame Figur (zdion monopoion)
Formale Elemente: Zeichnung (1x figürlich, 1x unbestimmbar), Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: figürliche Zeichnung und unbestimmbare Zeichnung, Zauberzeichen, einzelne griechische Buchstaben
Dekorationsschema: keine Beschriftung innerhalb der Figur; Figur und Verortung der einzelnen Beschriftungselemente sind in der Anleitung aufgezeichnet.
P-M-Z-N-Schema: Mz+.b-at

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst elf Zeilen. Sie trägt die
Bezeichnung Zaubermittel unschädlich zu machen, wobei der Terminus frmakon gewählt wurde. Die
Wirkung sollte sich entsprechend auf eine bestimmte Art an Zaubermitteln konzentrieren, nicht generell
auf alle. Die Praxis kann dem Typus P1F zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
In ein Stück Blei sollen eine figürliche Zeichnung und Zauberzeichen eingeritzt werden, einige der Zeichen gleichen griechischen Buchstaben, ergeben aber kein bekanntes Wort. Die Figur selbst wird nicht
beschriftet, weder in ihrem Inneren, noch durch unmittelbare Beischriften. Die einzige Ausnahme könnte
sich eventuell auf einer "Banderole" zwischen den Waden der Figur befinden, auf der zwei Buchstaben
dargestellt sein könnten, die allerdings nicht sicher zu lesen sind, bei dem zweiten könnte es sich um
ein handeln v, der erste ist sicherlich kein a. Es könnte sich dabei aber auch einfach um Pseudoschrift
oder ein dekoratives Element handeln.
Preisendanz und Smith lesen die Angabe zur Verortung der Beschriftung "um die Figur"2, bzw. "to be
1
2

M. Smith in Betz (1996), 273, zählt 178-187 und beginnt die nächste Praxis, die auf einer neuen Seite des Papyrus beginnt,
ebenfalls mit Zeile 187. Richtig ist die Zählung 178-188. 178-185 enthalten Text, 186-188 Buchstaben und Zauberzeichen.
Preisendanz (1974)2, 169.
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written around the figure"3 (t grafmena per t zdion tata). per könnte auch anders interpretiert und "in der Nähe von, "bei" gelesen werden; Oder der Praktizierende bekommt in dieser Anleitung
zwar die einzelnen Elemente vorgegeben (Figur, Beschriftung), muss diese jedoch selbst richtig zueinander in Bezug setzen.
Zuoberst der Beschriftung stehen drei Zeilen mit Zauberzeichen und einzelnen Buchstaben, darunter
folgt mittig eine nach links gerichtete Figur. Sie wird näher beschrieben und soll in der Rechten eine Fackel, in der Linken ein Schwert halten. Auf dem Kopf sollen drei Sperber sitzen, unter den Beinen muss
ein Skarabäus und unter dem Skarabäus eine Ouroboros-Schlange gezeichnet sein. Die beigegebene
Zeichnung stimmt nicht mit der Beschreibung überein. Die drei Gebilde auf Kopf und beiden Armen der
Figur könnten die Sperber darstellen. In der rechten Hand könnte sich eine nach unten gehaltene Fackel befinden. Die übrigen Attribute fehlen jedoch, in ihrer linken Hand hält die Figur einen Kopf anstelle
eines Schwertes, und die Darstellung rechts der Figur lässt sich nicht zuordnen.
Preisendanz weist bereits darauf hin, dass Angaben und Zeichnung nicht übereinstimmen und vermutet, dass die Figur zu einem anderen Text gehört4. Bei dieser Interpretation treten verschiedene
Probleme auf. Anleitung und Zeichnung nehmen eine ganze Seite für sich alleine ein, das obere Drittel
wird von der Anleitung ausgefüllt, der Rest durch die Zeichnung und Zeichen. Es gibt keinen anschließenden Text, der auf die Zeichnung bezogen werden könnte. Der Praxis auf der nächsten Seite ist eine
eigene Figur am Ende beigegeben. Bei der vorhergehenden Praxis wird keine Zeichnung verwendet.
Bei sämtlichen Anleitungen in der Sammelschrift, die die Zeichnung einer Figur vorschreiben, ist zudem
eine solche überliefert.
Die vorliegende Sammelschrift zeichnet sich dadurch aus, dass Anleitungen, die figürliche Zeichnungen
enthalten, grundsätzlich eine gesamte Seite füllen. Diese konsequente innere Gliederung der Schrift
verstärkt den Zusammenhang zwischen den einzelnen Praktiken und den beigefügten Zeichnungen, sie
grenzt sie ausserdem deutlich die einzelnen Praktiken voneinander ab.
Dies ist kein grundsätzliches Ausschlußkriterium, da der Schreiber der Sammelschrift seinen eigenenn
Gedanken und Überlegungen gefolgt oder zwischenzeitlich von einer strikten Gliederung abgewichen
sein könnte. Es gibt verschiedene andere Interpretationsmöglkichkeiten für die Abweichungen zwischen
der Beschreibung der zu zeichnenden Figur und der dargestellten Figur, eine fehlerhafte Abschrift zum
Beispiel, oder der Versuch eines Kopisten, der den Text nicht einwandffrei verstand, eine Zeichnung
hinzuzufügen. Auch eine bewusst falsch gewählte Terminologie für die aufzuzeichnenden Attribute zu
Verschleierungszwecken oder zur Irritation des Uneingeweihten ist denkbar. Gänzlich ausschließen
sollte man die Zusammengehörigkeit von Anleitung und Zeichnung aufgrund der o. g. Argumente jedoch
nicht, auch wenn sie bis dato nicht vollständig nachvollzogen werden kann.
Die Beschriftung wird als das Geschriebene, die Zeichnung als die einzig wirksame Figur bezeichnet.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Blei
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / ---

Angaben zur Handhabung des Artefakts werden nicht gemacht.

3
4

M. Smith in Betz (1996), 273.
Preisendanz (1974)2, 169, Anm. zu Zeile 179.
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5. Beschriftung des Artefakts
Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile: ed pr. Eitrem, pl. VII (s.u.).

G4-01-zi

G6-04-az G6-02-cf

G6-03-bd

G6-02-au

G1-05-bc

G6-06-af

G1-04-ab

G5-01-af

G1-unklar

G1-04-ab

G6-01-aa G6-02-aw

G6-04-ag

G7-01-ak

G4-01-ao

Gruppe unklar;
G4-04-ab G4-01-aa rechts kritische
Zeichen?

G6-03-aq

G6-02-ck

unklar
(Kringel?)

G6-02-aj

G6-02-cq

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 168-169.
Zaubermittel, unschädlich zu machen. Nimm etwas Blei und ritz darauf die einzig wirksame Figur, die in
der Rechten eine Fackel hält und in der Linken ein Schwert und auf dem Kopfe drei Sperber und unter den
Beinen einen Skarabäus und unter dem Skarabäus eine schwanzbeißende Schlange. Die Schrift um die
Figur ist folgende (Charaktere, ZBuchstaben).

Literatur
Ed. pr.: S. Eitrem, Papyri Osloënses I, Magical Papyri, Oslo 1925, 80-82, pl. VII.
Preisendanz (1974)2, 168-169. M. Smith in: Betz (1996), 273. s. zu Zauberfiguren: Grumach (1970), 169-181.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 128, 132-165. Brashear (1995), 3552-3553.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM VII, 846-860
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Schatten der Sonne (Ew tn lion ski)
Funktion: Offenbarung
Untergeordnete Handlungsanweisungen
Zeilen: PGM VII, 857-860
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Schutzmittel (fulaktrion)
Funktion: Schutz für den Praktizierenden bei der Durchführung der Praxis
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 857-860
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XØ
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen (14), Kreis
Bezeichnung: --Material: Boden (aus den Beschriftungsangaben rekonstruiert) (o xaraktrew sn t kkl, <> festei,
grcaw krt)
Beschreibstoff: Kreide (krt)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcaw
Bezeichnung der Beschriftung: Zauberzeichen (o xaraktrew (2x)), Kreis (t kkl)
Formale Elemente: Zauberzeichen, Zeichnung (geometrisch)
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen, Kreis
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mz+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Schatten der Sonne. Sie ist vollständig erhalten
und umfasst 15 Zeilen. Ziel der Praxis ist der Erhalt einer Offenbarung.
1.a. Untergeordnete Handlungsganweisungen
Die in Griechisch geschriebenen untergeordneten Handlunganweisungen tragen den Titel Schutzmittel.
Sie sind vollständig erhalten und umfassen vier Zeilen. Ziel der Handlungen ist der Schutz des Praktizierenden während der Praxis. Das hier beschriebene Schutzmittel setzt sich aus drei Elementen
zusammen: ein Katzenschweif, Zauberzeichen sowie ein Kreis.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen insgesamt vier
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Zeilen, in dennen jedoch teilweise auch Handlungen beschrieben werden, die sich nicht unmittelbar auf
das Artefakt beziehen. Sämtliche Angaben sind kurz gehalten und können nicht zeilenweise getrennt
werden. Die Anweisungen werden weder bezeichnet, noch wird explizit eine Funktion angegeben. Die
Handlungsgruppe kann dem Typus H1XØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Mehrere Zauberzeichen sind mit Kreide auf den Boden zu zeichnen, umgeben von einem Kreis. Die Beschriftung wird als Zauberzeichen und Kreis bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
Am linken Rand befinden sich zwei Zeichen, die durchgetrichen und weiter rechts wiederholt aufgeschrieben wurden, allerdings wesentlich kleiner.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Boden, Kreide
Elemente bei der Handhabung: Schweif einer Katze
Verwendung / Verortung: während der Praxis / Bodenbeschriftung

Nach der Beschriftung des Bodens muss der Praktizierende auf den Kreis treten, der die Zauberzeichen
umgibt. Es wird nicht angegeben, sich auf die Zeichen zu stellen, wie Iamblichus es erwähnt (s. unter
Anmerkungen). Den Katzenschweif trägt der er dabei auf dem Kopf. Erst das Zusammenspiel aller drei
Elemente - Katzenschweif, Kreis, Zauberzeichen - ergibt das Phylakterion für den Praktizierenden während der Durchführung der Offenbarungspraxis.
5. Beschriftung des Artefakts
Zauberzeichen innerhalb eines Kreises.
Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile: Kenyon (1893), pl. 63.

G1-01-be

G4-05-ab

G6-03-au G6-02-ct G6-04-ae

G6-02-cc G6-04-bf G5-01-ae

G6-03-wh

G6-04-am

G6-03-ck

G6-02-cc

G6-06-ag

G6-04-bj

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 37.

Schatten in der Sonne. Hast du dich rein gehalten, sprich gegen die Sonne gehend, mit einem
Katzenschweif bekränzt, um die 5. Stunde: „Herbeth bio ….ph…ph.ll..iii anach abareir latôrôch:
erbebritha; ambrithêra: ôrukistar || Lailam; aôr xarxi thadari êsurpha | phôrphi agêrôchê bebatha: barba lirupô | pherchê amiarth therthi gôrê aminacharpha | irgiramû tharphi theiriôru[s]
pheria | phorphorphi“. Hast du das gesagt, wirst du einen Schatten sehen in der Sonne, und die
Augen schließend und wieder aufblickend wirst du vor dir einen Schatten stehn sehn, und den
frag, was du willst. "Erbaigôrutharphtheir". Schutzmittel: der Schweif und die Zauberzeichen
zusammen mit dem Kreis, auf den du treten mußt, nachdem du mit Kreide (ihn und die
Charaktere) gezeichnet hast. Die Zeichen aber sind folgende: (ZZeichen).
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Anmerkungen
Iamblichus, III.13, beschreibt und kritisiert kurz das Stehen auf Zauberzeichen im Rahmen einer Offenbarungspraxis. Ebenso beschreibt er in III.14 die Praxis, "kosmisch-siderisches" Licht auf einer Wand
aufleuchten zu lassen, "nachdem sie durch Einzeichnen der heiligen Zeichen (Charaktere) auf der Wand
der Lichterscheinung einen überaus trefflichen Sitz geschaffen haben (da durch diese symbolischen
Zeichen die Wand nicht nur geheiligt, sondern den erscheinenden Lichtfiguren der Götter auch sympathetisch gemacht wird); zugleich schränken sie dadurch die Erscheinungen auch auf einen bestimmten
Raum ein, damit sie nicht allzusehr zerfließen."1
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 62-63.
Preisendanz (1974)2, 37.
W. C. Grese in: Betz (1996), 141.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.

1

Hopfner (1922), 84-85, 88.
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Quelle: P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XII, pdm xii).
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Zeilen: P. Leiden I 384, Kol. II, 1-11 (pdm xii, 108-118, PGM XII, 466-468).
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: Ein Spruch [um] eine Frau dazu zu bringen, einen Mann zu hassen ([r' r (?)] D+.t msD sHm.t
Hwß...)
Funktion: s. o.
Praxistypus: P1XDF
Artefakt
Beschriftung: Demotisch und/oder Griechisch?
Bezeichnung: --Material: Papyrus (neu) (Dmo [n m#y])1
Beschreibstoff: meine Tinte2 (p#y=| r|w) (ohne Angabe eines Rezeptes)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Zf-Zf

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Demotisch geschriebene Anleitung ist annähernd vollständig erhalten und umfasst elf Zeilen. Das
Ende von Zeile eins ist zerstört und im letzten Drittel von Zeile zwei ist eine weitere Lücke durch Absplitterung der Papyrusfaser entstanden. Die Praxis wird bezeichnet als Ein Spruch um eine Frau dazu zu
bringen, einen Mann zu hassen.
Die Handlungsgruppe kann dem Typus P1XDF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Eine Anweisung zur Beschriftung eines Papyrusblattes ist in einem Nebensatz erhalten: ... nachdem du
den Papyrus zunächst mit meiner Tinte beschriftet hast. Daran angeschlossen ist eine Forderung. Die
Beschriftung wird nicht bezeichnet.
Johnsons´ Lesung kann an einer relevanten Stelle überarbeitet werden. In Z. 4 transkribiert sie:

(...) sx r p# Dmo [r (?)] t# H.t3 n p#y.y r|w Dd (...) writing on the papyrus first with my ink saying
(es folgt die Forderung)

"Dd" kann an dieser Stelle besser in erklärender Funktion verstanden und mit "das heißt" oder "nämlich"
1
2

3

Nach dem Wort "Papyrus" ist die Tinte abgerieben, eine Lesung - zumindest derzeit - nicht möglich. Räumlich würde die
Ergänzung n m#y gut passen.
Wenn die Lesung meine Tinte richtig ist, wäre die Formulierung singulär. Es sind jedoch über vierzig individuelle Rezepte in
den griechischen Sammelschriften überliefert, und die Kennzeichnung eines solchen als das eigene verwundert nicht. In PGM
XII, 97-99 wird unter der Überschrift Rezepte von Himerios (T] par Hmerou) ein Rezept für eine Schrift mit Typhonstinte
(Tufvnou mlanow graf) angegeben.
Korrektur der Transkription durch J. F. Quack: H#.t.
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übersetzt werden, wodurch die unmittelbar folgende Forderung als Beschriftung definiert wird.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird Z angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrusblatt, Tinte des Verfassers der Anleitung (o. Angabe eines Rezeptes)
Elemente bei der Handhabung: Dung, Haare, Haare möglicherweise eines Verstorbenen Tieres (Zeile 2, Lakuna), frische Blüten (?)
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / in einem Gewässer zu deponieren (?)

In den beschrifteten Papyrus soll eine vorher zusammengestellte Mischung aus Dung, verschiedenen
Haaren - an dieser Stelle ist der Text nicht erhalten, sodaß die Herkunft der Haare von der zweiten Angabe nicht näher bestimmt werden kann4 - und frischen Blüten(?) in den Papyrus gelegt werden. Die
Interpretation des Wortes prX als "Blüten" ist unsicher5.
Über den beschrifteten Papyrus sind wahre Namen siebenmal zu rezitieren. Dann soll er zusammengebunden und in ein Wasser gegeben werden6, die näheren Angaben zu dem Wasser sind nicht erhalten.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Johnson (1975), 42, 43.7

4. my
5. |r[ê] mn r-ms mn msD mn r-ms mn
4. "May
5. A born of B hate C born of D!"
6. Übersetzung
Übersetzung: Johnson (1975), 43.

(1) A spell [to] cause a woman to hate a ma[n...]. (2) You bring dung, hair and hair [...]... which
is dead, (3) and you mix them with fresh blooms (?), and you put it in a new (4) papyrus after
writing on the papyrus first with my ink saying, "May (5) A born of B hate C born of D!", and you
recite these (6) true names over (?) it 7 times, and you bind the papyrus, and you (7) put it in
the water of ... . Here are (8) the true names. "yakoumbyaÿ yaö(?) (9) yōerbēth yōbolxosēth
(10) bas..(?)om gytathnaks aps.ps (11) ō.el.t. [Sep]arate A bor[n of] B from C born of D.
Hur[ry], hurry, be quick, be quick!"
Ausgewählte Beispiele aus der Praxis
P. Berlin 9909 (PGM XIXa, Preisendanz (1974)2, 141-144), ein griechischer Trennungs- und Herbeiführungszauber auf Papyrus mit eingewickelten braunroten Haaren. Der Papyrus ist mit zahlreichen schematisch aufgezeichneten voces magicae, einer Anrufung sowie einer Forderung beschriftet. Der Agens
ist Apalôs, Sohn der Theonilla, Patiens Karōsa, Tochter der Thelô. Sie soll ihren Mann und ihr Kind
verlassen, sich nach Apalōs verzehren und nach Vereinigung mit ihm verlagen. Der 30 x 22,8 cm große
4
5
6
7

s. SAP-D-XYAS-DG-001, ein Trennungs- oder Herbeiführungszauber aus derselben Sammelschrift, unmittelbar auf den hier
besprochenen folgend. Dort werden Haare der betroffenen Frau verwendet. In P. Leiden I 383, Verso Kol. XVII, 1-8 - einem
Herbeiführungszauber - ist das Haar der begehrten Frau in den Schriftträger einzuwickeln.
Johnson (1975), 42, Zeile 3 prX (?).
Johnson (1975), 42, Anm. A, 43; Glossar S. 46, Nr. 251.
Johnson ändert formale Details bei ihrem Transkriptionssystem in den beiden Publikationen von 1975 und 1977. Auf Anregung von J. F. Quack werden diese formalen Details in dem vorliegenden Katalog vereinheitlicht, ohne dass dies in jedem
einzelnen Fall gesondert markiert wird. Es handelt sich insbesondere um die Verwendung des D für ƒ.
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Papyrus war dreimal breit und viermal hoch zu einem Päckchen gefaltet, das möglicherweise einer Mumie oder einem Toten in den Mund gelegt worden war. Darauf läßt ein Teil des Inhalts schließen: "(...)
erwache für mich, Totengeist, und laß dich nicht dazu zwingen, sondern vollführe das Aufgeschriebene
und in deinen Mund Hineingelegte, gleich gleich, schnell schnell!"
Fluchtafel Köln, Inv.-Nr. CT 16, aus Caesarea (Israel), mit eingerollten Salbeiblüten (in Publikation
durch R. Daniel).
Anmerkung
Datierung Preisendanz: 1. Hälfte 4. Jh. Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u., S.
43).
Hier liegt ein interessantes Beispiel dafür vor, dass nicht die Namen aufgeschrieben werden sollen und
die Forderung zu sprechen ist, sondern umgekehrt, die Forderung ist aufzuschreiben und die Namen
sind darüber zu sprechen.
Literatur
Ed. pr.: C. Leemans, Monuments Égyptiens du Musée d'antiquités des Pays-Вas à Leide, Vol. II, fasc. 17
(Leiden 1856), Taf. CCXXVI-CCXXVII.
Ed. pr. in toto: Johnson (1975), 42, 43, Kol. II, 1-11, Taf. XII.
Preisendanz (1974)2, 86, PGM XII, 466-468 = Johnson (1975), Kol. II, 8-10.
J. H. Johnson in: Betz (1996), 170, pdm xii, 108-118 [PGM, XII 466-468].
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Quelle: P. Leiden I 383, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (pdm xiv).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: P. Leiden I 383, Verso Kol. XX, 1-7 (pdm xiv, 1097-1103)
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: Zum Heilen einer Augenentzündung in einem Menschen (r D+.t lk |r.t-bn1 n rmt)
Funktion: Heilung einer Augenentzündung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: P. Leiden I 383, Verso Kol. XX, 7
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Demotisch, Zeichnung
Bezeichnung: --Material: Papyrus (neu) (Dmo n m#y)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: diese (n#y), die Schriften (n# sx.w)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung
Inhaltliche Elemente: Identitätssatz, Zeichnung eines Auges
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mb.p

1. Übergeordnete Praxis
Die in Demotisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst sieben Zeilen. Sie trägt
die Bezeichnung Zum Heilen einer Augenentzündung und soll eine entsprechende Funktion erfüllen.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Demotisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen eine einzelne
Zeile. Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe
kann dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Stück neuer Papyrus soll mit einem Identitätssatz in Demotisch sowie der Zeichnung eines Auges
beschriftet werden. Die vorzunehmende Beschriftung wird als diese und die Zeichnung bezeichnet. Aus
dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Neuer Papyrus
Elemente bei der Handhabung: Zielperson
1

Griffith, Thompson (1904), vol. I, 192, Anm. zu Zeile XX, 1: "yr.t(?), followed by det. or word-sign for evil, 'bad eye", which might
be either ophthalmia or "evil-eye" eierboone. The prescription perhaps favours the former."
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Verwendung / Verortung: nach der Praxis / auf dem Körper der Zielperson zu platzieren

Das beschriftete Papyrusblatt ist entweder gerollt oder gefaltet auf den Körper des Patienten zu legen.
Weitere Angaben zu Präparation und Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription der Autorin

7. ntk p#y byl n t# p.t (Zeichnung eines Auges)
7. Du bist dieses Auge des Himmels. (Zeichnung eines Auges)
6. Übersetzung der Anleitung
Übersetzung: Johnson, in: Betz (1996), 247, PDM xiv 1097-1103. (Zeilennummerierung ergänzt durch die Autorin)

(1) To heal ophthalmia in a man. "O Amoun, this lofty male, this male of Ethiopia, who came
down (2) from Meroe to Egypt and who found my son Horus hurrying on his feet. He beat (?)
him (3) on his head with three spells in the Ethiopian language. When he finds NN, whom
NN bore, he will hurry on his feet (4) and he will beat (?) him on his head with three spells in
the Ethiopian language: "GENTINI tentina (5) qyqyby [ak]khe akha.' (6) [Say it] to a little oil;
add salt and nasturtium seed to it, anoint the man who has ophthalmia with it, (7) also write
this on a new papyrus, and make it into a papyrus roll on his body: "You are the eye of
heaven," in the writings. . . . [Zeichnung eines Auges].
Korrekturvorschlag: "Du bist dieses Auge des Himmels", für die Beschriftung: [Zeichnung eines Auges].
Anmerkungen
Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u.).
Parallelen in anderen Sammelschriften
In Louvre E 3229 Kol. 5, 1-14 (PDM Suppl. 117-130) wird ein Schakal aus Ton beschrieben, auf dessen Fuß
sich ein Udjat-Auge befinden soll und in dessen Maul ein Stück Papyrus mit den Anliegen des Praktizierenden zu legen ist. Die Praxis dient der Traumsendung (s. SAP-D-VUI-003).
Papyrus Ebers (kompiliert um 1550 v. Chr.), LV, 20 - LXIV, 5. Die Sprüche 336-431 enthalten eine in
sich geschlossene Sammlung von rund 100 Rezepten gegen Augenleiden. Eine Parallele zu dem hier
besprochenen Schriftartefakt findet sich dort nicht.
Literatur
Ed. pr.: F. Ll. Griffith, H. Thompson, The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden (London 1904-09), vol. I,
192-193, Verso Kol. XX, 1-7; vol. II, Verso, Kol. XX, 1-7.
J. H. Johnson, in: Betz (1996), 247, pdm xiv, 1097-1103.
S. auch J. Dieleman (2005), 43.
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Quelle: P. BM 10588, London, British Museum (PGM LXI, pdm lxi).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: BM Pap. 10588, Recto, Kol. V, 1-17 (ed. pr.), 1-23 (nach Quack) (pdm lxi, 63-78, Johnson zählt 16
Zeilen)
Sprache: Demotisch, griechische Buchstaben
Bezeichnung: Der Anfang der Zeile ist zerstört, erhalten ist der Name Horus-Thot (Rekonstruktion: [Eine Gottesbefragung des] Horus-Thot1) ([...] "r-‰Hwt)
Funktion: Offenbarung in einem Traum
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Zeilen: BM Pap. 10588, Recto, Kol. V, 1-6 plus mittlere Kolumne mit den aufzuschreibenden Namen
Sprache: Demotisch, Demotisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: griechische Buchstaben, Hieratisch
Bezeichnung: --Material: Lorbeerblatt (t# kb#.t n tphns (tphn))
Beschreibstoff: Myrrhentinte und Wein (r|w Xl Hr |rp)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: dies (p#y)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen, vox magica (?), Namen von Tieren
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm

1. Übergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Demotisch mit einigen hieratischen Gruppen geschrieben, fast vollständig erhalten und umfasst 17, bzw. 23 Zeilen2, davon beschreiben sieben die Herstellung und Handhabung des
Schriftartefakts, hinzu kommen sieben weitere Zeilen mit den Namen und Zeichnungen. Der übrige Teil
beinhaltet ein zu sprechendes Gebet an Horus-Thot. Die Praxis wird bezeichnet als [Eine Gottesbefragung des] Horus-Thot, ihr Ziel ist der Erhalt von Antworten in einem Traum.
2. Anweisungen zur Herstellung und Verwendung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Demotisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sieben Zeilen,
hinzu kommen die sieben Zeilen mit den Namen und der vox magica (oder ebenfalls ein Name?), die
aufgeschrieben werden sollen. Die Anweisungen werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine
Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.

1
2

Quack (2008), 357.
Die Zahl 23 bei Quack (s.u.) kommt dadurch zustande, dass er die Namen, deren Auflistung eine eigene Kolumne inmitten
des Anleitungstextes darstellt, entsprechend eigenständig durchzählt.
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3. Beschreibung des Artefakts
Die Spitze oder Oberseite3 eines Lorbeerblattes ist mit Namen und einer vox magica (?) zu beschriften.
Die Beschriftung selbst wird lediglich als dies bezeichnet. Als Beschreibmaterial wird Myrrhentinte mit
Wein angegeben. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Lorbeerblatt, Myrrhentinte
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / während des Schlafs unter den Kopf zu legen

Das beschriftete Lorbeerblatt ist gegenüber einer Lampe, die nicht angesehen werden darf, anzurufen.
Danach soll der Praktizierende zu Horus-Thot beten und sich mit dem Lorbeerblatt unter seinem Kopf
schlafen legen, damit Horus-Thot dem Praktizierenden im Traum antworten kann.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription: Autorin

uoyux4, 5		
labinoyux6
frhx7		
salbanaxa
bÏk			
oon			
hb			

Thoythch
Labinouthch
Phrêch
Salbanacha
Falke
Pavian
Ibis

6. Übersetzung der gesamten Anleitung
Übersetzung: Quack (2008), 357.
(rt 5,1) [Eine Gottesbefragung des] Horus-Thot. Du schreibst auf die [Spitze eines] Lorbeerblattes,
(5,2) [du entzün]dest eine Lampe auf einem Tisch, und du sprichst zum Lorbeer gegenüber (5,3) der
Lampe. Sieh nicht auf die Lampe! Wenn du daran gehst, schlafen zu gehen, sollst du den Lorbeer
(5,4) unter deinen Kopf legen, und du flehst zu Horus-Thot. Dann gibt er dir im Traum Auskunft. (5,5)
Die Spitze des Lorbeerblattes – schreib dies auf sie, dann weißt du es, mit (5,6) Myrrhentinte
in Wein. Der erste8: Thouthch. (5,7) Der zweite: Labinouthch. (5,8) Der dritte: Phrech. (5,9) Der
vierte: Sabanacha. (5,10) Der fünfte: Falke. (5,11) Der sechste: Pavian. (5,12) Der siebte: Ibis. (5,7)
Und du sprichst diese Worte: „Komm zu mir, Thot, Ältester, (5,8) Ältester, […] des Sonnengottes, der aus
Atum kam, der geboren wurde (5,9) in der Gestalt […] als Glied von Atum! Komm zu mir, (5,10) Thot,
Herz des Sonnengottes, Zunge des Tatenen, Kehle dessen (5,11) mit verborgenem Namen! Komm zu
mir, Hefkae, (5,12) Hepka, Hebike, Nechekai! (5,13) Komm zu mir, Herr der Wahrheit, Oberhaupt der
Wahrheit, (5,14) der Wahrheit berechnet, der Wahrheit befiehlt, der Wahrheit ausführt! (5,15) Komm
zu mir mit deinem guten Antlitz in dieser guten Nacht, (5,16) und gib mir Auskunft über alles, worüber
ich dich bitte, hier und heute (5,17) in Wahrheit ohne Trug daran! (5,18) Komm zu mir in deiner Gestalt
(5,19) eines Vortrefflichen, in deiner Geheimform (5,20) […]! Komm zu mir (5,21) und gib mir Auskunft
über alle Dinge (5,22) in Wahrheit ohne (5,23) Lüge daran!“ – Sehr gut.
3
4

5
6
7
8

Bell, Nock, Thompson (), 15, Anm. zu Zeile 1: "fore-part", possibly menaing the upper side of the leaf."
s. Quack (2008), Anm. 161: "(...) Bei den ersten drei folgenden Götternamen handelt es sich um ägyptische Worte, die griechisch geschrieben und durch die Anfügung einer Endung -ch „dämonisiert“ worden sind. Der vierte (ebenfalls griechisch
geschriebene) ist unklar, bei den Einträgen fünf bis sieben handelt es sich um hieratisch geschriebene Namen von Tieren
(teilweise mit elaborierten hieroglyphischen Determinativen), die mit Horus bzw. Thot eng verbunden sind."
Quack (2008), Anm. 164: "Thot".
Quack (2008), Anm. 165: "Löwe, Seele Gottes".
Quack (2008), Anm. 166: "Sonnengott" (Pre)".
s. Quack (2008), Anm. 161: "Die Notiz p# H#.ß ist zweimal geschrieben, die vordere davon sekundär durchgestrichen (...)."
269

Kirsten Dzwiza

SAP-D-V-GH-001

Demotisch

3. Jh.

Offenbarung (Traum)

Lorbeerblatt

Anmerkungen
"Betz displays some erratic and unreliable numbering with respect to the spells on this papyrus."9
Die Beschreibung des Papyrus und der Verteilung der griechischen Passagen ist bisher unvollständig
erfolgt; s. dazu die Diskussion bei SAP-G-X-G-005.
Die Verteilung der griechischen Passagen wird im Folgenden für eine bessere Übersicht skizziert. Recto
und Verso sind dabei schematisch so dargestellt, als würde man den gesamten Papyrus über die horizontale Achse wenden. R=Recto (in der Tabelle oben), V=Verso (in der Tabelle unten), D=Demotisch,
G=Griechisch, B=Bell, Nock, Thompson, P=Preisendanz, ON=O´Neil in Betz, J=Johnson in Betz,
R=Ritner, Q=Quack. Fett markiert ist der hier besprochene Text.
RD Kol. VIII

RD Kol. VII

RD Kol. VI

RD Kol. IV

RD Kol. III

RD Kol. II

Demotisch
(2 Zeilen)
Griechisch
(5 Zeilen) (B
("Recto A"), R,
"remedy concerning an ulcer of
the head")
Demotisch
(8 Zeilen, in Z.
7+8 Zutaten in
Griechisch) (J)
Griechisch
(6 Zeilen)
(B ("Recto B"),
ON "For an
erection")

Demotisch
(12 Zeilen)
Griechisch
(4 Zeilen)
(unpubliziert)

in Z. 7 "Old Coptic Gloss" (J)

RD Kol. V

Demotisch
4 voces
magicae /
"Old Coptic
Glosses"
(J, Q)

RD Kol. I

Griechisch
Text C
(andere Hand
als Text B)
(B, P, ON =>
ohne ANgabe,
dass es sich um
Text C handelt)
VG Kol. IV* =
Text C

Griechisch
Text A
(B, P, ON)

Griechisch
Text B
(andere Hand
als Text C)
(B, P, ON)

VG Kol. II* =
Text A

VG Kol. III* =
Text B

Griechisch
Text A
(B, P, ON)
VG Kol. I* =
Text A

Demotisch
(1
Zeile)
Griechisch
(6
Zeilen)
(B hat
"invocation"
und
Z. 7 in
Übersetzung;
P, J,
ON)
Demotisch
(5 Zeilen)
VD
Kol. II

Z. 5,
14 und
über
15
"Old
Coptic
Glosses"
(J)
VD
Kol. I

* Es gibt keine publizierte Information darüber, wie die griechischen Kolumnen auf dem Verso im Vergleich zu den
demotischen auf dem Recto verteilt sind. Auf den Seiten des British Museum stehen zudem nur Photographien des
Recto zur Verfügung.

Literatur
Ed. pr.: H. I. Bell, A. D. Nock, H. Thompson. Magical Texts from A Bilingual Papyrus in the British Museum
(Proceedings of the British Academy, 17). Oxford, 1933, 7, 11, 15, Kol. V, 1-5a/6, 7-8, 11, 15-16, Taf. o. Nr.)

J. H. Johnson, in: Betz (1996), 288, PDM lxi, 63-78.
Quack (2008), 357.
Teilübersetzung: Richter, in: Fischer-Elfert, Altägyptische Zaubersprüche, 115f., 119f.
9

Homepage des British Museum (Stand: Dezember 2012). Für die URL wurde ein shortener verwendet: http://bit.ly/S5gHct.
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Quelle: P. BM 10070, London, British Museum (pdm xiv).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: P. BM 10070, Kol. VI, 1 bis VIII, 11 (pdm xiv, 150-231)
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: Eine Befragung einer Lampe (wo Sn n p# xbs), Eine Gottesankunft (pH-nTr)
Funktion: Offenbarung
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: P. BM 10070, Kol. VI, 1-4, 9/10, 11-27
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: griechische Buchstaben, Zauberzeichen
Bezeichnung: --Sprache: Koptisch
Material: Lampe (weiss) (p# xbs HD)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: die Schriften (n# sx.w)
Formale Elemente: Schrift, Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: vox magica1, Zauberzeichen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm.z+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Demotisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 82 Zeilen. Sie trägt die
Bezeichnung Eine Befragung einer Lampe, das Ziel der Praxis ist der Erhalt einer Offenbarung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts ist in Demotisch geschrieben, vollständig
erhalten und umfasst 22 Zeilen. Sie trägt die Bezeichnung Eine Gottesankunft, ihr Ziel ist es, eine Offenbarung zu erhalten. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf eine weisse Lampe sollen eine vox magica zusammen mit fünf Zauberzeichen geschrieben werden.
Die vorzunehmende Beschriftung wird als die Schriften bezeichnet. Die Angaben zur Beschriftung finden sich in zwei übereinanderstehenden Zeilen als Block am Ende der Zeilen 26 und 27. Die gleichen
Zeichen werden in BM 10070, Kol. V, 5 (s. pdm xiv, 150-213) als Charaktêres (n#y ghologt¥r) bezeichnet.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
1

Dieleman (2005), 101, interpretiert baxyxsixyx als vox magica. In BM 10070, Kol. VIII, 10, wird Βακαξϊχυχ angerufen. Der
Name ist in Demotisch geschrieben und mit griechischen Buchstaben supralinear glossiert. Preisendanz (1941), 218 interpretiert baxyx als "Name der Sonne".
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Die (möglicherweise) gleiche Beschriftung wird noch in zwei weiteren Anleitungen aus derselben Sammelschrift verwendet. Siehe für die Diskussion SAP-D-VUYA-Gs-002.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Lampe (weiss, ohne Rötel, ohne Gummiwasser)
Elemente bei der Handhabung: Docht (rein oder aus Segeltuch(?), feines Tuch(?)), echtes, reines Oasen-Öl,
Ziegel
Verwendung / Verortung: während der Praxis / das Artefakt wird verbrannt

In eine weisse Lampe soll ein Docht (rein oder aus Segeltuch, abhängig davon, welche höhere Macht
befragt werden soll) gegeben werden. Die insgesamt sehr umfangreichen Angaben zur Durchführung
der Praxis und zu den zu rezitierenden Anrufungen und Forderungen variieren in Abhängigkeit von einerseits der herbeizurufenden höheren Macht, andererseits von dem gewünschten Ziel. Dabei sind die
Angaben sowohl zu den einzelnen Praktiken, als auch zu den gewünschten Zielen bisweilen konfus.
Zu Beginn werden für eine Lampenbefragung als Utensilien angegeben: eine weisse Lampe - ohne
Rötel, ohne Gummiwasser -, ein reiner Docht, echtes, reines Oasenöl. Bei Sonnenaufgang sollen Sprüche zu Re rezitiert werden. Dann ist die Lampe zu entzünden und die Sprüche sind zu ihr zu rezitieren.
Danach soll der Praktizierende mit der Lampe und einem Jungen in einen vorbereiteten dunklen Raum
gehen und die Sprüche werden zu dem Jungen, der seine Augen schließt, rezitiert, auch Weihrauch soll
geräuchert werden. Wenn der Junge seine Augen öffnet, soll er den Schatten eines Gottes in der Nähe
der Lampe sehen und ihn über die Angelegenheiten des Praktizierenden befragen können. Daraufhin
folgt die Angabe, dass die Praxis zur Mittagszeit an einem Ort ohne Licht durchgeführt werden soll, was
eine nicht unwesentliche zeitliche Differenz zu der ersten Zeitangabe bedeutet.
Es wird als nächstes die Möglichkeit angegeben, anstelle eines Gottes einen dämonischen Geist zu
befragen. Dafür muss ein Docht aus Segeltuch(?) verwendet und die Lampe mit reiner Butter gefüllt
werden.
Darauf folgen Angaben zur Handhabung für zwei alternative Ziele. Die erste Angabe bezieht sich ganz
allgemein auf "eine andere Angelegenheit" und gibt einen reinen Docht sowie echtes reines Öl für die
Ausstaffierung der Lampe an. Die Angaben irritieren, da bisher keine Einschränkung oder Spezifizierung der "Angelegenheiten" erfolgt ist, die bei der Lampenbefragung thematisiert werden könnten, aber
es werden keine weiteren Angaben zu dieser alternativen Durchführung gemacht.
Die nächsten Angaben beziehen sich auf ein alternatives Ziel, und zwar die Herbeiführung einer Frau
zu einem Mann. Im Rahmen einer Lampenbefragung ist das ein unerwartetes Ziel. Die Angaben sind
jedoch vollständig erhalten und sicher zu lesen. Inwieweit es sich hier z. B. um eine fehlerhafte Abschrift
oder eine Vermischung verschiedener Praktiken handelt, ist nicht festzustellen.
Bevor die verschiedenen zu rezitierenden Sprüche angegeben werden, erfolgen Angaben zur Handhabung der Lampe und des Jungen. Während der Junge mit geschlossenen Augen auf einem Ziegel Platz
nehmen soll, muss die Lampe auf einem weiteren Ziegel platziert werden.
Die folgenden Sprüche werden wiederholt unterbrochen durch Angaben, die ein abweichendes Ziel
oder eine abweichende Praxis betreffen.
Im Rahmen der daran anschließenden Beschreibung einer "Gottesauskunft" wird die Beschriftung der
Lampe angegeben. Zunächst wird darauf hingewiesen, dass nur bestimmte Sprüche rezitiert werden
sollen, damit ist die Anrufung an den Docht in Zeilen 11-20 gemeint, die jedoch nun an die Lampe gerichtet werden soll. Danach soll sich der Praktizierende schlafen legen, ohne vorher noch gesprochen
zu haben. Im Falle von Hartnäckigkeit oder Sturheit des herbeigerufenen Gottes soll der Praktizierende
aufwachen und eine Zwangsbeschwörung durchführen, deren Text mit angegeben wird.
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Ihr folgen die Angaben zur Beschriftung und die Beschriftung selbst. Im Anschluss daran wird noch einmal betont, dass im Falle einer Gottesauskunft diese Dinge allein zu rezitieren sind.
Daran anschließend erfolgen Angaben für eine Befragung mittels eines Jungen, gefolgt von einer längeren Anrufung an die Lampe und den Texten, die zu dem Jungen rezitiert werden sollen. Letztere sollen
bis zum Sonnenaufgang rezitiert werden. Nach Sonnenaufgang soll ein weiterer Text rezitiert werden.
Es folgen Angaben zum Umgang mit dem Jungen und für den Fall, dass die angerufene höhere Macht
nicht erscheint. Die Beschriftung wird nicht noch einmal erwähnt.
Ohne Hintergrundwissen zu den Praktiken und Kenntnissen im Bereich der Kompilation von Praxisanleitungen sind die hier besprochenen Angaben kaum eindeutig zu rekonstruieren. Die Angaben für die
vorzunehmende Beschriftung werden ausdrücklich im Rahmen einer speziell erläuterten Gottesauskunft gemacht sodaß es scheint, dass auch nur für diese Art der Praxis eine Beschriftung der Lampe
erforderlich ist.
Identische, bzw. potentiell identische Beschriftungen werden in zwei weiteren Anleitungen vorgegeben:
pdm xiv, 117-149 (SAP-D-VU-GZ-002) und pdm xiv, 805-840 (SAP-D-VUYA-G-002), bei letzterer mit einer zusätzlichen alternativen Beschriftung (SAP-D-VUYA-G-001). Während in pdm xiv, 117-149 und bei der hier
besprochenen Anleitung die Angaben zur Beschriftung über der eigentlichen Beschriftung eingefügt
wurden, ist dies in pdm xiv, 805-840 nicht der Fall. Dort stehen die entsprechenden Angaben regulär in
einer Zeile (31).
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription: Autorin.



( symbolhaft für die Positionierung der fünf "Charakteres")

baxyxsixyx

2


bachychsichych

Umzeichnung und Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin.

G5-01-ag

GZ-01-ac

GZ-01-aa

G4-05-al

GZ-01-ab

6. Übersetzung der Anleitung (auszugsweise wiedergegeben)
Aufgrund der umfangreichen Angaben wird hier die Wiedergabe auf die Anweisungen zum Artefakt eingegrenzt. Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Johnson, in: Betz (1996), 204-205 (Teil der Übersetzung)
2

Dieleman (2005), 101, interpretiert baxyxsixyx als vox magica. In BM 10070, Kol. VIII, 10, wird Βακαξϊχυχ angerufen
(ebenso z. B. in SM 44). Der Name ist in Demotisch geschrieben und mit griechischen Buchstaben supralinear glossiert.
Preisendanz (1941), 218 interpretiert baxyx als "Name der Sonne". Anm. J. F. Quack im Korrekturexemplar: "Übliche Darstellungen sind ungenau. χυχ, bzw. χouχ ist der Urgott kkw, der von der "Finsternis" kkiw zu unterscheiden ist." Entsprechend
Quack (2013), 189: "(...) Bain-choooch ist ägyptisches "Seele des Finsternis-Urgottes." Die Interpretation einer vox magica als
Name ist in vielen Fällen nicht möglich, in anderen schwierig, und selbst, wenn eine Zuschreibung als Name einer höheren
Macht in einem Kontext als sicher erscheint, muss dies nicht auf einen anderen Kontext übertragbar sein. Wie genau das Wort
in dem vorliegenden Kontext verstanden wurde, läßt sich nicht eindeutig sagen, daher wird die Bezeichnung als vox magica
hier übernommen.
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(1-4) An inquiry of the lamp: You go to a clean, dark room without light; you dig a new niche in an eastern
wall; you bring a white lamp on which no red lead or gum water has been put and whose wick is clean, you
fill it with clean, genuine oasis oil; you recite the spells of praising Ra at dawn when he rises; you bring the
lamp, it being lit, opposite the sun; you recite the spells which are below to it four times; you take it into the
room, you being pure, together with the youth;
(9/10) It is on a new brick that you put the lamp.
(11-27) The spells which you should recite to the wick (...) "Are you the unique, great wick of the linen of
Thoth? Are you the byssus robe of Osiris, the divine Drowned, woven by the hand of Isis, spun by the hand
of Nephthys? Are you the original bandage which was made for Osiris Khentyamenty? Are you the great
bandage with which Anubis lifted his hand to the body of Osiris the mighty god? It is in orders to cause the
youth to look into you so that you may make reply concerning everything about which I am asking here
today, that I am bringing you today, O wick. (If not doing it is what you will do, O wick, it is in the hand of
the black cow that I am putting you, and it is in the hand of the black cow that I am burning you. Blood of
the Drowned One is what I am giving to you for oil. The hand of Anubis is that which is laid against you.
The spells of the great sorcerer are those which I am reciting to you.) And so that you bring me the god in
whose hand the command is today, so that he tell me [an] answer to everything about which I am inquiring here today, truly, without falsehood. O nut, mother of water, O Opet, mother of fire, come to me, Nut,
mother of water, come, Opet, mother of fire; come to me IAHO." You should say it whispering exceedingly.
You should also say: "ESEKS POE EF CHTN" (also called "CHTON"), seven times.
If it is a "god´s arrival" these alone are what you should recite to the lamp, and you should go to sleep without speaking. If obstinacy occurs, you should wakeup and recite his summons, which is his compulsion:
Formula:
"I am the Ram´s face; Youth is my name. Under the venerable persea tree in Abydos I was born. I am
the soul of the great chief aho is in Abydos; I am the guardian of the great corpse which is in Wu-poke.
I am he whose eye(s) are the eye(s) of a falcon watching over Osiris by night; I am "He who is upon his
mountain" upon the necropolis of Abydos; I am he that watches over the great corpse which is in Busiris;
I am he who watches for R-Khepri-Atum whose name is hidden in my heart. "Soul of souls" is his name"
(formula: seven times).
[In margin]: The writings which you should write on the lamp: "BAXYXSIXYX (fünf Zeichen)."
If it is a "god´s arrival", these things alone are what you should recite.
=> Siehe für die gesamte Übersetzung Johnson, in Betz (1996), 204-208.

Anmerkungen
Im Gegensatz zu den Anleitungen bei SAP-D-VUYA-G-001, SAP-D-VUYA-G-002 und SAP-D-VU-GZ-002, bei denen die gleiche, bzw. potentiell gleiche, Beschriftung ebenfalls im Rahmen einer Offenbarungspraxis
jeweils auf einem Docht vorgenommen werden soll, soll hier die Lampe selbst beschriftet werden.
Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u.).
Parallelen in anderen Sammelschriften
SAP-D-V-GZ-002, SAP-D-VUYA-G-001, SAP-D-VUYA-G-001
Literatur
Edition F. Ll. Griffith, H. Thompson, The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden (London 1904-09), vol. I,
50-57, Verso Kol. VI, 1-37; vol. II, Verso, Kol. VI.
Hess, J.-J., Der gnostische Papyrus von London (Freiburg 1892), Faksimile Kol. VI (keine Seitennummerierung).
Johnson, in: Betz (1996), 204-208, PDM xiv 150-231.
S. auch J. Dieleman (2005), 43.
Zu Gottesbefragungen und der entsprechenden Terminologie s. insbesondere:
Griffith, Thompson (1909), 22, Nr. 220 (korrigiert von Johnson (1977)). Johnson (1977), 90-91.
Ritner (1993), 214-220; 214 Anm. 989, 990, 991 für weitere Literatur.
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Quelle: P. BM 10070, London, British Museum (pdm xiv).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: P. BM 10070, Kol. V, 3-34 (pdm xiv, 117-149)
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: Eine erprobte Gottesbefragung1 (wo pH nTr |w=f Dnt)
Funktion: Offenbarung im Traum
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: P. BM 10070, Kol. V, 5, 8-9, 10
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DZØ
Artefakt
Beschriftung: griechische Buchstaben, Zauberzeichen
Bezeichnung: --Material: Docht (rein) (wo Sol |w=f wob)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (r|w Xl)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: dieser Name und diese Zauberzeichen (p#y rn Hno n#y ghologt¥r); die Schriften
(n# sx.w)
Formale Elemente: Schrift, Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: vox magica, Zauberzeichen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm.z+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Demotisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 33 Zeilen. Sie trägt die
Bezeichnung Eine erprobte Gottesbefragung, das Ziel der Praxis ist der Erhalt einer Offenbarung.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts sind in Demotisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen vier Zeilen. Sie Anweisungen werden weder explizit bezeichnet, noch
wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DZØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf einen reinen Docht sollen mit Myrrhentinte eine vox magica, die auch als Name verstanden werden
kann, und fünf Zauberzeichen geschrieben werden.
Die vorzunehmende Beschriftung wird als dieser Name und diese Charaktere und diese Schriften bezeichnet. In den Zeilen 1 und 6 wird der Praktizierende ebenfalls aufgefordert, diese Schriften zu rezitieren, ab Zeile 8 folgt eine lange Anrufung. Welche Schriften genau wann rezitiert werden sollen - ob die
kurze Beschriftung des Dochts oder die lange Anrufung -, ist letztendlich nicht eindeutig rekonstruierbar.
1

s. Quack (2008), 341, Anm. 61: "Die Platzierung der ersten beiden Zeilen, die eigentlich einen supralinearen Nachtrag darstellen, ist nicht völlig sicher."
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Der aufzuschreibende Name ist zusammen mit den fünf Zeichen in zwei übereinanderstehenden Zeilen
als Block am Ende der Zeilen neun und zehn notiert wurden.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
Die (möglicherweise) gleiche Beschriftung wird noch in zwei weiteren Anleitungen aus derselben Sammelschrift verwendet. Siehe für die Diskussion SAP-D-VUYA-Gs-002.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Docht (rein), Myrrhentinte
Elemente bei der Handhabung: Lampe (neu, weiß, ohne Rötel, ohne Gummiwasser), echtes Öl
Verwendung / Verortung: während der Praxis / das Artefakt wird verbrannt

Der beschriftete Docht ist in eine neue Lampe, die weiß ist und an die man kein Rötel oder Gummiwasser gegeben hat2 einzusetzen, die daraufhin mit echtem Öl gefüllt werden soll. Dann wird sie vor den
Praktizierenden auf einen neuen Ziegel gestellt und die in der übergeordneten Anleitung angegebenen
Schriften sollen sieben Mal zu der Lampe rezitiert werden. Bevor der Praktizierende sich schlafen legt,
räuchert er noch Weihrauch vor der Lampe. Wenn er dann in der Lampe den herbeigerufenen Gott
erblickt, soll er sich auf einer Binsenmatte schlafen legen, ohne vorher noch mit jemandem gesprochen
zu haben. Im weiteren Verlauf der Anleitung werden die vorzunehmenden Handlungen präzisiert und
erweitert. In Bezug auf die Handhabung der Lampe wird ergänzt, dass ihre Vorderseite nach Norden
gerichtet werden soll. Es wird nicht ausdrücklich angegeben, dass die Lampe entzündet werden soll, die
Anweisung, sich Schlafen zu legen, sobald man den Gott in der Lampe erblickt, macht jedoch deutlich,
dass das Licht entzündet und der Docht verbrannt werden soll.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription: Autorin.

baxyxsixyx3



( symbolhaft für die Positionierung der fünf "Charakteres")4

bachychsichych


Umzeichnung und Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin.

G5-01-ag

GZ-01-ac

GZ-01-aa

G4-05-al

GZ-01-ab

=> s. nächste Seite

2
3

4

s. Quack (2008), 341.
Dieleman (2005), 101, interpretiert baxyxsixyx als vox magica. In BM 10070, Kol. VIII, 10, wird Βακαξϊχυχ angerufen. Der
Name ist in Demotisch geschrieben und mit griechischen Buchstaben supralinear glossiert. Preisendanz (1941), 218 interpretiert baxyx als "Name der Sonne". Anm. J. F. Quack im Korrekturexemplar: "Übliche Darstellungen sind ungenau. χυχ,
bzw. χouχ ist der Urgott kkw, der von der "Finsternis" kkiw zu unterscheiden ist." Entsprechend Quack (2013), 189: "(...) Bainchoooch ist ägyptisches "Seele des Finsternis-Urgottes."
Während Quack (2008), 341 das erste Zeichen als Katze interpretiert, sieht Dielemann (2005), 101 darin einen Hund.
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6. Übersetzung der gesamten Anleitung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Quack (2008), 341-343.
(5,3) Eine erprobte Gottesbefragung. (5,1) Und du richtest dein […] auf und stampfst mit deinem Fuß
sieben Mal auf die Erde, und rezitierst diese Schriften sieben Mal zum Großen Wagen, wobei du nach
Norden gewandt bist (5,2) und du begibst dich hinab (5,3) und gehst in einen dunklen Raum, der rein ist
und dessen Vorderseite nach Süden geöffnet ist, und du reinigst ihn mit (5,4) Natronlauge, und du holst
eine neue Lampe, die weiß ist und an die man kein Rötel oder Gummiwasser gegeben hat, und du
setzt einen (5,5) reinen (5,4) Docht (5,5) an sie, und du füllst sie mit echtem Öl, nachdem du diesen
Namen und diese Charaktere mit Myrrhentinte vorher auf den Docht geschrieben hast, (5,6) und
du legst sie auf einen neuen Ziegel vor dir, wobei unter ihr Sand ausgebreitet ist, und du rezitierst
diese Schriften wiederum sieben Mal zur Lampe. Du sollst Weihrauch vor (5,7) der Lampe (5,6) aufsteigen
lassen. (5,7) Wenn du nach der Lampe siehst, dann siehst du den Gott in der Nähe der Lampe, und du
legst dich auf einer Binsenmatte schlafen, ohne daß du (5,8) mit irgend jemandem (5,7) geredet hättest.
(5,8) Dann gibt er dir im Traum Auskunft.
(5,8) Siehe die Schriften, die du auf den Docht der Lampe schreiben mußt: (5,9) Bachychsichych.
(5,10) [Zeichnung einer Katze, eines schrägen Kreuzes, eines Udjat-Auges, eines Skarabäus und
eines nach oben gerichteten Pfeils auf einer Basis]
(5,8) Siehe seine Rezitation, Worte sprechen: (5,9) „Ohe, ich bin Mury, Muribi, Babel, Baoth, Babai, der
große Schicksalgott, (5,10) Muratho, die […] Gestalt der Seele, die oben im Himmel der Himmel ruht,
(5,11) Tatôt, Tatôt, Bulai, Bulai, Löwe-am-Morgen, Löwe-am-Morgen, Laui, Laui, Bolbuel, Bolbuel, I, I, A, A,
Tat, Tat, Buêl, Buêl, Iôhêl, Iôhêl, der Diener (5,12) des großen Gottes, der viel Licht gibt, der Gefährte des
Feuers, derjenige, in dessen Mund das Feuer ist, das nicht erlöscht, der große Gott, der (5,13) im Feuer
(5,12) sitzt, (5,13), der inmitten des Feuers ist, das im See des Himmels ist, in dessen Hand die Größe und
die Kraft des Gottes ist, offenbare dich mir (5,14) hier und heute in der Art, wie du dich Moses offenbart
hast auf dem Berg, vor dem du die Finsternis und das Licht erzeugt hast! (5,33) Ich bitte dich darum, daß
du dich mir hier in dieser Nacht offenbarst und mit mir redest und mir wahrheitsgemäß Auskunft gibst über
die Sache sowieso, (5,34) [deret]wegen ich dich frage. (5,15) Ich bitte dich darum, daß du dich mir hier
in dieser Nacht offenbarst und mit mir redest und mir wahrheitsgemäß Auskunft erteilst ohne Lüge, denn
ich werde dich (5,16) in Abydos (5,15) preisen, (5,16) ich werde dich im Himmel vor der Sonne preisen,
ich werde dich vor dem Mond preisen, ich werde (5,17) vor dem (5,16) preisen, (5,17) der auf dem Thron
ist, der nicht vergeht. Mein ist der große Lobpreis Peteri, Peteri, Pater enphe enphe, (5,18) der Gott, der
oben im Himmel ist, in dessen Hand der schöne Stab ist, der einen Gott erzeugt hat, ohne daß ein Gott
ihn erzeugt hätte! Komm zu mir (5,19) herein mitten in dies Feuer, das hier vor dir ist, mein Buel, Buel, und
laß mich die Angelegenheit sehen, derentwegen ich (5,20) in dieser Nacht (5,19) flehe, (5,20) wahrhaftig
und ohne Lüge! Laß es (mich) sehen und hören, oh großer Gott Sisihôuth, Sisihôuth! Komm (5,21) herein
vor mich und gib mir Auskunft über das, wonach ich frage, wahrhaftig und ohne Lüge, oh großer Gott,
der auf dem Berg (5,22) von Gabaon ist, Chabaho, Takratat! Komm herein und belehre mich in dieser
Nacht über die sowieso Angelegenheit, (5,23) nach der ich frage, wahrheitsgemäß und ohne Lüge! […]t
des Peleas, des männlichen, Neblot, [.]ilas!“ Sieben Mal (zu rezitieren). Und du legst dich schlafen (5,24)
ohne zu reden.
Das Salböl, das du an deine Augen geben sollst, wenn du im Begriff bist, die Lampe zu befragen bei jeder Lampenbefragung: Du holst dir einige Blüten des „Rabenauges“. (5,25) Du findest sie im Laden des
Kranzverkäufers – Variante: des Lupinenverkäufers. Du holst sie frisch, du gibst sie (5,26) in ein Glasgefäß, du verschmierst seine Öffnung gründlich mit Lehm 20 Tage lang an einem verborgenen dunklen
Ort. Nach 20 Tagen (5,27) holst du es hervor und öffnest es. Dann findest du in ihm Hoden und einen
Penis. Du läßt es 40 Tage ruhen und holst es hervor (5,28) und öffnest es. Dann findest du es, daß es
blutig geworden ist. Du sollst es in ein Glasding tun und das Glasding in ein (5,29) Tonding an einem allezeit verborgenen Ort. Wenn du wünschst, damit zu irgendeiner Zeit eine Gottesbefragung der Lampe zu
machen, dann schminkst du deine Augen mit diesem (5,30) oben genannten Blut, wenn du darangehst,
Schriften zur Lampe zu rezitieren. Dann siehst du eine göttliche Gestalt außerhalb der Lampe dastehen,
und er redet (5,31) zu dir betreffend die Sache, welche du wünschst, oder du liegst da, und er kommt zu
dir. Wenn er nicht kommt, sollst du aufstehen und seinen Treibzauber rezitieren. Und zwar sollst du auf
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frischen Binsen liegen, indem du rein bist von einer Frau, wobei dein Kopf nach Süden und dein Gesicht
nach Norden gerichtet ist, und die Front der Lampe ebenfalls nach Norden gerichtet.

Anmerkungen
Der Terminus Charakteres wird hier mit demotischen Schriftzeichen aus dem Griechischen übernommen und als terminus technicus verwendet.
Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u.).
Parallelen in anderen Sammelschriften
SAP-D-V-GZ-001, SAP-D-VUYA-G-001, SAP-D-VUYA-G-001
Literatur
Ed. pr.: F. Ll. Griffith, H. Thompson, The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden (London 1904-09), vol. I,
44-50, Kol. Recto V, 3-34; vol. II, Kol. Recto V, 3-34.
Hess, J.-J., Der gnostische Papyrus von London (Freiburg 1892), Faksimile Kol. V (keine Seitennummerierung).
Johnson, in: Betz (1996), 201-203, pdm xiv, 117-149.
Quack (2008), 341-343.
S. auch J. Dieleman (2005).

Zu Gottesbefragungen und der entsprechenden Terminologie s. insbesondere:
Griffith, Thompson (1909), 22. Nr. 220 (korrigiert von Johnson (1977)).
Ritner (1993), 214-220; 214 Anm. 989, 990, 991 für weitere Literatur.
Johnson (1977), 90-91.
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Quelle: P. Leiden I 383, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (pdm xiv).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: Verso Kol. XVII, 1-8 (pdm xiv, 1070-1077)
Sprache: Demotisch, zwei Worte kodiert mit einem symbolischen Substitutionsverfahren, von r. nach l. gelesen, eins der beiden kodierten Wörter ist verschlüsseltes Koptisch1, Griechisch (1 Satz)
Bezeichnung: Ein Spruch, um [eine Frau] zu einem Mann zu bringen, Träume zu senden; eine andere Lesart
sagt, auch um Träume zu träumen (wo r' r |ny(.t) [sHm-t?] n Hwß r hb rsw.t k(|) Dd r pr|(.t) rsw.t
on)
Funktion: Herbeiführung einer Frau, Träume zu erhalten, Träume zu senden
Variante der Praxis in Verbindung mit einem weiteren Schriftträger
Zeilen: Verso Kol. XVII, 2, 5-8
Sprache: Demotisch, zwei Worte kodiert (s. o.), Griechisch
Bezeichnung: Er bringt auch eine Frau (Xr ¦r=f ¦ny s.Hm.t), Herbeiführungszauber (st d ka ggimvn)
Funktion: Herbeiführung einer Frau
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: Verso Kol. XVII, 2, 6-8
Sprache: Demotisch, Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Praxistypus: H1Ø (Bodenbeschriftung)
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen
Bezeichnung: --Material: Boden (|tn)
Beschreibstoff: Blut eines (Stelle heute zerstört) oder eines Wiedehopfes (snf n ||D2 ng koykoye-T3) (kodiert)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: dieser Name (p#y rn)
Formale Elemente: Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mz+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Demotisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst acht Zeilen. Sie wird
bezeichnet als Ein Spruch, um [eine Frau] zu einem Mann zu bringen, Träume zu senden; ein anderes
[Manuskript] sagt, um Träume zu träumen. Mit der Praxis können verschiedene Ziele erreicht werden:
ein Liebeszauber, der die Herbeiführung einer Frau bewirken soll (hier beschrieben), sowie das Erhalten wie auch das Senden von Träumen. Das Senden und Erhalten von Träumen ist in den Zeilen 1-4
beschrieben (s. SAP-D-V-Z-002 (F2+3)), dabei steht das schrifttragende Artefakt im Zentrum der Praxis.
Die Herbeiführung einer Frau ist in den Zeilen 5-8 beschrieben und bedarf neben eins schrifttragenden
Artefakts zusätzlich der Beschriftung des Bodens (hier besprochen).
1
2
3

s. Anm. 3.
s. Griffith, Thompson (1909), 109, Nr. 20 in der "cipher list": "II D(?)" (a fish?)".
s. Griffith, Thompson (1909), 110, Nr. 31 in der "cipher list": "KOYKOYE-T (sic) hooppoe".
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1.a. Variante der Praxis in Verbindung mit einem weiteren Schriftträger
Die Praxis mit dem Ziel, eine Frau herbeizuführen, ist in Demotisch geschrieben, fast vollständig erhalten und umfasst fünf Zeilen. Sie wird in Zeile 5 in Demotisch bezeichnet als Er (der Spruch/die Praxis)
bringt auch eine Frau. In der letzten Zeile (Zeile 8) wird die Praxis in Griechisch als Herbeiführungszauber
bezeichnet. Zu dem Liebeszauber gehört ein schrifttragendes Artefakt (s. SAP-D-V-Z-002 (F1)) sowie die Beschriftung des Bodens.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts sind in Demotisch geschrieben, hinzu
kommen zwei verschlüsselt geschriebene Worte, die die Angabe des Beschreibstoffes betreffen, darunter eines ein verschlüsselter koptischer Begriff4. Die Anweisungen sind fast vollständig erhalten (s. o.)
und umfassen vier Zeilen. Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben.
Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Der Boden soll ausschließlich mit Zauberzeichen beschriftet werden. Angaben zum Beschreibstoff werden nicht gemacht. Ein zu der Praxis gehörendes Schilfblatt soll mit Tierblut beschriftet werden (s.
SAP-ZZ-014). Ob damit auch die Zauberzeichen auf den Boden geschrieben werden sollen, wird nicht
angegeben.
Die Beschriftung wird als dieser Name bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Boden
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: während der Praxis / Bodenbeschriftung

Es werden keine Angaben zur Verwendung der Beschriftung gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Umzeichnung: Griffith, Thompson (1905), Verso Kol. XVII (keine Seitennummerierung)

Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin.

4

G4-01-zb

G6-03-ab

G4-01-zb

G6-04-bq

G6-01-wb

G6-03-cw

G6-04-br

G6-01-wb

G6-03-az

G6-01-ha

G6-01-wb

unklar

G6-03-bu

G1-04-he

G6-02-di

G6-02-di

S. dazu Anm. 2 und 3 und generell die Erläuterungen zur Verschlüsselung S. 108.
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G6-03-ac

G4-01-zb

G6-03-bd

G6-02-au

G4-04-mf

G6-02-dj

G6-03-az

G6-01-ab

G4-01-ad

Herbeiführung

unklar
Kringel

Boden

G6-03-cx

G1-04-he

6. Vollständige Übersetzung der übergeordneten Praxis
Die Angaben zur Beschriftung sind fett markiert, der griechische Teil ist grün markiert.
Übersetzung: Johnson, in: Betz (1996), 246, PDM xiv 1070-1077.

A spell to bring [a woman] to a man, to send dreams (another [manuscript] says, to dream a
dream) again: [[A line of symbols of secret signs.]] You should write this on a reed leaf and
put [it] under your head while you sleep. It makes dreams and sends dreams. If you will do it to
send dreams, you should put it on the mouth of a mummy. It brings a woman also. You should
write this name on the reed leaf with the blood of a . . .5 or a hoopoe6; you should put the hair of
the woman in the leaf; you should put it on the mouth of a mummy; and you should write this
name on the ground, saying: "Bring NN, the daughter of NN, to the house, to the sleepingplace in which is NN, the son of NN!" Now it is also a fetching charm7.
Anmerkungen
Siehe Iamblichus, III, 13 zur Beschriftung des Bodens mit Zauberzeichen im Rahmen von Offenbarungspraktiken.
Ein Beispiel für eine Parallele aus der Praxis: Herbeiführungszauber mit eingewickelten braunroten
Haaren, P. Berlin 9909 = PGM XIXa, Preisendanz II (1974)2, 141-144. Der Papyrus ist allerdings nicht
mit Zauberzeichen beschriftet, sondern mit zahlreichen schematisch aufgezeichneten voces magicae,
einer Anrufung und einer Forderung. Der Agens ist Apalōs, Sohn der Theonilla, Patiens Karōsa, Tochter
der Thelō. Sie soll ihren Mann und ihr Kind verlassen, sich nach Apalōs verzehren und nach Vereinigung mit ihm verlagen. Der 30 x 22,8 cm große Papyrus war dreimal quer und viermal hoch zu einem
Päckchen gefaltet, das sehr wahrscheinlich einer Mumie oder einem Toten in den Mund gelegt worden
war. Darauf läßt ein Teil des Inhalts schließen: "(...) erwache für mich, Totengeist, und laß dich nicht
dazu zwingen, sondern vollführe das Aufgeschriebene und in deinen Mund Hineingelegte, gleich gleich,
schnell schnell!"8
Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u.).
Literatur
Ed. pr.: F. Ll. Griffith, H. Thompson, The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden (London 1904-09), vol. I,
190-191, Verso Kol. XVII, 1-8; vol. II, Verso, Kol. XVII.
Johnson, in: Betz (1996), 246, pdm xiv, 1070-1077.
S. auch J. Dieleman (2005), 43; 98-100.
5
6
7
8

Verschlüsselt geschrieben, s. Anm. 1.
Verschlüsselt geschrieben, s. Anm. 2.
Der letzte Satz ist in Griechisch geschrieben.
Preisendanz II (1974)2, 142.
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Quelle: P. Leiden I 383, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (pdm xiv).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: Verso Kol. XVII, 1-8, pdm xiv, 1070-1077
Sprache: Demotisch, Griechisch, zwei Worte kodiert mit einem symbolischen Substitutionsverfahren, von r.
nach l. gelesen, eins der beiden kodierten Wörter ist verschlüsseltes Koptisch (s. Anm. 3).
Bezeichnung: Ein Spruch, um [eine Frau] zu einem Mann zu bringen, Träume zu senden; eine andere Lesart
sagt, auch um Träume zu träumen (wo r' r |ny(.t) [sHm-t?] n Hwß r hb rsw.t k(|) Dd r pr|(.t) rsw.t
on)
Funktionen: 1. Herbeiführung einer Frau, 2. Träume zu erhalten, 3. Träume zu senden => 2. +3. werden separat unter SAP-D-V-Z-002 (F2+3) besprochen
Variante der Praxis in Verbindung mit einem weiteren Schriftträger
Zeilen: Verso Kol. XVII, 2, 5-8
Sprache: Demotisch, zwei Worte kodiert (s. o.)
Bezeichnung: Er bringt auch eine Frau (Xr ¦r=f ¦ny s.Hm.t), Herbeiführungszauber (st d ka ggimvn)
Funktion: Herbeiführung einer Frau
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: Verso Kol. XVII, 2, 5-6, 8
Sprache: Demotisch, zwei Worte kodiert (s. o.)
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen
Bezeichnung: --Material: Schilfblatt (gb#.t n okr)
Beschreibstoff: Blut eines (Stelle heute zerstört) oder eines Wiedehopfes (snf n ||D1 ng koykoye-T2) (kodiert)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: dieser Name (p#y rn)
Formale Elemente: Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mz+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Demotisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst acht Zeilen. Sie wird
bezeichnet als Ein Spruch, um [eine Frau] zu einem Mann zu bringen, Träume zu senden; ein anderes
[Manuskript] sagt, um Träume zu träumen. Mit der Praxis können verschiedene Ziele erreicht werden:
ein Liebeszauber, der die Herbeiführung einer Frau bewirken soll (hier beschrieben), sowie das Erhalten wie auch das Senden von Träumen. Das Senden und Erhalten von Träumen ist in den Zeilen 1-4
beschrieben (s. SAP-D-V-Z-002 (F2+3)), dabei steht das schrifttragende Artefakt im Zentrum der Praxis.
Die Herbeiführung einer Frau ist in den Zeilen 5-8 beschrieben und bedarf neben des hier besprochenen schrifttragenden Artefakts zusätzlich der Beschriftung des Bodens (s. SAP-D-V-Z-001).
1 s. Griffith, Thompson (1909), 109, Nr. 20 in der "cipher list": "II D(?)" (a fish?)".
2

s. Griffith, Thompson (1909), 110, Nr. 31 in der "cipher list": "KOYKOYE-T (sic) hooppoe".
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1.a. Variante der Praxis in Verbindung mit einem weiteren Schriftträger
Die Praxis mit dem Ziel, eine Frau herbeizuführen, ist in Demotisch geschrieben, fast vollständig erhalten und umfasst fünf Zeilen. Sie wird in Zeile 5 in Demotisch bezeichnet als Er (der Spruch/die Praxis)
bringt auch eine Frau. In der letzten Zeile (Zeile 8) wird die Praxis in Griechisch als Herbeiführungszauber
bezeichnet. Zu dem Liebeszauber gehört die hier besprochene Herstellung eines schrifttragenden Artefakts sowie die Beschriftung des Bodens (s.o.).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts sind in Demotisch geschrieben, hinzu
kommen zwei verschlüsselt geschriebene Worte, die die Angabe des Beschreibstoffes betreffen, darunter eines ein verschlüsselter koptischer Begriff3. Die Anweisungen sind fast vollständig erhalten (s. o.)
und umfassen vier Zeilen. Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben.
Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Schilfblatt soll ausschließlich mit Zauberzeichen beschriftet werden, als Beschreibstoff wird das Blut
eines Wesens angegeben, dessen Bezeichnung verloren ist, oder alternativ das Blut eines Wiedehopfes. Die Angaben der Tiere, deren Blut verwendet werden soll, sind dabei verschlüsselt geschrieben.
Die anzufertigende Beschriftung wird als dieser Name bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M
angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Schilfblatt, (fraglich: Blut eines (Stelle zerstört) oder eines Wiedehopfes)
Elemente bei der Handhabung: Haar des Patiens (einer Frau), Mumie
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / in den Mund einer Mumie zu legen

In das beschriftete Schilfblatt soll Haar der herbeigewünschten Frau gelegt und beides zusammen in
den Mund einer Mumie gesteckt werden.
5. Beschriftung des Artefakts
Umzeichnung: Griffith, Thompson (1905), Verso Kol. XVII (keine Seitennummerierung)

Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin.

3

G4-01-zb

G6-03-ab

G4-01-zb

G6-04-bq

G6-01-wb

G6-03-cw

G6-04-br

G6-01-wb

G6-03-az

G6-01-ha

G6-01-wb

unklar

G6-03-bu

G1-04-he

G6-02-di

G6-02-di

S. dazu Anm. 2 und 3 und generell die Erläuterungen zur Verschlüsselung S. 108.
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G6-03-ac

G4-01-zb

G6-03-bd

G6-02-au

G4-04-mf

G6-02-dj

G6-03-az

G6-01-ab

G4-01-ad

Herbeiführung

unklar
Kringel

Schilfblatt

G6-03-cx

G1-04-he

6. Übersetzung der gesamten Anleitung
Die Angaben zur Beschriftung sind fett markiert, der griechische Teil ist grün markiert.
Übersetzung: Johnson, in: Betz (1996), 246, PDM xiv 1070-1077.

A spell to bring [a woman] to a man, to send dreams (another [manuscript] says, to dream
a dream) again: [[A line of symbols of secret signs.]] You should write this on a reed leaf and
put [it] under your head while you sleep. It makes dreams and sends dreams. If you will do it
to send dreams, you should put it on the mouth of a mummy. It brings a woman also. You
should write this name on the reed leaf with the blood of a . . .4 or a hoopoe5; you should
put the hair of the woman in the leaf; you should put it on the mouth of a mummy; and
you should write this name on the ground, saying: "Bring NN, the daughter of NN, to the house,
to the sleepingplace in which is NN, the son of NN!" Now it is also a fetching charm6.
Anmerkungen
Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u.).
Literatur
Ed. pr.: F. Ll. Griffith, H. Thompson, The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden (London 1904-09), vol. I,
190-191, Verso Kol. XVII, 1-36; vol. II, Verso, Kol. XVII.
Johnson, in: Betz (1996), 246, PDM xiv, 1070-1077.
S. auch J. Dieleman (2005), 43.

4
5
6

Verschlüsselt geschrieben, s. Anm. 1.
Verschlüsselt geschrieben, s. Anm. 2.
Der letzte Satz ist in Griechisch geschrieben.
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SAP-D-V-Z-002 (F2+3)

Demotisch

2./3. Jh. | 3. Jh.

* Traumsendung, Traumempfang

Schilfblatt

Quelle: P. Leiden I 383, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (pdm xiv).
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: Verso Kol. XVII, 1-4 (pdm xiv, 1070-1077)
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: Ein Spruch, um [eine Frau] zu einem Mann zu bringen, Träume zu senden; eine andere Lesart
sagt, auch um Träume zu träumen (wo r' r |ny(.t) [sHm-t?] n Hwß r hb rsw.t k(|) Dd r pr|(.t) rsw.t
on)
Funktion: Träume zu erhalten, Träume zu senden; für die Herbeiführung einer Frau s. SAP-D-V-Z-001, -002.
Praxistypus: P1DØ
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen
Bezeichnung: --Material: Schilfblatt (gb#.t n okr)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: dies (p#y)
Formale Elemente: Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mz+

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Handhabung des Artefakts stehen im Zentrum der Praxis.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Demotisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst vier Zeilen. Sie wird bezeichnet als Ein Spruch, um [eine Frau] zu einem Mann zu bringen, Träume zu senden; ein anderes
[Manuskript] sagt, um Träume zu träumen. Mit der Praxis können verschiedene Ziele erreicht werden:
ein Liebeszauber, der die Herbeiführung einer Frau bewirken soll (s. SAP-D-V-Z-001 + SAP-D-V-Z-002 (F1)), sowie
das Erhalten wie auch das Senden von Träumen. Das Senden und Erhalten von Träumen ist in den
Zeilen 1-4 wird hier beschrieben.
Die entsprechende Praxis kann dem Typus P1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Schilfblatt soll ausschließlich mit Zauberzeichen beschriftet werden. Die anzufertigende Beschriftung wird lediglich als dies bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben. Ein Beschreibstoff wird für diese Praxis nicht angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Schilfblatt
Elemente bei der Handhabung: zum Traumsenden: Mumie; zum Traumempfangen: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / bei Traumsendung: in den Mund einer Mumie zu legen; bei Traumempfang: beim Schlafen unter den Kopf zu legen
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SAP-D-V-Z-002 (F2+3)

Demotisch

2./3. Jh. | 3. Jh.

* Traumsendung, Traumempfang

Schilfblatt

Das beschriftete Schilfblatt soll für eine Traumsendung in den Mund einer Mumie gelegt werden. Soll
ein Traum empfangen werden, muss das Blatt während des Schlafes unter den Kopf gelegt werden.
5. Beschriftung des Bodens
Umzeichnung: Griffith, Thompson (1905), Verso Kol. XVII (keine Seitennummerierung). Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin.

G4-01-zb

G6-03-ab

G4-01-zb

G6-04-bq

G6-01-wb

G6-03-cw

G6-04-br

G6-01-wb

G6-03-az

G6-01-ha

G6-01-wb

unklar

G6-03-bu

G1-04-he

G6-02-di

G6-02-di

G6-03-ac

G4-01-zb

G6-03-bd

G6-02-au

G4-01-ad

unklar
Kringel

G6-03-cx

G1-04-he

G4-04-mf

G6-02-dj

G6-03-az

G6-01-ab

6. Vollständige Übersetzung der übergeordneten Praxis (Zeilen 1-8)
Die Angaben zur Beschriftung sind fett markiert, der griechische Teil ist grün markiert.
Übersetzung: Johnson, in: Betz (1996), 246, PDM xiv 1070-1077.
A spell to bring [a woman] to a man, to send dreams (another [manuscript] says, to dream a dream)
again: [[A line of symbols of secret signs.]] You should write this on a reed leaf and put [it] under
your head while you sleep. It makes dreams and sends dreams. If you will do it to send dreams,
you should put it on the mouth of a mummy. It brings a woman also. You should write this name on
the reed leaf with the blood of a . . .1 or a hoopoe2; you should put the hair of the woman in the leaf; you
should put it on the mouth of a mummy; and you should write this name on the ground, saying: "Bring
NN, the daughter of NN, to the house, to the sleepingplace in which is NN, the son of NN!" Now it is also
a fetching charm3.

Anmerkungen
Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u.).
Literatur
Ed. pr.: F. Ll. Griffith, H. Thompson, The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden (London 1904-09), vol. I,
190-191, Verso Kol. XVII, 1-36; vol. II, Verso, Kol. XVII.
Johnson, in: Betz (1996), 246, pdm xiv, 1070-1077.
S. auch J. Dieleman (2005), 43.
1
2
3

Verschlüsselt geschrieben, s. Anm. 1.
Verschlüsselt geschrieben, s. Anm. 2.
Der letzte Satz ist in Griechisch geschrieben.
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SAP-K-V-KZB.g-001

Koptisch

6. Jh. od. früher

* Heilung (von Dämonen Besessener)

Uterus-Stein

Quelle: Ms. Copt. 136, Ann Arbor, Michigan University
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Zeilen: Ms. Copt. 136, 169-175
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: Für solche, die im Begriff sind krank zu werden hinsichtlich ihres Geistes (etbẹ netnaévne
epeyàht‘ Réan peyàhṭ)
Funktion: Heilung von Dämonen Besessener
Praxistypus: P1F
Artefakt
Beschriftung: Koptisch
Bezeichnung: --Material: Uterus-Stein (ẹoyvne Noote)
Beschriftung: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sàai
Bezeichnung der Beschriftung: es (saà_w)
Formale Elemente: Zauberzeichen, Schrift, geometrisches Element
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen, vox magica, Forderung, quadratische Umrandung
Dekorationsschema: Die Anordnung der einzelnen Elemente ist in der Anleitung aufgezeichnet
P-M-Z-N-Schema: Mvm.z+.b-g-Z+

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst sieben Zeilen. Sie wird bezeichnet als Für solche, die im Begriff sind krank zu werden hinsichtlich ihres Geistes. Das Ziel der Praxis ist die Heilung eines Menschen, der von einem Dämon besessen ist oder von seinem Geist gequält
wird. Die Praxis kann dem Typus P1F zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein "Uterus Stein" (ẹoyvne Noote) soll mit Zauberzeichen, einer vox magica (ein Name?) und einer
Forderung beschriftet werden. In der Anleitung ist aufgezeichnet, an welcher Stelle welche Elemente
aufgeschrieben werden sollen.
Zur Beschriftung wird lediglich schreibe es angegeben. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden M und Z
bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Uterus-Stein
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nicht explizit angegeben, wohl nach der Praxis von der Zielperson zu tragen, obwohl
Z durch einen Plural dargestellt wird

Es werden keine Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts gemacht. Die Forderung
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SAP-K-V-KZB.g-001

Koptisch

6. Jh. od. früher

* Heilung (von Dämonen Besessener)

Uterus-Stein

beinhaltet einen Plural für Z, ein Stein lässt sich allerdngs nur an jeweils einer Person anwenden.
Möglicherweis sollte das Artefakt nach erfolgter Beschriftung aufgelegt werden, war aber nicht auf die
Anwendung an einer einzelnen (individuellen) Person begrenzt.
5. Beschriftung des Artefakts
Für die Bearbeitung stand keine Photographie zur Verfügung, eine Zuordnung der Zauberzeichen ist
daher derzeit nicht möglich.
Übersetzung: Worrell (1935), 25, 35.

Zauberzeichen

xọybarvx
[Tilgung]

Netèvne

Zauberzeichen
Chọubarôch
[Tilgung]

Those who are sick

Zauberzeichen und
Buchstaben in einem
Quadrat mit gerundeter Oberkante

Zauberzeichen und
Buchstaben in einem
Quadrat mit gerundeter Oberkante

matoyèe

Heal!

6. Übersetzung
Übersetzung: Worrell (1935), 34-35.

For those that are about to be sick with respect to their mind – if their mind troubles them, they
being posessed of a demon: his stele will cause them to recover. (Magic signs and letters.)
Choubaroch. Those that are sick. Heal. Write it upon a vulva stone.
Anmerkungen
Worrell I (1935), 1: "Ms. 136 was bought by Dr. David Askren in Medinet al-Fayoum, and doubtless
came from the immediate neighbourhood."
Worrell I (1935), 17: "The original was, in part at least, Greek; and some of the text has been taken over,
untranslated." (...) " ...the manuscript might be dated even earlier than the sixth century."
Literatur
Ed. pr.: Worrell (1935), 17-37, no. 4. M. Meyer in Meyer, Smith (1994), 83-90, no. 43.
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Anhang 1: Indices Katalog Teil 1

1. Materialität der Schriftträger
2. Funktionen
3. Zauberzeichen
4. Voces magicae / Namen

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil I

Katalog Teil 1: Materialität der Schriftträger
Beifuß

223-224

Blei

212-214, 255-257

Boden

225-227, 258-260, 279-281

Bronze

5-7

Brust (Mensch)

8-9

Ei

10-12

Eisen

13-17, 160-166,184-185

Flachsblatt

18-19

Fünffingerkraut

228-230

Gemisch (Erde-Tinte-Myrrhe)

20-22

Gemisch (Pech, Wachs u.a.)

231-233

Gold

23-25, 186-188, 193-195, 215-217

Hand (linke)

190-191

Haut (Hyäne)

196-197, 198-199

Holz? (Thron)

26-28

Jaspis, luftblau

189

Leinen

29-30, 31-33, 234-235, 275-278

unklar (Leinen?)

37-38

Lorbeer (Blatt / Blätter)

Blatt: 39-41, 42-44, 204-205, 268-270, Blätter: 45-49, 200-203

Lorbeer (Wurzel)

50-52, 53-55

Luftröhre (Gans)

56

Magnetstein

167-169, 170-172, 239-240

Meermuschel

57-58, 59-61

Oliven-/Ölblatt

241-242

Ostrakon

65-66, 206-207; „für Fisch“: 62-64

Papyrus

67-68, 69-70, 71-72, 73-75, 76-77, 78-79, 80-81, 82-83, 84-85, 86-87, 88-89, 9091, 92-93, 94-95, 96-97, 98-99, 100-101, 102-103, 104-105, 106-109, 110-112,
113-115, 116-118, 119-120, 121-122, 173-175, 208-210, 221-222, 243-244, 245246, 263-265, 266-267

Pasitheawurzel

247

Perseablatt (Pfirsich)

123-125

Räuchergefäß

126-128

Schilfblatt

283-285, 285-286

Seil

129-131

Silber

132-133, 211, 218, 248-249, 250-252

Stein (lang)

176-179

Stofffetzen (Lappen)

180-183

Ton (Lampe)

272-275

Uterus-Stein

290-291

Wachs

134-136, 137-139 (Bienenwachs)

Zinn

140-141, 142-143, 144-146, 147-148, 149-150, 151-153, 154-157, 219-220

keine Angabe

253-254

unklar

158-159
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Katalog Teil 1: Funktionen
Ein „*“ vor oder hinter einer Seitenangabe bezieht sich auf die Rolle, die das Artefakt innerhalb einer
beschriebenen Praxis innehat. Wird ihm eine eigene Funktion zugewiesen, wird ein Asteriskos hinzugefügt. Steht der Asteriskos hinter der Seitenzahl, so handelt es sich um ein Artefakt, dass Teil einer
übergeordneten Praxis ist. Stellt das Artefakt hingegen das zentrale Element der Praxis dar, so steht der
Asteriskos vor der Seitenangabe. Einzelne Seitenangaben weisen darauf hin, dass es sich um eine alternative Materialangabe für einen Schriftträger handelt, der an anderer Stelle ausführlich beschrieben
wird. Angaben ohne Stern beziehen sich auf die Funktion der Praxis, in die das Artefakt eingebunden ist.
Die Angaben beziehen sich auf die in den Anleitungen genannten, bzw. in Fällen, wenn die Bezeichnung
„ein anderes“ o.ä. lautet, eindeutig zu rekonstruierenden Funktionen.
Bannung von Dämonen und Tieren
Bannung von Schädeln
Beihelfer
Beistand
Beseelung einer Statue
Bindung
Bewunderung
Erbschaft
Erfolg
Erfüllung individueller Forderungen
Erhörung durch eine höhere Macht
Flucht
Freundschaft
Gedächtnismittel
Gefügigmachen
Glück
Groll bannend (s. unter Zorn bannend)
Gunst
Heilung
Augen
Gebärmuttervorfall
Husten
Heilung/Schutz
Fieber
Kälte
Magen- u. Kopfschmerzen
Skorpionstich
Tag- und Nachtfieber
Verhärtung der Brüste
von Dämonen Besessener
Herbeiführung

*13-17
184-185
116-118, 176-179
50-52*, 53-55*
56*, 113-115*
20-22
*223-224, *247
*13-17
*10-12, *186-188, *189, *219-220
*13-17
123-125*
*13-17
*219-220, *223-224, *248
*119-120, *228-230
23-25, 167-169
*13-17, 73-105 (16 Artefakte, die innerhalb derselben Praxis verwendet
werden), *186-188, *189
*10-12, *13-17, 13-17, *219-220, *223-224, *247, 248-249 (* unklar)
*67-68, 266-267
*140-141
*196-197, *198-199

*71-72
*121-122
*220-221
*243-244
*241-242
*234-235
*290-291
13-17, 23-25, 129-131 (7 Artefakte, die innerhalb derselben Praxis verwendet werden), 160-163, 173-175, 231-233, 279-281, 282-284
Lebensverlängerung: ein vorzeitig Verstor- 13-17
bene bleibt noch eine Zeit lang am Leben
Liebe
*13-17, 13-17, *69-70, 134-136, 142-143 (* unklar), *219-220
Lösung
von einem Bann
59-61(?), *13-17
von einem Liebeszauber
160-163*
der herbeigerufenen höheren Macht 193-195*, 211*
von Zaubermitteln
*206-207, *255-257
Nächtliches Ausplaudern
208-210
294

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil I

Katalog Teil 1: Funktionen
Offenbarung
Reichtum
Ruhm
Schadenzauber (nicht näher spezifiziert)
Schlaflosigkeit
Schlafmittel
Schutz (s. auch bei Heilung/Schutz)
Schweigen
Siegeln von Räucherpillen
Sieg
über Feinde
über Gifte
für einen Gladiator
vor Gericht
für einen Ringkämpfer
für einen Wagenlenker
im Wagenrennen
nicht näher spezifiziert
Stürzen von Rennwagen
Traumforderung (bringt Träume)
Traumsendung
Trennung
Unverwundbarkeit im Krieg
Veränderung zum Besseren
Verstärkung eines Gebetes
Wohlergehen
Zornbannung
Zwiespalt

5-7, 8-9, *13-17, 13-17, *18-19, 26-28, *29-30, 34-36, 42-44, 45-49, 144146, 180-183, 200-203, 225-227, 239-240, 268-270, 271-274, 275-278
*13-17, 73-105 (16 Artefakte, die innerhalb derselben Praxis verwendet
werden)
*13-17
*137-139, 245-246
*57-58
204-205
31-33*, 39-41*, 106-109*, 110-112*, 123-125*, 126-128, 132-133*,
147-148*, 149-150*, 151-153*, 170-172*, 192-194, 221-222*, 236-238,
250-252 (* unklar), 253-254*, 258-260
*212-214
164-166*
*13-17
*13-17
*13-17
*13-17
*13-17
*13-17
154-157
*212-214
13-17
*285-286
167-169, *285-286
*263-265
*13-17
*13-17
158-159*
*10-12
37-38, *211-213, *214-216, *217
62-64

unklar:
Offenbarung?
*190-191
Umsatz fördernd? Krank machend? *65-66
gegen Sendungen von Dämonen (?) *13-17
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Katalog Teil 1: Zauberzeichen nach Typen
Gruppe 1: Kringel
G1-01-ae
G1-01-am
G1-01-az
G1-01-ba
G1-01-bd
G1-01-be
G1-01-bg
G1-01-bi
G1-01-bt
G1-01-bz
G1-01-cb
G1-01-we

214
244 (2x)
214
214
220
259
249
237
220
214
249
249

G1-02-aa
G1-02-ad
G1-02-ae
G1-02-ah
G1-02-an
G1-02-aq
G1-02-as
G1-02-az
G1-02-bi
G1-02-br
G1-02-bt
G1-02-ca

214
207
207
205
207
216
216
216
207
202
207
202

G1-02-cb
G1-02-cl
G1-02-cm

216
202
216

G1-03-ab
G1-03-ah
G1-03-aq
G1-03-aw
G1-03-bh
G1-03-bj

244
216
205
202
237
207, 216

G1-04-ab
G1-04-an
G1-04-ar
G1-04-av
G1-04-ax
G1-04-ay
G1-04-ba
G1-04-bg
G1-04-bh
G1-04-bj
G1-04-bk
G1-04-hc
G1-04-he

194 (2x), 205, 207, 216, 220,
246, 251, 257 (2x)
246
246
246
194
246
237
237
240
216
202
247
280, 281, 283, 284, 286 (2x)

G1-05-bc

257

G1-08-aa

216 (2x), 220, 237, 240

Gruppe 3: Punkte
209

G3-04-aa

214

Gruppe 4: geschlossene Elemente
G4-01-aa
G4-01-ab
G4-01-ad
G4-01-ae
G4-01-af

G4-01-zi

257
216
251, 281, 284, 286
202
197, 199, 209 (2x), 216, 235
(3x)
240
257
194, 214, 249 (3x), 280 (2x),
281, 283 (2x), 284, 286 (3x)
240, 257

G4-02-ab
G4-02-af

242, 251
202

G4-03-ab
G4-03-ae

214
216

G4-04-ab
G4-04-ac
G4-04-ad
G4-04-af
G4-04-mf

257
249
249
232
281, 284, 286

G4-05-ab
G4-05-af
G4-05-ai
G4-05-al

259
242
202
273, 276

G4-01-an
G4-01-ao
G4-01-zb

Gruppe 5: separate Striche
G5-01-ab
G5-01-ac
G5-01-ad
G5-01-ae
G5-01-af
G5-01-ag

232
232
232
259
249 (2x), 257
272, 275

Gruppe 6: Elemente

Gruppe 2: Kugeln
G2-02-ab

G3-01-ai

251

296

G6-01-03-aa
G6-01-aa
G6-01-ab
G6-01-ac
G6-01-ad
G6-01-al
G6-01-am
G6-01-an
G6-01-ha
G6-01-wb

194
257
224, 281, 284, 286
249 (2x)
224
249 (3x)
251
237
280, 283, 286
280 (3x) 283 (3x) 286 (3x)

G6-02-ah
G6-02-ai
G6-02-aj

214
214
257

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil I

Katalog Teil 1: Zauberzeichen nach Typen
G6-02-ak
G6-02-al
G6-02-as
G6-02-au
G6-02-aw
G6-02-bc
G6-02-bj
G6-02-bn
G6-02-bq
G6-02-bs
G6-02-bv
G6-02-bx
G6-02-cc
G6-02-cf
G6-02-ci
G6-02-cj
G6-02-ck
G6-02-cm
G6-02-cn
G6-02-cq
G6-02-ct
G6-02-cu
G6-02-cx
G6-02-db
G6-02-de
G6-02-df
G6-02-dh
G6-02-di
G6-02-dj

224
235
202 (2x), 232, 251 (2x)
257, 281, 284, 286
257
198, 209
216, 232 (2x), 249
194 (3x)
251
235
249
214
251, 259 (2x)
257
237
244
257
224 (2x)
214, 224
192 (2x), 202, 235, 257
259
254
220
209
199
214
229
280 (2x), 283 (2x), 286 (2x)
281, 284, 286

G6-03-ab
G6-03-ac
G6-03-ae
G6-03-al
G6-03-aq
G6-03-au
G6-03-ax
G6-03-az
G6-03-ba
G6-03-bc
G6-03-bd
G6-03-bg
G6-03-bk
G6-03-bq
G6-03-bt
G6-03-bu
G6-03-bv
G6-03-by
G6-03-cf
G6-03-cj
G6-03-ck
G6-03-cn
G6-03-cv
G6-03-cw
G6-03-cx
G6-03-wh

216, 280, 283, 286
281, 284, 286
214, 251
214
257
209, 216 (4x), 220, 249 (2x),
259
224
280, 281, 283, 284, 286 (2x)
251
194
214, 216, 257, 281, 284, 286
249
199
216
224
280, 283, 286
251 (3x)
240
232 (2x)
235 (2x)
259
199
226
280, 283, 286
281, 284, 286
240, 259

G6-04-ae
G6-04-af
G6-04-ag

259
214
257

G6-04-aj
G6-04-am
G6-04-an
G6-04-au
G6-04-aw
G6-04-az
G6-04-bb
G6-04-bc
G6-04-bf
G6-04-bg
G6-04-bj
G6-04-bk
G6-04-bq
G6-04-br

251
259
202
244
249
257
244
214
259
244 (2x)
259
216
280, 283, 286
280, 283, 286

G6-05-af
G6-05-ah

244
202

G6-06-aa
G6-06-af
G6-06-ag

237
257
259

G6-07-aa
G6-07-ad
G6-07-ag
G6-07-ai

216 (2x)
216
216
244 (2x)

G6-08-ae

194

G6-09-aa

202

G6-+-ad

194

Gruppe 7: kleine Elemente
G7-01-ak

257

Gruppe 8: Hieroglyphen / hieroglyphenähnliche Zeichen
GZ-01-aa
GZ-01-ab
GZ-01-ac

273, 276
273, 276
273, 276

Unklare Zuordnungen
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G1-unklar
G6-01-al unklar

205, 257
249

unklar

199 (2x), 202 (2x), 214, 216 (2x), 224,
235 (2x), 240, 244, 249 (5x), 257 (3x),
280, 281, 283, 284, 286

Kirsten Dzwiza

Katalog Teil 1: Voces magicae, Namen
Namen von bekannten oder rekonstruierbaren höheren Mächten1 sind unterstrichen, Logoi kursiv und
Worte, die innerhalb eines Schwindeschemas auftreten, grau markiert wiedergegeben. Die Unterscheidung zwischen „vox magica“ und „Name“ ist nicht in jedem Fall eindeutig möglich, umfassende Studien
sind bis dato ein Desideratum. Die hier vorgenommene Differenzierung basiert hauptsächlich auf Preisendanz (1941), mit Ergänzungen aus aktuellerer Literatur, soweit vorhanden (s. dazu die entsprechenden Stellen im Katalog).

a

a	11, 117 (2x), 181
(3x), 216
aaa			181
aaaa			181
abarbarasa		145
abaxyie			
74
aberamenyvoulerye	35
aberramenyv		174
aberramenyvu		175
ablanayanalba		216
=> lblanayanapambalanayanay..nayanamayanayanaya	121
abra			150
aa			
43
abrah			27
abraiavy			32
abrasaj			
72, 161, 187 (2x)
abrav			27
abrava 			27
abravyivx		152
aggeloi			159
adeta			135
advnai			
72, 130
advnaie			168
aehiouv			
6, 216
aehiouvvuoihea		216
aei				171
aeminnae			35
aeu				181
azazaeisyailix		202
ah			159
ah]			159
azhl			19
ah			159
ah				216
ahy			135
ahl			135
ayya			32
ayiaxiv			
70
ai				32, 216
aiavbava		145
aiii				
85
akrammaxamarei		216
akrammaxammarei		
72, 220
akrourobore		
47, 114
aktiv fi
=> niptoumixmoumavfaktiv	120

=> fi			120
alhmontax[..]aseix
40
alkib			32
amakarala		
74
amamamar 			
85
amarv			107
a			141
amoadvnai		145
amoun			11
amounabrev		135
ana			145
ana			35
anhi			
91
anoucie			101
anvi			105
aobhw			135
aorxa			145
a			
63
apto			111
aptoumi			133
ariav			
83
arin			
89
aristanaba		201
a			30
armon			201
			
63
arorxa			145
arpon
=> siivfiarponxnoufi	120
arsamvsiw			32
ah			30
artv			120
a		30
aa		207
			
63
auiav			145
afrihl			
6
axa			177
axapa			168
axaxa			177
axaxahl			148
axaxax			133
axaxaxptoumi		111
axmage			168
axxvr			111 (2x), 133 (2x)
acabara			22
avb			145
avbar			135
avh			11 (2x)

1 Siehe: Preisendanz (1941) für eine ausführliche Unterteilung zwischen Namen höherer Mächte und voces magicae. Peterson
(1926), 393-421. Quack (2004).
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avi			11
av[i]			11

b

g
d

drajv			
6
			114
dvdekakisth		
47, 114

ba				150 (3x)
bayini			11
bayya 			32
bainxvvvxvvvxniab 52, 55
bakbrakbrak 		175
bakxiou			143
balamin			135
balemaxv			19
barzou			165
barfaragghw 		181
=> sensengen		181
barvyer			35
			
63
basma			168
baubv			
47, 114
baubvte			150
baforba			150
baxyifhrcoi		
83
baxuxsixux		273, 276
besxarin			150
				156
biberohsow			191
bibiou			22, 120
biouw			
95
blixianeoi			135
bxhy			
61, 63
=> ivbolxoshy 		
63, 175
bra			
66
bridv			135
briy			185
brintathnvfribriskulmaarouazarbamesen			120
bvborborba		150
bvleri			
81
bvr			150
			
63
bvrf			150
bvfor			150

gabrihl 			24
gaknefh			11 (2x)
gaulh			
6

e

z
h

dagennouy			32
damnameneuw		
(27), 181, 220
darida			
74
darugkv			209, 114
dendenjoun			213
derk[v]malvk		
6
despota mousv[n]		27

299

e				181
eanimea			35
ebreba			213
ee				117 (2x), 124, 181
eeee				181
eh			159
eyreluovyme		174
eyrenluov			35
eilesilarmou		202
elamchr			
6
elv			135
elvaioe			135
emesie			
74
eh			159
ene				135
enesie			
77
enyvnixaenya		
74
ensou			191
e			156
=> iverbhy			
63, 174, 175
ere				
89
erenc			
91
eresxisal			
47, 114
erikvma			
6
			114
erouxiv			
74
erre			145
estabisashtourevsan
70
etemciw			103
euexen			
93
ef 				
74
exenh			
74
eva			171
evh			171
evi				171

zalamoirlaliy		201
zav			201
zhl 			
6

hefrore			145
hh				11
hhh			117 (2x)
hhhhhhh			181
hhhhhhhh			168
hi				
91
hie				171
hin				
91, 145
hiox 			
6
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hiv			
77
hmaa			
81
				
63
hvae			181

y

i

ienebac			
74
iermi			
6
ih	27, 77, 89 (2x),
150, 181 (2x)
iha 			181
ihe				
83
ihea			181
ihiv			145
iyen 			
83
iyi				135
iyvr			
52, 55
ii				181
iiaaoouuhheevv		120
iii				11, 138
iiii				117 (2x), 145
iiiiiii			181
ilillou			
52 (3x), 55 (3x)
inba 			185
ih			159
i	114
irrahl			24
iseh			135
isidow (uiow isidow)		32
isiw 			
63
istrahl			24
icah			
58
iv				
61 (3x)
[iv]			
61
ivae			181
ivapomc			174, 175
ivbalxoshy 		174
=> ivbolxoshy 		
63, 175
ivbimat			174
ivbolxoshy 		
63, 175
=> ivbalxoshy 		174
iverbhy			
63, 174, 175
ih			159
ivpakerbhy		
63, 174, 175
ivsesenrv			174

yabarbavri		197
r			
63
r			
63
yalaa			
79
yara			205
yaryvxe			201
yarv			205
yea				
89
yenibon			
83
yeravxein			
74
yermay			
77
yermouyerecifirifipisali	127
yevhf			11
yirari			145
ynema			35
ynibiy 			
93
youe 			
81
yourihl			24
yoc			201
yraiteu			197
yraitv 			197
yraj			
66
yrou			
79
yvouy			135
yvouyx			269
yvu
			11

i 				124
ia				181 (2x)
=> ia v			32
iadvr			185
iae				
74
iaev 			130
iahv			152 (2x)
iai				124
i			
63
iaiahhioo			103
iu			
63
iakoub[...]			
61
iakoumbiai			174
iakvb			168
ianoa			
87
iau				209 (2x)
iav	11, 130, 135, 187
iavh			168
iava[i]			
58
iavv 			
70
ie 				181
ieaivaudamnameneuw	27
ieee				181

k

l
300

i				156
kaivw			32, 74
kambhxambrh		120
karbavy			
9
kasonnaka			22
kh			159
			114 (2x)
			
47, 114
		
63
			114
			114
krifi			120

labinouyx			269
lai				216
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li			30
=> lai lem			216
lasoi			
74
lblanayanapambalanayanay..nayanamayanayanaya		121
=> ablanayanalba	216
lem				216
=> lai lem			216
lylylalab[.]zatizb	209
libaba			135
h			114
likralirhta[...]		197
linouxalinouxaxuxbaxuxbakajivxuxbadhtofvy		120
		114
lvyivn 			135

m

n

noleanoun			213
nouaaxhmaxou		
70
.			114
			114 (2x)
nousi			11 (2x), 120 (2x)
nouxanouxa		120

o

mayayou			
87
mamv			
85
mareba			174
			
43
marmaraugh		
52, 55
marmariouti		148
mar[mor]ouy		130
			114
melxamelxou		135
melxiedia			135
melxiou 			135
memaraxv			
79
mennuyuyiav		202
merou			135
mesenciniav		152
mh			159
mhyeyiv			
89
mhyeuei			
74
h			141
mhxan			135
mhxvxaptou		133
mianikouhi			
95
misahl			24
mixahl			24, 130, 159
mou			
85
mouamou 			145
moulayi			107
mouliandron		107

nh			159 (2x)
nav			
77
neboutosoualhy		135, 156
neofobvya		201
nesebax			22
niptoumixmoumavfaktiv	120
			114
nohre			
47

o				191
			114
			141
oyyouv			145
oyom			
87
oyv			145
oloyieron			213
omba			
85
oniv			
97
ojumbrhh			11
oo				124
ooo			145
ooo[oo]			117
ooooo			117
ooooooo			181
ov			114
=> uessemmigadvnoryv 47
orow			32
oroxvvi			105
			
63
osi				
=> osi revw		32
o			
63
osor<on>nvfrev<w>	32
ou				
85
ouasa 			
74
			141
ouer			135
ouh			
70
ouhr			22
oulabeyen			
77
ouleryejana		174
oune 			135
ouranion			
99
ourihl			24
ouvia 			135
oxv			145
oxxa			191

p
pagourh			130
paiy			194
p			
61, 156
=> ivpakerbhy		
63, 174, 175
pamforba			150
paraou			
91
pa			
61, 63
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pissadara			135
ppo			220
		141
ptenaxvxeou		111
ptenaxvxeu		133
ptoumi			133
pu				220
pxorbazanaxau		201

r

s

rh			159
[rh]			159
ra			159
ragni			
89
raibai 			35
			
63
raraxarai		32
rarpecei			168
rh			159
revw			
=> osi revw		32
reyvbab			35
ro				220
rorciw 			105
rh			159
rh		159
rh		159
rourarbisarourbbariasfrhn

ssssssss			168
suco			
83
sfh			11, 22, 120 (2x)

t

u

68

s				
6
sabavy			
72, 181, 187
[sa]bavy			130
salbanaxa		269
samaxivy 			
74
sanaxarsv		11
		114
sankisth			
47, 114
sh			159
sasi			
74
saxmouozozo		191
selbiouw			11
seletha			11
semesilam			181
sensengen			181
=> barfaragghw 		181
seruxarralmiv		202
shy			174, 175 (3x)
se			114
sibibiou			120
siegv			120 (2x)
sieyv			11
siivfiarponxnoufi	120
soire			
47, 114 (2x)
soirhsankanyara		
47
sh			159
sss			138

f
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taev			216
tantinouraxy		202
taxihl 		
6
			114
teuteyrvi			199
tefht			
91
			114
tou 			174
toubantvni		213
tra 			
66
tromoxmousv 		
74
tufvn			
63 (2x), 174
tvuvumouxow		
97
t[..]yraiv 			197

ua 			181
uea				181
ueaiv 			
91
ueava			181
uessemmigadvnoryv
47
u		114
umimh			111
uuuuuu			117 (2x)
uuuuuuu			181

f				150 (2x)
fai				202
fanyenfuflia		202
farba			150
farfarhi			168
fen				
79
ferba			165
			114
fevx			152
fya			30, 152, 195
fyai			
79
fyouyo			
87
fi				120
=> niptoumixmoumavfaktiv fi	120
fiaea			11
filv			
6
fneva 			
74
fnihiapo			11
for			150 (6x)
forba			150 (2x)
forbabor			150
fovza			194
frh			105
=> rourarbisarourbbariasfrhn 68

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil I

Katalog Teil 1: Voces magicae, Namen
fh			30
frhx			269
fuuuu			105
fvbvx			
52, 55
fvr			150 (3x)
fvrba			150 (2x)
fvrfvr			150
fvrxv			105
fvxv			
52, 55

x

xalxanafoekoskianv
40
xamcourh			181
			114
xajunnhre			145
xaptoumh			111, 133
xara 			111
xarakv			168
xaraxptou		111, 133
xaraxv			133
xaraxvx			111, 133
xarsok			152
xarxaraxax		177
xax 			177
xaxou			148
xaxxv			111 (2x), 133 (2x)
xey				
79
xeir			145
xernouy 			107
xyonih			
6
xien			222
xifa			
6
xna			
81
xnevm			38
xnou			
97
xnoufi
=> siivfiarponxnoufi	120
xoboue			135
xorbai			11
xorxornayi		202
xoubarvx			290
			141
xr 				220
xa			207
			114
xrh			
89
			141
xfhnouriw			145
xfouriw			22
xfuriw			11, 159
xvnsou 			191
xvoy			145
			30
xvra			111
xvrai			
74
xvraxaraxv		133
xvx			111 (2x)

xvxaptou			111

c caenesgaf			135
cfoc			103

vv

70, 171, 181, 221
=> ia v			32
=> iav	11, 130, 135, 187
va				171
vai			
77
vavaiivaii		216
vhea			181
vi				171
vig			145
vimayoyo			135
vixaioplhj 		185
			156
von			11
vr				150
vrba			150
vrormoyio			135
vv			181
vva			145
vvaamadaa		145
vvv			138, 145, 181 (2x)
vvvvvvv		117 (2x)

unvollständig
[po?]			220
.			114
[.]ee 			171
[.]hervyhsonhen		
93
			114
.....e			114
Koptisch
tenßa 			222
qthit			222
Hieratisch
oon 				269
b|k				269
hb				269
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1. Sammelschriften
2. Katalognummern nach Kodierung
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Katalog Teil 1: Referenz Sammelschriften
P. BM 10070, London, British Museum (pdm xiv).

2./3. Jh. | 3. Jh.

271, 275

P. Leiden I 383, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (pdm xiv).

2./3. Jh. | 3. Jh.

266, 279, 282, 285

P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XII, pdm xii).

2./3. Jh. | 4. Jh.

10, 37, 62, 186, 223, 263

P. BM 10588, London, British Museum (PGM LXI,
pdm lxi).

3. Jh.

160, 269

P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII).
Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.

3. Jh.

29, 39, 57, 67, 69, 71, 129,
140, 142, 144, 147, 190,
196, 198, 200, 208, 212,
219, 234, 241, 243, 258

P. Warren 21, Leiden, Institutum Papyrologicum
Universitatis (PGM LXII).

3. Jh.

8, 239

P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).

4. Jh.

5, 13, 18, 23, 31, 42, 59, 73,
76, 78, 80, 82, 84, 86, 88,
90, 92, 94, 96, 98, 100, 102,
104, 106, 110, 123, 126,
132, 134, 149, 151, 154,
164, 167, 170, 184, 221,
231, 250, 253

P. 5026, Berlin, Ägyptisches Museum (PGM II).

4. Jh.

26, 45, 180, 225, 228

P. Oslo I, 1, Oslo, Universitätsbibliothek (PGM
XXXVI).

4. Jh.

158, 173, 206, 248, 255

P. Leiden I 395, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XIII).

4. Jh.

20, 50, 53, 193

P. Lond. 46, London, British Museum (PGM V).

4. Jh. | 4. Jh.?

113

P. 5025 A+B, Berlin, Ägyptisches Museum (PGM I).

4./5. Jh.

34, 116, 119, 176, 236

P. Lond. 124, London, British Museum (PGM X).

4./5. Jh.

215

P. Mil. Vogl. inv. 1245, Mailand, Istituto di Papirologia, Università degli Studi di Milano (PGM
CXXIIIa).

5. Jh. | 5./6. Jh.

121, 204

P. Mil. Vogl. inv. 1251, Mailand, Istituto di Papirologia, Università degli Studi di Milano (PGM
CXXIV).

5. Jh. | 5./6. Jh.

65, 137, 245

Ms. Copt. 136, Ann Arbor, Michigan University

6. Jh. oder
früher

289
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Demotische Anleitungen
SAP-D-V-D-001
SAP-D-V-DB.p-001
SAP-D-V-GH-001
SAP-D-V-GsZ-001

263-265
264-267
268-270
271-274

SAP-D-V-GsZ-002
SAP-D-V-Z-001
SAP-D-V-Z-002 (F1)
SAP-D-V-Z-002 (F2+3)

275-278
279-281
283
286-287

5-7
10-12
18-19
113-115
56
20-22
23-25
26-28
29-30
31-33
34-36
39-41
42-44
45-49
37-38
50-52
53-55
57-58
59-61
8-9
62-64
65-66
67-68
71-72
69-70
73-75
76-77
78-79
80-81
82-83
84-85
86-87
88-89
90-91
92-93
94-95
96-97
98-99
100-101

SAP-G-V-G-039*
SAP-G-V-G-040*
SAP-G-V-G-041
SAP-G-V-G-042
SAP-G-V-G-043
SAP-G-V-G-044
SAP-G-V-G-045
SAP-G-V-G-046
SAP-G-V-G-047
SAP-G-V-G-048*-054*
SAP-G-V-G-055
SAP-G-V-G-056
SAP-G-V-G-057
SAP-G-V-G-058
SAP-G-V-G-059
SAP-G-V-G-060
SAP-G-V-G-061
SAP-G-V-G-062
SAP-G-V-G-063
SAP-G-V-G-064
SAP-G-V-G-065
SAP-G-V-G-066
SAP-G-V-GB.a-001
SAP-G-V-GB.a-002
SAP-G-V-GB.a-003
SAP-G-V-GB.a-004
SAP-G-V-GB.a-005
SAP-G-V-GB.a-006
SAP-G-V-GB.a-007
SAP-G-V-GB.at-001
SAP-G-V-GB.at-002 M1/2
SAP-G-V-GB.at-002 M2/2
SAP-G-V-GB.t-001
SAP-G-V-GZ-001 M1/2
SAP-G-V-GZ-001 M2/2
SAP-G-V-GZ-002
SAP-G-V-GZ-003
SAP-G-V-GZ-004
SAP-G-V-GZ-005

102-103
104-105
106-109
110-112
119-120
116-118
121-122
123-125
126-128
129-131
132-133
134-136
137-139
140-141
147-148
144-146
149-150
151-153
154-157
158-159
13-17
142-143
160-163
164-166
167-169
170-172
173-175
176-179
180-183
184-185
186-188
189
190-191
193-195
211
200-203
204-205
206-207
196-197

Griechische Anleitungen
SAP-G-V-G-001
SAP-G-V-G-002
SAP-G-V-G-003
SAP-G-V-G-004 M1/2
SAP-G-V-G-004 M2/2
SAP-G-V-G-005
SAP-G-V-G-006
SAP-G-V-G-007
SAP-G-V-G-008
SAP-G-V-G-009
SAP-G-V-G-010
SAP-G-V-G-011
SAP-G-V-G-012
SAP-G-V-G-013
SAP-G-V-G-014
SAP-G-V-G-015
SAP-G-V-G-016
SAP-G-V-G-017
SAP-G-V-G-018
SAP-G-V-G-019
SAP-G-V-G-020
SAP-G-V-G-021
SAP-G-V-G-022
SAP-G-V-G-023
SAP-G-V-G-024
SAP-G-V-G-025*
SAP-G-V-G-026*
SAP-G-V-G-027*
SAP-G-V-G-028*
SAP-G-V-G-029*
SAP-G-V-G-030*
SAP-G-V-G-031*
SAP-G-V-G-032*
SAP-G-V-G-033*
SAP-G-V-G-034*
SAP-G-V-G-035*
SAP-G-V-G-036*
SAP-G-V-G-037*
SAP-G-V-G-038*
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SAP-G-VUI-001

Griechisch

3. Jh.

* Offenbarung (Medium, Traum)

Leinen

Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM VII, 664-685
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Traumforderung (Oneiraithtn)
Funktion: Erhalt einer Prophezeihung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 664-666
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: keine Angabe
Bezeichnung: --Material: Byssosfetzen (bssi[non kow])
Beschreibstoff: Myrrhe? Lakuna, rekonstruiert bei Preisendanz1
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr2 (rekonstruiert, nur der untere Teil ist erhalten)
Bezeichnung der Beschriftung: die Angelegenheit ([... t] prgma)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: die individuelle Angelegenheit des Praktizierenden
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Individuelle Beschriftung

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Traumforderung (Oneiraithtn). Sie ist vollständig erhalten und umfasst 22 Zeilen. Ziel der Praxis ist der Erhalt einer Prophezeihung, die einem
"unverdorbenen Knaben" als Medium gesendet werden soll.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen insgesamt drei
Zeilen. Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe
kann dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein Stück Leinen soll der Praktizierende schreiben, worüber er eine Prophezeihung erhalten möchte. Es werden keinerlei Vorgaben zur übrigen Beschriftung gemacht. Die anzufertigende Beschriftung
wird als die Angelegenheit bezeichnet. Die Inhalte bzgl. des P-M-Z-N-Schemas sind individuell wählbar.
Etwas befremdlich ist die Anweisung einerseits das, worüber geoffenbart werden soll, auf einem Pa1
2

Preisendanz (1974)2, 30.
Preisendanz (1974)2, 30: [g]rfeiw, dagegen spricht einerseits, dass nicht ausreichend Platz für so viele Buchstaben vorhanden ist, andererseits, dass die unteren Reste von zwei senkrechten Strichen sowie einem Querstrich erkennbar sind, die die
abgekürzte Lesung von gr und  nebeneinander wahrscheinlich machen.
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pyrus unter dem Kopf des Praktizierenden aufzubewahren, andererseits jedoch ein Medium zu involvieren, dem die Offenbarung gesendet werden soll. Interessant ist die Vorstellung dahinter, dass die
angeerufene höhere Macht zunächst über den Papyrus erfährt, was der Praktizierende wissen möchte,
um die Antworten dann einem Medium zu senden.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Leinenfetzen, Myrrhentinte(?)
Elemente bei der Handhabung: Ölzweig
Verwendung / Verortung: während u. nach der Praxis / unter den Kopf des Praktizierenden zu legen

Um das beschriftete Stück Byssos soll ein Ölzweig gebunden werden. Das so präparierte Artefakt soll
der Praktizierende während des Schlafes unter die linke Seite seines Kopfes legen. Es werden keine
weiteren Angaben zur Handhabung des Schriftträgers gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Den Inhalt der Beschriftung kann der Praktizierende vollständig selber bestimmen u. gestalten.
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 30-31.
Traumforderung. Nimm ein Stück Linnen, auf das du [mit Myrrhe] die Angelegenheit schreibst,
wind einen Ölzweig darum, leg es an deinen Kopf, und zwar unter die linke Seite des Kopfes und
begib dich zum Schlaf, rein, auf eine Binsenmatte am Boden, und sprich den Hymnus siebenmal ins
Licht der Lampe: „Hermês, Allherscher, der du im Herzen wohnst, Kreis Selênês, runder, viereckiger,
Urheber der gesprochenen Worte, Überreder zur Gerechtigkeit, Chlamysträger, Goldbeschuhter, der
du den Lauf durch den Äther wendest zu den Tiefen der Erde, du, der Luft, der Sonne Zügelhalter,
der du mit den Leuchten der Unsterblichen erfreust die in der Erdentiefe weilenden Sterblichen, die ihr
Leben vollendet, Spinner (des Fadens) der Moiren wirst du genannt und göttlicher Traum, der Orakel
sendet bei Tag und bei Nacht. Du heilst aller Sterblichen Schmerzen durch die Künste deiner Pflege.
Hierher, Seliger, der planvollführenden Göttin größter Sohn, in deiner Gestalt und mit frohem Sinn! Stell
ein Beispiel auf (deiner Orakelkunst) und sende diesem unverdorbenen Knaben deine wahrhafte Prophezeihung heraus (ZW, mit „Hyesemmigadôn“-Logos, „Schwanzbeißerin“, „heil ist Hôros“)“. Sag das
siebenmal und nach Belieben, was du wünschest.

Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. yyy.
Preisendanz (1974)2, 30-31.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 137.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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4. Jh.

Traumsendung

Papyrus

Quelle: P. Leiden I 395, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XIII).
Zentrale Praxis
Zeilen: PGM XIII, 1-234, 234-343
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen (Bblow
er pikaloumnh Monw  Ogdn Mosvw per to nmatow to gou)
Funktion: Herbeirufung eines Gottes, der dem Praktizierenden seinen Namen nennt und genaue Auskunft
über den Praktizierenden (dessen Zukunft) gibt
Untergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XIII, 308-318
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Traumsendemittel (neiropompn)
Funktion: Senden eines selbstbestimmten Traumes an eine dritte Person
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XIII, 314-318
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XD(Z?)Ø
Artefakt
Beschriftung: keine Angabe
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (xrthn eratikn)
Beschreibstoff: Myrrhentinte vermischt mit dem Blut eines Hundskopfaffen (zmurnomlani ka amati
kunokeflou)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcon
Bezeichnung der Beschriftung: der Traum, den du senden willst ( bolei pmcai)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Traum, den der Praktizierende zu senden wünscht
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Individuelle Beschriftung

1. Zentrale Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 234 Zeilen, plus 110
weitere Zeilen mit Rezepten. Ziel der in Zeilen 1-234 beschriebenen Praxis ist die Herbeirufung eines
Gottes, der dem Praktizierenden einerseits seinen Namen nennen, andererseits genaue Auskunft über
ihn (den Praktizierenden) geben soll (Zeilen 210-213, pn esly  yew, ktv blpe ka grfe t
legmena ka n ddvsn soi ato nomasan. m jly d k tw skhnw sou, xri soi ka t per
se ep kribw.).
Zu der übergeordneten Praxis gehört die Herstellung von insgesamt vier Schriftartefakten. Dazu gehören eine Apollonfigur (s. SAP-G-V-G-015, s. auch SAP-G-V-G-016), ein Baldachin aus Leinen (SAP-G-VUØ-003, s.
auch SAP-G-VUØ-004), eine Natrontafel (SAP-G-VUØ-GB.a-003, s. auch SAP-G-VUØ-GB.a-002) sowie ein Papyrus,
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der von dem Praktizierenden mit dem beschrieben werden soll, was der herbeigerufene Gott ihm mitteilt
(s. SAP-G-VUØ-009, s. auch SAP-G-VUØ-010).
Nach der ausführlichen Beschreibung der Praxis und dem Erhalt des Namens werden verschiedene
Rezepte angegeben (Zeilen 234-343), bei deren Durchführung dieser Name eine zentrale Rolle spielt.
In vier Rezepten wird die Herstellung und Verwedung eines schrifttragenden Artefakts beschrieben (s.
SAP-G-VUØ-008, SAP-G-VUI-002, SAP-G-VUØ-G-001 und G-V-G-005 (hier besprochen)).
Dem Heiligen Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen und den
daran angeschlossenen Rezepten folgt Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes", das an vielen Stellen zwar ähnlich oder identisch, allerdings umfangreicher ist. Der Text bricht
jedoch kurz vor dem Ende abrupt ab und es folgen keine Rezepte.
Innerhalb der beiden als Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen und Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes" bezeichneten
Praktiken werden vier identische schrifttragende Artefakte verwendet: eine Natrontafel, ein Baldachin,
eine Apollonstatuette und ein Tafel, auf die die Worte der erscheinenden höheren Macht aufgeschrieben
werden sollen. Entsprechende Verweise finden sich bei der Besprechung des jeweiligen Artefakts.
1.a. Untergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Traumsendemittel. Sie ist vollständig erhalten
und umfasst elf Zeilen. Ziel der Praxis ist das Senden eines selbstbestimmten Traumes an eine dritte
Person.
Der mittels der übergeordneten Praxis gewonnene Name (s. o.) wird hier gesprochen, nicht geschrieben. Das schrifttragende Artefakt ist ein Element der Traumsendepraxis, zu der auch ein Wachsnilpferd
und eine Lampe gehören.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen fünf Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet, das Artefakt dient der Niederschrift des Traumes, den der Praktizierende senden möchte. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XD(Z?)Ø zugeordnet werden.
Dieser Praxis muss die erfolgreiche Durchführung der Praxis der Zeilen 1-234 vorangehen (s. o.).
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein Stück hieratischen Papyrus soll mit Myrrhentinte und dem Blut eines Hundskopfaffens der
Traum aufgeschrieben werden, den der Praktizierende senden möchte. Die Inhalte bzgl. des P-M-Z-NSchemas sind entsprechend ebenfalls individuell wählbar.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch), Myrrhentinte, Blut eines Hundskopfaffens
Elemente bei der Handhabung: Lampe (rein), Nilpferd aus Wachs (rötlich), Gold, Silber, Ballatha der Juden,
Leinen (rein)
Verwendung / Verortung: während der Praxis / in eine Lampe zu geben

Das beschriftete Papyrusblatt soll in einen Docht gewickelt und in eine neue Lampe gesteckt werden.
Weitere Angaben zur Handhabung des Artefakts werden nicht gemacht. Es ist unklar, ob der Docht
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angezündet werden und so der Fuß des Nilpferds (s.u.) zum Schmilzen gebracht wird, oder ob eine Art
der Simile-Magie zur Anwendung kommen soll, bei der die Verbrennung simuliert wird.
Zu der Traumsendungspraxis gehört die Anfertigung eines innen hohlen Nilpferdes aus rötlichem Wachs,
in dessen Bauch Gold, Silber und das sogenannte Ballatha1 der Juden (ka t kalomenon ballay
t tn Ioudavn) gelegt werden soll. Ein Fuss des Nilpferds - welcher genau wird nicht genannt - soll
über die Lampe gehalten werden, während der Name, der mittels der übergeordneten Praxis (Zeilen
1-234) gewonnen wurde, gesprochen werden muss.
5. Beschriftung des Artefakts
Aufgeschrieben wird der Traum, den der Praktizierende senden möchte. Dazu werden keine
Vorgaben oder Einschränkungen gemacht.
6. Übersetzung
Die Übersetzung wird hier aufgrund ihrer Länge nicht vollständig wiedergegeben. Siehe dafür Preisendanz (1974)2, 87-99.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 103.

Traumsendemittel. Mach ein Nilpferd aus rötlichem Wachs, innen hohl, und leg in seinen, des
Nilpferds, Bauch Gold und Silber und das sogenannte Ballatha der Juden und bekleide die
Figur mit reinem Linnen und stell sie an ein reines Fenster und nimm hieratisches Papier,
schreib darauf mit Myrrhentinte und dem Blut eines Hundskopfaffen den Traum, den du
senden willst, und wickle es in einen Docht und versieh eine neue, reine Lampe mit dem
Docht und bring über die Lampe den Fuß des Nilpferds, sprich den Namen, und es sendet
den Traum.
Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830,
Appendice 151-157.
Preisendanz (1974)2, 87-99, 103.
Daniel (1991), 32-47, mit Photographien.
M. Smith in: Betz (1996), 172-182, hier: 181.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 122-123, 132-165. Brashear (1995), 3539-3544.

1

Während Dieterich in Preisendanz (1974)2, 104, Anm. zu Zeile 312 schreibt: "ball hebr. xxx (Eisen, Stahl)", kommentiert M
Smith in Betz (1996), 181, Anm. 71 nur "Unknown."
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM VII, 429-458
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Bindung für jedes Ding (Ktox[ow pant]w prgmatow)
Funktion: Zum Binden (unspezifiziert), auch für Rennwagen, im Stand zu entzweien, krank zu machen, niederzuschlagen, hinzuraffen und umzustürzen
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 432-450
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Blei von einer Kaltwasserleitung (plkan w molibn p xuxofrou)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: Bronzenadel ohne Kopf (xalk beln kefl)
Aufbringung: nxrajon, gr
Bezeichnung der Beschriftung: das Geschriebene (t graf); nach Belieben (koϮ), was du erfüllt haben
möchtest ( bolei gensyai)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Aussagesatz, voces magicae, Namen, individuelle Wünsche
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1A-Mn+.vm+ (P, M, Z und N ggf. individuell ergänzbar)

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Bindung für jedes Ding. Sie ist vollständig
erhalten und umfasst 30 Zeilen. Die Praxis kann auf vielfältige Weise verwendet werden und bezieht
sich wohl auf das Bannen höherer Mächte zu eigenen Zwecken. Als Anwendungsmöglichkeiten werden
gennant: für Rennwagen, im Stand zu entzweien, krank zu machen, niederzuschlagen, hinzuraffen und
umzustürzen.
Wiederholt wird ein Gebet (lgow) erwähnt, das gesprochen werden soll. Die Anleitung enthält einen
Text, der sich an eine höhere Macht richtet und als das Geschriebene bezeichnet wird, sowie drei voces
magicae, die als orphisches Gebet bezeichnet werden. Das orphisches Gebet ist nur bei bestimmten
Anbringungsorten des beschrifteten Artefakts zu verwenden und kommt nicht als Text des Gebets in
Frage. Daher muss es sich bei em zu sprechenden gebet um die Beschriftung handeln. Diese beginnt
in der letzten Zeile von Kol. XII (443) und wird in Kol. XIII fortgesetzt. Mittig über der ersten Zeile, ganz
zuoberst von Kol. XIII, steht ein kleines , das möglicherweise für die Kennbarmachung des Logos hinzugefügt wurde. Damit wären Logos und Beschriftung hier identisch.
Insgesamt werden zwei verschiedene Beschriftungen für eine Bleiplatte angegeben, abhängig von ihrer
Deponierungsweise. Variante zwei wird unter SAP-G-VUY-G-001 besprochen.
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2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 19 Zeilen. Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Der Praktizierende (oder sein Klient)
kann eigene Wünsche hinzufügen. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf eine Bleiplatte von einer Kaltwasserleitung soll der Praktizierende mit einer Bronzenadel ohne Kopf
seine Wünsche einritzen. Zusätzlich sind ein Aussagesatz sowie eine Anrufung, die auch voces magicae enthält und Namen aufzuschreiben.
Die Beschriftung wird als das Geschriebene, nach Belieben und was du erfüllt haben möchtest bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P und M angegeben, hinzu kommen ggf. weitere Elemente im
Rahmen der individuellen Beschriftung.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Blei (von einer Kaltwasserleitung), Bronzenadel ohne Kopf
Elemente bei der Handhabung: Faden; Für die Weihung der Bleitafel: Myrrhe, Bdella, Styrax, Aloe, Thymian,
Flussschlamm; Deponierung: Strömung, Abflusswasser eines Bades;
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / an einem Faden gebunden in einer beliebigen Strömung oder in
der Strömung eines Abflusswassers eines Bades fallen zu lassen

Die beschriftete Bleiplatte soll geweiht und mit einem Faden gebunden werden, bevor der Praktizierende sie spät abends oder um Mitternacht in eine beliebige Strömung - oder speziell in die Strömung des
Abflusswassers eines Bades - fallen lassen muss. Während der Deponierungshandlungen darf er sich
weder umdrehen, noch jemandem Antwort geben, sondern er soll baden und untertauchen.
Der Faden dient dazu, die Wirkung jederzeit wieder Lösen zu können. Für diese Lösung muss die Platte zurückgeholt und ein Gebet siebenmal aufgesagt werden. Nach der Deponierung der Tafel soll der
Praktizierende nach Hause gehen, sich ruhig verhalten und fleischlos ernähren.
Im Rahmen der Handhabungen der alternativen Beschriftungsangaben wird der Praktizierende angewiesen, täglich über dem Deponierungsort etwas zu Sprechen. Der Inhalt dieser Besprechung ist nicht
eindeutig zu identifizieren, es könnte sich um das o.g. Gebet handeln, um die alternative Beschriftung
oder einen einzelnen Satz, der nur im Rahmen der alternativen Daponierung und Beschriftung zu sprechen ist. Ob diese Handlungsanweisung der täglichen Besprechung auch auf die hier besprochene
Tafel bezogen werden muss, ist unklar.
5. Beschriftung des Artefakts
Die Angaben zur individuellen Beschriftung sind orange markiert.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 20. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.


rkzv s, dspota Osiri, kat tn sn | gvn nomtvn ouxivx: ousenaranay:
Osirei: Oser|rannoufyi Osornoufh: O ser Mneuei Osersetemeny: | amaramaxi: xvmasvemma: serbvni emerisi | aratvfi eraxaj eseoivy arbivyi amenxoum |
monmontouzayi phrounneferenvvv, paraddvm soi | dspota Osiri, ka parakatatyema
soi tnde tn prkin. koϮ
Ich beschwöre dich, Herr Osiris, bei deinen heiligen Namen ouchiôch ousenaranath Ousirei
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Ouserrannouphthi Osornouphê O user Mneuei Ousersetementh amaramachi chômasôemmaï
serbôni emerisi aratôphi erachax eseoiôth arbiôthi amenchoum monmontouzathi pêrounnepherenôôô, ich übergebe dir, Herr Osiris, und lege bei dir nieder diesen Zauber. Nach Belieben.
6. Übersetzung
Angaben zum Artefakt sind fett, Angaben zur individuellen Beschriftung orange markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 19-21. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Bannmittel für jedes Ding, wirkt auch für Rennwagen. Ist aber auch im Stand zu entzweien, krank zu
machen, niederzuschlagen, hinzuraffen und umzustürzen – zu welchen Zwecken du willst. Das Gebet,
das man spricht, beschwört Dämonen und treibt sie ein. Auf eine bleierne Platte von einer Kaltwasserleitung ritze ein, was du erfüllt haben möchtest, und weihe sie mit schwärzlichen Gewürzen wie
Myrrhe, Bdella, Styrax und Aloë und Thymian zusammen mit Schlamm vom (Nil)Fluß, und laß sie
spät abends oder um Mitternacht, da wo Strömung ist oder Abflußwasser eines Bades, in die Strömung (oder ins Meer) fallen, nachdem du sie erst mit einem Faden gebunden hast, damit du lösen
kannst, wenn du willst. Willst du den Bann lösen, so nimm die Platte auf, sag das Gebet siebenmal
her, und du wirst Wunderbares sehen. Mach aber den Gang, ohne dich umzudrehen und jemandem
zu antworten, und bade und tauch unter, danach geh hinauf nach Haus und verhalte dich ruhig bei
fleischloser Nahrung.
Schreib aber mit einer Bronzenadel ohne Kopf. Das Geschriebene lautet: „Ich beschwöre dich, Herr
Osiris, bei deinen heiligen Namen ouchiôch ousenaranath Ousirei Ouserrannouphthi Osornouphê
O user Mneuei Ousersetementh Amaramachi chômasôemmaï serbôni emerisi aratôphi erachax
eseoiôth arbiôthi amenchoum monmontouzathi pêrounnepherenôôô, ich übergebe dir, Herr Osiris, und lege bei dir nieder diesen Zauber. Nach Belieben.
Wenn du (die Platte) unterirdisch anbringst, im Brunnen, in der Erde, im Meer, in der Wasserleitung, in
einem Sarg oder Brunnen, schreib den Orphischen Spruch, (ZW) ihn dazu sprechend, und nimm einen
schwarzen Faden, knüpf 365 Knoten an ihn und bind ihn außen um die Platte herum, wobei du wieder die
gleiche Formel sprichst und das: „Bewahre die Bannung“ oder „Bindung“ (oder was du gerade ausführst),
und so erfolgt das Niederlegen. Denn wenn der Mond das untere Reich durchwandelt, löst er, was er findet. Ist das vollzogen, bleibt (die Platte) liegen, wobei du täglich über diesem Ort besprichst. Teil es nicht
so schnell einem andern mit; denn du wirst nur mit vieler Mühe (ein ähnliches Mittel) wiederfinden.

Anmerkungen
Die angerufene höhere Macht wird bei ihren eigenen heiligen Namen angerufen, nicht bei anderen höheren Mächten. Diese Formel kommt in koptischen magischen Texten häufig vor (Ich beschwöre Dich/
Euch bei Deinem/Deinen/Euren Namen ...), in griechischen magischen Texten ist sie hingegen selten.
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 57.
Preisendanz (1974)2, 19-21.
M. Smith in: Betz (1996), 129-130.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Fledermaus

Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 652-660
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Mittel, schlaflos zu machen mit einer Fledermaus (Agrupnh[ti]k+n di nukterdow)
Funktion: Verursachen von Schlaflosigkeit
Praxistypus: P1F
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Fledermaus (nukterdow)
Beschreibstoff: Blut einer schwarzen Kuh oder Ziege, oder eines Esels (ama melnhw bow  a[g]w 
tyfvnou)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr
Bezeichnung der Beschriftung: nach Belieben, wie du wünschst ([koina sa] bolei; koϮ w bolei)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae, individuelle Wünsche
Dekorationsschema: als Rechteck zu schreiben (n p t n [t]i[yew w] plinyon)
P-M-Z-N-Schema: Mvm+ (P, M, Z und N ggf. individuell ergänzbar)

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Mittel, schlaflos zu machen mit einer Fledermaus (Agrupnh[ti]k+n di nukterdow). Sie ist vollständig erhalten und umfasst neun Zeilen. Das Ziel
ist es, bei einer Person Schlaflosigkeit zu bewirken, der Praktizierende (oder sein Klient) kann eigene
Wünsche hinzufügen. Die Praxis kann dem Typus P1F zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Als Schriftträger werden die beiden Flügel einer Fledermaus verwendet. Dabei wird nicht angegeben,
ob die Fledermaus tot oder lebendig sein muss, der Anleitung ist auch nicht zu entnehmen, ob die Flügel
für die Beschriftung abgetrennt werden sollen.
Mit dem Blut einer schwarzen Kuh, Ziege oder eines Esels - die Anleitung betont, Blut einer Ziege sei zu
bevorzugen - sollen auf den rechten und den linken Flügel in rechteckiger Form unterschiedliche voces
magicae geschrieben werden. Der Praktizierende kann danach eigene Wünsche hinzufügen.
Die individuelle Beschriftung wird nach Belieben, wie du wünschst genannt, die übrige Beschriftung wird
nicht näher bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Fledermausflügel, Blut einer schwarzen Kuh oder Ziege, oder eines Esels
Elemente bei der Handhabung: --321
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Verwendung / Verortung: --- / ---

Es werden keinerlei Angaben zur Handhabung des Artefakts gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

auf den rechten Flügel
bvrfvrforbaforbarba | fvrbvrforba: forbaforbaforba: bafaih: | fv+[...]f[..]:
barba: [koina sa] bolei.
bôrphôrphorbaphorbarba phôrbôrphorba phorbaphorbaphorba baphaiê phộ[...]ph[..] barba
[Nach Belieben, was] du wünschst.
auf den linken Flügel
forfvr: forba: borfor: | forba: borfor: forbaforfor: forbabvr: | borborba:
fvrfvrforba koϮ w bolei.
phorphôr phorba borphor phorba borphor phorba phorphor phorbabôr borborba phôrphôr phorba Nach Belieben, was du wünschst.
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 30. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Mittel, schlaflos zu machen, mit einer Fledermaus. Nimm Blut einer schwarzen Kuh oder Ziege, oder eines Esels, vornehmlich aber einer Ziege, und schreib auf den rechten Flügel (der
Fledermaus): bôrphôrphorbaphorbarba phôrbôrphorba phorbaphorbaphorba baphaiê phộ[...]
ph[..] barba, eines unter das andere, als Rechteck, und nach Belieben, was du wünschest.
Auf den linken Flügel aber schreib im gleichen Schema das: phorphôr phorba borphor phorba
borphor phorba phorphor phorbabôr borborba phôrphôr phorba, ebenso nach Belieben, wie du
wünschest.
Anmerkungen
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. yyy.
Preisendanz (1974)2, 30.
R. F. Hock in: Betz (1996), 136.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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* Herbeiführung

Haut (Esel)

Quelle: P. Oslo I, 1, Oslo, Universitätsbibliothek (PGM XXXVI).
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XXXVI, 361-371
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Unwiderstehliches Mittel herbeizuführen1 (Agvg sxetow)
Funktion: Herbeiführung einer Frau
Praxistypus: P1XDF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Haut (Esel) (drma nou)
Beschreibstoff: Blut aus der Gebärmutter eines Siluros und Saft der Sarapispflanze (amati siloro mtraw,
sunmjaw xuln sarpidow botnhw)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcon
Bezeichnung der Beschriftung: was unten folgt (t pokmena), dies Geschriebene (t grafmena tata),
nach Belieben ()
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Anrufung, Forderung, voces magicae, Vokale, individuelle Wünsche
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1A-Mn.vm+.vo-Zfw-N1fm (P, M, Z und N ggf. individuell ergänzbar)

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst elf Zeilen. Sie trägt den
Titel Unwiderstehliches Mittel herbeizuführen. Das Ziel der Praxis ist die Herbeiführung einer Frau, der
Praktizierende (oder sein Klient) kann eigene Wünsche hinzufügen. Die Praxis kann dem Typus P1XDF
zugeordnet werden.
Die Anleitung beschreibt auch den Zeitpunkt und die Dauer der Wirksamkeit des Artefakts. Die begehrte Person soll innerhalb einer Stunde herbeigeführt werden, die Praxis selbst ist nur an dem Tag ihrer
Durchführung wirksam (poiosa monohmrvw; ayvrn ei)
3. Beschreibung des Artefakts
Eine Eselshaut ist mit dem Blut aus der Gebärmutter eines Siluros und Saft der Sarapispflanze mit einer
Anrufung, einer Forderung, Namen, Vokalen und voces magicae zu beschriften.
Die Beschriftung wird als was unten folgt, nach Belieben und dies Geschriebene bezeichnet. Aus dem
P-M-Z-N-Schema werden P und M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Eselshaut, Blut (aus der Gebärmutter eines Siluros), Sarapispflanze (Saft)
1

E. N. O´Neil übersetzt in Betz (1996), 278: "Fetching charm for an unmanageable woman".
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Elemente bei der Handhabung: Zauberstoff (nicht näher angegeben), Zwangspflanze
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / in das Maul eines toten Hundes zu legen

Nach der Beschriftung soll in die Eselshaut Zauberstoff mit der Zwangspflanze (ka baln svyen
osan met katangkhw) hineingelegt werden, dann muss das Artefakt in das Maul eines toten Hundes
gesteckt werden (yw ew <s>tma kunw nekro). Das Artefakt soll einerseits zur Stunde, andererseits nur
am selben Tag seine Wirksamkeit entfalten und die gewünschte Frau herbeiführen (ka ayvrn jei).
Tintenrezept
• Blut aus der Gebärmutter eines Siluros
• Saft der Sarapispflanze
5. Beschriftung des Artefakts
Übersetzung, Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin. Übersetzung: Preisendanz
(1974)2, 175.

        e ea         o
 e        
            
„Sisiôth, führe mir zu die NN am heutigen Tag, in der gegenwärtigen Stunde, weil ich Dich beschwöre bei den Namen chuchachamir merouth chmêminouth thiônthouth phiophaô belechas
aaa eee êêê l΄ s΄ s΄ s΄ n΄ n΄ . Führe zu die NN dem NN2. Nach Belieben.
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 175. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Unwiderstehliches Mittel herbeizuführen, nur am selben Tage wirksam. Nimm Eselshaut und
schreib darauf, was unten folgt, mit Blut aus der Gebärmutter eines Siluros und beigemengtem
Saft der Sarapispflanze. Das Geschriebene lautet: „Sisiôth, führe mir zu die NN am heutigen
Tag, in der gegenwärtigen Stunde, weil ich dich beschwöre im Namen chuchachamir merouth
chmêminouth thiônthouth phiophaô belechas aaa eee êêê l΄ s΄ s΄ s΄ n΄ n΄. Führ mir, NN, die NN
zu (in gewöhnlicher Rede deine Wünsche)“; und tu hinein Zauberstoff mit der Zwangspflanze,
steck es ins Maul eines toten Hundes, und zur Stunde wird er sie beiführen.
Anmerkung
In Eitrems Publikation wird nur ein Teil der Beschriftung auf dem Verso wiedergegeben (Taf. XIII), der
hier besprochene gehört nicht dazu.
Literatur
Ed. pr.: S. Eitrem, Papyri Osloënses I, Magical Papyri, Oslo 1925.
Preisendanz (1974)2, 175.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 278.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 128, 132-165. Brashear (1995), 3552-3553.

2

In Preisendanz (1974)2, 175: "Führe mir, NN, die NN zu."
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 703-726
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Traumforderung (Oneiraithtn)
Funktion: Offenbarung (Traum)
Praxistypus: P1DF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (rein) (xrt[ k]ayar)
Beschreibstoff: Myrrhe? Lakuna, rekonstruiert bei Preisendanz1
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr (2x in der Schreibweise), γράψον
Bezeichnung der Beschriftung: nach Belieben, was du wünschst (koϮ, sa yleiw), Name der dreißig Buchstao
ben (t noma grammtvn l), Name der dreißig Buchstaben (t mn on tn
t
l grammtvn), wie angegeben (w ὡς ϋπόκει)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Anrufung, Forderung, dreißigbuchstabiger Name, voces magicae, Namen, Vokale, individuelle Wünsche
Dekorationsschema: Flügelschema (t mn noma tn l grammtvn grcon b ptergia otvw), Herz?2
P-M-Z-N-Schema: P1A-Mn+.vm+.vo-Z1 (P, M, Z und N ggf. individuell ergänzbar)

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Traumforderung. Sie ist vollständig erhalten
und umfasst 24 Zeilen. Das Ziel der Praxis ist es, eine Offenbarung im Traum zu erhalten, der Praktizierende (oder sein Klient) kann individuelle Wünsche hinzufügen, bzw. Fragen stellen. Die Praxis kann
dem Typus P1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Stück reiner Payprus soll mit einer Anrufung, einer Forderung, voces magicae, Vokalen, einem
dreißgibuchstabigen Namen und der individuellen Angelegenheit des Praktizierenden beschriftet werden. Der Name der dreißig Buchstaben ist dabei ausdrücklich in Form von zwei Flügeln zu schreiben.
Zusätzlich soll - die Lesung ist ergänzt von Preisendanz - ein Herz, bzw. in Herzform geschrieben
werden.3 Das Dekorationsschema ist teilweise aufgezeichnet. Die einzelnen Beschriftungselementen
werden als der Name der dreißig Buchstaben, nach Belieben, was du wünschst und wie angegeben
bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P und M angegeben.

1
2
3

Preisendanz (1974)2, 32.
Preisendanz (1974)2, 33; s. u. Anm. 3.
Preisendanz (1974)2, 32, zu Zeile 722: "das "Herz" der Vokale (erg. n. 709) ist auch nur angedeutet durch die  in 723. Schließlich bleibt nur noch h."
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Stück reiner Papyrus, Myrrhe? (rekonstruiert)
Elemente bei der Handhabung: Lampe
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / unter eine Lampe zu legen

Das beschriftete Blättchen ist unter eine Lampe zu legen, weitere Angaben zur Handhabung des Artefakts werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Orange markiert sind die individuellen Beschriftungselemente.
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin. Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 32.

  

̅
̅ 
̅
:̅
̅ 
̅ ̅r
̅ ̅ ̅
̅ 
̅ 
̅ a̅
̅ 
̅ gr̅̅
̅ 
̅
̅ 
̅ 
̅

̅ ̅ ̅ 
̅

̅̅̅ ̅̅̅̅[r]:̅̅̅̅̅:
a̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅:̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅a̅̅̅̅̅oy:
̅̅̅u̅̅5̅̅̅̅̅̅ koϮ, sa yleiw

				a
			
			



:


 

		



  		







 

̣

Dich rufe ich, der die ganze bewohnte und unbewohnte Erde erleuchtet, dem eigen ist der dreißigbuchstabige Namen, in dem die sieben Vokale sind, durch die ihr das All benennt, Herren
Götter rarapae abraïê ira[r]a pauouô araôach (30 Buchstaben) [i]eôuôê aiê iaôê uôei Offenbart
mir, Herren, über die betr. Sache, zuverlässig und so, daß ich mich erinnere, psichom mora[r]
ouch psichom araskellith êchommorakaups psichommo aratopoth, Ihr Herren des Ruhms, offenbart mir über die betr. Sache in dieser Nacht, Thôuth pheubê charphrauthi Phre. Nach Belieben, was du wünschst.
				
rarapaeabraïêïrarapaouôabraôach
			
rarapaeabraïêïrarapaouôabraôach aô
			
chaôarbaôuoaparariêiarbaeaparar
 rar aa		
r
			
r ôô		
r
 ïeôuôêaiêiaôêuôeï
 e
e
4
5
6

Bei dem ersten Supralinearstrich könnte es sich auch um eine kurze Paragraphos handeln, allerdings sind in der gleichen
Zeile mehrere voces magicae nur teilweise überstrichen.
Phoibus?
Preisendanz (1974)2, 32, Anm. zu Zeilen 717: "Aus dem N. sollen zwei Flügel geb. werden. Ausführung ist im Versuch geblieben. Die Flügelfiguren sollen offenb. durch den N. und sein Palindr. entstehen. Der Schr. reichte m. d. Raum nicht aus (717)
u. begann v. neuem (718) weiter vorn, was auch nicht genügte. So setzte er die palindr. Form unter die Grundlage. Die B.
darunter u. daneben deuten d. Schema an (...)."
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6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 32-33. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Traumforderung. Schreib mit Myrrhe auf ein Stück reines Papier: „Dich rufe ich, der die ganze
bewohnte und unbewohnte Erde erleuchtet, dem eigen ist der dreißigbuchstabige Name, in
dem die sieben Vokale sind, durch die ihr das All benennt, Herren Götter rarapae abraïê ira[r]a
pauouô araôach [i]eôuôê aiê iaôê uôei. Offenbart mir, Herren, über die betr. Sache, zuverlässig
und so, daß ich mich erinnere, psichom mora[r]ouch psichom araskellith êchommorakaups psichommo aratopoth. Ihr Herren des Ruhms, offenbart mir über die betr. Sache in dieser Nacht,
thôuth pheubê charphrauthi phre“ nach Belieben, was du wünschest, in gewöhnlicher Rede,
und den Namen der dreißig Buchstaben schreib in zwei Flügeln so: (ZW, mit Palindrom, Schema angedeutet). Schreib wie angegeben, auch das [Herz, wenn] du willst, leg das Blättchen
unter das Licht und geh in reinem Zustand schlafen. Keinem gib Antwort, (dem du begegnest).
Anmerkungen
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. yyy.
Preisendanz (1974)2, 32-33.
W. C. Grese in: Betz (1996), 138.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Quelle: P. Lond. 46, London, British Museum (PGM V).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM V, 370-446
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM V, 385-390, 423-434
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (xrthn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcon
Bezeichnung der Beschriftung: das Gebet (tn  (für lgon)), die Angelegenheit (t ⳦ (für prgma)), Aufschrift
(stlh)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Namen, individuelle Wünsche
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+ (P, M, Z und N ggf. individuell ergänzbar)

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste übergeordnete Anleitung wird nicht explizit bezeichnet, sie ist fast vollständig
erhalten - gegen Ende fehlt zu Beginn mehrerer Zeilen jeweils ein Buchstabe, an einer Stelle fehlen
mehrere Buchstaben aufgrund einer Lakuna - und umfasst 77 Zeilen. Ziel der Praxis ist die Herbeirufung einer höheren Macht, die dem Praktizierenden weissagen soll.
Aus 28 Blättern von einem Lorbeerbaum, alternativ von einem Ölbaum, und weiteren Zutaten wird eine
innen hohle Figur eines manteltragenden Hermes mit Heroldstab angefertigt. In und vor die Figur, die
in einer Kapelle aus Lindenholz stehen soll, werden zwei Schriftartefakte platziert, eines zur Beseelung
der Figur (s. SAP-G-V-G-004), das zweite für die Wünsche des Praktizierenden (hier besprochen).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen insgesamt 18 Zeilen. Sie werden nicht ausdrücklich bezeichnet, das Artefakt wird im Rahmen einer Weissagungspraxis
benötigt. Der Praktizierende (oder sein Klient) kann der Beschriftung eigene Wünsche hinzufügen. Die
Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
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3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt soll mit voces magicae und Namen beschriftet werden. Die vorgegebene Beschriftung
ist annähernd identisch mit derjenigen eines hieratischen Papyrusblattes innerhalb derselben Praxis
(s. SAP-G-V-G-004), das der Beseelung der Hermesfigur dienen soll, bei dem hier besprochenen Artefakt
muss zusätzlich die individuelle Angelegenheit, über die offenbart werden soll, angegeben werden.
Die anzufertigende Beschriftung wird zunächst als Logos und Pragma (des Praktizierenden) bezeichnet,
an späterer Stelle dann als Stele. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben, die übrigen Elemente
hängen davon ab, wie der Praktizierende sie in seiner individuellen Angelegenheit formulieren würde.
Die erste Bezeichnung der Beschriftung als Logos in Zeile 381 könnte zunächst auf die ausführliche Anrufung und Forderung in Zeilen 400-422 bezogen werden. Allerdings beginnt die darauf folgende Zeile
mit Aufschrift der Papiere, die der Figur beigegeben werden (stlh n tow xrteiw grafomnh to
zdou), gefolgt von einer Reihe an voces magicae und Namen. Dadurch wird die vorzunehmende Beschriftung klar definiert: Nicht der ausführliche Text, sondern die voces magicae sind für die Beseelung
der Figur aufzuschreiben. Den voces magicae folgt die Anweisung "dreimal". Bei der o.g. Interpretation
muss diese Angabe auf die Beschriftung bezogen werden.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus
Elemente bei der Handhabung: Figur eines Hermês aus einer Masse aus 28 Blättern von einem Lorbeerbaum, der schon Mark hat (alternative Angabe: von einem Ölbaum), jungfräuliche Erde, Samen von Wermut, Weizenmehl und Hundskopfaffengras,
das Flüssige eines Ibiseis
Verwendung / Verortung: während der Praxis / auf eine, oder zu Füßen einer, Hermêsfigur zu legen

In das beschriftete Papyrusblatt soll ein Haar des Praktizierenden eingewickelt und das Ganze mit einem Purpurfaden umwickelt werden. Als nächstes soll ein Ölzweig darum geschlungen werden. Das so
präpaprierte Artefakt wird der Hermesfigur zu Füßen gelegt. Als Alternative wird angegeben, dass es
auch auf die Figur gelegt werden kann.
5. Beschriftung des Artefakts
Der Angabe des aufzuschreibenden Textes folgt die Angabe "dreimal". Der Text wird hier jedoch aus
Platzgründen nur einmal wiedergegeben.
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Individuell zu formulierende Frage
|    |   |
 ao  |     | .....ẹ  
| .  |.̣   | . ̣ 
| ̣ḥ    | ̣  
Individuell zu formulierende Frage
Yesennigadôn Orthô Baubô noê odêre soire soire sankanthara Ereschigal sankistê dôdekakistê
akrourobore kodêre Sêmea kenteu konteu kenteu [.....]ẹu darugkô lukunxunta [.]ampuchrê
ïrinôtonloumanata [.]ịon komandron chreibacha nouba[.]a nọumillon erouphi tetrouphi [l]ibiệou
noumillon chandara ton [pḥ]erphereu drouêr marouêr
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6. Übersetzung
Der auf das hier besprochene Artefakt bezogene Text ist fett, die Angaben zur individuellen Beschriftung sind orange markiert. Die Übersetzung wird in den für das Artefakt relevanten Auszügen wiedergegeben.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 195, 197. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Nimm 28 Blätter von einem Lorbeerbaum, der schon Mark hat (aber von einem Mann aus Hêrakleopolis
hörte ich, er nehme 28 eben entsprossene vom Ölbaum, dem gepflegten, dem bekannten Baum), jungfräuliche Erde, Samen von Wermut, Weizenmehl und Hundskopfaffengras, – genommen wird das von
einem unverdorbenen Knaben. Auch wird mit dem oben Erwähnten zusammengerührt das Flüssige eines
Ibiseies zu einem ganzen Gemengsel und zur Figur eines manteltragenden Hermês, wenn der Mond im
Widder oder Löwen oder in der Jungfrau oder im Schützen aufgeht. Halten soll der Hermês einen Heroldstab; und schreib das Gebet auf hieratisches Papier oder auf die Luftröhre einer Gans (wie ich es wiederum von dem Mann aus Hêrakleopolis hörte), und das steck in die Figur zur Beseelung. Und wünschest
du eine Weissagung, nimm ein Papier und schreib das Gebet und die Frage darauf, schneid ein
Haar von deinem Kopf, umhüll es mit dem Papier, bind es mit einem Purpurfaden, schling von außen einen Ölzweig darum und leg es so dem Hermês zu Füßen (andere sagen: leg es auf ihn). Die
Figur aber stehe in einer Kapelle aus Lindenholz. Wünschest du eine Weissagung, stell die Kapelle mit
dem Gott zu deinen Häupten, sag das Gebet her und räuchere dabei Weihrauch auf einem Altar und Erde
von einem Ort, der Getreide trägt, und einen Klumpen von Ammoniaksalz. (Der Hermês) stehe zu deinen
Häupten, und so geh nach dem Hersagen schlafen, ohne jemandem Antwort zu geben.
[...]
Aufschrift der Papiere, die der Figur beigegeben werden: Yesennigadôn Orthô Baubô noê odêre
soire soire sankanthara Ereschigal sankistê dôdekakistê akrourobore kodêre Sêmea kenteu konteu kenteu [.....]ẹu darugkô lukunxunta [.]ampuchrê ïrinôtonloumanata[.]ịon komandron chreibacha
nouba[.]a nọumillon erouphi tetrouphi [l]ibiệou noumillon chandara ton [pḥ]erphereu drouêr marouêr; dreimal. Dann sprich nach Belieben.
Zwangsformel: "(ZW), schrecklich Blickender (ZW)." Dann der hundertbuchstabige Name des Hermês:
(Die Ausführung fehlt). Eine andere (Inschrift): "(ZW)", gesprochen gegen das Licht: "(ZW) Du, der die
bewohnte Erde erschüttert, komm herein und weissage über das und das (ZW)."

Anmerkungen
Eine beinahe identische Sequenz an voces magicae, auf die von Preisendanz nicht hingewiesen wird,
findet sich in PGM II, 21-35. Weitere Parallelen s. unten und bei Preisendanz (1973)2, 196, Anm. zu
Zeile 424. Dort auch ein Beispiel aus der angewandten Magie: Audollent, DT Nr. 195, für die Sequenz
an voces magicae.
Literatur
Ed. pr.: Ch. W. Goodwin, Fragment of a Graeco-Egyptian Work upon magic, Publ. Cambridge Antiqu. Soc. II, Cambridge 1852.
Preisendanz (1973)2, 194-197.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 107-109.
s. auch:
Th. Hopfner, Offenbarungszauber II, § 174.
Brashear (1995), 3498-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3527-3530.
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Quelle: P. Lond. 122, London, British Museum (PGM VIII).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM VIII, 1-63
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Zuneigungsbindezauber des Astrapsoukos (Filtrokatdesmow Astracokou)
Funktion: Diverse; Gunst, Attraktivität, Stärke, Gelingen, Schutz, Großzügigkeit und Sanftmütigkeit dem Praktizierenden gegenüber; Erfüllung individueller Wünsche
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VIII, 54-63
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (xrthn)
Beschreibstoff: Myrrhe ()
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgrafe, , ˋafomenon
Bezeichnung der Beschriftung: was du machst oder was du wünschst ( poiew,  yleiw), Name des Hermes
(t  (für noma) to Hermo), der Name (t ), diese großen Namen (t
megla  (für nmata) tata)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen, voces magicae, Forderung, individuelle Angaben des Praktizierenden
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+ (P, M, Z und N ggf. individuell ergänzbar)

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Zuneigungsbindezauber des Astrapsoukos.
Die bisherige Übersetzung Liebesbindezauber1 oder Binding love spell2 ist irreführned, da das Ziel der
Praxis nicht der Gewinn der Liebe einer Frau oder eines Mannes ist - Liebe wird inhaltlich nicht thematisiert - sondern aus der Erfüllung verschiedener Wünsche besteht, wie Beliebtheit unter Menschen,
Glück, Gunst, Attraktivität, Stärke und zudem Erfolg für eine Werkstatt. Der Praktizierende kann eigene
Wünsche einbringen. Die Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 63 Zeilen.
2. Anweisungen zur Herstellung und Verwendung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen zehn Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben.
Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DØ zugeordnet werden.

1
2

Preisendanz (1974), 45.
Betz (1996)2, xiv; 145.
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3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein Stück Papyrus sollen mit Myrrhentinte Namen, voces magicae, eine Forderung und individuelle
Wünsche des Praktizierenden geschrieben werden.
Die einzelnen Beschriftungselemente werden bezeichnet als was du machst oder was du wünschst, der
Name des Hermes, der Name und diese großen Namen.
In der Vorlage findet sich neben der Angabe der aufzuschreibenden Namen auch eine vorformulierte
Forderung. Die Angaben diesbezüglich sind deutlich: Vorgegeben sind die Namen, bzw. voces magicae, die Forderung hingegen kann von dem Praktizierenden innerhalb eines bestimmten Rahmens individuell bestimmt werden. Entsprechend kann die Vorlage als Beispiel betrachtet werden. Der Spielraum
der individuellen Wünsche scheint in soweit eingeschränkt zu sein, dass diese eine Werkstatt betreffen
müssen, da die anzufertigende Statuette, in die der Papyrus hineingelegt werden soll, in einer Werkstatt
zu vergraben ist und die gesamte Praxis letztendlich auf das Wohlergehen einer solchen ausgerichtet
ist.
Aus dem P-M-Z-N-Schema werden M und Z bezeichnet, wobei Z durch den Praktizierenden bestimmt
werden kann.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: während der Praxis / in eine Figur zu legen, die vergraben werden soll

Aus dem Holz eines Ölbaums soll ein kleiner, sitzender Hundskopfaffe geschnitzt werden. Auf dem Kopf
trägt er den Flügelhut des Hermês, auf dem Rücken ein Futteral (bzw. eine Art Behälter). Das beschriftete Papyrusblättchen ist in diesen Behälter zu stecken. Danach ist er mit einem Deckel zu versehen, die
Figur zu beweihräuchern und "nach Belieben" mitten in der Werkstatt niederrzulegen. Weitere Angaben
zur Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung der Forderung: Preisendanz (1974)2, 48. Transkription und lautliche Wiedergabe der
voces magicae: Autorin.

Name des Hermes

Grosse Namen

f̅y̅o̅r̅o̅n̅f̅y̅i̅o̅n̅h̅y̅v̅u̅y̅:

Iv: Sabay: | Advnae ablay⸍ akrammax⸍ tje

phthoronphthionêthôuth

Iaô Sabaôth Adônai ablath akramm 365

Als Beispiel für die individuellen Forderungen zu verstehen:
dw t grasthr | tn prjin, tn xrin, tn epor<a>n, pafrodisan, | at t
dena ka t grasthr, dh, dh, tax tax.
Gib der Werkstatt Erfolg, Glück, guten Fortgang und Beliebtheit, ihm, den NN und der Werkstatt, jetzt, jetzt, sofort, sofort!
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6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 45-48. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Liebesbindezauber des Astrapsoukos. Gebet: „Komm zu mir, Herr Hermês, wie die Kinder in den Leib der
Frauen. Komm zu mir, Herr Hermês, der du zusammenbringst die Nahrung von Göttern und Menschen;
komm zu mir, NN, Herr Hermês, und gib mir Gunst, Nahrung, Sieg, Glückhaftigkeit, Beliebtheit, des Gesichtes Schönheit, die Stärke aller Männer und aller Frauen. Deine Namen im Himmel lauten: (ZW). Das
sind die <Namen> in den 4 Ecken des Himmels. Ich kenne auch deine Gestalten, die sind: im Osten hast
du die Gestalt eines Ibis, im Westen hast du die Gestalt eines Hundskopfaffen, im Norden hast du die
Gestalt einer Schlange, aber im Süden bast du die Gestalt eines Wolfes. Deine Pflanze ist die Traube, die
da ist die Olive. Ich kenne auch dein Holz: das vom Ebenbaum. Ich weiß von dir, Hermês, wer du bist und
woher du bist und welches deine Stadt ist: Hermêsstadt. Komm zu mir, Herr Hermês, vielnamiger, der das
Verborgene unter dem Himmel und der Erde kennt. Komm zu mir, NN, Herr Hermês, und laß mir Gutes
zuteil werden, du Wohltäter der Erde. Erhöre mich und mach mich wohlgefällig vor allen Wesen auf der
Welt. Öffne mir die Hände aller, die Geschenke spenden, zwinge sie, mir zu geben, was sie in den Händen
haben. Ich weiß auch deine ausländischen Namen: (3 ZW). Das sind deine ausländischen Namen.
Wenn dich Isis, die größte aller Gottheiten, anrief, in jeder Gefahr, an jedem Ort, gegen Götter und Menschen, Dämonen und Wasser- und Erdengetier, und deine Gunst erhielt und den Sieg über Götter und
Menschen und über alle unterirdischen Wesen, so rufe auch ich, NN, dich an. Drum gib mir Gunst, gute
Gestalt, Schönheit. Erhöre mich, Hermês, Wohltäter, <Erfinder> der Heilmittel, laß freundlich mit dir reden
und erhöre mich, wie du auch alles (zulieb) getan hast deinem äthiopischen Hundskopfaffen, dem Herrn
der Unterirdischen. Stimme alle sanftmütig und gib mir Stärke, gute Gestalt (in gewöhnlicher Rede deine
Wünsche), und sie sollen mir geben Gold und Silber und alle Nahrung, die nie ausgeht. Bewahre mich
überall für Lebenszeit vor Giften und Listen und jedem Neid und vor schlechten Zungen, vor jeder dämonischen Besessenheit, vor jedem Haß von Göttern und Menschen. Sie sollen mir geben Gunst und Sieg
und Gelingen und Wohlfahrt. Denn du bist ich und ich bin du, dein Name ist der meinige und der meinige
der deinige. Denn ich bin dein Abbild. Wenn mir etwas widerfährt in diesem Jahr oder diesem Monat oder
an diesem Tage oder in dieser Stunde, widerfahren wird es dem großen Gotte (ZW), der geschrieben ist
vorn auf dem heiligen Schiffe. Dein wahrhaftiger Name steht geschrieben auf der heiligen Stele im Heiligtum zu Hermupolis, wo du geboren bist. Dein wahrhaftiger Name: (ZW). Das ist dein Name, das Wort
der 15 Buchstaben, das die Zahl seiner Buchstaben nach den Tagen des zunehmenden Mondes hat; der
zweite Name aber hat die (Buchstaben)zahl 7 nach den Weltbeherrschern, die Zahlensumme 365 nach
den Tagen des Jahres; in Wahrheit: „Abrasax“. Ich kenne dich, Hermês, und du mich. Ich bin du und du
bist ich. So tu mir alles und komm heran mit der guten Schicksalsgöttin und dem guten Dämon, jetzt, jetzt,
schnell, schnell!“
Nimm Holz vom Ölbaum und schnitz einen kleinen, sitzenden Hundskopfaffen, der den geflügelten
Helmhut des Hermês und auf dem Bücken ein Futteral hat, und schreib den Namen des Hermês
auf Papyrus und steck’s ins Futteral. Schreib mit Myrrhe unter Gebet, was du agierst oder willst,
versieh’s mit Deckel, inzensiere Weihrauch darüber und leg’s nach Belieben mitten in der Werkstatt nieder. Der zu schreibende Namen aber lautet: phthoronphthionêthôuth. Dazu schreib auch
diese großen Namen: „Iaô Sabaôth Adônai ablath akramm 365, gib der Werkstatt Erfolg, Glück,
guten Fortgang und Beliebtheit, ihm dem NN und der Werkstatt, jetzt jetzt, sofort sofort!“

Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 55-58.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, 115-120, Faksim. pl.66 f.
Preisendanz (1974)2, 45-48. E. N. O´Neil in: Betz (1996), 145-146.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 119, 132-165. Brashear (1995), 3534-3535.
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Quelle: P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XII, pdm xii).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XII, 14-95
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Beihelfer Erôs (P[]redrow Ervw)
Funktion: Traumsendung, Schlaflosigkeit, Befreiung von bösen Dämonen (nei[ro]pompean, grupnan
poie k[a] diallssei k[ak]odamo[no]w)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XII, 50, 52-53(?), 55(?), 57, 78-95
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: keine Angabe (pittkion, pittakid)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe
Bezeichnung der Beschriftung: was du verlangst (grfe n pittakid, per n xrzeiw), was du wünschst
(sa yleiw), Logos (lgow)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Namen, Anrufung, Forderung, Identitätssatz, individuelle Wünsche
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1A-Mn+.vm+-Zfm oder fw (P, M, Z und N ggf. individuell ergänzbar)

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene übergeordnete Anleitung trägt den Titel Beihelfer Erôs. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 82 Zeilen. Mit der Praxis wird ein Paredros herbeigerufen, ein Helfer für den
Praktizierenden, der Träume senden, Schlaflosigkeit bewirken, und von bösen Dämonen befreien kann.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 21, bzw. evtl. 23
Zeilen. Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe
kann dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein nicht näher spezifiziertes Täfelchen (pittkion) soll sowohl der Wunsch des Praktizierenden,
als auch ein vorgegebener Spruch aufgeschrieben werden.
Die anzufertigende Beschriftung wird als was du verlangst, was du wünschst und Logos bezeichnet.
Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M und Z angegeben.
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Täfelchen
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / ---

Genaue Anweisungen zur Handhabung werden nicht gegeben. Möglicherweise wird das Täfelchen
nebst anderer Dinge auf einen Tisch neben der aus Wachs geformten, acht Fingerlängen großen Erôsfigur gelegt (Z. 23). Bisweilen werden schrifttragende Artefakte in derartigen Figuren aufbewahrt, dazu
werden in der vorliegenden Anleitung allerdings keine Hinweise gegeben.
5. Beschriftung des Artefakts
Die Angaben zur individuellen Beschreibung, die in den aufzuschreibenden Text integriert sind, sind hier
orange markiert.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 62-63. Lesekorrekturen und lautliche Wiedergabe der voces
magicae: Autorin.

          ̣    
 s  ou ehfnu    n  
   ̣̣     ̣̣̣       
              ̣̣̣  
       ̣        
           ̣̣  
 ̣̣ah     b     
  ̅             
             
          ̣    
            
 ̣ ̣             
               s
  ̣̣̣̣           
|
Du bist der Unmündige, der lebende Gott, der die Gestalt hat von Samṃaôth Sabaôth Tabaôth
sorphê seourphouth mouisisrô salama gôuthetheimê ousouseiri eseiêephthanouth sathaê Isis
achthi ephanoun bibiou bibiou sphê sphê asêêaêi, „jetzt jetzt, schnell schnell1, mach dich auf
nach jedem Ort und jedem Haus, wohin ich dich sende, zum NN, der NN Sohn, (oder zur NN,
der NN Tochter) in der Gestalt des Gottes (oder der Göttin), zu dem er betet, und zwing ihn,
das betr. zu tun (deinen Wunsch schreib auf das Täfelchen zugleich mit dem Gebet), erwacht,
in Schrecken. Ich beschwöre dich bei dem [heiligen] und hochgeehrten Namen, dem die ganze
Schöpfung unterworfen ist pasichthôn ibarbou tharaḳṭitheanôbabouthakôchedamen. Geschehen soll das betr. jetzt, jetzt! <...> des Roten Meeres, der du aus den vier Himmelsrichtungen
die Winde zusammenbewegst, der du auf dem Lotos sitzest und erleuchtest die ganze Welt, ja,
du thronst in Krokodilsgestalt. In den Teilen gegen Süden aber bist du eine geflügelte Schlange.
Denn so wurdest du in Wahrheit geboren iôiôbarbar Adônai kombaliôps thôb iarmiôouth. Komm
zu mir, erhör mich für diese Verrichtung, für diese Handlung, größter Arsamôsi moucha lịnoucha
arpax Adonai. Ich bin es, dem du begegnet bist unter dem heiligen Berge und geschenkt hast
die Kenntnis deines größten Namens, die ich auch bewahren werde, rein, sie keinem mitteilend,
außer deinen Miteingeweihten für deine heiligen Weihen iarbathạṭṛạ mnêpsibaô chnêmeôps.
Komm und leiste Beistand dieser Verrichtung und wirke mit."
1

"jetzt, jetzt, schnell, schnell" steht nicht im Originaltext sondern wurde durch Preisendanz ergänzt.
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Anmerkungen
Für die Verwendung der voces magicae sphê sphê (sfh b̅) und bibiou s. auch SAP-G-V-G-005 und
SAP-G-V_G-002 für sphê sphê (sfh b̅); für sphê sphê nousi nousi und siegô (anstelle von siethô) SAPG-V-G-002. Siehe zu sphê sphê Assmann (1969), 78-80.
6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 58-63.
Beihelfer Erôs. Des Erôs Bereitung, Weihung sowohl als Anfertigung. Er erzielt folgende Wirkungen,
Traumsendung, Schlaflosigkeit bewirkt er und befreit von bösem Dämon, wenn du ihn richtig und in Reinheit anwendest. Denn er hat jeglichen Erfolg. Nimm tyrrhenisches [Wachs] und menge ihm Gewürze
aller Art bei und mach einen Erôs von acht Fingerlängen, Fackel tragend, mit geräumiger Unterlage, zur
Aufnahme des Ganzen. In der linken Hand halte er Bogen und Geschoß. Und die Psychê führe ebenso
aus wie den Erôs. Hast du alles das zustande gebracht, veranstalte eine dreitägige Weihung. Neben ihn
leg frische Früchte verschiedener Art und 7 Opferkuchen, 7 Fichtenzapfen, mancherlei Gebäck, [7] ungerötelte Lampen, 3 zweischneidige Messerchen, Täfelchen, Bogen, phönikische Äpfel, einen Mischkrug
mit Weinhonig. Hast du das ausgeführt und nebenangelegt, wie erwähnt, stell den Erôs auf einen Tisch
voller Früchte, der die 7 in weißem Öl brennenden Lampen trägt und alles beschriebene, so daß du den
wunderbaren Erôs willig machst.
Am ersten Tag, wenn du ihn auf den Tisch gestellt hast und ausgestattet, wie vorgeschrieben – ich schreibe dir’s nach bestem Wissen neidlos, damit du es weißt und nichts vermißt – stell einen reinen Altar her
– d.h. nimm zwei ungebrannte Ziegel, mach vier Ecken, auf die du Obstbaumholz legen mußt – und nimm
am ersten Tage sieben Tiere und erwürge sie sodann: einen Hahn, eine Wachtel, einen Zaunkönig, eine
Taube, eine Turteltaube und zwei Junge, wie sie dir der Zufall gibt. Sie alle opfere aber nicht, sondern halt
sie in der Hand fest und erwürge sie, indem du sie dem Erôs näherst, bis jedes einzelne der Tiere erstickt
ist und ihr Lebenshauch zu ihm dringt; dann leg die erwürgten mit den verschiedenen Gewürzen auf den
Altar. Am zweiten Tag aber ersticke ein männliches Junges vor dem Erôs und röste es; am dritten Tag leg
ein anderes Junges auf den Altar. Wenn du die Weihe vornimmst, verzehr das Junge allein, und niemand
sonst soll dabeisein. Hast du so in keuschem und reinem Zustand getan, wirst du alles erlangen.
Erste Anrufung, gesprochen beim Opfern: „Ich rufe dich an, den auf dem schönen Lager, den im ersehnten
Hause: diene mir und melde mir immer, was ich dir auftrage, und (geh), wohin ich dich wegsende, verähnlicht dem Gott (oder der Göttin), zu dem jeweils die Männer und die Frauen beten, indem du alles, was dir
aufgeschrieben oder gesagt oder neben dich gelegt wird, schnell mitteilst. Gekommen ist das Feuer zu
den größten Dämonen, und verschlungen hat der Himmel den Kreis des heiligen Sonnenkäfers, genannt
Phôrei, ohne ihn zu erkennen. Sonnenkäfer der geflügelte, an Himmels Mittagshöhe stehende Herrscher,
wurde geköpft, zerstückelt; sein Größtes und Herrliches wurde unbrauchbar, und sie schlossen den Herrn
des Himmels ein und vernichteten ihn: so diene du mir bei Männern und Frauen nach meinem Willen.
Nahe mir, Herrscher des Himmels, leuchtend über die Welt; diene mir bei Männern und Frauen, zwinge
sie nach deiner ewig starken und kräftigen Macht, zu tun alles, was ich schreibe und sage, (ZW, darunter: „du bist … Adônai“) und erfülle sie mit Furcht, Angst und Beben, ihre Herzen beruhigend mit Furcht
vor dir, und tu dem NN alles Vorgeschriebene. Wenn du mich aber nicht erhörst, wird der (Sonnen)kreis
verbrennen, und die Finsternis wird sein über die ganze Erde hin, und der Sonnenkäfer wird herabsteigen,
bis du mir alles tust, was ich schreibe oder sage, unwandelbar. Jetzt jetzt, sofort sofort.“
Zweite Anrufung, gesprochen über dem Opfer:
„Ich beschwöre dich bei dem, der die Welt innehat und geschaffen hat die vier Vesten und vermengt hat
die vier Winde. Du bist der Blitzende, du bist der Donnernde, du bist der Erschütternde, du bist, der alles
niedergerissen und wieder aufgerichtet hat. Mach, daß sich wenden alle Männer und Frauen zur Liebe zu
mir, dem NN (oder der NN), von der Stunde an, wo ich es erbitte in diesem Zauberzwang, auf Befehl des
höchsten Gottes Iaô Adônai, (ZW). Du bist es, der mit den Chariten sein Haupt umgibt (ZW), du bist, der in
seiner Rechten die Notwendigkeit hält (ZW), du bist, der löst und fesselt (ZW). Erhöre mich vom heutigen
Tag an und auf alle Zeit.“
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Dritte Anrufung über dem gleichen Opfer:
„Ich rufe euch an, Götter Himmels und der Erde und (Geister) der Luft und der Erde, und ich beschwöre
euch bei dem, der die vier Vesten hält, mir, dem NN (oder der NN), das betr. zu vollbringen und mir zu
geben Gunst, süße Beredsamkeit, Beliebtheit bei allen Männern und allen Frauen auf der Welt, auf daß
sie mir untertan seien zu allem, was ich nur will, weil ich der Knecht bin des höchsten Gottes, der die Welt
hält, und des Allbeherrschers (ZW, mit „Marmariôth“, und „Sêbarbaôth“, Vokale). Zubereitung (der Opferspeise?). Vokale. Ich gebe Befehl dem für diese Aufträge angerufenen Erôs, weil ich bin der Gott aller
Götter, der Iaô, Sabaôth, Adônai, A[brasa]x (ZW).
Diese Worte sollen ausgeführt und gesprochen werden an den drei Tagen, damit du die Handlung tadellos
verrichten kannst. Wenn du ihn aber sendest ans Ziel deines Wunsches, sprich lediglich dieses Gebet
und heb dabei den Erôs vom Tisch und was neben ihm liegt. Schreib zugleich auf ein Täfelchen deinen
Wunsch. Spruch, auf das Täfelchen zu schreiben:
„Du bist der Unmündige, der lebende Gott, der die Gestalt hat von Samṃaôth Sabaôth Tabaôth
sorphê seourphouth mouisisrô salama gôuthetheimê ousouseiri eseiêephthanouth sathaê Isis
achthi ephanoun bibiou bibiou sphê sphê asêêaêi, „jetzt jetzt, schnell schnell, mach dich auf nach
jedem Ort und jedem Haus, wohin ich dich sende, zum NN, der NN Sohn, (oder zur NN, der NN
Tochter) in der Gestalt des Gottes (oder der Göttin), zu dem er betet, und zwing ihn, das betr. zu
tun (deinen Wunsch schreib auf das Täfelchen zugleich mit dem Gebet), erwacht, in Schrecken. Ich
beschwöre dich bei dem [heiligen] und hochgeehrten Namen, dem die ganze Schöpfung unterworfen ist pasichthôn ibarbou tharaḳṭitheanôbabouthakôchedamen. Geschehen soll das betr. jetzt,
jetzt! des Roten Meeres, der du aus den vier Himmelsrichtungen die Winde zusammenbewegst,
der du auf dem Lotos sitzest und erleuchtest die ganze Welt, ja, du thronst in Krokodilsgestalt. In
den Teilen gegen Süden aber bist du eine geflügelte Schlange. Denn so wurdest du in Wahrheit
geboren iôiôbarbar Adônai kombaliôps thôb iarmiôouth. Komm zu mir, erhör mich für diese Verrichtung, für diese Handlung, größter Arsamôsi moucha lịnoucha arpax Adonai. Ich bin es, dem du
begegnet bist unter dem heiligen Berge und geschenkt hast die Kenntnis deines größten Namens,
die ich auch bewahren werde, rein, sie keinem mitteilend, außer deinen Miteingeweihten für deine
heiligen Weihen iarbathạṭṛạ mnêpsibaô chnêmeôps. Komm und leiste Beistand dieser Verrichtung
und wirke mit.“

Anmerkung
Datierung Preisendanz: 1. Hälfte 4. Jh.
Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u., S. 43).
Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830, Première
lettre, 1-36.
Preisendanz (1974)2, 58-63.
Daniel (1991), 4-7, mit Photographien.
H. Martin, Jr. in: Betz (1996), 154-156.
Siehe auch Assmann, Liturgische Lieder an den Sonnengott. Untersuchungen zur altägyptischen Hymnik I, Münchner Ägyptologische Studien 19, Berlin 1969.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 120-122, 132-165. Brashear (1995), 3536-3539.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 1872-1927
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Herbeiführung einer Frau zu einem Mann
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 1846-1852
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: keine Angabe (pittkion)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: Schreiben, Zeichnen (grfe)
Bezeichnung der Beschriftung: diese Namen und was du willst (tata t nmata ka  yleiw)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Name, voces magicae, individuelle Wünsche
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn.vm+ (P, M, Z und N ggf. individuell ergänzbar)

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist sehr wahrscheinlich vollständig erhalten - zwischen der
vorherigen Anleitung und der ersten Zeile dieser Anleitung befinden sich sechs unbeschriebene Zeilen. Sie umfasst 56 Zeilen, ein Titel ist nicht überliefert. Das Ziel der Praxis ist die Herbeiführung einer
Frau zu einem Mann mittels einer beschrifteten Hundefigur aus Pech und Wachs, die als höhere Macht
beschworen wird. Ein Liebeszauber erscheint offensichtlich, ein Grund für die Herbeiführung der Frau
wird allerdings nicht ausdrücklich angegeben, das Thema Liebe oder sexuelle Geneigtheit wird nicht erwähnt. Innerhalb der Praxis werden zwei schrifttragende Artefakte hergestellt und verwendet: Eine Hundefigur (s. SAP-G-V-Z-004) und ein beschriftets, nicht näher qualifiziertes "Täfelchen" (hier besprochen).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sieben Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Der Praktizierende (oder sein Klient) kann der Beschriftung eigene Wünsche hinzufügen. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DØ
zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein nicht näher qualifiziertes Täfelchen (pittkion) soll mit Namen, und was du willst beschriftet wer-
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den. Angaben zur Gestatung des Textes werden nicht gemacht. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M
angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Täfelchen
Elemente bei der Handhabung: Hundefigur aus Pech, Wachs, Frucht vom Keuschbaum und Manna
Verwendung / Verortung: während der Praxis / auf einen Dreifuß unter einen Hund aus Wachs zu legen

Das Täfelchen ist unter die auf einem Dreifuß platzierte Hundefigur aus Wachs zu legen. Weitere Angaben zur Handhabung des Artefakts werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Individuelle Wünsche
av astv ivfh
Individuelle Wünsche
ïaô astô iôphê
6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 131. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
… Laß es keinen wissen. Denn es ist sehr kräftig und unübertrefflich, indem es gegen jedermann noch
am gleichen Tae, schlechthin unverzüglich wirkt, überaus kräftig. Es besteht daraus: nimm <Pech und
Wachs> 4 Unzen, Frucht vom Keuschbaum 8 Unzen, Manna 4 Drachmen. Das zerstoße, jedes für sich,
menge es mit dem Pech und dem Wachs und bilde einen Hund, 8 Finger lang, mit aufgerissenem Maul.
Leg in das Maul des Hundes einen Knochen von eines gewaltsam getöteten Menschen Schädel und
schreib auf die Weichen des Hundes diese Zeichen: (Zauberzeichen) und stelle den Hund auf einen
Dreifuß. Es halte der Hund den rechten Fuß in die Höhe. Schreib aber auf das Täfelchen diese Namen
und was du willst: ïaô astô iôfê und lege das Täfelchen auf den Dreifuß, auf das Täfelchen setz
den Hund und sprich diese Worte vielmals, und hast du das Gebet gesprochen, knurrt <oder bellt> der
Hund. Und wenn er knurrt, kommt sie nicht. Sprich darum nochmals das Gebet, und wenn er bellt, führt er
sie her. Dann öffne die Tür, und du wirst bei dem Eingang die finden, die du willst. Neben dem Hund aber
stehe ein Räucheraltar, auf dem Weihrauch liegen muss, wenn du das Gebet sprichst. Gebet: „Wauhund,
ich beschwöre dich, Kerberos, bei den Erhenkten und den Toten und den gewaltsam Gestorbenen: führe
zu mir die NN, der NN Tochter, zu mir, dem NN, der NN Sohn. Ich beschwöre dich, Kerberos, bei dem
heiligen Haupte der unterirdischen Götter: führe zu mir die NN, der NN Tochter (ZW). Führe zu mir die NN,
der NN Tochter, zu mir, dem NN, jetzt jetzt, schnell schnell.“ Sprich aber auch die allwirksame Formel. Das
nimm im Erdgeschoss vor, an reinem Ort.

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 91 [67] - 92 [68].
Preisendanz (1973)2, 130-131. E. N. O´Neil in: Betz (1996), 71-72.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 2943-2966
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Schlafbringender Zubringezauber (Agvg grupnhtik)
Funktion: Liebeszwang
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2952-2954, 2956-2966
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: keine Angabe (pittk)1
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: graf (grafmenow)

Bezeichnung der Beschriftung: Logos ( (für lgow))
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen, voces magicae, Anrufung, Forderung, Identitätssatz, formularisch einbindbare
höhere Macht
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1A-Mn+.vm+.f-Zfw-Nf1m (M individuell ergänzbar)

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste übergeordnete Anleitung trägt den Titel Schlafbringender Zubringezauber.
Sie ist vollständig erhalten und umfasst 24 Zeilen. Ziel der Praxis ist die Manipulation der Gefühle einer
Frau, damit sie einen bestimmten Mann liebe.
2. Anweisugnen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 14 Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem
Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein nicht näher spezifiziertes "Täfelchen" soll mit einer Anrufung an Hekate, der Forderung, voces magicae, einem Identitätssatz sowie Namen beschriftet werden. Innerhalb des aufzuschreibenden Textes
soll der Praktizierende zudem an zwei Stellen selber entscheiden, welche höhere Macht, bzw. welche
höheren Mächte er in seine Praxis einbinden möchte. An der ersten Stelle wurde in der Anleitung nicht
das ansonsten dreimal verwendete Symbol  für dena verwendet, sondern es steht ausgeschrieben t 
tow yleiw (mit der dargestellten Lücke hinter t). In Preisendanz ist die Stelle übersetzt mit "schreib den
1

Betz (1996), 94: "papyrus strip"
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Namen derer, die du willst". Im Deutschen ist der Satz mehrdeutig, hier ist jedoch nicht der Name der
begehrten Person gemeint, sondern der Praktizierende kann die Namen höherer Mächte seiner Wahl
auswählen. Bei der zweiten Stelle wurde das Symbol  für dena verwendet, hier würde der Name der
begehrten Person ohne Sinnzusammenhang stehen, einen Sinn ergäbe es hingegen, wenn auch hier
wieder dem Praktizierende die Möglichkeit zur Verfügung steht, eine höhere Macht individuell auszusuchen, die er für seine Durchführung der Praxis als geeignet erachtet.
Eine Parallele für eine derartige Wahlmöglichkeit findet sich in einer anderen Herbeiführungspraxis aus
der gleichen Sammelschrift (s. SAP-G-VUYA-G-001, s. auch SAP-G-VUYA-G-006).
Die Beschriftung wird als Logos bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M, Z und N angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Täfelchen (ohne Materialangabe)
Elemente bei der Handhabung: neues Trinkgefäß
Verwendung / Verortung: während (nach) der Praxis / an einem Gefäß zu befestigen, das auf einem Dreiweg
verborgen werden soll

In ein neues Trinkgefäß soll eine Hundefigur aus Weizenmehl oder Bienenwachs gegeben und dann mit
dem beschrifteten Täfelchen etikettiert werden. Das Gefäß ist daraufhin mit einem Siegelring, auf dem
Krokodile graviert sein sollen, zu versiegeln. Die Anweisungen des Versiegelns sind klar auf das Gefäß
bezogen, nicht auf das Täfelchen. Das so präparierte Gefäß ist an einem Dreiweg zu verbergen. Die
Verwendung des Täfelchens findet genau genommen während der Praxis statt. Allerdings erfolgt sie im
Rahmen der Präparation des Trinkgefäßes, das unmittelbar darauf verborgen werden soll. Es scheint
wahrscheinlich, dass das Artefakt seine Wirkung erst nach der Praxis, nach vollzogener Verbergung,
entfalten soll.
5. Beschriftung des Artefakts
Die Angaben zur individuellen Beschriftung werden orange markiert.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 166, 168. Korrigierte Lesung der letzten Worte und lautliche
Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

jorkzv s trw kat tw Ekthw | for forba baibv fvrbvr ba, na pob|lhtai t
purinn   n t fyalm  ka | grupn kat non mhdna xousa, e m | m tn 
mnon. jorkzv s kat tw Krhw | Triodtidow genomnhw, t stin lh|yw  mthr t
[.] tow yleiw for bea | brimv nhrhatodamvn brimvn sedna | dardar panopaa, vph
pohson tn  | grupnosn moi di pantw .
Ich beschwöre dich dreimal bei Hekatê phor phorba baibô phôrbôr ba, daß die NN das Feuer
in ihrem Auge verliere oder auch schlaflos werde und in ihrem Sinne keinen habe außer mich
allein, den NN. Ich beschwöre dich bei der Korê, die Göttin geworden ist des Dreiweges und die
ist wahrhaftige Mutter von die du wünschst phor bea brimô nêrêatodamôn brimôn sedna dardar,
Allsehende, ïôpê, mach, daß die NN schlaflos sei um mich durch NN.

2

In Preisendanz (1973)2, 168, ist [anow] ergänzt, s. Anm. zu Zeile 2966. Hier wird die Schreibung im Papyrus wiedergegeben, die sich erklären lässt als eine Möglichkeit für den Praktizierenden, hier eine höhere Macht seiner Wahl einzubinden.
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6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt werden fett markiert wiedergegeben.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 167, 169.

Schlafraubender Zubringezauber. Nimm die Augen einer Fledermaus, laß sie lebend wieder
frei; und nimm rohen Teig aus Weizenmehl oder ungebranntes Wachs, bild ein Hündchen und
setz das rechte Auge der Fledermaus in das rechte Auge des Hündchens ein und ebenso ihr
linkes in sein linkes, und nimm eine Nadel, steck den Zauberstoff in diese Nadel und steck sie
durch die Augen des Hündchens, so dass der Zauberstoff sichtbar bleibt. Und wirf es in ein
neues Trinkgefäß, versieh es mit einer Anhängetafel und versiegle das mit einem dir gehörigen Siegelring, auf dem (zwei) Krokodile ihre Köpfe einander zukehren, und verbirg
es auf einem Dreiweg, nachdem du die Stelle bezeichnet hast, um es zu finden, wenn du es
wegnehmen willst. Gebet, das auf das Täfelchen geschrieben wird: Ich beschwöre dich
dreimal bei Hekatê phor phorba baibô phôrbôr ba, daß die NN das Feuer in ihrem Auge
verliere oder auch schlaflos werde und in ihrem Sinne keinen habe außer mich allein,
den NN. Ich beschwöre dich bei der Korê, die Göttin geworden ist des Dreiweges und die
ist wahrhaftige Mutter von die du wünschst phor bea brimô nêrêatodamôn brimôn sedna
dardar, Allsehende, ïôpê, mach, daß die NN schlaflos sei um mich durch NN.
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 119 [95].
Preisendanz (1973)2, 166-169.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 94.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XII, pdm xii).
Übergeordnete Anleitung
Zeilen: PGM XII, 107-121
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Traumsender des Agathoklês (Oneiropo[mp]w Agayoklew)
Funktion: Senden eines Traums; Senden einer Offenbarung im Traum
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XII, 107-114
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: keine Angabe (pittkion)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (zmrn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: ngrcaw
Bezeichnung der Beschriftung: das Folgende (t pokemena), der Traum, den du senden willst (n yleiw
n[eirop]ompeịsai)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen, voces magicae, Vokale, Forderung, Identitätssatz, Aussagesatz, individueller
Traum, den der Praktizierende senden möchte
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1-Mn+.vm+.vo-Zfm (P, M, Z und N ggf. individuell ergänzbar)

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene übergeordnete Anleitung trägt den Titel Traumsender des Agathoklês.
Sie ist vollständig erhalten und umfasst 15 Zeilen. Ziel der Praxis ist das Senden eines Traums, bzw.
einer Traum-Offenbarung.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen acht Zeilen. Sie
wweden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Der Praktizierende (oder sein Klient) kann der Beschriftung eigene Wünsche hinzufügen. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DØ
zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein nicht näher spezifiziertes Täfelchen (pittkion) sollen mit Myrrhentinte voces magicae, ein
Identitätssatz und die Forderung geschrieben werden, ebenso der Traum, den der Praktizierende zu
senden wünscht. Es werden keine weiteren Angaben zur Beschriftung gemacht.
Die anzufertigende Beschriftung wird bezeichnet als das folgende und der Traum, den du senden möch-
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test. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M und Z angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Täfelchen (nicht näher qualifiziert), Myrrhentinte
Elemente bei der Handhabung: schwarzer Kater, der gewaltsam gestorben ist
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / in das Maul eines toten Katers zu legen

Das beschriftete Täfelchen soll in das Maul eines gewaltsam gestorbenen schwarzen Katers gelegt
werden. Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription, Übersetzung und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

           yvy  
  n1   ii o     
   ạ̣ a a   
  yh ̣ ̣  ah      

Ich liege, ich liege, ich bin der große, der im [Maul] liegende mommou Thôth nanoumbrê charichakenurôpaarmiath, <der hat> den heiligen Namen iaouieêieoi aêôio, der ist über dem
Himmel, komm hervor umeu nennana sennana abḷạnathạnalba akrammachamari abrasiloua
lampsôrei eei eiei aôêêô Thêouris ôạ epeidẹu epergabriôn amê. Offenbare dem NN über das
Betreffende.
6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 65-66. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Traumsender des Agathoklês
Nimm einen ganz schwarzen, gewaltsam verendeten Kater, fertige ein Schreibblatt und
schreib darauf mit Myrrhenlösung das folgende und den Traum, den du senden willst,
und leg es in das Maul des Katers:
Ich liege, ich liege, ich bin der große, der im [Maul] liegende mommou Thôth nanoumbrê
charichakenurôpaarmiath , <der hat> den heiligen Namen iaouieêieoi aêôio, der ist über
dem Himmel, komm hervor umeu nennana sennana abḷạnathạnalba akrammachamari
abrasiloua lampsôrei eei eiei aôêêô Thêouris ôạ epeidẹu epergabriôn amê. Offenbare
dem NN über das Betreffende.
Die Zwangsformel: „Nahe mir, dem NN, der du < > gebunden hast unter deine Gewalt, Herrscher der ganzen Welt, feuriger Gott, offenbare dem NN (ZW). Erhöre mich; denn ich werde
den großen Namen aussprechen, Aôth, den jeder Gott verehrt und vor dem jeder Dämon erschauert, dem seine Aufträge jeder Engel erfüllt. Göttlich ist dein Name nach den 7 (Vokalen):
a e ê i o y ô Iayôê (d.i. Jaweh) e a ô o y e ê ô i a. Gesprochen ist dein preiswürdiger Name,
der Name aller Bedürfnisse. Offenbare dem NN, Herr Gott.“ Das (ist) der Name. Ihn gebrauchte
auch Apollôbêx.
1
2

Abkürzung für .
Bei Preisendanz (1974)2, 65:   , Daniel (1991), 8, liest das o noch zugehörig zu der Vokalreihe.  und o stehen im
Papyrus eng beieinander, zum folgenden v ist ein kleiner Abstand vorhanden.
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Anmerkung
Datierung Preisendanz: 1. Hälfte 4. Jh.
Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u., S. 43).
Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830, Première
lettre, 1-36.
Preisendanz (1974)2, 65-66
Daniel (1991), 8-9, mit Photographie.
W. C. Grese in: Betz (1996), 157.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 120-122, 132-165. Brashear (1995), 3536-3539.
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Quelle: P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XII).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XII, 121-143
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Traumsender des Zminis aus Tentyra (Oneiropompw Zmniow Tenturtou)
Funktion: Senden eines Traums
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XII, 121-131
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1(D?Z?)F (unklar, ob als Docht zu verbrennen)
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, fig. Zeichnung
Bezeichnung: --Material: Leinen (rein) (ynion kayar[]n)
Beschreibstoff: Myrrhentinte ()
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcon, ngrafe
Bezeichnung der Beschriftung: die menschengestaltige Figur (t nyrvpoeids zdion), die Namen des
Gottes (t  (für nmata, der untere Strich des Quadrats ist nach oben gewölbt)
to yeo), das, was du zu senden wünschst <dem NN> und wie (sa yleiw
den tn <dena> ka w), das (τοῦδε)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung (figürlich)
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Forderung, menschengestaltige Figur mit Flügeln, individueller Traum,
der gesendet werden soll, und wie dieser gesendet werden soll
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1-Mvm+.B.a-Zfm

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Traumsender des Zminis aus Tentyra. Sie ist
vollständig erhalten, umfasst 23 Zeilen und soll es dem Praktizierenden ermöglichen, mittels einer höheren Macht einem Dritten einen Traum zu senden.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen elf Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine individuelle Funktion für das Artefakt angegeben. Die
Handlungsgruppe kann dem Typus H1(D?Z?)Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf reines Leinen soll mit Myrrhentinte zunächst eine Figur gezeichnet, dann ein Name und zuletzt der
Traum, den der Praktizierende senden möchte und auf welche Weise dies geschehen soll, aufgeschrieben werden.
Die Figur ist genau beschrieben. Sie ist menschengestaltig und hat vier Flügel. Die linke Hand und die
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beiden linken Flügel sind ausgestreckt, die rechte Hand wie auch die Finger sind gebogen. Auf dem
Kopf befinden sich Stierhörner, gleichzeitig trägt sie ein Diadem, und um den Unterarm ist ein zweifach
gewundenes Gewand gewickelt. Anstelle des menschlichen Steißes befindet sich der geflügelte Steiß
eines Vogels. Die Figur hält ihre rechte Hand geschlossen an der Kehle, an jeder Verse ist ein Schwert
ausgestreckt.
Die verschiedenen Elemente der anzufertigenden Beschriftung werden bezeichnet als die menschengestaltige Figur, die Namen des Gottes und das, was du zu senden wünschst <dem NN>, und wie.
Innerhalb der Beschriftung wird die individuelle Beschriftung kurz als das ("sag ihm das") bezeichnet.
Die Figur wird zu Beginn der Anleitung als nach Ostanes bezeichnet (kat Ostnhn).
Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M und Z angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Leinen (rein), Myrrhentinte
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / ---

Es werden keine Angaben zur Handhabung des Artefakts selbst gemacht. Nach der Beschriftung ist
eine rötellose, unbemalte Lampe mit einem Docht (ohne nähere Materialangabe) zu versehen und mit
Zedernharz zu füllen. Bei brennendem Licht ist ein längeres Gebet zu sprechen. Dass das Stück Leinen
als Docht verwendet werden soll, ist grundsätzlich denkbar, es gibt mehrere Parallelen für das Verbrennen eines Leinenstücks im Rahmen von Offenbarungspraktiken, für eine Traumforderung jedoch
nur eine (s. z.B. SAP-G-V-G-008, Traumforderung (kow linon kaya[r]n), SAP-G-V-G-010, Offenbarung (t bssinon
kow), SAP-D-V-GZ-001, Offenbarung (Ss nsw)), eine diesbezügliche Anweisung mit konkretem Bezug auf das
beschriftete Leinen fehlt hier jedoch. Denkbar ist ebenso, dass das Gebet über das Leinen gesprochen
werden soll, wie z.B. bei SAP-G-VUY-B.a-001.
5. Beschriftung des Artefakts
Die Stelle für die Angaben einer individuellen Beschriftung ist orange markiert.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 66. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Zeichnung einer menschengestaltigen Figur mit Flügeln
xalamandrivf ilearzvyre1|dafniveryibelnin ruyaḍnikvcammerix2, min lgv ka so,
mga dunamn da|mon<i> poreyhti ew tn tode okon ka lge at tde.
chalamandriôph ilearzôthredaphniôerthibelnin ruthadnikôpsammerich, euch befehle ich, und
dir, großmächtigem Dämon, geh in das Haus des NN und sag ihm das.
6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert, jene für eine individuelle Beschriftung orange.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 66-67. Voces magicae: Autorin

Traumsender des Zminis aus Tentyra. Nimm ein reines Linnen und male – nach Ostanes
– mit Myrrhenlösung darauf eine menschengestaltige Figur mit vier Flügeln; die linke
Hand strecke sie aus zugleich mit den zwei linken Flügeln, die andere halte sie gebogen
wie auch die Finger; auf dem Kopf habe sie ein Diadem, ein Gewand um den Unterarm

1
2

Bei Daniel wohl versehentlich ein h hineingerutscht, das auf dem Papyrus klar nicht vorhanden ist: ilearzhvyre.
Anstelle des d könnte auch ein s stehen.
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und zwei Windungen im Gewand. Über dem Kopf Stierhörner, an den Steißbacken den
beflügelten Steiß eines Vogels. Die rechte Hand aber halte sie an die Kehle, geschlossen:
an jeder Ferse sei ein Schwert ausgestreckt. Schreib auf den Lappen auch die folgenden
Namen des Gottes und was du den <NN> sehn lassen willst und wie. „(ZW). Euch befehle
ich und dir, großmächtigem Dämon, geh in das Haus des NN und sag ihm das.“
Dann nimm eine rötellose, unbemalte Lampe, versieh sie mit Docht und füll sie mit Zedernharz,
zünde sie an und sprich dabei die folgenden drei Namen des Gottes: „(ZW) Ihr heiligen Namen des Gottes, erhöret mich, und du, guter Dämon, dessen Macht am größten ist unter den
Göttern, erhöre mich und geh zu dem NN in sein Haus, wo er schläft, in sein Schlafgemach,
und tritt zu ihm, furchtbar, Zittern bringend mit des Gottes großen und mächtigen Namen und
sag ihm das und das. Ich beschwöre dich bei deiner Macht, bei dem großen Gott Sêith, bei
der Stunde, in der du geboren wurdest als großer Gott, bei dem Gott, der (mir) jetzt offenbaren
wird, bei den 365 Namen des großen Gottes, daß du gehst zum NN in der jetzigen Stunde, in
der jetzigen Nacht, und ihm im Träume das und das sagst. Solltest du mich aber nicht erhören
und gehn zum NN, werde ich es dem großen Gotte sagen, und er wird dich durchbohren und
gliedweise zerhacken und dein Fleisch dem räudigen Hunde zu fressen geben, der auf dem
Miste sitzt. Drum erhör mich, jetzt jetzt, schnell schnell, damit ich nicht gezwungen werde, das
zum zweitenmal zu sagen!“
Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830, Première
lettre, 1-36.
Preisendanz (1974)2, 66-67.
Daniel (1991), 8-9, mit Photographie.
R. Kotansky in: Betz (1996), 157-158.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 120-122, 132-165. Brashear (1995), 3536-3539.

348

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil II

SAP-G-VUI-GB.a-002

Griechisch

4. Jh.

Formulierung eines Auftrags *

Papyrus

Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 2006-2125
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Des Pitys Herbeiführungszauber (Ptuow gvg)
Funktion: Herbeirufung eines Totendämons als Diener des Praktizierenden; der Dämon kann jemanden herbeizwingen, krank machen, Träume senden, auch dem Praktizierenden, und bannen.
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2065-79, 2105-06, 2124-25
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Formulierung des Auftrags für den herbeigerufenen Dämon
Handlungsgruppentypus: H1DF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, fig. Zeichnung
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (eratikn kllhma)
Beschreibstoff: Blut eines Aals, vermengt mit Akazie (amati nxlevw,  summsgetai kaka)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcon
Bezeichnung der Beschriftung: diese Figur (t zdion), dieses Gebet (tn  (für lgon) toton) das Gebet (tn  (für lgon)), die betreffende Angelegenheit (t  (für dena) ⳦ (für
prgma)), Befehl, dir zu dienen (im Text: ἐπεντειλαμένου σου τὸ διακονῆσαί σοι)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung (figürlich)
Inhaltliche Elemente: Namen, Forderung, Figur eines Osiris, individuelle Angaben
Dekorationsschema: die Figur wird beschrieben, das Gebet ist rings um sie herum aufzuschreiben (kkl)
P-M-Z-N-Schema: P1-Mn+.B.a-Zfmw-N1fm (P, M, Z und N ggf. individuell ergänzbar)

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene übergeordnete Handlungsanleitung trägt den Titel Des Pitys Herbeiführungszauber und umfasst 120 Zeilen. Ziel ist die Herbeirufung eines Totendämons als Diener für den
Praktizierenden, der ihm seine individuellen Befehle erfüllen soll.
Die Praxis enthält Angaben zur Herstellung und Handhabung von insgesamt drei schrifttragenden Artefakten, die unmittelbar zusammen gehören und aufeinander aufbauend verwendet werden, worauf der
jeweilige Inhalt ihrer Beschriftung schließen läßt (s. SAP-G-VUI-GB.at-001, SAP-G-VUØ-GB.a-001).
Das erste Artefakt enthält die Forderung an den herbeigerufenen Dämon, dem Praktizierenden zu sagen, ob er seine Wünsche/Befehle erfüllen kann. Das zweite Artefakt enthält die Herbeirufung zum
Zweck der Vereinbarung des Dienstes. Das dritte Artefakt beinhaltet letztendlich die Formulierung des
Auftrags/Befehls. Dabei ist in der Anleitung die Herbeirufung einer Frau formularisch angegeben, es
wird aber ausdrücklich gesagt: "Je nach dem Zweck deines Zauberns mußt du nur die Formulierung
deiner Wünsche ändern." (prw t, t prsseiw, tw koinologaw mnaw metstrefe.)
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2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch verfasst, vollständig erhalten und umfassen 19 Zeilen. Sie werden
nicht explizit bezeichnet, für das Artefakt wird als Funktion die Formulierung des Auftrags für den herbeigerufenen Dämon angegeben.
Das hier besprochene dritte Artefakt beinhaltet die genaue Formulierung der Forderung des Praktizierenden zusammen mit individuellen Forderungen. Dabei ist in der Anleitung die Herbeirufung einer
Frau formularisch angegeben, es wird aber ausdrücklich gesagt: "Je nach dem Zweck deines Zauberns
mußt du nur die Formulierung deiner Wünsche ändern." (prw t, t prsseiw, tw koinologaw mnaw
metstrefe.)
Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein Stück hieratischen Papyrus soll mit Tinte aus dem Blut eines Aals vermengt mit Akazie zunächst
eine Osirisdarstellung "gekleidet nach Lehre der Ägypter" gezeichnet werden, rings umgeben von einem Gebet. Das Gebet beinhaltet eine direkte Ansprache in Form eines Befehls, die Formulierung der
Forderungen an den Dämon sowie die individuellen Angaben des Praktizierenden. Werden die Aufträge
erfüllt, wird dem Dämon ein Opfer versprochen. Sollte er sie jedoch nicht erfüllen, werden Strafen angedroht.
In der Anleitung ist die Herbeirufung einer Frau formularisch angegeben, es wird aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Praktizierende die Beschriftung gemäß seiner eigenen Wünsche gestalten
kann.
Die Zeichnung wird als Figur bezeichnet, die Beschriftung als Gebet (2x), die betreffende Angelegenheit
und Befehl, dir zu dienen. Der Praktizierende und die herbeizuführende Person sind beide Patientes
und werden formularisch bezeichnet.
Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M, Z und N bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: hieratischer Papyrus; Aalblut, Akazie;
Elemente bei der Handhabung: Begrabener oder "etwas" von einem Begrabenen (s.u.)
Verwendung / Verortung: während der Praxis / bei der ersten Verwendung unter den Toten (oder dessen
Dinge) zu legen; bei nachfolgenden Verwendungen dem Toten anstelle von SAP-GVUØ-GB.a-001 aufzulegen.

Das Papyrusartefakt soll unter den Schädel gelegt werden, auf dem bereits ein Flachsblatt und ein
Kranz aus schwarzem Efeu gelegt worden waren. In den Zeilen 2173-2176 wird ergänzt, dass beim
zweiten Mal das Papyrusblatt anstelle des Flachsblattes verwendet werden soll. Eine erneute Vereinbarung mit dem Dämon darüber, dass dieser grundsätzlich für den Praktizierenden tätig wird, scheint bei
einem wiederholten Einsatz nicht für notwendig erachtet worden zu sein.
Im Vorfeld wurde zudem ein weiteres beschriftetes Artefakt verwendet (s. SAP-G-VUI-GB.at-001): zum Zeitpunkt der niedergehenden Sonne soll der Praktizierende mit einer beschrifteten Eselshaut einen Ort
aufsuchen, an dem jemand begraben ist oder wo etwas (vielleicht Kleidung?) von einem Toten weggeworfen ist, wenn ein Toter selbst nicht zur Hand ist (eya lyn, pou keta <tiw>, kvw,  pou
ti porriptai, e kemenon <m> xoi(w)) und die Haut darunter legen. Bei den Angaben zu dem hier
beschriebenen Artefakt werden zur Verwendung, bzw. Niederlegung wird nur noch der Tote selbst angegeben, auf die alternative Verwendung von Dingen, die zu ihm gehörten, wird nicht weiter eingegangen.
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Tintenrezept
• Aalblut
• Akazie
5. Beschriftung des Artefakts
Die Stellen für die Angaben einer individuellen Beschriftung sind orange markiert.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 136, 137. Angabe der im Papyrus verwendeten Abkürzungen:
Autorin.

Zeichnung eines Osiris
 

 ⳦


 ⳦̣   
Dir befehle ich, dem unterirdischen Dämon, dem die Macht über die NN (den NN) einverleibt
wurde in dieser Nacht: geh dahin, wo die NN (oder der NN) wohnt, und führe die zu mir, dem
NN, entweder mitten in der Nacht oder sofort. Vollführe die betr. Tat, weil das will und dir aufträgt der heilige Gott Osiris Kmêphi, Widder. Vollbringe, Dämon, was hier geschrieben ist. Hast
du es vollbracht, will ich dir ein Opfer spenden, säumst du aber, werde ich dir Züchtigungen
auferlegen, die du nicht ertragen kannst, und vollbringe mir bis zu Ende das betr., jetzt jetzt,
sofort sofort!
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 135, 137.

Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert, die Angaben zur individuellen Beschriftung orange.
Des Pitys Herbeiführungszauber. „Den König Ostanês grüßt Pitys. Da du mir bei jeder Gelegenheit
schreibst wegen der Befragung von Schädeln, hielt ich es für nötig, dir dieses Verfahren brieflich mitzuteilen, da es sehr begehrenswert ist und dir über die Maßen zusagen kann. Und so will ich dir zunächst
das Verfahren folgen lassen, danach aber sollen dir auch die Tintenstoffe mitgeteilt werden. Nimm eine
Eselshaut, und hast du sie im Schatten getrocknet, so zeichne darauf die Figur, die dir noch beschrieben
wird, und rings um sie dieses Gebet:
aamasi nouthi aphthechenbôch poupaïeichneri ta louthiani seranomêgrenti ei bil lonouchich eitaphor
chortomnouthi thrach phibôbi anterô pochor tharoch eboch lesanouach pheorôbis traïon kôbi inounia
saphôbi chimnouthi asrô chnouphnen phar mi Bolchosêth ephoukterô [.]abdidanpitaau eae bol sa chu ach
cher ima em into rôôria enamounakremphtho outrau niel laboch pherachi amenbol bêch ostaoua belthô
ich beschwöre dich, Totendämon, bei dem starken und unerbittlichen Gott und bei seinen heiligen Namen,
mir beizustehn in der kommenden Nacht in der Gestalt, die du früher hattest, und mir zu weissagen, ob du
fähig bist, die betr. Sache zu vollbringen: jetzt, jetzt, schnell schnell.
Dann geh schnell hin, wo einer begraben liegt oder wo etwas (von ihm?) weggeworfen ist, wenn du etwa
einen Toten <nicht> hast, und breite die Haut darunter gegen Niedergang der Sonne. Geh weg <in den
Palast>, und er wird auf jeden Fall erscheinen und dir beistehen in jener Nacht. Er verkündet dir aber, wie
er gestorben, und wird dir zuvor sagen, ob er die Macht hat etwas auszuführen oder dir zu dienen.
Und nimm ein Blatt vom Flachs und zeichne darauf mit der Tinte, die dir noch angegeben wird, die Göttin,
die dir noch bezeichnet wird, und rings um sie folgendes Gebet (und lege auf seinen [des Toten] Kopf
ausgebreitet das Blatt und bekränze ihn mit dem schwarzen Efeu, und er wird dir in jedem Falle beistehn
die Nacht hindurch in Träumen und wird dich bitten mit den Worten: „Was du willst, befiehl, und ich tu
es.“): „(ZW, darunter: „Maskelli-Logos“) Ich beschwöre [dich], Totendämon, bei der Notwendigkeit der Not351
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wendigkeiten, daß du mir erscheinest, dem NN, am heutigen Tage, in heutiger Nacht, und mit mir deinen
Dienst vereinbarst; sonst aber erwarte andere Züchtigungen!“ Wenn er ihn vereinbart hat, erheb dich
sofort und nimm ein aus hieratischem Papier geklebtes Blatt, zeichne darauf mit der Tinte, die dir
noch angegeben wird, die Figur, die noch angegeben wird, und ringsum schreib dieses Gebet und
leg es ihm unter, und sofort wird es (ihn) herbeiführen, und zwar wenn er ein Unhemmbarer ist,
unverzüglich, ohne Aufschub auch nur eines Tages. Öfter aber wird man das Blatt von Flachs nicht
verwenden, sondern beim zweiten Mal wird ihm das (Papyrus)blatt aufgelegt, auf dem du den Befehl, dir zu dienen, gegeben hast. Er zwingt herbei und macht krank und sendet Träume und bannt und
fordert zugleich Träume für dich. Das ist es, was diese eine Zauberhandlung ausrichtet.
Je nach dem Zweck deines Zauberns mußt du nur die Formulierung deiner Wünsche ändern. Sehr viele
Zauberer, die ihr Gerät bei sich trugen, legten es weg und verwendeten den (Dämon) als Paredros und
vollendeten so das Vorstehende in aller Schnelligkeit. Denn er vollendet ohne alles überflüssige Redewerk und doch in aller Leichtigkeit schnell die vorliegenden Aufgaben.
Gebet: „Dir befehle ich, dem unterirdischen Dämon, dem die Macht über die NN (den NN) einverleibt wurde in dieser Nacht: geh dahin, wo die NN (oder der NN) wohnt, und führ sie zu mir, dem
NN, entweder mitten in der Nacht oder sofort. Vollführe die betr. Tat, weil das will und dir aufträgt
der heilige Gott Osiris Kmêphi, Widder. Vollbringe, Dämon, was hier geschrieben ist. Hast du es
vollbracht, will ich dir ein Opfer spenden, säumst du aber, werde ich dir Züchtigungen auferlegen,
die du nicht ertragen kannst, und vollbringe mir bis zu Ende das betr., jetzt jetzt, schnell schnell.“
Die Schreibstoffe für die Zauberhandlung sind aber folgende: die Haut wird beschrieben mit dem
Blut vom Herzen eines geschlachteten Esels, dem Erzschmiederuß beigemischt wird, das Flachsblatt aber mit Sperberblut, dem Goldschmiederuß beigemischt ist; doch was auf dem hierarischen Blatt
steht, mit Aalblut, dem Akazie beigemengt wird. Das führe nun so aus und, wenn du es vollendet hast,
kannst du erkennen, mit welch herrlicher Natur dieser Zauber ausgestattet ist, der in aller Leichtigkeit
nur das Gerät als Beihelfer betrachtet. Schütze dich selbst mit beliebigem Schutzmittel. Die auf die Haut
gemalte Figur ist ein löwenköpfiges Männerbild mit einem Gürtel, in der Rechten einen Stab haltend, an
dem eine Schlange sein soll; um seine ganze linke Hand aber winde sich eine Schlange, und aus dem
Löwenmaule schlage Feuer heraus. Die Zeichnung auf dem Flachsblatt ist diese Figur: eine Hekatê mit
drei Köpfen, mit sechs Händen, in den Händen Fackeln haltend, auf der rechten Seite des Gesichtes habe
sie einen Kuhkopf, von links her den einer Hündin, in der Mitte den einer Jungfrau, Sandalen habe sie
untergebunden. Die Figur auf dem Papierblättchen: ein Osiris, gekleidet nach Lehre der Ägypter.

Anmerkungen
Die Anleitung ist in Briefform verfasst, in der Pitys den König Ostanês grüßt und ihm das Verfahren der
Befragung von Schädeln mitteilt.
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 95 [71] - 98 [74].
Preisendanz (1973)2, 134-137.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 73-75.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 2006-2125
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Des Pitys Herbeiführungszauber (Ptuow gvg)
Funktion: Herbeirufung eines Totendämons als Diener des Praktizierenden; der Dämon kann jemanden herbeizwingen, krank machen, Träume senden, auch dem Praktizierenden, und bannen.
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2014-2041, 2099-2102, 2111-2117
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Erfragung, ob der herbeigerufene Dämon den gewünschten Auftrag des Praktizierenden grundsätzlich erfüllen könnte; Erklärung des Toten, wie er gestorben ist
Handlungsgruppentypus: H1DF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, fig. Zeichnungen
Bezeichnung: --Material: Haut (Esel) (mna veion)
Beschreibstoff: Blut vom Herzen eines geschlachteten Esels, mit Erzschmiederuß vermischt (kardaw
sfagmnou,  summsgetai aylh xalkvw)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgrafe, γραφόμενον
Bezeichnung der Beschriftung: die Figur (t zdion), dieses Gebet (tn lgon toton), die beliebige Angelegenheit (t  (für dena) ⳦ (für prgma))
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung
Inhaltliche Elemente: Anrufung, Forderung, Namen, voces magicae, löwenköpfige Männerfigur, Schlange, individuelle Angelegenheit
Dekorationsschema: die Figur wird beschrieben, das Gebet ist rings um sie herum aufzuschreiben (kkl)
P-M-Z-N-Schema: PA1-Mn+.vm+.b-a-Z1 (P, M, Z und N ggf. individuell ergänzbar)

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene übergeordnete Handlungsanleitung trägt den Titel Des Pitys Herbeiführungszauber und umfasst 120 Zeilen. Ziel ist die Herbeirufung eines Totendämons als Diener für den
Praktizierenden, der ihm seine individuellen Befehle erfüllen soll.
Die Praxis enthält Angaben zur Herstellung und Handhabung von insgesamt drei schrifttragenden Artefakten, die unmittelbar zusammen gehören und aufeinander aufbauend verwendet werden, worauf der
jeweilige Inhalt ihrer Beschriftung schließen läßt (s. SAP-G-VUI-GB.a-002, SAP-G-VUØ-GB.a-001).
Das erste Artefakt enthält die Forderung an den herbeigerufenen Dämon, dem Praktizierenden zu sagen, ob er seine Wünsche/Befehle erfüllen kann. Das zweite Artefakt enthält die Herbeirufung zum
Zweck der Vereinbarung des Dienstes. Das dritte Artefakt beinhaltet letztendlich die Formulierung des
Auftrags/Befehls. Dabei ist in der Anleitung die Herbeirufung einer Frau formularisch angegeben, es
wird aber ausdrücklich gesagt: "Je nach dem Zweck deines Zauberns mußt du nur die Formulierung
deiner Wünsche ändern." (prw t, t prsseiw, tw koinologaw mnaw metstrefe.)
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2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch verfasst, vollständig erhalten, und umfassen 39 Zeilen. Sie werden
nicht explizit bezeichnet. Eine individuelle Funktion des Artefakts ergibt sich aus der Beschriftung und
dem Vergleich mit den beiden weiteren benötigten Schriftartefakten. Der hier besprochene Schriftträger
beinhaltet die Forderung des Praktizierenden an den herbeigerufenen Dämon, dem Praktizierenden
mitzuteilen, ob er sein individuelles Anliegen erfüllen kann. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DF
zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Als Schriftträger dient eine im Schatten getrocknete Eselshaut. Auf diese soll ein löwenköpfiger Mann
mit einem Gürtel gezeichnet werden. In der rechten Hand hält er einen Stab, an dem sich eine Schlange befindet. Um seine linke Hand windet sich eine Schlange und aus dem Löwenmaul schlägt Feuer
heraus. Rings um diese Zeichnung herum ist ein Logos aufzuschreiben, der eine Anrufung, eine Forderung, Namen und voces magicae beinhaltet. Zudem hat der Praktizierende die Möglichkeit, seine
Angelegenheit, die der Beihelfer erfüllen soll, individuell auszuformulieren.
Als Beschreibstoff wird Blut vom Herzen eines geschlachteten Esels, mit Erzschmiederuß vermischt
angegeben. Die Zeichnung wird als Figur, die Beschriftung als Gebet (t zdion; tn lgon) bezeichnet.
Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M und Z bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Eselshaut, Blut vom Herzen eines geschlachteten Esels, Erzschmiederuß
Elemente bei der Handhabung: Begrabener oder "etwas" von einem Begrabenen (s.u.)
Verwendung / Verortung: während der Praxis / unter einen Verstorbenen (oder etwas von ihm?) zu legen

Nach erfolgter Beschriftung und zum Zeitpunkt der niedergehenden Sonne soll der Praktizierende mit
der Eselshaut einen Ort aufsuchen, an dem jemand begraben ist oder wo etwas (vielleicht Kleidung?)
von einem Toten weggeworfen ist, wenn ein Toter selbst nicht zur Hand ist (eya lyn, pou keta
<tiw>, kvw,  pou ti porriptai, e kemenon <m> xoi(w)) und die Haut darunter legen. Dann muss
er wieder gehen, woraufhin der Herbeigerufene erscheinen soll. Dieser verkündet dem Praktizierenden,
wie er gestorben ist und verrät ihm, ob er die Macht hat, die gewünschte Sache zu erfüllen.
Tintenrezept
• Blut vom Herzen eines geschlachteten Esels
• Erzschmiederuß
5. Beschriftung des Artefakts
Die Angaben zur individuellen Beschriftung sind orange markiert.
Transkription und Übersetzung des griechischen Teils: Preisendanz (1973)2, 134, 135. Transkription und lautliche
Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Darstellung einer löwenköpfigen Männerfigur und einer Schlange
         
||   ̣|    |  
 |    |    || 
  ̣|  [.] |      |   
  | au  ||     | 
   |     |    
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  |      ||       |
     |   ⳦    
aamasi nouthi aphthechenbôch poupaïeichneri ta louthiani seranomêgrenti ei bil lonouchich
eitaphor chortomnouthi thrach phibôbi anterô pochor tharoch eboch lesanouach pheorôbis
traïon kôbi inounia saphôbi chimnouthi asrô chnouphnen phar mi Bolchosêth ephoukterô [.]abdidanpitaau eae bol sa chu ach cher ima em into rôôria enamounakremphtho outrau niel laboch
pherachi amenbol bêch ostaoua belthô ich beschwöre dich, Totendämon, bei dem starken und
unerbittlichen Gott und bei seinen heiligen Namen, mir beizustehn in der kommenden Nacht
in der Gestalt, die du früher hattest, und mir zu weissagen, ob du fähig bist, die betr. Sache zu
vollbringen: jetzt, jetzt, schnell schnell.
6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert, die Angabe zur individuellen Beschriftung orange.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 135, 137.

Des Pitys Herbeiführungszauber. „Den König Ostanês grüßt Pitys. Da du mir bei jeder Gelegenheit schreibst wegen der Befragung von Schädeln, hielt ich es für nötig, dir dieses Verfahren
brieflich mitzuteilen, da es sehr begehrenswert ist und dir über die Maßen zusagen kann. Und
so will ich dir zunächst das Verfahren folgen lassen, danach aber sollen dir auch die Tintenstoffe mitgeteilt werden. Nimm eine Eselshaut, und hast du sie im Schatten getrocknet, so
zeichne darauf die Figur, die dir noch beschrieben wird, und rings um sie dieses Gebet:
aamasi nouthi aphthechenbôch poupaïeichneri ta louthiani seranomêgrenti ei bil lonouchich eitaphor chortomnouthi thrach phibôbi anterô pochor tharoch eboch lesanouach
pheorôbis traïon kôbi inounia saphôbi chimnouthi asrô chnouphnen phar mi Bolchosêth
ephoukterô [.]abdidanpitaau eae bol sa chu ach cher ima em into rôôria enamounakremphtho outrau niel laboch pherachi amenbol bêch ostaoua belthô ich beschwöre dich,
Totendämon, bei dem starken und unerbittlichen Gott und bei seinen heiligen Namen,
mir beizustehn in der kommenden Nacht in der Gestalt, die du früher hattest, und mir zu
weissagen, ob du fähig bist, die betr. Sache zu vollbringen: jetzt, jetzt, schnell schnell.
Dann geh schnell hin, wo einer begraben liegt oder wo etwas (von ihm?) weggeworfen
ist, wenn du etwa einen Toten <nicht> hast, und breite die Haut darunter gegen Niedergang der Sonne. Geh weg <in den Palast>, und er wird auf jeden Fall erscheinen und
dir beistehen in jener Nacht. Er verkündet dir aber, wie er gestorben, und wird dir zuvor
sagen, ob er die Macht hat etwas auszuführen oder dir zu dienen.
Und nimm ein Blatt vom Flachs und zeichne darauf mit der Tinte, die dir noch angegeben wird,
die Göttin, die dir noch bezeichnet wird, und rings um sie folgendes Gebet (und lege auf seinen
[des Toten] Kopf ausgebreitet das Blatt und bekränze ihn mit dem schwarzen Efeu, und er wird
dir in jedem Falle beistehn die Nacht hindurch in Träumen und wird dich bitten mit den Worten:
„Was du willst, befiehl, und ich tu es.“): „(ZW, darunter: „Maskelli-Logos“) Ich beschwöre [dich],
Totendämon, bei der Notwendigkeit der Notwendigkeiten, daß du mir erscheinest, dem NN, am
heutigen Tage, in heutiger Nacht, und mit mir deinen Dienst vereinbarst; sonst aber erwarte
andere Züchtigungen!“ Wenn er ihn vereinbart hat, erheb dich sofort und nimm ein aus hieratischem Papier geklebtes Blatt, zeichne darauf mit der Tinte, die dir noch angegeben wird, die
Figur, die noch angegeben wird, und ringsum schreib dieses Gebet und leg es ihm unter, und
sofort wird es (ihn) herbeiführen, und zwar wenn er ein Unhemmbarer ist, unverzüglich, ohne
Aufschub auch nur eines Tages. Öfter aber wird man das Blatt von Flachs nicht verwenden,
sondern beim zweiten Mal wird ihm das (Papyrus)blatt aufgelegt, auf dem du den Befehl, dir
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zu dienen, gegeben hast. Er zwingt herbei und macht krank und sendet Träume und bannt und
fordert zugleich Träume für dich. Das ist es, was diese eine Zauberhandlung ausrichtet.
Je nach dem Zweck deines Zauberns mußt du nur die Formulierung deiner Wünsche ändern.
Sehr viele Zauberer, die ihr Gerät bei sich trugen, legten es weg und verwendeten den (Dämon)
als Paredros und vollendeten so das Vorstehende in aller Schnelligkeit. Denn er vollendet ohne
alles überflüssige Redewerk und doch in aller Leichtigkeit schnell die vorliegenden Aufgaben.
Gebet: „Dir befehle ich, dem unterirdischen Dämon, dem die Macht über die NN (den NN)
einverleibt wurde in dieser Nacht: geh dahin, wo die NN (oder der NN) wohnt, und führ sie zu
mir, dem NN, entweder mitten in der Nacht oder sofort. Vollführe die betr. Tat, weil das will und
dir aufträgt der heilige Gott Osiris Kmêphi, Widder. Vollbringe, Dämon, was hier geschrieben
ist. Hast du es vollbracht, will ich dir ein Opfer spenden, säumst du aber, werde ich dir Züchtigungen auferlegen, die du nicht ertragen kannst, und vollbringe mir bis zu Ende das betr., jetzt
jetzt, schnell schnell.“
Die Schreibstoffe für die Zauberhandlung sind aber folgende: die Haut wird beschrieben
mit dem Blut vom Herzen eines geschlachteten Esels, dem Erzschmiederuß beigemischt
wird, das Flachsblatt aber mit Sperberblut, dem Goldschmiederuß beigemischt ist; doch was
auf dem hierarischen Blatt steht, mit Aalblut, dem Akazie beigemengt wird. Das führe nun so
aus und, wenn du es vollendet hast, kannst du erkennen, mit welch herrlicher Natur dieser Zauber ausgestattet ist, der in aller Leichtigkeit nur das Gerät als Beihelfer betrachtet. Schütze dich
selbst mit beliebigem Schutzmittel. Die auf die Haut gemalte Figur ist ein löwenköpfiges
Männerbild mit einem Gürtel, in der Rechten einen Stab haltend, an dem eine Schlange
sein soll; um seine ganze linke Hand aber winde sich eine Schlange, und aus dem Löwenmaule schlage Feuer heraus. Die Zeichnung auf dem Flachsblatt ist diese Figur: eine Hekatê mit drei Köpfen, mit sechs Händen, in den Händen Fackeln haltend, auf der rechten Seite
des Gesichtes habe sie einen Kuhkopf, von links her den einer Hündin, in der Mitte den einer
Jungfrau, Sandalen habe sie untergebunden. Die Figur auf dem Papierblättchen: ein Osiris,
gekleidet nach Lehre der Ägypter.
Anmerkungen
Die Anleitung ist in Briefform verfasst, in der Pitys den König Ostanēs grüßt und ihm das Verfahren der
Befragung von Schädeln mitteilt.
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 95 [71] - 98 [74].
Preisendanz (1973)2, 134-137.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 73-75.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 396-404
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Vorzügliches Mittel zum Fesseln und Unterwerfen und Bindezwang (Fimvtikn ka potaktikn
gennaon ka ktoxow)
Funktion: Fesseln, Unterwerfen und Binden
Praxistypus: P1DF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen (31)
Bezeichnung: --Material: Blei vom Rohr einer Kaltwasserleitung (mlibon p cuxrofrou svlnow)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: Erzgriffel (xalk grafe)
Aufbringung: pgrafe
Bezeichnung der Beschriftung: wie folgt (w pkeitai), nach Belieben, wie du wünschst (koϮ (für koin), w
n bol)
Formale Elemente: Schrift, Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Namen, voces magicae, Zauberzeichen, Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+.z+ (P, M, Z und N ggf. individuell ergänzbar)

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Vorzügliches Mittel zum Fesseln und Unterwerfen und Bindezwang. Sie ist vollständig erhalten und umfasst neun Zeilen. Ziel der Praxis ist das
Fesseln, Unterwerfen und Binden, wobei nicht angegeben wird, ob dabei an höhere Mächte oder Menschen, oder an beide gedacht war. Der Praktizierende (oder sein Klient) kann die vorgegebenen Formulierungen mit individuellen Wünschen ausgestalten. Die Praxis kann dem Typus P1DF zugeordnet
werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Aus dem Blei einer Kaltwasserleitung soll eine Platte gefertig und mit einem Erzgriffel beschriftet werden. Die Beschriftung besteht aus Zauberzeichen, voces magicae, Namen und einer Forderung. Die
Beschriftung wird bezeichnet als wie folgt und nach Belieben, wie du wünschst. Aus dem P-M-Z-NSchema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Blei von einer Kaltwasserleitung, Erzgriffel
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / bei einem vorzeitig Verstorbenen niederzulegen
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Die beschriftete Bleiplatte soll zu einem vorzeitig Gestorbenen gelegt werden. Weitere Angaben zur
Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Die Angaben zur individuellen Beschriftung sind orange markiert.
Transkription, Übersetzung und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

(Zauberzeichen Gruppe A) | Baxux (Zauberzeichen Gruppe B) aalougixi Elva Bainxvvvx
| (Zauberzeichen Gruppe C) eulamvfnoubeneeizoxor | mobor fv[x̣]orbazaxeianaxia
(Zauberzeichen Gruppe D) | fvrforbạfvr borbasemesilamarxentexya | asxelidonhl
katsxe. koin, w n bol.
(Zauberzeichen A) | Bachuch (Zauberzeichen B) aalougichi Elôai Bainchôôôch1 | (Zauberzeichen C) eulamôphnoubeneeizochor | mobor phô[ch]orbazacheianachia (Zauberzeichen D) |
phôrphorbạphôr borbasemesilamarchentechtha | aschelidonel halte fest! Nach Belieben, wie
du wünschst.
Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile: Kenyon (1893), pl. 56.
Gruppe A
G6-04-ap

G6-03-wh

G4-04-ac

G6-03-wj

G4-01-zi

G-uv-bq

G1-08-aa

G4-05-ab

G6-02-cj

G6-02-cf

G6-03-wa

G6-02-cb

Gruppe B
G6-07-ag

unklar

G6-03-ah

G4-04-aa

Gruppe C
G6-04-ah

G6-05-aa

G6-03-co

G6-03-bl

G6-04-ae

unklar

G6-02-bj

G6-03-au
Trennpunkt?

G6-01-aa

unklar

Gruppe D
G6-06-ac

G1-02-bg

G6-04-ak

G1-01-af

G6-03-au

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 18. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Vorzügliches Mittel zum Fesseln und Unterwerfen und Bindezwang: nimm Blei vom Rohr einer Kaltwasserleietung, mach eine Platte daraus und schreib auf sie mit Erzgriffel, wie folgt, und leg sie zu einem vorzeitig
Gestorbenen. (Zauberzeichen) | Bachuch (Zauberzeichen) aalougichi Elôai Bainchôôôch | (Zauberzeichen) eulamôphnoubeneeizochor | mobor phô[ch]orbazacheianachia (Zauberzeichen) | phôrphorbạphôr
1

Quack (2013), 189: "(...) Bainchoooch ist ägyptisches "Seele des Finsternis-Urgottes"."
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borbasemesilamarchentechtha | aschelidonel halte fest! Nach Belieben, wie du wünschst.

Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), Wien 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 56.
Preisendanz (1974)2, 18.
Daniel (1992), 149.
R. F. Hock in: Betz (1996), 128.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 296-466
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Wunderbarer Liebeszwang (filtrokatdesmow yaumastw)
Funktion: Liebeszwang gegen eine (verheiratete) Frau
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 328-433
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen (21)
Bezeichnung: --Material: Bleiplatte (pltumma molubon)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: --Bezeichnung der Beschriftung: Logos (lgow)
Formale Elemente: Schrift, Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Anrufung, Forderung, Identitätssatz, Aussagesatz, voces magicae, Namen, Zauberzeichen, Vokale
Dekorationsschema: beidseitig, herzförmige Beschriftung der Rückseite wird im Text aufgezeichnet
P-M-Z-N-Schema: P1A-Mn+.vm+.z+.vo-Zwf-N1mf (P, M, Z und N ggf. individuell ergänzbar)

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 171 Zeilen. Sie wird als
Wunderbarer Liebeszwang bezeichnet, das Ziel der Praxis ist die Ausübung eines Liebeszwangs auf
eine Frau. Innerhalb der Praxis wird ein weiteres schrifttragendes Artefakte verwendet (s. SAP-G-V-G-056).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen insgesamt 106
Zeilen. Sie werden weder ausdrücklich bezeichnet, noch wird explizit eine Funktion angegeben. Der
Praktizierende (oder sein Klient) kann der Beschriftung eigene Wünsche hinzufügen. Die Praxis kann
dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Die beiden Seiten einer großen Bleitafel sollen beschriftet werden, die eine Seite mit einer ausführlichen Anrufung und Forderung, mit voces magicae, Namen, Identitätssätzen und einem Aussagesatz,
die andere mit einem Text, der in Herzform eingeritzt werden soll, Vokalreihungen und Zauberzeichen.
Die anzufertigende Beschriftung wird als Logos bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden angegeben.
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: beschriftete Bleiplatte
Elemente bei der Handhabung: Wachs- oder Tonfigur einer Frau (SAP-G-VUI-GZ-002), Wachs- oder Tonfigur
eines Mannes (unbeschriftet), Faden von einem Webstuhl, Sarg eines vorzeitig Verstorbenen oder gewaltsam Umgekommenen.
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / an zwei Figuren festzubinden; das Gesamtgebilde ist an einem Sarg
eines vorzeitig o. gewaltsam Gestorbenen bei Sonnenuntergang niederzulegen

Zur Präparation der Bleiplatte gibt es keine Anweisungen. Nachdem die Platte fertig beschriftet ist, soll
sie mit einem Faden von einem Webstuhl mit 365 Knoten an zwei Figuren aus Wachs oder Ton (eine
weibliche, eine männliche) gebunden werden. Dabei ist ein kurzer Text zu rezitieren. Die Gruppe ist bei
Sonnenuntergang am Sarg eines vorzeitig Gestorbenen oder gewaltsam Umgekommenen niederzulegen, zusammen mit Blumen der Jahreszeit.
5. Beschriftung des Artefakts
Die Angaben zur individuellen Beschriftung sind orange markiert.
Transkription und Übersetzung (ohne voces magicae): Preisendanz I (1973)2, 82-87. Transkription und lautliche
Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Seite 1 der Bleiplatte
parakatatyemai | mn toton tn katdesmon, yeow xyonoiw | esemigadvn ka Kor
Persefn Eresxigl | ka Adnidi t barbariya, Erm kataxyon | Yvoy fvkentazeceu aerxyayou mi|sonktai kalbanaxambrh ka Anobidi kra|tai ciriny, t tw kledaw
xinti tn kay Ai|dou, yeow ka damosi kataxyonoiw, poiw te | ka raiw, mllaj
te ka parynoiw, niautow | j niautn, mnaw k mhnn, mraw j me|rn, raw j
rn. rkzv pntaw damonaw | tow n t tp tot sunparastaynai t da|moni
tot ka ngeir moi sautn, stiw pot e, | ete rrhn, ete yluw, ka page ew pnta
tpon | ka ew pn mfodon ka ew psan okan ka jon | ka katdhson jon tn , n
, w xeiw tn o|san, filocn me tn , n teken   m binh|ytv, m pugisytv mhd
prw donn poi|[s] met llou ndrw, e m met mo mnou, to , | na m dunhy  
mte pen mte fagen, m | strgein, m karteren, m estaysai, m pnou | [tuxen  ]1
ktw mo, to , ti se jorkzv kat | to nmatow to fobero ka tromero, o  g
kosa|[s]a to nmatow noigsetai, o o damonew | kosantew to nmatow nfbou
fobhysontai, | o o potamo ka a mtrai kosantew t noma | ssontai. rkzv
se, nekdaimon, ete rrhw, | ete yluw, kat to barbariya xenmbra ba|rouxambra ka
kat to abrat Abrasaj | sesengenbarfaragghw ka kat to avia | mari ndjou ka
kat to marmaevy | marmarauvy marmaravy marexyana | amarza maribevy m mou
parakosw, | nekdaimon, tn ntoln ka tn nomtvn, | ll geiron mnon seautn
p tw xoshw | se napasevw, stiw pot e, ete rrhw, ete y|luw, ka page ew pnta
tpon, ew pn mfodon, | ew psan okan ka negkn moi tn , ka ka|tsxew atw tn
brsin ka tn psin, ka | m sw tn  llou ndrw peran laben | prw donn, mhd
dou ndrw, e m mo | mnou, to , ll lke tn  tn trixn, tn | splgxnvn,
tw cuxw prw m, tn , p|s ra+ to anow, nuktw ka mraw, m|xri o ly prw
m, tn , ka xristw | mou men  . pohson, katdhson ew tn | panta xrnon tw
zvw mou ka sunany|kason tn  pourgn ena moi, t , ka m | poskirttv p
mo ran man to anow. | n moi toto telsw, napasv se taxvw | g gr emi
barbaradvnai,  t stra kr|bvn,  lamprofeggw orano kratn, |  kriow ksmou
ayyoun ayoun sel|biouvy ay sarbayiouy iayyieray | Advna a roura bia bi bioyh
1

Die Textlücke aufgrund Tintenabriebs ist größer, als bei Preisendanz (1973)2, 82 angegeben und hier korrigiert wiedergegeben.
361

Kirsten Dzwiza

SAP-G-VUI-GZ-002

Griechisch

4. Jh.

Liebeszwang

Blei

ayvy | Sabay ha niafa amaraxyi satama | zauayyeịh serfv alada alh | sḅhsi ia yy
a maradya axilyyee | xovv oh haxv kansaosa alkmouri | yur yavow siexh emi Yy
osvmai | jon, katdhson tn  filosan, r|san, tn  poyosan κοϮ, ti rkzv se, |
nekdaimon, kat to fobero, meglou | aev bafrenemoun oyi larikrifia | euea firkirali
yon uomen er fabveai, | na moi jw tn  ka kefaln kefal | kolls ka xelea xelea
sunc ka gast|ra gastr kolls ka mhrn mhr pe|ls ka t mlan t mlani
sunarm|s ka t frodisiak autw ktels |   met mo, to , ew tn panta
xrnon | to anow.

zehn Zauberzeichen (Gruppe A)

Diese Zeile ist getilgt

iaevbafrenemounoyilarikrifiaeueaifirkiraliyonoumenerfabveai
aevbafrenemounoyilarikrifiaeueaifirkiraliyonoumenerfabvea
evbafrenemounoyilarikrifiaeueaifirkiraliyonoumenerfabve
vbafrenemounoyilarikrifiaeueaifirkiraliyonoumenerfabv iii
bafrenemounoyilarikrifiaeueaifirkiraliyonoumenerfab
oev
av
afrenemounoyilarikrifiaeueaifirkiraliyonoumenerfa
oee
ea
frenemounoyilarikrifiaeueaifirkiraliyonoumenerf
oe
iv
oeuu
uo
iauu
io
uuaa
oe
oiii
ivae
uaee
eohi
evau
uaou
oou
iav
hhea
ahah
aaa
hh
iiiv
vua
eeav
avoe
hhav
uvh
hhe
eoava
oah
uaua
hu
iohiih
hho
iavi
uaai
aoao
hiia
uuoi
aavv

Umzeichnung und Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin.
Gruppe A
G1-02-aq

G6-05-an

G1-01-ap

G2-02-aa

G2-03-aa

G1-02-ai

G1-03-au

G6-04-hd

G1-02-ak

G6-06-ae

Gruppe B
G6-04-bd

G1-02-cj

G6-04-aa

G1-03-at
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G1-03-bn

G1-01-ab

elf Zauberzeichen (Gruppe B)

iaevbafrenemounoyilarikrifiaeueaifirki

Seite 2 der Bleiplatte
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G1-05-ae

Seite 1 der Bleiplatte
Ich lege nieder diese Bindung bei euch, den unterirdischen Göttern uesemigadôn, und der Kourê Persephonê Ereschigal und Adônis, dem barbaritha, Hermês, dem unterirdischen, Thôuth phôkentazepseu
aerchthathou misonktai kalbanachambrê und dem starken Anubis psirinth, der die Schlüssel für den
im Hadês besitzt, den unterirdischen Göttern und Dämonen, den vorzeitig Gestorbenen, männlichen
und weiblichen, Jünglingen und Jungfrauen, auf Jahre um Jahre, Monate um Monate, Tage um Tage,
Stunden um Stunden. Ich beschwöre alle Dämonen an diesem Orte, beizustehn diesem Dämon. Und
wach auf für mich, wer immer du seist, ob männlich, ob weiblich, und begib dich an jeden Ort und in
jede Straße und in jedes Haus und führ herbei und binde! Führ her die NN, der NN Tochter, von der
du den Zauberstoff hast, liebend mich, den NN, der NN Sohn. Sie soll nicht Beischlaf üben von vorn
und hinten, nicht zur Lust mit einem andern Manne verkehren, außer mit mir, dem NN, allein; daß sie,
die NN, nicht trinken kann, nicht essen, nicht lieben, nicht stark sein, nicht gesund sein, keinen Schlaf
erlangen die NN, außer bei mir, dem NN, weil ich dich beschwöre bei dem furchtbaren und Zittern
erregenden Namen dessen, auf dessen Namen hin die Erde, wenn sie ihn hört, sich öffnen wird, die
Dämonen, wenn sie hören seinen furchtbaren Namen, sich fürchten werden, die Flüsse und die Felsen,
wenn sie seinen Namen hören, bersten. Ich beschwöre dich, Totendämon, ob männlich, ob weiblich, bei
dem barbaritha chenmbra barouchambra und bei dem abrat Abrasax sesengenbarpharaggês und bei
dem preiswürdigen aôia mari und bei dem marmaeôth marmarauôth marmaraôth marechthana amarza
maribeôth überhöre nicht, Totendämon, meine Gebete und Namen, sondern wach doch nur auf aus der
Ruhe, die dich hält, wer du immer seist, ob mänlich, ob weiblich, und begib dich an jeden Ort, in jede
Straße, in jedes Haus und bring mir die NN und banne ihr Essen und ihr Trinken und laß die NN an keinem andern Mann zur Lust sich versuchen, auch nicht an ihrem eigenen, außer an mir allein, dem NN,
nein, ziehe die NN an den Haaren, an den Eingeweiden, an der Natur zu mir, dem NN, in jeder Stunde
der Zeit, nachts und tags, bis sie kommt zu mir, dem NN, und ungetrennt von mir bleibt. WIrke das, bind
auf die ganze Zeit meines Lebens und zwinge die NN, untertan zu sein mir, dem NN, und sie soll keine
Stunde der Zeit von mir weichen. Wenn du mir das erfüllst, werd ich dir sofort Ruhe gönnen. Denn ich
bin barbaradônai, der die Gestirne verbirgt, der hellstrahlende Herrscher des Himmels, der Herr der
Welt, aththouïn ïathouïn selbiouôth aôth sarbathiouth iaththierath Adônai ïa roura bia bi biothê athôth
Sabaôth êa niapha amarachti satama zauaththeiê serphô ïalada ïalê sbêsi iaththa maradtha achilththee
choôô oê êachô kansaosa alkmouri thur thaôos siechê; ich bin Thôth osômai. Führ herbei, binde die
NN, daß sie liebe, ersehne, begehre den NN nach Belieben, weil ich dich beschwöre, Totendämon, bei
dem furchtbaren, großen ïaeô baphrenemoun othi larikriphia eueaï phirkirali thon uomen er phabôeai,
auf daß du mir herführst die NN, und daß sie Kopf mit Kopf vereine und Lippen mit Lippen verbinde und
Leib und Leib vereine und Schenkel dem Schenkel nahebringe und das Schwarze an das Schwarze
füge und ihr Liebeswerk erfülle mit mir, dem NN, in alle Ewigkeit.

Seite 2 der Bleiplatte
Iaeô-Logos in Herzform, nicht vollständig ausgeführt, Vokalreihungen und Zauberzeichen

6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiet.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 83, 85, 87, 89.
Wunderbarer Liebeszwang. Nimm Wachs <oder Ton> von einer Töpferscheibe und knete zwei Figuren,
eine männliche und eine weibliche. Den Mann bilde wie einen gewappneten Ares: in der Linken halte
er ein Schwert, das er gegen ihre rechte Schlüsselbeingrube zückt, sie selbst aber sein an den Armen
rücklings gefesselt und auf die Knie gesunken. Den Zauberstoff aber befestige an ihrem Kopf oder Hals.
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Schreib auf das Gebilde des Weibes, das du heranzwingen willst, und zwar auf ihren Kopf: (ZW), auf ihr
rechtes Ohr: (ZW), auf ihr linkes: (ZW), auf das Antlitz: (ZW), auf das rechte Auge: (ZW), auf das andere:
(ZW), auf das rechte Schlüsselbein: (ZW), auf den rechten Arm: (ZW), auf den anderen: (ZW), auf die
Hände: (ZW), auf die Brust den Namen der Beigezwungenen nach ihrer Mutter, auf das Herz: „(ZW)
Thôoth“, unter den Unterleib: (ZW, auf die Scham: (ZW), auf Gesäß: (ZW), auf die Sohlen und zwar auf
die rechte: (ZW), auf die andere: (ZW), und nimm dreizehn eherne Nadeln und steck eine in das Hirn und
sprich dazu: „Ich durchbohre dir, du NN, das Hirn“, und zwei in die Ohren und zwei in die Augen und eine
in den Mund und zwei in die Eingeweide und eine in die Hände und zwei in die Schamteile, zwei in die
Sohlen, jedesmal dazu sprechend: „Ich durchbohre das betr. Glied der NN, auf daß sie an niemanden
denke, außer an mich, den NN allein“, und nimm eine Bleiplatte und schreib den gleichen Spruch
darauf und sag ihn her und bind die Platte an die Figuren mit einem Faden vom Webstuhl in 365
Knoten, sprich dabei das dir bekannte: „Abrasax, halt fest“ und leg sie bei Sonnenuntergang am
Sarg eines vorzeitig Gestorbenen oder gewaltsam Umgekommenen nieder; daneben auch Blumen
der Jahreszeit. Der Spruch, der geschrieben wird:
=> Beschriftung s.o
Dann schreib auf die andere Seite der Platte das Herz und die Zeichen, wie folgt:
=> Beschriftung s.o
Zur Zauberhandlung gehöriges Ausbitten. Gegen Sonnenuntergang sprich, indem du zauberkräftigen
Stoff vom Grabe (in der Hand) hälst:
„Der du auf Hauchen luftwandelnder Winde einherfährst, goldgelockter Hêlios, waltend über der Flamme
unermüdlicher Feuer, in den Windungen des Äthers den großen Pol umwälzend, selbst alles erzeugend,
was du wieder auflösest – denn seit alle Elemente geordnet sind nach deinen Gesetzen, ernähren sie das
ganze Weltall das vierwendige Jahr hindurch. Höre, Seliger! Denn dich rufe ich an, den Führer des Himmels und der Erde und des Chaos und des Hadês, wo die Geister der Menschen weilen, die vordem das
Licht erschauten. Und so bitte ich dich denn nun, Seliger, Unvergänglicher, Herrscher der Welt: wenn du in
die Tiefe der Erde kommst, an den Ort der Toten, sende diesen Dämon zur NN in mitternächtlichen Stunden, von dessen Leibeshülle ich dieses Überbleibsel in meinen Händen halte, daß er komme auf deinen
Befehl unter Zwang, auf daß er mir alles, was ich in meinem Herzen wünsche, ausführe, sanft, milde, und
nichts Feindliches gegen mich sinnend. Und zürne du nicht über meine starken Beschwörungen; denn du
selbst hast verfügt, daß man auf Erden erforsche die Schicksalsfäden der Moiren, und das nach deinen
Lehren. Deinen Namen rufe ich an, Hôros, der an Zahl gleich ist dem der Moiren (ZW). Sei mir gnädig,
Vorvater, der Welt Sproß, Selbsterzeugter, Feuerbringer, Goldgläneznder, den Sterblichen Leuchtender,
Herrscher der Welt, des ruhelosen Feuers Dämon, Unvergänglicher, Goldkreis, der reines Licht von seinen Strahlen auf die Erde sendet, schicke den Dämon, den ich erbat, zur NN (nach Belieben).“ Anders der
Name: (ZW). Anders: (ZW).

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 52 [28] - 56 [32].
Preisendanz (1973)2, 82-89.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 44-47.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 201-202
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Ein anderes (gegen Migräne) (Allo)
Funktion: Gegen Migräne
Praxistypus: P1XDF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen (1)
Bezeichnung: --Material: Haut (scharlachfarben) (drma kkkinon)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgracon

Bezeichnung der Beschriftung: das (τάδε), nach Belieben (κοϮ)
Formale Elemente: Schrift, Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Name, Zauberzeichen, individuelle Wünsche
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn.z (P, M, Z und N ggf. individuell ergänzbar)

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung wird lediglich mit Ein anderes bezeichnet, sie folgt auf eine
Praxis gegen Migräne und wird daher demelben zweck dienen sollen. Sie ist vollständig erhalten und
umfasst zwei Zeilen. Die Praxis kann dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein scharlachfarbenes Pergamentblatt soll mit einem Namen und einem Zauberzeichen beschriftet werden. Zusätzlich kann der Praktizierende eigene Dinge hinzufügen. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M
angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Pergament (scharlachfarben)
Elemente bei der Handhabung: Flüssigkeit zur Befeuchtung des Artefakts
Verwendung / Verortung: --- / auf die Schläfe der Zielperson zu legen

Das beschriftete Artefakt soll befeuchtet und dann auf die Schläfe des Patiens gelegt werden. Weitere
Angaben zur Handhabung des Schriftträgers werden nicht gemacht.
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5. Beschriftung des Artefakts
Die Angaben zur individuellen Beschriftung sind orange markiert.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 9. Umzeichnung der Zauberzeichen: Autorin

Abrasj (1 Zauberzeichen) καὶ τὰ κοϮ
Abrasax (1 Zauberzeichen) und nach Belieben
Bezeichnung des Zauberzeichens: Autorin. Faksimile: Kenyon (1893), pl. 53.

G4-05-ag

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 9.

Ein anderes: Auf scharlachfarbenes Pergament schreib das: "Abrasax (Zauberzeichen)" und
nach Belieben. Befeucht es und leg´s (als Pflaster) auf die Schläfe.
Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 53.
Preisendanz (1974)2, 9.
J. Scarborough in: Betz (1996), 121.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Griechisch

3. Jh.

* Liebe (nicht näher spezifiziert)

Zinn

Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 462-466
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Herrliches Liebesmittel (Fltron klliston)
Funktion: eine Frau soll sich verlieben (ohne nähere Angaben)
Praxistypus: P1XDF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen (14)
Bezeichnung: --Material: Zinnplatte (lmnaw kassiternhw)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: Kupfernagel von einem gestrandeten Fahrzeug (l kuprn p pl[o]ou
nenauaghktow)
Aufbringung: pgrc, gr
Bezeichnung der Beschriftung: Zauberzeichen (xaraktr (das Wort steht am Ende der Zeile)), Zauberzeichen
(xaraktrew), Namen (t nmata); nach Belieben (κοϮ)
Formale Elemente: Schrift, Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen, voces magicae, Forderung, individuelle Wünsche
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1-Mvm+.z+-Zfw-N1 (P, M, Z und N ggf. individuell ergänzbar)

1. Übergeordnete Praxis
Die Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Herrlicher Liebeszauber. Sie ist vollständig
erhalten und umfasst fünf Zeilen. Ziel der Praxis ist es, eine Frau verliebt zu machen.
Die Praxis kann dem Typus P1XDF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf eine Zinnplatte sollen mit einem kupfernen Nagel eines gestrandeten Fahrzeugs Zauberzeichen,
Namen und ein Auftrag geschrieben werden. Dem kann der Praktizierende eigene Wünsche hinzufügen. Die Beschriftung wird zunächst als Zauberzeichen und Namen und bezeichnet. Der Anweisung
zur Berschriftung folgen Zauberzeichen sowie zwei voces magicae, eine Forderung und die Ergänzung
nach Belieben. Ohne die abschließende Anweisung Schreib es mit kupfernem Nagel von einem gestrandeten Fahrzeug wäre unklar, ob die Forderung und die individuelle Angaben aufgeschrieben oder
gesprochen werden sollen. Doch so werden die Beschriftungselemente vorweg und abschließend von
Beschriftungsangaben "eingeklammert", wodurch es plausibel erscheint, dass nicht nur Namen und Zeichen, sondern auch die Forderung, ergänzt durch individuelle Angaben, aufgeschrieben werden sollen.
Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M, Z und N angegeben.
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Zinntäfelchen, Kupfernagel von einem gestrandeten Fahrzeug
Elemente bei der Handhabung: beliebiger Zauberstoff
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / gerollt (?) (lion) in das Meer zu werfen

Das Zinntäfelchen ist nach der Beschriftung mit "beliebigem Zauberstoff" zu versehen. Im Anschluss
daran soll es gerollt(?) (lion) und ins Meer geworfen werden.
5. Beschriftung des Artefakts
Die Angaben zur individuellen Beschriftung sind orange markiert.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 21. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

(14 Zauberzeichen) ixanarmenyv xasar poisate tn  filen m. κοϮ
(Zauberzeichen) ichanarmenthô chasar macht, daß die NN mich liebe. Nach Belieben
Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile: Kenyon (1893), pl. 57.

G6-08-af

G5-01-ab

G6-02-az

G6-02-ai

G6-02-bw

G6-04-al

G1-01-bv G6-01-aa

G6-04-al

G4-01-zc

G6-01-aa

G4-01-zc

G6-03-bg

G1-02-by

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 21.

Herrlicher Liebeszauber. Schreib auf eine Zinnplatte die Charaktere und Namen und versieh sie
mit beliebigem Zauberstoff, dann rolle und wirf sie ins Meer. Die Zeichen sind: (Zauberzeichen)
ichanarmenthô chasar macht, daß die NN mich liebe. Nach Belieben. Schreib es mit kupfernem
Nagel von einem gestrandeten Fahrzeug.
Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 57.
Preisendanz (1974)2, 21.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 130.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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SAP-G-VUI-GZ-005

Griechisch

3. Jh.

* Sieg (Sport)

unklar, Zehennägel (?)

Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 390-393
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Siegesmittel für einen Läufer1 (Nikhtikn dromvw)
Funktion: Sieg beim Wettkampf
Praxistypus: P1F
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen (2)
Bezeichnung: --Material: Fußnägel eines Läufers (umstritten, s. Punkt 3) (meglouw nuxaw)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr, γράψον
Bezeichnung der Beschriftung: diese Zauberzeichen (tow xaraktraw totous); nach Belieben, wie du willst
(κοϮ sa yleiw)
Formale Elemente: Schrift, Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Forderung, Zauberzeichen, individuelle Wünsche
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1-Mz+-Z1 (P, M, Z und N ggf. individuell ergänzbar)

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Siegesmsittel für einen Läufer (s.u.). Sie ist vollständig erhalten und umfasst vier Zeilen. Ziel der Praxis ist der Sieg eines Läufers bei einem Wettkampf.
Die Praxis kann dem Typus P1F zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Es ist nicht eindeutig zu identifizieren, was beschriftet werden soll, möglicherweise sind es die Zehennägel eines Läufers. Mit einem Erzgriffel sollen zwei Zauberzeichen, eine Forderung und individuelle
Wünsche aufgeschrieben werden.
Preisendanz (1974), S. 267, geht von einer Beschriftung der Daumennägel des Läufers aus und vermutet aufgrund des Umfangs der Beschriftung, dass der Auftrag auf ein zusätzliches Täfelchen geschrieben werden solle2. Ein solches wird jedoch nicht erwähnt. Denkbar ist eine Interpretation der Angabe
meglouw nuxaw in dem vorliegenden Zusammenhang als die beiden großen Zehennägel eines Läufers. Die Beschriftung besteht allerdings aus zwei Zauberzeichen, 47 Buchstaben und den individuellen
Wünschen. Mit einem entsprechend feinen Schreibwerkzeug, in diesem Fall ein Erzgriffel, könnte eine
solche Beschriftung möglich sein. Zahlreiche mit Schrift gravierte Gemmen sind kleiner als der Zehen1
2

Preisendanz (1974), 18 "Siegesmittel für ein Rennpferd"; 267, Anm. zu Zeilen 390 f.: "Auf die Daumennägel lassen sich wohl
die beiden Charaktere ritzen, nicht aber die Worte 392f., die vielleicht auf ein Plättchen zu schreiben sind." Daniel (1992), 149:
"Victory charm for a runner".
Daniel (1992), 149, kritisiert Preisendanz´ anfängliche Interpretation der Praxis als "Siegesmittel für ein Rennpferd" und liest
stattdessen: "Victory charm for a runner. Write on his large toe-nails (...)." Dabei wurde Preisendanz Nachtrag zu Band II
übersehen, in dem dieser die Praxis bereits auf einen Läufer bezieht, allerdings als Schriftträger desssen Daumennägel sieht.
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nagel eines Mannes und mit mehr Zeichen beschriftet3. Zehennägel sind zudem wesentlich weicher als
die meisten Steine, die für das Gemmenschneiden verwendet wurden (abgesehen von reinem Speckstein, der eine Mohshärte von 1 besitzt; bis Mohshärte 2 kann mit dem Fingernagel geritzt werden), und
dadurch einfacher zu bearbeiten.
Die Beschriftung von Zehennägeln erscheint bei einer Praxis zum Sieg bei einem Wettlauf durchaus
nachvollziehbar. Die anzufertigende Beschriftung wird als Zauberzeichen und nach Belieben, was du
wünschst bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M und Z angegeben
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Zehennägel (?) des Läufers, Erzgriffel
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / die Beschriftung erfolgt auf der Zielperson

Es werden keine weiteren Angaben zur Handhabung der Beschriftung gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Die Angaben zur individuellen Beschriftung sind orange markiert.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 18.

(2 Zauberzeichen, vermutlich eines auf jedem großen Zehennagel) dw moi pituxan,
pafo<di>san, | djan, xrin n t stad. κοϮ sa yleiw
(2 Zauberzeichen) Gib mir Gelingen, Beliebtheit, Ruhm, Gunst im Stadion. Nach Belieben, wie
du wünschst.
Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile: Kenyon (1893), pl. 56.

G1-08-aa

G1-04-at

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 18, mit zwei Verbesserungsvorschlägen (kursiv).
Siegesmittel für einen Läufer4: Schreibe auf diese seine großen Zehennägel, indem du mit Erzgriffel diese
Zeichen schreibst (ZZeichen), schreib auch: "Gib mir Gelingen, Beliebtheit, Ruhm, Gunst im Stadion". Und
nach Belieben deine Wünsche.

Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), Wien 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 56.
Preisendanz (1974)2, 18. R. F. Hock in: Betz (1996), 128. Korrekturvorschlag: Daniel (1992), 149.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
3
4

s. z.B. Brit. Mus. Inv. G. 1986,5-1,156 = Michel (2001), 318, Nr. 531; Inv. G 347, EA 56347 = Michel (2001), 302, Nr. 494.
S. Anm. 1 und 2.
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4. Jh. | 4. Jh.?

Bannung eines Menschen

Papyrus

Quelle: P. Lond. 46, London, British Museum (PGM V).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM V, 304-369 (plus Zeichnung)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Bindung (Verhinderung individuell zu bestimmender Handlungen Dritter); in der Praxis angegeben
sind die Unterwerfung eines Mannes und alternativ die Unterbindung, dass eine Frau einen bestimmten Mann heiratet
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM V, 304-357 (plus Zeichnung)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen (13), Zeichnung
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (xrthn eratikn)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (zmrnison)
Schreibwerkzeug: Schreibrohr (kalm)
Aufbringung: grfe, grcon, pigrfv ̅
Bezeichnung der Beschriftung: der Name (t noma), diese Zauberzeichen (tow d xarakt), das (ti), die
Zauberzeichen (tn xarakthrv ̅), nach Belieben (koina), die betreffende Angelegenheit (t  prgma), das Beliebige ( bolomai), das Geschriebene
(t grafo ̃ tata), das Folgende (tata poktv), Formel der 59 Buchstaben (τὸν ν̅θ̅ ὅλον), was du wünschst, das nicht geschehen soll (ὃ θέλεις μὴ
γενέσθαι)
Formale Elemente: Schrift, Zauberzeichen, Zeichnung
Inhaltliche Elemente: Forderung, voces magicae, Namen, Vokale, Zauberzeichen, Umfassungskreise, individuelle Elemente
Dekorationsschema: wird für die einzelnen formalen Elemente präzise angegeben, s. Punkte 3 und 5
P-M-Z-N-Schema: Mn+.v+.z+.vo.b-g-Zf.fw. (P, M, Z und N ggf. individuell ergänzbar)

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 54 Zeilen plus eine Zeichnung.
Sie wird nicht explizit bezeichnet. Ziel der Praxis ist die Unterwerfung eines Menschen. Als Variante
wird eine Praxis angegeben, die die Hochzeit einer Frau mit einem bestimmten Mann unterbinden soll.
Auf die grundsätzliche Beschriftung (Komposition, Zauberzeichen ...) nimmt diese Änderung keinen
Einfluss, lediglich die Angabe des individuellen Wunsches wird verändert.
Für das herzustellende Artefakt kann entweder Papyrus oder Blei für den Schriftträger verwendet werden. Für das Bleitäfelchen wird eine andere Handhabung beschrieben und seine Beschriftung wird um
Namen und eine kurze Anweisung gegenüber der Beschriftung des Papyrus ergänzt. Zu dieser zusätzlichen Beschriftung wird zudem eine Alternative angegeben (s. SAP-G-VUØI-GZB.g-001). Damit endet die
Anleitung.
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2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 54 Zeilen plus
Zeichnung. Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Die Angaben zu der Beschriftung des Artefakts sind ungewöhnlich detailliert wiedergegeben, sie werden
aber auch, wie häufig in Praxisbeschreibungen, nicht übersichtlich an einem Stück aufgeführt, sondern
mit Unterbrechungen durch andere Angaben an verschiedenen Stellen wiedergeben.
Zunächst soll auf ein Stück hieratischen Papyrus ein Eisenring aufgelegt und dessen Innen- und Aussenrand mit einem Schreibrohr nachgezogen werden. Der so entstandene Torus wiederum soll mit
Myrrhentinte bestrichen werden. In die entstandene Kreisfläche wird das, was nach Wunsch des Praktizierenden (oder dessen Klienten) nicht geschehen soll, sowie eine Bannungsformel geschrieben. Außerhalb der Umfassung werden Zauberzeichen aufgebracht. Der Name und die Zauberzeichen werden
im Text nicht mit angegeben, lassen sich aber einer beigefügten Zeichnung des Artefakts entnehmen.
Unter den Ring, in der Nähe der Zauberzeichen, sollen in rechteckiger Ordnung (w plinyon) eine
Reihe vorgegebener voces magicae und die ganze Formel der 59 Buchstaben (tn n̅y̅ lon n<v>)
aufgeschrieben werden. An dieser Stelle erfolgt die Ergänzung die du auch im Innern (des Kreises)
ausführst (n ka sv poiew) zu der Beschriftung der Innenfläche.
Eine Zeichnung des Artefakts mit Innen- und Aussenkreis, Zauberzeichen und Beschriftung ist in der
Anleitung mitgegeben. Die Beschriftung innerhalb des Kreises weicht in wenigen Punkten von den Angaben in der Anleitung ab. Die in rechteckiger Form aufzubringende Beschriftung unterhalb der Zauberzeichen fehlt in der Zeichnung gänzlich. Beide Texte werden unter Punkt 5. wiedergegeben.
Die einzelnen formalen Elemente der anzufertigenden Beschriftung werden unterschiedlich bezeichnet.
Für die Zauberzeichen wird der terminus technicus xaraktrew verwendet, die Innenbeschriftung des
(zweidimensionalen) Torus als Name. Die übrige Beschriftung wird als das, nach Belieben, die betreffende Angelegenheit, das Beliebige, das Geschriebene das Folgende, Formel der 59 Buchstaben, und
was du wünschst, das nicht geschehen soll bezeichnet.
Aus dem P-M-Z-N-Schema werden M und Z angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus, Eisenring, Schreibrohr, Myrrhentinte, Faden zum Vernähen
Elemente bei der Handhabung: evtl. weitere Fäden (s.u.)
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / in dem Grab eines vorzeitig Gestorbenen; alternativ; in einem
unbenutzten Brunnen

Nachdem von einem Eisenring die Innen- und Aussenumfassung abgezeichnet wurden und die Beschriftung fertiggestellt ist, soll der Ring wieder auf seinen Umriß gelegt und aller Papyrus, der sich außerhalb
des Rings befindet, entfernt werden. Dies würde beudeuten, dass die ausserhalb der Umfassung aufgeschriebenen Zauberzeichen sowie die erst im weiteren Verlauf erwähnte zusätzliche Beschriftung in
rechteckiger Form unterhalb des Ringes (Zeilen 348-349), mit entfernt würden. Da im weiteren Verlauf
der Anweisungen konsequent von einem, und nicht von mehreren Artefakten gesprochen wird, sollte in
Betracht gezogen werden, dass die Beschriftungselemente ausserhalb des Rings nicht weggeschnitten
werden sollten, sondern als Teil des Artefakts gedacht waren. Die Abtrennung rings um den Ring müsste entsprechend etwas großzügiger erfolgen, wofür auch die weiteren Angaben sprechen.
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Der Ring soll mit dem Papyrusstück vernäht werden, bis er verhüllt ist. Das ist nur dann praktikabel,
wenn etwas mehr Papyrus stehen gelassen, und nicht bündig mit dem Ring abgetrennt wird. Die rechteckige Beschriftung eignet sich zudem gut für das Verhüllen. Mit dem Schreibrohr soll alsdann zum Vollzug der Bindung an den Zauberzeichen eingstochen werden, womit die eigentliche Vernähung gemeint
sein wird. Während der Durchstechung der Zauberzeichen ist eine verbale Bindung mit vorgegebenem
Wortlaut zu vollziehen.
Der fertig präparierte Schriftträger soll vier Finger tief in einem Grab eines vorzeitig Verstorbenen vergraben werden. Dabei werden verschiedene Besprechungen vorgenommen. Als bester Zeitpunkt wird
der abnehmende Mond empfohlen. Es folgt eine weitere Anweisung, den Ring mit Bindungen, für die
Schnüre verwendet werden sollen, festzubinden. Schnüre werden an keiner anderen Stelle in der Anweisung erwähnt. Möglicherweise ist ein Rückbezug auf die Vernähung gemeint, da unmittelbar vorher
noch einmal die Beschriftung des Innenkreises ergänzt wird. Es ist aber auch denkbar, dass zusätzliche
Schnüre um den Ring gebunden werden sollen, die allerdings nicht näher beschrieben werden.
Als alternative Niederlegungsorte für den Ring werden ein unbenutzter Brunnen oder ein Grab eines
vorzeitig Verstorbenen angegeben. Ein Grab wurde allerdings auch schon vorher genannt.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Anweisungen zur Präparation, Beschriftung und
Handhabung nicht eindeutig in ihrer Gesamtheit nachvollziehbar sind. Es bleibt unklar, ob es sich um
ein oder zwei Schriftträger handelt (eingenähter Ring und abgetrenntes Papyrusstück), wie genau die
Vernähung gehandhabt werden soll, und was es mit den Schnüren auf sich hat.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 192-193. Transkription und lautliche Wiedergabe der voces
magicae: Autorin.

innerhalb des Rings (Angabe 1, Zeilen 313-314)
katadeytv ato  frnhsiw | p t m poisai t  prgma
Gebannt sei seine Vernunft, auf daß er nicht ausführen könne die betreffende Angelegenheit.
innerhalb des Rings (Angabe 2, Zeilen 338-343)
aroa|mayra eresxhigalx edanta iabounh | akh iav darunkv manihl | m praxytv t
 prgma, f son | xrnon kxvstai  krkow otow.
aroamathra Ereschigalch edanta iabounê akê Iaô darunkô Maniêl Nicht geschehe die betreffende Angelegenheit, so lange dieser Ring vergraben liegt.
innerhalb des Rings, wie in der Zeichnung wiedergegeben:
aroamayra | eresxhigl fedaniani iabounh kanh iav | darunkv manihl m gensyv, 
bolomai, | m gametv   ew tn | panta xrnon.
aroamathra Ereschigal phedaniani iabounê kanê Iaô darunkô Maniêl. Nicht werde das Beliebige, nicht heirate NN in alle Ewigkeit.
innerhalb des Rings (Angabe 3, Zeilen 357)
Formel der 59 Buchstaben (am oberen Rand der Sammelschrift angegeben)
aev bafrene[m]oun oyilarikrifriae+[u] | ea firkiraliyonuonenerfabvea
ïaeô baphrene[m]oun othilarikriphriaẹ[u] eaï phirkiralithonuonenerphabôea
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in der Umfassung des gezeichneten Rings, wie in der Zeichnung wiedergegeben:
aevbafrenemounoyilarikrifiaeueaifirkiraliyonuomenerfabaveai koina
ïaeôbaphrenemounthilarikriphiaeueaiphirkiralithonuomenerphabaôeai nach Belieben
ausserhalb des Rings, wie in der Beschreibung wiedergegeben:
Zauberzeichen
ausserhalb des Rings, wie in der Zeichnung wiedergegeben:
Zauberzeichen
ausserhalb des Rings, bei den Zauberzeichen, in rechteckiger Ordnung (Zeilen 349-356)
arxool lailam | semesilamf ammoforivn ivah | fyouy evfrh,  mgistow damvn, | iav,
sabavy, arbayiav, lailam, | osornvfri, emfrh frh, fya xrviv | iav babourh yimamenfrh re|nousi sabavy barbayiav yaxra | ouxeey esornvfri
archool Lailam semesilamph ammophoriôn iôaê phthouth eôphrê, größter Dämon, Iaô, Sabaôth, Arbathiaô, Lailam, Osornôphri, Emphrê Phrê, Phtha chrôiô1 Iaô babourê thimam en Phrê
renousi Sabaôth, Barbathiaô thachra oucheeth Esornôphri
Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile: Kenyon (1893), pl. 45.

G6-07-ab

G6-04-ar

G6-07-ac

G2-01-ae

G4-03-ac

G6-02-ar

G6-02-bj

G1-01-ce

G6-03-bk

G6-01-ab

G4-01-af

G6-02-bs

G4-01-af

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 191, 193, Taf. III, Abb. 6. Lautliche Wiedergabe der voes magicae: Autorin.

Nimm hieratisches Papier oder ein Bleitäfelchen und einen eisernen Ring, leg den Ring
auf das Papier und nimm den innern und äußern Abdruck des Ringes mit dem Schreibrohr, dann bestreiche den Umkreis mit Myrrhentinte, schreib dann in die Umfassung des
Rings (wobei du aufs Papier schreibst) den Namen, die Zauberzeichen aber außerhalb,
und dann innerhalb, was nach deinem Wunsche nicht geschehen soll, und das: „Gebannt sei seine Vernunft, auf daß er nicht ausführen könne das und das.“ Dann leg den
Ring auf seinen Umriß, den du genommen hast, entferne, was außerhalb des Umkreises, und vernähe den Ring, bis er verhüllt ist. Stich ein an den Zauberzeichen mit dem
Schreibrohr und vollzieh die Bindung mit den Worten: „Ich binde den NN zu dem betr. Zweck:
er soll nicht reden, nicht widerstreben, nicht widersprechen, er soll mir nicht entgegenblicken
oder entgegenreden können, sondern soll mir unterworfen sein, solange dieser Ring vergraben
liegt. Ich binde seinen Sinn und sein Denken, seine Überlegung, seine Handlungen, auf daß
er unfähig sei gegen jedermann.“ Wenn (du) aber ein Weib (bannst, sag) auch: „Auf daß nicht
1

Preisendanz (1973)2, 192, Anm. zu Zeile 353, gibt unterschiedliche Lesungen.
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heirate den NN die ΝΝ“ (nach Belieben). Dann trag es weg ans Grab eines vorzeitig Gestorbenen, grab 4 Finger tief, leg es hinein und sprich: „Totendämon, wer du auch bist, ich übergebe dir den ΝΝ, auf daß er nicht ausführe das und das.“ Dann schütt es zu und geh weg. Am
besten agierst du bei abnehmendem Mond. Was in den Kreis hineingeschrieben wird, ist
das: "aroamathra Ereschigalch edanta iabounê akê Iaô darunkô Maniêl Nicht geschehe
die betreffende Angelegenheit, so lange dieser Ring vergraben liegt."
Bind ihn fest mit Bindungen, für die du Schnüre gemacht hast, und leg ihn so nieder.
Der Ring kann auch in einen unbenutzten Brunnen gelegt werden oder ins Grab eines
vorzeitig Gestorbenen.
Nächst den Charakteren schreib unter den Ring auch folgendes in rechteckiger Ordnung: archool lailam semesilamph ammophoriôn iôaê phthouth eôphrê, größter Dämon,
Iaô, Sabaôth, Arbathiaô, lailam, Osornôphri, Emphrê Phrê, Phtha chrôiô Iaô babourê thimam en Phrê renousi Sabaôth, Barbathiaô thachra oucheeth Esornôphri, und die ganze
Formel der 59 Buchstaben, die du auch im Innern (des Kreises) ausführst. (am oberen
Rand des Blattes aufgezeichnet: ïaeô baphrene[m]oun othilarikriphriaẹ[u] eaï phirkiralithonuonenerphabôeaï).
Die gleiche Anordnung wird auf ein Bleitäfelchen geschrieben; leg den Ring darauf, falt es
zusammen und übergipse es. Nächst den unterhalb (des Rings) im Rechteck geschriebenen
Worten und der Iaeô-Formel schreib auch das: „Bakaxichych, Menebaïchych, Abrasax, a ô,
banne das und das.“ Wie sich aber in der maßgebenden Vorlage die Worte fanden: „(ZW, darunter „Laïlam“, „Semesilam“, „Iaeô-Logos“, „Bakaxichych“, „Abrasax, aô“, „Abrasax, ôii“) banne
das und das!“
Literatur
Ed. pr.: Ch. W. Goodwin, Fragment of a Graeco-Egyptian Work upon magic, Publ. Cambridge Antiqu. Soc. II, Cambridge 1852.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 45.
Preisendanz (1973)2, 190-193.
M. Smith in: Betz (1996), 106-107.
Brashear (1995), 3498-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3527-3530.
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Quelle: Ms. Copt. 136, Ann Arbor, Michigan University
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Zeilen: Ms. Copt. 136, 124-132
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Phylakterion gegen Magen- und Kopfschmerzen (fylakthⳁ ⳦ stomaxon kai kafallalgian)
Funktion: Heilung bei oder Schutz vor Magen- und Kopfschmerzen
Praxistypus: P1F
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen (20), geometrisches Element
Bezeichnung: Phylakterion (fylakthⳁ)
Material: Zinn (eis kassiteⳁ (kassitrion))
Beschriftung: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: ⲄⳀ (grfe)
Bezeichnung der Beschriftung: koi/ (nur innerhalb der Zeichnung bezeichnet; der Querstrich geht durch den
Buchstaben, der nach unten verlängert ist)
Formale Elemente: Zauberzeichen, Schrift, geometrisches Element
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen, Vokalreihen, individuelle Angaben, rahmendes Rechteck
Dekorationsschema: Schwindeschema (doppelt)
P-M-Z-N-Schema: Mvo.z+.b-g

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist innerhalb einer koptischen Sammelschrift in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst neun Zeilen. Sie wird bezeichnet als Phylakterion gegen Magen- und Kopfschmerzen.
Das Ziel der Praxis ist die Herstellung eines Amuletts zur Heilung von oder zum Schutz vor Magen- und
Kopfschmerzen.
Interessant ist hier, dass ein als Phylakterion bezeichnetes Artefakt sowohl mit einer präventiv-schützenden, als auch mit einer kurativen Funktion verbunden werden kann. Die Praxis kann dem Typus
P1FF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Stück Zinn soll mit Zauberzeichen, individuellen Angaben, einem rahmenden Rechtecke und zwei
Vokalreihungen im Schwindeschema beschriftet werden. Dabei beginnt das linke Schwindeschema mit
dem Buchstaben a und endet mit v, das rechte Flügelschema beginnt in umgekehrter Reihenfolge. Die
Beschriftung wird nicht explizit bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Zinntäfelchen
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / ---
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Es werden keine Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Autorin.

aehioyv
aehioy
aehio
aehi
aeh
ae
a

vyoihea
vyoihe
vyoih
vyoi
vyo
vy
v

Zauberzeichen in
einem Rechteck

aeêiouô
aeêiou
aeêio
aeêi
aeê
ae
a

ôuoiêea
ôuoiêe
ôuoiê
ôuoi
ôuo
ôu
ô

Zauberzeichen in
einem Rechteck

Bezeichnung und Umzeichnung der Zauberzeichen: Autorin.

G4-01-af

G1-02-ac

G1-03-aa G1-02-ct G1-03-ai G1-04-ab G6-02-az G6-02-az

G1-04-am G1-02-cr G1-02-ac G1-02-aa G1-03-bq G1-03-af

G1-02-cu

G4-01-af

G4-01-af

G1-01-aj G1-04-ar G1-03-br

6. Übersetzung
Übersetzung: Worrell (1935), 33.

An amulet for stomach and headache: On a piece of tin write: (Two triangles of vowels with
intervening square, containing „ring-signs“).
Anmerkungen
Worrell I (1935), 1: "Ms. 136 was bought by Dr. David Askren in Medinet al-Fayoum, and doubtless
came from the immediate neighbourhood."
Worrell I (1935), 17: "The original was, in part at least, Greek; and some of the text has been taken over,
untranslated." (...) " ...the manuscript might be dated even earlier than the sixth century."
Literatur
Ed. pr.: Worrell (1935), 17-37, no. 4. M. Meyer in Meyer, Smith (1994), 83-90, no. 43.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 579-590
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Phylakterion, das den Körper gegen Dämonen, Gespenster, jede Krankheit und jedes Leiden
schützt (Fulaktrion svmatofla prw damonaw, prw fantsmata, prw psan nson
ka pyow)
Funktion: Schützt den Körper gegen Dämonen, Gespenster, jede Krankheit und jedes Leiden (svmatoflaj
prw damonaw, prw fantsmata, prw psan nson ka pyow)
Praxistypus: P1XDF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen (29), Zeichnung
Bezeichnung: Phylakterion (Fulaktrion); der Name der Kraft des großen Gottes und sein1 Siegel (stin
gr dunmevw noma to meglou y̅u̅ (für yeo) ka sfragw)
Material: Gold, Silber, Zinn oder Papyrus (hieratisch) (xrusou petlou  rgurou  kassiternou  es
eratikn xrthn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pigrfmenon
Bezeichnung der Beschriftung: die Namen (t ̅̅ (für nmata) (2x), das Zauberzeichen2 (tn d xaraktra),
die Zauberzeichen (o xaraktrew), wie folgt (otow), wie unten folgt (
pkeitai), die ganze Figur (t d sxma), in der Zeichnung: nach Belieben
(koin); der Name der Kraft des großen Gottes und sein Siegel (stin gr
dunmevw noma to meglou y̅u̅ (für yeo) ka sfragw)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung, Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Namen, voces magicae, Vokale, Forderung, Zauberzeichen, Ouroboros, individuelle
Wünsche
Dekorationsschema: Das Artefakt ist in der Anleitung aufgezeichnet
P-M-Z-N-Schema: P1f-Mn+.vm+.z+.vo.b.t-Z1fm (P, M, Z und N ggf. individuell ergänzbar)

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Phylakterion, das den Körper gegen Dämonen,
Gespenster, jede Krankheit und jedes Leiden schützt. Sie ist vollständig erhalten und umfasst zwölf
Zeilen. Das Artefakt soll den Körper gegen Dämonen, Gespenster, jede Krankheit und jedes Leiden schützen.
Die Praxis kann dem Typus P1XDF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Für den Schriftträger stehen vier verschiedene Materialien zur Auswahl: Gold, Silber, Zinn oder hieratischer Papyrus. Beschriftet wird er mit Namen, voces magicae, Vokalen, einer Forderung, Zauberzeichen, einem Ouroboros sowie mit den individuellen Wünschen des Praktizierenden. Die Beschriftung
erfolgt sowohl innerhalb des Ouroboros, als auch außerhalb um ihn herumlaufend.
1
2

Die deutsche Übersetzung ist mehrdeutig. Das Siegel ist nicht auf die erwähnte Gottheit zu beziehen, sondern entweder auf
den Namen, oder auf die Kraft. Beides ist theoretisch möglich, der engere Bezug besteht zur Kraft.
Preisendanz (1974)2, 26 übersetzt hier "Zauberbild".
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Das Artefakt wird in der Anleitung aufgezeichnet, wobei einige Abweichungen zu den Angaben in der
Anleitug auftreten. Diese Abweichungen betreffen die dargestellten Zauberzeichen, die Beschriftung
innerhalb der Zeichnung, die allerdings nur in Details von den Angaben in der Anleitung abweicht, sowie
die Beschriftung außerhalb des Ouroboros im Kreis um ihn herum laufend, die in der Anleitung nicht
angegeben wird. Unter Punkt 5 sind sämtliche Varianten aufgeführt und entsprechend gekennzeichnet.
Die anzufertigende Beschriftung wird als die Namen (2x), das Zauberzeichen, die Zauberzeichen, wie
folgt, wie unten folgt, die ganze Figur, nach Belieben bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P,
M und Z angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Gold, Silber, Zinn oder hieratischer Papyrus
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / am Körper zu tragen

Das beschriftete Artefakt soll geweiht und dann wie ein Siegel getragen werden (foromenon
sfraistikw stin). Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae und Lesung der Beischriften des in der Anleitung abgebildeten Artefakts: Autorin.

Innerhalb des Ouroboros, wie in der Anleitung angegeben
kmhfiw: | xfuriw: iaev iav aeh iav ov ạivn, iaev bafrene|moun oyilarikrifiaeueai firkira
e
liya[.]nuomai nerfabv|eai
kmêphis chphuris iaeô iaô aeê iaô oô ạiôn, iaeô baphrenemoun othilarikriphiaeueai phirkira
litha[.]nuomaei nerphabôeai
Zauberzeichen
Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile: Kenyon (1893), pl. 59.
Anleitung
G1-03-af

G1-01-cd

G1-03-hc

G1-01-wh G4-01-za

G1-02-bn

G6-01-02-ag

G4-03-af

In der Anleitung angegeben ohne genaue Verortungsangabe
diaflass mou t sma, tn cuxn lklhron mo, t[...]ṇ
Bewahre meinen, des NN, Körper und Seele unversehrt.
Innerhalb des Ouroboros, wie in der Zeichnung dargestellt
kmhfiw xfuri iav bafrene|mounoyilarikrifiaeueaifirkira|liyonuomenerfabveai   | bou
Zauberzeichen | Zauberzeichen | diaf[lass mou ]t sma[, tn cu]|xn [lkl]hron mo,
t[o]| . kọin
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kmêphis chphuri iaô baphrenemounothilarikphiaeueaiphirkiralithanuomenerphabôeai   |
bou, zwei Zeilen Zauberzeichen, Be[wahre meinen, des NN, ]Körper[ und See]le [unver]sehrt.
Nach Belieben.
Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile: Kenyon (1893), pl. 59.
Zeichnung
G4-02-aa

G1-02-bn

G6-05-ap

G3-04-aa

G1-03-bk

G6-03-au G4-01-zb G6-02-au

G1-03-bl

unklar

G1-02-ah

G5-01-ab

G6-04-bi

G4-02-aa

G4-01-aj

G1-03-bm

G1-04-bj

G6-02-cj

G4-01-zb

G1-01-ci

G4-01-ae

Außerhalb des Ouroboros im Kreis um ihn herum laufend, die waagerechten Trennstriche in der Zeichnung werden hier als senkrechte Trennstriche wiedergegeben (diese Beschriftung wird nicht in der
Anleitung angegeben)
ta|hohhnouf|brin|aghvfe|binoku|ha|aobzybaba|me[ca. 6 Buchstaben]ho[.]|ouh[ca. 6 Buchstaben]ho(?)havf|
taêoêênouphbrinagêôphebinokuêaaobzthbabame[ca. 6 Buchstaben]êo[.]|ouê[ca. 6 Buchstaben]êo(?)êaôph
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 26-27. Lautliche Wiedergabe der voces magica: Autorin.

Amulett, das den Körper schützt gegen Dämonen, gegen Gespenster, gegen jede Krankheit
und jedes Leiden. Geschrieben auf ein Plättchen aus Gold oder Silber oder Zinn oder auf ein
Stück hieratischen Papyrus, wirkt es getragen wie ein Siegel. Denn es ist der Name der Kraft
des großen Gottes und sein Siegel. Er lautet, wie folgt: kmêphis chphuris iaeô iaô aeê iaô oô
ạiôn, iaeô baphrenemoun othilarikriphiaeueai phirkira litha[.]nuomaei nerphabôeai. Das sind die
Namen. Das Zauberbild aber (zeichne) so: die Schlange soll sich in den Schwanz beißen; die
Namen inmitten der Schlange und die Zauberzeichen (seien so), wie folgt: ZAUBERZEICHEN,
die ganze Figur aber, wie unten folgt, mit den Worten: „Bewahre meinen, des NN, Körper und
Seele unversehrt“. Und hast du es geweiht, trag es.
Zeichnung des Ouroboros mit der übrigen Beschriftung.
Anmerkungen
Eine namentlich bezeichnete Dynamis stellt hier zusammen mit ihrem Siegel die Grundelemente der
Beschriftung eines Schutzmittels dar. Der Terminus Dynamis wird in den griechischen Sammelschriften
ansonsten nicht im Zusammenhang mit einer Beschriftung genannt, aus koptischen hingegen sind mehrere Belege überliefert (s. z. B. Hay 10391). Der Terminus Dynamis kommt wohl als Bezeichnung einer
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Anleitung in einer griech. Sammelschrift vor: Alles wirkende Macht des Bärengestirns (Arktik dnamiw
mnta poiosa) (PGM IV, 1331-1389, s. SAP-G-V-G-042).
Es stellt sich die Frage, ob hier die Gesamtkomposition, bestehend aus Schrift, Zeichen und Bild, als
Siegel, oder aber als Phylakterion verstanden wurde. In späteren koptischen Anleitungen findet sich
wiederholt die Anweisung, "die Phylakteria" aufzuschreiben (s. z. B. London OM Copt. 6794, => SAP-K-XY-001;
JdE 45060, Kairo, Ägyptisches Museum => SAP-K-VUY-010; Hay 10391 => SAP-K-VUY-012), dabei ist in jedem Fall eine
Komposition aus fig. Zeichnung, Zauberzeichen und Text beigegeben, jedoch ist den Anweisungen nicht
immer eindeutig zu entnehmen, ob diese drei Elemente auch Elemente der Beschriftung darstellen.
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 59.
Preisendanz (1974)2, 26-27, Taf. I Abb. 4. M. Smith in: Betz (1996), 134.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 475-829
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --- ("Mithras-Lithurgie")
Funktion: Diverse; Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 659-661, 707-708, 813-817
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Schutz des Praktizierenden während der Praxis
Handlungsgruppentypus: H1XDF
Artefakt
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Schutzmittel (fulaktrion)
Material: dünne Haut eines schwarzen Schafes (mna probtou mlanow)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (zmurnomlani)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcon
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: unbekannte Beschriftung
Inhaltliche Elemente: unbekannt
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: unbekannt

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 106 Zeilen. Sie wird zwar
nicht ausdrücklich bezeichnet, zu Beginn allerdings bittet der Verfasser für sein "einziges Kind" um
Unsterblichkeit. Er schreibt die "unverkäuflichen und überlieferbaren Geheimnisse" auf, die der Gott
Helios Mithras ihm habe mitteilen lassen, damit der Verfasser auf sein Verlangen hin den Himmel beschreiten und alles erschauen kann (Ilay moi, Prnoia ka Cux, tde grfonti t <>prata,
paradot mustria, mn d tkn yanasan i, mstai tw metraw dunmevw tathw (...)
n  mgaw yew Hliow Myraw kleusn moi metadoynai p to ryagglou ato, pvw g
mnow a<t>htw orann banv ka katoptev pnta.).
In der Praxis werden zwei weitere schrifttragendes Artefakte verwendet (s. SAP-G-V-G-046, SAP-G-VUØ-002).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen insgesamt zehn
Zeilen, verteilt über drei Passagen. Sie werden nicht explizit bezeichnet, das Artefakt hingegen wird
fulaktrion genannt. Die Praxis kann dem Typus H1XDF zugeordnet werden.
Der Text wird kontrovers interpretiert und erfordert daher eine nähere Betrachtung, s. dazu SAP-GVUØ-002.
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3. Beschreibung des Artefakts
Die dünne Haut eines schwarzen Schafes soll mit Myrrhentinte beschriftet werden, Angaben zur Beschriftung selbst werden nicht gemacht. In der Anleitung werden zwei Artefakte zusammen beschrieben, auf das eine wird als das rechte (hier besprochen), auf das andere als das linke (s. SAP-G-VUØ-002)
Amulett Bezug genommen. Preisendanz vermutet für das rechte Amulett: "Die Angabe der Beschriftung
des rechten Amulets müßte aus Z. 661 entnommen werden."1 Dies ist unwahrscheinlich, da an der zitierten Stelle ausdrücklich sprechen (lge) als Anweisung erfolgt und ein Aufschreiben in keiner Form
erwähnt wird. Letztlich bleibt unklar, womit und in welocher Form das Phylakterion beschriftet werden
sollte.
Für eine ausführliche Diskussion der Beschriftung des zweiten Artefakts s. SAP-G-VUØ-002.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Haut (Schaf, schwarz), Myrrhentinte
Elemente bei der Handhabung: Sehnen (Schaf, schwarz); Küsse
Verwendung / Verortung: während der Praxis / am Körper zu tragen (wird umgehängt)

Das Phylakterion soll mit Sehnen von einem schwarzen Schaf gebunden (oder umwickelt) und umgehangen werden. Im früheren Verlauf der Ritualanleitung wird beschrieben, dass es geküßt (Zeilen 659660 und 707-708) und zu ihm gesprochen werden soll (Zeilen 659-660).
5. Beschriftung des Artefakts
Die Beschriftung ist in der Anleitung nicht mit angegeben.
6. Übersetzung
Aufgrund der sehr umfangreichen Anleitung werden hier als Ausschnitt die Anweisungen in Bezug auf
das Artefakt wiedergegeben. Für eine vollständige Übersetzung s. Preisendanz (1973)2, 89-101.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 89-101. Lesekorrektur in Z. 820 (pink markiert): Autorin.
(657-664) Du aber blicke unverwandt hin und stoße ein langes Brüllen aus, wie aus einem Horn, wobei du
deinen ganzen Atem ausgibst und deine Bauchhöhle anstrengst, und küsse die Amulette und sprich, zuerst zum rechten: "Schütze mich, prosumeri." Nach diesen Worten wirst du Tore sich öffnen und kommen
sehn aus der Tiefe sieben Jungfrauen in Byssosgewändern mit Schlangengesichtern. [...]
(704-711) Du aber brülle sofort in langem Brüllen und strenge dabei deinen Leib an, um zugleich die fünf
Sinneswerkzeuge in Bewegung zu setzen, lang, bis zum Nachlassen, küsse wiederum die Amulette und
sprich: "mokrimo pherimopheriri Mein, des NN, Leben (?), bleib du, wohne in meiner Seele, verlaß mich
nicht, weil es dir befiehlt entho phenen thropiôth." [...]
(813-820) Die Amulette sind so beschaffen: das rechte schreib mit Myrrhentinte auf die Haut eines schwarzen Schafes, auch bind es mit Sehnen des gleichen Tieres und häng es um; das linke aber auf die Haut
eines weissen Schafes und brauch es auf die gleiche Weise. Das linke ist ganz gefüllt mit "Prosthymêri"
und hält fest die Erinnerung (enum<on t>o prosyumhri plhrstaton ka t pmnhma xei).2

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 56 [32] - 65 [41].
Preisendanz (1973)2, 88-101. M. W. Meyer in: Betz (1996), 48-54. Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
1
2

Preisendanz (1973), 100, Anm. zu Z. 819.
Preisendanz liest "und hat die Aufschrift:".
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 475-829
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --- ("Mithras-Lithurgie")
Funktion: Diverse; Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 659-661, 707-708, 817-820 (s. u. Punkt 3)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Schutz des Praktizierenden während der Praxis
Handlungsgruppentypus: H1XDF
Artefakt
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Schutzmittel (fulaktrion)
Material: Haut eines weissen Schafes (mna leuko probtou)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (zmurnomlani)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcon
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: unbekannte Beschriftung
Inhaltliche Elemente: unbekannt
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: unbekannt

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 106 Zeilen. Sie wird zwar
nicht ausdrücklich bezeichnet, zu Beginn allerdings bittet der Verfasser für sein "einziges Kind" um
Unsterblichkeit. Er schreibt die "unverkäuflichen und überlieferbaren Geheimnisse" auf, die der Gott
Helios Mithras ihm habe mitteilen lassen, damit der Verfasser auf sein Verlangen hin den Himmel beschreiten und alles erschauen kann (Ilay moi, Prnoia ka Cux, tde grfonti t <>prata,
paradot mustria, mn d tkn yanasan i, mstai tw metraw dunmevw tathw (...)
n  mgaw yew Hliow Myraw kleusn moi metadoynai p to ryagglou ato, pvw g
mnow a<t>htw orann banv ka katoptev pnta.).
In der Praxis werden zwei weitere schrifttragendes Artefakte verwendet (s. SAP-G-V-G-046, SAP-G-VUØ-001).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen neun Zeilen, verteilt über drei Passagen. Sie werden nicht explizit bezeichnet, das Artefakt hingegen wird fulaktrion
genannt. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDF zugeordnet werden.
Der Text wird kontrovers interpretiert und erfodert daher eine nähere Betrachtung.
Das Artefakt wird als fulaktrion bezeichnet. In den Zeilen 659-660 wird angewiesen, das Artefakt
erst zu küssen und dann direkt anzusprechen: "Schütze mich!" In den Zeilen 709-711 erfolgt wiederum
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eine Aufforderung, das Artefakt zu küssen und danach einen Befehl auszusprechen, dieses mal fehlt
jedoch die Anweisung, das Amulett direkt anzusprechen. Der zu sprechende Text beinhaltet den Befehl
an das Leben des Praktizierenden, in seiner Seele wohnen zu bleiben und diese nicht zu verlassen
(tat sou epntow eyvw xrhsmdsei. pklutow d soi di stxvn tn xrhsmn ka epn ).
Diese Passage kann mit den Zeilen 724-726 in Verbindung gebracht werden, dort steht: "Hast du das
gesagt, wird er sofort weissagen. Doch du wirst losgelöst von deiner Seele und nicht in dir selbst sein,
wenn er dir antwortet." (tat sou epntow eyvw xrhsmdsei. pklutow d sei t cux ka ok
n seaut sei, tan soi pokrnetai.). Beide Amulette erfüllen eine Schutzfunktion. Im zweiten Fall
soll sichergestellt werden, dass das Leben des Praktizierenden ihn nicht verlässt während er mit der
angerufenen höheren Macht kommuniziert und dazu seine Seele verlassen und aus ihr heraustreten
muss.
Der Umfang der Anleitung ist in Bezug auf deren Ende umstritten. Dieterich scheint zunächst die Homerverse in den Zeilen 821-834 nicht mit in die Praxis einzubeziehen1, Preisendanz geht davon aus, dass
die Homerverse in den Zeilen 821-830 die Beschriftung des Amuletts darstellen2, Meyer rechnet die
Verse in den Zeilen 821-829, nicht jedoch den Vers in Zeile 830 zu der Anleitung3.
Der letzte Satz in Zeile 820 endet ungefähr mittig der Zeile, der verbleibende Rest ist frei gelassen worden. Zwischen den Zeilen 820 und 821 steht eine kurze Paragraphos, ebenso zwischen 824 und 825.
Hier wird davon ausgegangen, dass die Anleitung mit Zeile 820 und vor den Homerversen endet. Neben der Paragraphos und dem freigelassenen Rest der Zeile spricht nicht nur Dieterichs Überlegung zu
den vorherstehenden und nachfolgenden Homerversen dafür, auch eine neue Lesung der letzten Zeile
in Verbindung mit der Offenbarungsfunktion der übergeordneten Praxis unterstützt diese Argumentation. Der zur Diskussion stehende Text in den Zeilen 819 - 820 lautet: enum<on t>o prosyumhri
plhrstaton ka t pmnhma xei. Preisendanz übersetzt: "Das linke ist ganz gefüllt mit "Prosthymeri" und hat die Aufschrift:", es folgen die Homerverse 821-8304. Meyer hingegen übersetzt: "The left one
is very full of "PROSTHYMĒRI" and has this memorandum:"5, es folgen die Homerverse 821-829. Er
kommentiert in Anm. 106: "The relationship of the poetic quotations in the following, which repeat those
in ll. 468-74, and the Mithras liturgy is obscure. They seem unrelated." Dennoch setzt er sie in seiner
Übersetzung unmittelbar mit einem der beiden Amulette in Verbindung.
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, den zweiten Teil der Passage zu übersetzen und pmnhma nicht
im Sinne einer Aufschrift zu verstehen: "Das linke (Amulett) ist ganz gefüllt mit Prosthymeri und hält fest
die Erinnerung." Beispiele für die Verwendung eines Amulettes zur besseren Erinnerung des Mitgeteilten innerhalb einer Offenbarungspraktik gibt es verschiedene6. Damit würde der letzte Satz nicht auf
eine folgende Beschriftungsangabe hinweisen, sondern eine Funktion angeben.
Es besteht noch eine leicht abgewandelte Möglichkeit, ka t pmnhma xei zu verstehen, die zudem
die Funktion und Verwendung der Amulette innerhalb der Gesamtpraxis besser verständlich macht:
"und hält fest das Andenken." An dieser Stelle könnte Bezug genommen worden sein auf den in den
Zeilen 709-711 gesprochenen Befehl an das eigene Leben, in der Seele zu verbleiben, während der
Praktizierende diese verläßt, um mit einer höheren Macht zu kommunizieren. Das Amulett könnte dazu
dienen, dass sich das Leben an seinen eigenen Ort erinnert und diesen nicht verläßt. Es soll dafür Sor1

2
3
4
5
6

Dieterich, Mithrasliturgie, Anm. auf S. 21: "Es scheint, daß zwischen die Homerverse der große Wahrsagezauber eingeschoben ist, so daß vor und nach ihm noch deren gesprengte Stücke erscheinen." Der übergeordneten Anleitung, zu der das hier
besprochene Artefakt gehört, gehen Homerverse voran. S. auch S. 84, dort ist nicht eindeutig zu erkennen, ob Dieterich die
Homerverse auf die Beschriftung der Amulette bezieht, oder nicht: "Ob nun die Vorschriften, die in den Nachträgen des Textes
folgen, in denen eben die Herstellung der Amulete im einzelnen gegeben wird, aus dem mithräischen Ritualbuch in ganzer
Ausdehnung oder etwa zum Teil stammen, läßt sich wiederum unmöglich feststellen."
Preisendanz (1973)2, 100, Anm. zu Zeilen 821 ff. Er gibt die Homerverse der Zeilen 821-824 zentriert formatiert wieder, im
Original ist dies jedoch nicht der Fall.
Meyer in: Betz (1996), 53-54.
Preisendanz (1973)2, 101.
Meyer in: Betz (1996), 54.
S. z.B. SAP-G-V-G-043 (PGM I, 232-247), SAP-G-V-Z-003.(PGM II, 40-42).
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ge tragen, dass der Praktizierende während der Praxis nicht stirbt. Eine Interpretation in diese Richtung
würde es zudem ermöglichen, die nachfolgenden Homerverse unabhängig von der hier besprochenen
übergeordneten Offenbarungspraxis zu betrachten.
3. Beschreibung des Artefakts
Die Haut eines weissen Schafes soll mit Myrrhentinte beschriftet werden. In der Anleitung werden zwei
Artefakte zusammen beschrieben, auf das eine wird als das rechte (s. SAP-G-VUØ-001), auf das andere
als das linke Amulett (hier besprochen) Bezug genommen.
Die Zeilen 819-820 enthalten die einzige potentielle Information zur Beschriftung, die Angabe selbst ist
jedoch unklar, eine exakte Rekonstruktion schwierig: enum<on t>o prosyumhri plhrstaton (s.o.
Punkt 2). Nach Wünsch handelt es sich bei der Passage um eine "schlecht abgeschriebene Randbemerkung der Vorlage. Urspr. vielleicht: t d enumon ka prw yumoplhrstaton poie."7 Damit
bezieht er die Beschriftung der Amulette auf die Homerverse.
Preisendanz (1973)2 und Meyer (in Betz 1996) lesen beide in Zeile 819 "Prosthymêri", Preisendanz hält
das Wort für eine Variante des Zauberwortes in Zeile 661: prosumhri.8 Dort tritt es innerhalb der auf das
rechte Amulett zu sprechenden Worte auf: "Schütze mich, prosymêri!" Entsprechend würde die Information in den Zeilen 819-820 lauten, dass das linke Amulett gefüllt ist mit einem einzelnen (wiederholt
geschriebenen) Zauberwort. Ungewöhnlich wäre dabei, dass das Zauberwort nicht im Vorfeld näher
bezeichnet wird. Voces magicae werden in Beschriftungsanweisungen häufig als "noma/onmata"
bezeichnet. Man würde eine entsprechende Bezeichnung in Bezug auf prosumhr erwarten. Zudem
wirft diese Interpretation Preisendanz´und Meyers das Problem auf, dass ein bereits mit Schrift gänzlich
gefülltes (Superlativ) Artefakt zusätzlich mit Homerversen beschriftet werden soll.
Ein anderer Ansatz ist es, prosyumhri nicht als vox magica, sondern als Bezeichnung für etwas zu
verstehen, dass eine Reflexion der Sorge des Praktizierenden darstellen könnte, sein Leben könne
während seiner eigenen Abwesenheit von seiner Seele eben diese verlassen. Das Wort yumw bedeutet
vor allem Leben und Lebenskraft, in Verbindung mit pros ist es allerdings nicht nachgewiesen. Es erscheint mir dennoch interessant, in diese Richtung zu Denken. Unter prosyumhri könnten in einem pluralischen Sinne "lebensbekräftigende" Energien gemeint gewesen sein. Der gesamte letzte Satz muss
nicht notwendigerweise auf den Inhalt der Beschriftung der Amulette bezogen werden, sondern könnte
auch eine Beschreibung ihrer Funktionen beinhalten: enum<on t>o prosyumhri plhrstaton ka
t pmnhma xei. (das) linke ist gefüllt mit (einer bestimmten Art) lebensbekräftigender Energie/n und
hält fest die Erinnerung (des Lebens an dessen Wohnort in der Seele des Praktizierenden).
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Haut (Schaf, weiss)
Elemente bei der Handhabung: Sehnen des Schafs zum Umbinden des Phylakterions, Küsse
Verwendung / Verortung: während der Praxis / am Körper zu tragen (wird umgehängt)

Das Phylakterion soll mit Sehnen von einem weissen Schaf gebunden (oder umwickelt) und umgehangen werden. Im früheren Verlauf der Ritualanleitung wird beschrieben, dass es geküßt (Zeilen 659-660
und 707-708) und zu ihm gesprochen werden soll (Zeilen 659-660).
5. Beschriftung des Artefakts
Die Beschriftung ist in der Anleitung nicht mit angegeben.
7
8

Preisendanz (1973), 100, Anm. zu Z. 819.
Preisendanz (1973), 100, Anm. zu Z. 819.
389

Kirsten Dzwiza

SAP-G-VUØ-002

Griechisch

4. Jh.

Schutz *

Haut (Schaf, weiss)

6. Übersetzung
Aufgrund der sehr umfangreichen Anleitung werden hier als Ausschnitt die Anweisungen in Bezug auf
das Artefakt wiedergegeben. Für eine vollständige Übersetzung s. Preisendanz (1973)2, 89-101.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 89-101. Lesekorrektur in Z. 820 (pink markiert): Autorin.

(657-664) Du aber blicke unverwandt hin und stoße ein langes Brüllen aus, wie aus einem
Horn, wobei du deinen ganzen Atem ausgibst und deine Bauchhöhle anstrengst, und küsse die
Amulette und sprich, zuerst zum rechten: "Schütze mich, prosumeri." Nach diesen Worten wirst
du Tore sich öffnen und kommen sehn aus der Tiefe sieben Jungfrauen in Byssosgewändern
mit Schlangengesichtern. [...]
(704-711) Du aber brülle sofort in langem Brüllen und strenge dabei deinen Leib an, um zugleich die fünf Sinneswerkzeuge in Bewegung zu setzen, lang, bis zum Nachlassen, küsse
wiederum die Amulette und sprich: "mokrimo pherimopheriri Mein, des NN, Leben (?), bleib
du, wohne in meiner Seele, verlaß mich nicht, weil es dir befiehlt entho phenen thropiôth." [...]
(813-820) Die Amulette sind so beschaffen: das rechte schreib mit Myrrhentinte auf die Haut
eines schwarzen Schafes, auch bind es mit Sehnen des gleichen Tieres und häng es um; das
linke aber auf die Haut eines weissen Schafes und brauch es auf die gleiche Weise. Das linke
ist ganz gefüllt mit "Prosthymêri" und hält fest die Erinnerung (enum<on t>o prosyumhri
plhrstaton ka t pmnhma xei).9
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 56 [32] - 65 [41].
Preisendanz (1973)2, 88-101.
M. W. Meyer in: Betz (1996), 48-54.
Brashear (1995), 3497-3499.
s. auch: A. Dieterich, Mithrasliturgie, Leipzig und Berlin 1910.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527. Preisendanz (1927), 109-115.

9

Preisendanz liest "und hat die Aufschrift:".
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Quelle: P. Leiden I 395, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XIII).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XIII, 1-234, 234-343
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen (Bblow
er pikaloumnh Monw  Ogdn Mosvw per to nmatow to gou)
Funktion: Herbeirufung eines Gottes, der dem Praktizierenden seinen Namen nennt und genaue Auskunft
über den Praktizierenden (dessen Zukunft) gibt
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XIII, 97-100
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Baldachin, unter dem der Praktizierende die Weihe vornehmen soll (pohson kalbhn, f n yi
telomenow)
Handlungsgruppentypus: H1XDF
Artefakt
Beschriftung: nicht angegeben
Bezeichnung: --Material: Baldachin aus reinem Leinen (sindna kayarn; pohson kalbhn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: ngracon
Bezeichnung der Beschriftung: die 365 Götter (tow tje yeow)
Formale Elemente: unbekannt
Inhaltliche Elemente: unbekannt
Dekorationsschema: Der Rand ist zu beschriften (ngracon kros tow te yeow)
P-M-Z-N-Schema: M0

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 234 Zeilen, plus 110
weitere Zeilen mit Rezepten. Ziel der in Zeilen 1-234 beschriebenen Praxis ist die Herbeirufung eines
Gottes, der dem Praktizierenden einerseits seinen Namen nennen, andererseits genaue Auskunft über
ihn (den Praktizierenden) geben soll (Zeilen 210-213, pn esly  yew, ktv blpe ka grfe t
legmena ka n ddvsn soi ato nomasan. m jly d k tw skhnw sou, xri soi ka t per
se ep kribw.).
Zu der übergeordneten Praxis gehört die Herstellung von insgesamt vier Schriftartefakten. Dazu gehören eine Apollonfigur (s. SAP-G-V-G-015, s. auch SAP-G-V-G-016), ein Baldachin aus Leinen (SAP-G-VUØ-003, s.
auch SAP-G-VUØ-004), eine Natrontafel (SAP-G-VUØ-GB.a-003, s. auch SAP-G-VUØ-GB.a-002) sowie ein Papyrus,
der von dem Praktizierenden mit dem beschrieben werden soll, was der herbeigerufene Gott ihm mitteilt
(s. SAP-G-VUØ-009, s. auch SAP-G-VUØ-010).
Nach der ausführlichen Beschreibung der Praxis und dem Erhalt des Namens werden verschiedene
Rezepte angegeben (Zeilen 234-343), bei deren Durchführung dieser Name eine zentrale Rolle spielt.
In vier Rezepten wird die Herstellung und Verwedung eines schrifttragenden Artefakts beschrieben (s.
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Dem Heiligen Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen und den
daran angeschlossenen Rezepten folgt Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes", das an vielen Stellen zwar ähnlich oder identisch, allerdings umfangreicher ist. Der Text bricht
jedoch kurz vor dem Ende abrupt ab und es folgen keine Rezepte.
Innerhalb der beiden als Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen und Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes" bezeichneten
Praktiken werden vier identische schrifttragende Artefakte verwendet: eine Natrontafel, ein Baldachin,
eine Apollonstatuette und ein Tafel, auf die die Worte der erscheinenden höheren Macht aufgeschrieben
werden sollen. Entsprechende Verweise finden sich bei der Besprechung des jeweiligen Artefakts.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen vier Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet. Das herzustellende Artefakt ist Teil eines übergeordneten Rituals und
dient dem Praktizierenden als Zelt für seine Weihung. Die Praxis kann dem Typus H1XDF zugeordnet
werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein großes Stück reines Leinen - ausreichend, um dem Praktizierenden als Baldachin oder Zelt zu dienen - soll entlang des Randes mit 365 Gottheiten beschriftet werden. Es ist nicht auszuschließen, dass
365 Gottheiten gezeichnet oder skizziert, und nicht deren Namen aufgeschrieben werden sollen.
Es werden keine Angaben zum Beschreibstoff gemacht. Möglicherweise sollte der Leinenbaldachin mit
der Myrrhentintenmischung beschriftet werden, die für das Natrontäfelchen angegeben wird.
Die Beschriftung wird als die 365 Gottheiten bezeichnet. Weitere Angaben zur Beschriftung werden
nicht gemacht, die Gottheiten werden nicht aufgelistet. Es ist unklar, ob die Namen der Gottheien aufgeschrieben, oder z.B. Symbole für jede einzelen Gottheit aufzuzeichnen waren. Aus dem P-M-Z-NSchema kann entsprechend M rekonstruiert, aber nicht näher definiert werden.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Baldachin (Leinen (rein))
Elemente bei der Handhabung: Zimt
Verwendung / Verortung: während der Praxis / Verwendung als Zelt/Baldachin für die Weihe

Nach der Beschriftung soll das Stück Leinen wie ein Zelt geformt werden, unter dem der Praktizierende
eine Weihe vornehmen kann (pohson kalbhn, f n yi telomenow).
5. Beschriftung des Artefakts
365 Gottheiten als Zeichnung oder Skizze, oder die Namen von 365 Gottheiten.
Da keine detaillierten Angaben zur Beschriftung gemacht werden, ist es nicht möglich zu sagen,
ob es sich um Symbole, Zeichnungen oder Namen handeln soll.
6. Übersetzung
Die Übersetzung wird hier aufgrund ihrer Länge nicht vollständig wiedergegeben. Siehe dafür Preisendanz (1974)2, 87-105.
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Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 92.

(...) und den Baldachin fertige so: nimm reines Linnen und schreib auf den Rand die 365 Götter und forme es wie ein Zelt; unter das geh zur Weihe. (...)
Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830, Appendice 151-157.
Preisendanz (1974)2, 87-99.
Daniel (1991), 38-43, mit Photographien.
M. Smith in: Betz (1996), 172-182.
M. Smith, Jesus the Magician (1978).
M. Smith, The Eighth Book of Moses and How It Grew (PLeid. J 395), in the international Congress of Papyrology
(ed.), Atti del XVII congresso internazionale di papirologia (Naples 1984), 683-693.
T. Klutz, Jesus, Morton Smith, and the Eigth Book of Moses (PGM 13.1-734), in: Journal for the study of pseudepigrapha, 21,2 (2011), 133-159.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 122-123, 132-165. Brashear (1995), 3539-3544.
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Quelle: P. Leiden I 395, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XIII).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XIII, 343-730
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes" (Mosvw er b<b>low
pkrufow pikaloumnh gdn  ga)
Funktion: Herbeirufung eines Engels, der den Praktizierenden für sein Handeln weihen und ihn empfehlen soll
(einem Gott), und ihm zudem den Inhalt seines Horoskops verkünden soll.
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XIII, 652-655
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Baldachin, unter dem der Praktizierende die Weihe vornehmen soll (pohson w kalbhn, f n
yi telomenow)
Handlungsgruppentypus: H1XDF
Artefakt
Sprache, Beschriftung: nicht angegeben
Bezeichnung: --Material: Baldachin aus reinem Leinen (sindna kayarn)
Beschreibstoff: Myrrhentinte und Blumen (Rezept angegeben, s. unten) (zmurnomlani)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: ngracon
Bezeichnung der Beschriftung: die 365 Götter (tow tje yeow)
Formale Elemente: unbekannt
Inhaltliche Elemente: 365 Götter
Dekorationsschema: Der Rand ist zu beschriften (ngracon kros tow te yeow)
P-M-Z-N-Schema: M0

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt
"achtes" oder "geweihtes". Sie ist vollständig erhalten und umfasst 388 Zeilen. Ziel der Praxis ist die
Herbeirufung eines Engels, der den Praktizierenden für seine Handlung weihen und ihm Auskunft über
sein Horoskop geben soll (xare, krie, ka tlesn me tow prgmasi mou totoiw ka ssthsn me
ka mhnusyv moi t tw gensew mou).
Zu der übergeordneten Praxis gehört auch die Herstellung von insgesamt vier Schriftartefakten: eine
Natrontafel (SAP-G-VUØ-GB.a-002, s. auch SAP-G-VUØ-GB.a-003), ein mit 365 Götternamen beschrifteter Baldachin (SAP-G-VUØ-004, s. auch SAP-G-VUØ-003) sowie ein aus der Wurzel eines Lorbeers geschnitzter
Apollôn (hier beschrieben, s. auch SAP-G-V-G-015). Ein weiteres Täfelchen soll von dem Praktizierenden mit
dem beschrieben werden, was der herbeigerufene Gott ihm mitteilt (s. SAP-G-VUØ-010).
Im Gegensatz zu der unmittelbar vorausgehenden und als Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder
"Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen bezeichneten Praxis in den Zeilen 1-234, gefolgt von einer
Reihe an Rezepten in den Zeilen 234-343, ist die hier zugrunde liegende Praxis mit der Bezeichnung
Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes" an vielen Stellen zwar ähnlich
oder identisch, allerdings umfangreicher, sie bricht jedoch kurz vor dem Ende in Z. 730 abrupt ab und
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es folgen keine Rezepte, sondern unmittelbar ein weiteres Des Moses geheimes achtes Buch, bzw. Des
Moses geheimes Buch vom großen Namen, das für alles wirkt, in dem der Name steht dessen, der alles
ordnet. Die ersten Zeilen weisen Parallelen zu Zeilen 53 ff. der ersten Praxis und 281 ff. der zweiten
Praxis auf, wobei es sich dabei nicht um den Anfang der jeweiligen Praxis handelt. Nach dieser kurzen
Parallele folgen eine Auflistung zusätzlicher (geheimer) Namen, verschiedene Unterweisungen sowie
einige Rezepte.
Innerhalb der beiden als Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen und Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes" bezeichneten
Praktiken werden vier identische schrifttragende Artefakte verwendet: eine Natrontafel, ein Baldachin,
eine Apollonstatuette und eine Tafel, auf die die Worte der erscheinenden höheren Macht aufgeschrieben werden sollen. Entsprechende Verweise finden sich bei der Besprechung des jeweiligen Artefakts.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen vier Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet. Das herzustellende Artefakt ist Teil eines übergeordneten Rituals und
dient dem Praktizierenden als Zelt für seine Weihung. Die Praxis kann dem Typus H1XDF zugeordnet
werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein großes Stück reines Leinen, ausreichend, dem Praktizierenden als Baldachin oder Zelt zu dienen,
soll entlang des Randes mit den 365 Gottheiten beschriftet werden (ngracon kros tow tje yeow).
Weitere Angaben zur Beschriftung werden nicht gemacht, die Gottheiten werden nicht aufgelistet. Es
ist unklar, ob die Namen der Gottheien aufgeschrieben, oder z.B. Symbole für jede einzelne Gottheit
aufzuzeichnen waren. Aus dem P-M-Z-N-Schema kann entsprechend M rekonstruiert, aber nicht näher
definiert werden.
Es werden keine Angaben zum Beschreibstoff gemacht. Möglicherweise sollte der Leinenbaldachin mit
der Myrrhentintenmischung beschriftet werden, die für das Natrontäfelchen angegeben wird.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Baldachin (Leinen (rein))
Elemente bei der Handhabung: Zimt
Verwendung / Verortung: während der Praxis / Verwendung als Zelt/Baldachin für die Weihe

Nach der Beschriftung soll das Stück Leinen wie ein Baldachin oder Zelt geformt werden, unter dem der
Praktizierende die Weihe vornehmen kann (pohson kalbhn, f n yi telomenow).
5. Beschriftung des Artefakts
365 Gottheiten als Zeichnung oder Skizze, oder die Namen von 365 Gottheiten.
Da keine detaillierten Angaben zur Beschriftung gemacht werden, ist es nicht möglich zu sagen,
ob es sich um Symbole, Zeichnungen oder Namen handeln soll.
6. Übersetzung
Die Übersetzung wird hier aufgrund ihrer Länge nicht vollständig wiedergegeben. Siehe dafür Preisendanz (1974)2, 105-120.
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Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 117.

(...) und dein Schirmdach mach dir so: nimm reines Linnen und schreib auf den Rand die 365
Götter und forme es wie ein Zelt; unter das geh zur Weihe. (...)
Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830, Appendice 151-157.
Preisendanz (1974)2, 105-120.
Daniel (1991), 46-63, mit Photographien.
M. Smith in: Betz (1996), 182-188, 188-189.
M. Smith, Jesus the Magician (1978).
M. Smith, The Eighth Book of Moses and How It Grew (PLeid. J 395), in the international Congress of Papyrology
(ed.), Atti del XVII congresso internazionale di papirologia (Naples 1984), 683-693.
T. Klutz, Jesus, Morton Smith, and the Eigth Book of Moses (PGM 13.1-734), in: Journal for the study of pseudepigrapha, 21,2 (2011), 133-159.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 122-123, 132-165. Brashear (1995), 3539-3544.
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Quelle: P. Leiden I 395, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XIII).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XIII, 1001-1054
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Erhalt eines mächtigen, maßgebenden, unaussprechlichen Ckaraktêrs, damit der Praktizierende ungefährdet, unbesiegbar und unbekämpfbar bleibe (tlei d moi, krie, tn mgan, krion,
fyeg<k>ton xaraktra, na atn xv ka kndunow ka nkhtow ka katamxhtow
paramnv, g  dena (Zeilen 1018 ff.))
Untergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XIII, 1042-1054
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Schutz vor jedem Schrecknis, vor jeder Gefahr, die an diesem Tag, zu dieser Stunde droht
(diaflajn me p pantw fbou, p pantw kindnou to nesttw moi n t smeron
mr, n t rti r)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XIII, 1042-1043, 1051
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1X<|>Ø
Artefakt
Beschriftung: unbekannt1
Bezeichnung: --Material: Lorbeerblatt (fllon dfnhw)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgracon
Bezeichnung der Beschriftung: das Zauberzeichen (tn xalaktra)
Formale Elemente: unbekannt
Inhaltliche Elemente: unbekannt
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M0

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt keinen speziellen Titel. Sie ist vollständig erhalten und
umfasst 54 Zeilen. Ziel der Praxis ist der Erhalt eines mächtigen, maßgebenden, unaussprechlichen
Ckaraktêrs, damit der Praktizierende ungefährdet, unbesiegbar und unbekämpfbar bleibe.
1.a. Untergeordnete Praxis
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 13 Zeilen. Sie werden nicht explizit bezeichnet. Ziel der untergeordneten Handlungen ist der sofortige Schutz des Prak1

Es ist nicht klar, ob es sich bei dem "Charaktêr" um ein Zeichen oder ein Bild handelt, s. PGM III, 196 in Preisendanz (1973)2,
40 und 41, Taf. II, 4.
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tizierenden vor Zorn, Gefahr und Schrecknis. Die Funktionalität des herzustellenden Artefakts wird auf
einen Tag konzentriert (n t smeron mr, n t rti r). Zu der Praxis gehört ein beschriftetes
Gold- oder Silbertäfelchen (s. SAP-G-V-GZ-001).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen drei Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem
Typus H1X<|>Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein einzelnes Lorbeerblatt soll ein einzelnes Zeichen geschrieben werden. Dieses Zeichen erhält
der Praktizierende von einem Gott mittels einer zuvor durchgeführten Praxis (s. auch SAP-G-V-GZ-001).
Die Beschriftung wird bezeichnet als das Zauberzeichen. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben, aber nicht aufgezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Lorbeerblatt
Elemente bei der Handhabung: Gold- oder Silbertäfelchen (beschriftet)
Verwendung / Verortung: die Beschriftung wird abgeleckt

Das mit einem Zauberzeichen beschriftete Lorbeerblatt soll gegen die Sonne gehalten werden, währenddessen oder im Anschluss daran soll eine Anrufung dreimal gesprochen werden. Danach wird das
Blatt abgeleckt, während das beschriftete Silber- oder Goldtäfelchen (s.o.) von dem Praktizierenden
einfach bei sich behalten werden soll.
Eine andere Verwendungsweise wird beschrieben für einen Aufenthalt in einem Handgemenge. In diesem Fall ist das Täfelchen auf der Hand zu tragen (n d di xeirn, p t xeir), nachdem das
Lorbeerblatt abgeleckt worden ist.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 130.

Ein einzelnes Zauberzeichen, das nicht überliefert ist
6. Übersetzung
Aufgrund der sehr umfangreichen Anleitung werden hier ausschließlich die Anweisungen in Bezug auf
das Artefakt wiedergegeben.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 129-130.

(1042-1052) Die Anwendungen des Namens sind: Wenn du über Schrecknis oder Zorn Herr
werden willst, nimm ein Lorbeerblatt, schreib dann den Charaktêr, wie er ist, halt ihn gegen die
Sonne und sprich: "Ich rufe dich an, den großen Gott im Himmel, den <starken> Herrn2, den
großmächtigen Iaô (Vokale), Seiender du, bewahre mich vor jedem Schrecknis, vor jeder Gefahr, die mir droht am heutigen Tag, in der jetzigen Stunde." Hast du das dreimal gesagt, lecke
das Lorbeerblatt ab und behalte das Täfelchen bei dir; bist du aber im Handgemenge, so trag
es auf der Hand.
2

Preisendanz überliest das Zeichen ̅ für noma/nmata.
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Literatur
Ed. pr.: C. J. C: Reuvens, Lettres, App. 151-157. Leemans, Descript. rais. 1840, 122 f., Nr. 395.
Preisendanz (1974)2, 129-130.
Daniel (1991), 76-81, mit Photographien.
M. Smith in: Betz (1996), 189-195.
M. Smith, Jesus the Magician (1978).
M. Smith, The Eighth Book of Moses and How It Grew (PLeid. J 395), in the international Congress of Papyrology
(ed.), Atti del XVII congresso internazionale di papirologia (Naples 1984), 683-693.
T. Klutz, Jesus, Morton Smith, and the Eigth Book of Moses (PGM 13.1-734), in: Journal for the study of pseudepigrapha, 21,2 (2011), 133-159.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1926), 122 f. Brashear (1995), 3539-3544.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM VII, 467-477
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Herbeiführung einer Frau
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 467-470, 473, 477
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Herbeiführung einer Frau
Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Meermuschel (strakon p yalsshw)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (zmurnomlani)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: zvgrfhson

Bezeichnung der Beschriftung: die typhonische Figur (τὸ ζῴδιον Τυφωνιακὸν), die Namen (t nmata);
im Kreis (um die Figur) Eingeschriebenes (t kkl ggegrammna), das
untenfolgende Betrachtete (τὸ θεώρημα τὸ ὑποκείμενον)
Formale Elemente: Schrift und Zeichnung; beides ist nicht mit überliefert1
Inhaltliche Elemente: unbekannt
Dekorationsschema: Die Beschriftung ist kreisförmig um die Zeichnung der Figur vorzunehmen
P-M-Z-N-Schema: M0

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung hat keinen Titel, sie ist vollständig erhalten und umfasst elf
Zeilen. Das Ziel der Praxis ist die Herbeiführung einer Frau.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sechs Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem
Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf eine Meermuschel sollen mit Myrrhentinte eine typhonische Figur und um sie herum im Kreis Namen gezeichnet werden. In der Anleitung wird zweimal geschrieben, dass die Zeichnung am Ende
angegeben wird, dies ist jedoch nicht der Fall. Auch die Namen sind nicht mit überliefert. Entsprechend
sind in der Anweisung keine Angaben aus dem P-M-Z-N-Schema enthalten.

1

s. auch Preisendanz (1974), 22, Anm. zu Zeilen 473 und 477.
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Meeresmuschel, Myrrhentinte
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / in die Fußbodenheizung eines Bades zu werfen

Die beschriftete Meermuschel soll in die Fußbodenheizung eines Bades geworfen werden. Dabei sollen
die im Kreis geschriebenen Namen und der Auftrag gesprochen werden. Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Die aufzuschreibenden Namen und die typhonische Zeichnung sind nicht mit angegeben.
6. Übersetzung
Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 21-22.

<Liebeszwang.> Nimm eine Muschel vom Meer und mal auf sie mit Myrrhentinte die unten folgende typhonische Figur und im Kreis um sie die Namen und wirf sie in die Fußbodenheizung eines Bades. Wenn du sie hineinwirfst, sag die im Kreis geschriebenen
Worte her, und dazu: „Führ mir her die NN, Tochter der NN, am heutigen Tage, von der jetzigen
Stunde an, brennend in Natur und Herz, schnell schnell, jetzt jetzt!“ Das Bild ist das untenstehende. Beim Hersagen des Spruchs sag zum Anfang: „Du Gott der Zwangsgöttinnen (ZW mit
„Osiris“, „Ieû“, Vokale), führ mir her die NN, Tochter der NN“ usw. Die Figur ist: (fehlt).
Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 57.
Preisendanz (1974)2, 21-22.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 130-131.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Palmblätter

Quelle: P. Oxy. 886, Kairo, Ägyptisches Museum, Inv.nr. JdE 47411 (PGM XXIVa).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XXIVa., 1-25
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Verfahren mit den 29 Buchstaben ( d trpow stn t per t grmmata ky)
Funktion: Erhalt eines Orakels und von Offenbarungen (erseiw sou tn klhdna, n ow mtestin, ka
xrhmatisys)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XXIVa., 14-25
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XØ
Artefakt
Beschriftung: unbekannt, Inhalt nicht angegeben (evtl. Koptisch, s.u.)
Bezeichnung: --Material: 29 Blätter einer männlichen Palme (fonikow rsenow flla ky)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgr
Bezeichnung der Beschriftung: Namen der Götter (t tn ye̅̅ nmata) ( der Supralinearstrich reicht rechts
über das v hinaus)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: unbekannt
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M0

1. Übergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst 25 Zeilen. Sie trägt die
Bezeichnung Verfahren mit den 29 Buchstaben. Das Ziel der Praxis ist der Erhalt eines Orakels und von
Offenbarungen. Da das griechische Alphabet aus 24 Buchstaben besteht, werden die Angaben hier auf
das koptische Alphabet zu beziehen sind.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen zwölf Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem
Typus H1XØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
29 Blätter einer männlichen Palme sind mit den Namen der Götter zu beschriften. Dabei wird nicht
angegeben, welche Namen jeweils aufgeschrieben werden sollen. Es wird auch nicht deutlich, ob die
Götternamen in Griechisch oder Koptisch zu schreiben sind, oder ob dies keine Rolle spielt, und nur
die Nummerierung mitttels des koptischen Alphabets erfolgt. Aus praktischen Gründen wäre eine Nummerierung nicht notwendig, der Göttername könnte direkt mit einem entsprechenden Orakel oder einer
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Offenbarung verknüpft werden. Wie die in Anm. 3 erwähnten Beispiele aus der Praxis jedoch zeigen,
wurden Blätter tatsächlich mit einem Namen und einer Zahl versehen.
Bevor die Angaben zur Beschriftung erfolgen, wird der Praktizierende aufgefordert, Hêlios und die Götter der Tiefe anzurufen (pikalo m[n] tn Elion ka tow n buy yeow pntaw), sodaß hier ein
Anhaltspunkt gegeben ist, an wen sich die Praxis wendet, nicht aber, welche Namen aufzuschreiben
sind. Weitere Angaben zur Beschriftung werden nicht gemacht. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden
keine Angaben überliefert.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Palmblätter (männlich)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: während der Praxis / ---

Während eines Gebetes sind jeweils zwei der beschrifteten Blätter nach und nach wegzunehmen.
Das letzte Blatt wird als das Blatt bezeichnet, welches dem Praktizierenden sein Orakel und klare Offenbarungen finden läßt, wenn er liest, was darauf geschrieben steht (t d polipmenon sxaton
ngnvyi, ka erseiw sou tn klhdna, n ow mtestin, ka xrhmatisys thlaugw).
Diese Praxis setzt voraus, dass mit jedem Namen einer Gottheit eine Eigenschaft, Entwicklung, Situation, Aussage o.ä. verbunden ist. Ein derartiger "Schlüssel" ist der Anleitung nicht beigegeben. Es sind
verschiedene Beispiele für ähnliche Praktiken bekannt1, für die Verwendung spezieller Götternamen
sind die Belege jedoch spärlich. Eine in Publikation befindliche Arbeit von J. F. Quack wird diese Lücke
hoffentlich bald schließen2.
5. Beschriftung des Artefakts
Namen von Göttern, die nicht in der Anleitung aufgeführt werden.
6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 151-152.
Groß ist die Herrin Isis. Abschrift eines heiligen Buches, das gefunden wurde im Schatzhaus des Hermês.
Es ist das Verfahren mit den 29 Buchstaben, mit denen Hermês und Isis ihren Bruder und Gatten Osiris,
den sie suchte, [auffand]. Ruf Hêlios und die Götter der Tiefe allesamt an wegen der Frage, für die du
ein Orakel begehrst, nimm von einer männlichen Palme 29 Blätter und schreib auf jedes Blatt die
Namen der Götter und nimm sie unter Gebet zu zwei und zwei weg. Das übrigbleibende, letzte, lies
und du wirst dein Orakel finden darüber, worauf es dir ankommt, und du wirst klare Offenbarungen
erhalten.

Literatur
Ed. pr.: Grenfell, Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, vol. VI (1908), 201.
Preisendanz (1974)2, 147-148. W. C. Grese in: Betz (1996), 264.
D. Jordan in: Mirecki / Meyer (ed.), Magic and ritual in the ancient world (2002), 25-28, pl. no. 1.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 126, 132-165. Brashear (1995), 3547-3548.
1
2

Als Beispiele seien die Homerorakel und die Sortes Astrampsychi genannt.
Ich danke J. F. Quack für den Einblick in seine aktuelle Arbeit an verschiedenen demotischen "Schlüssel"-Papyri, in denen
individuelle Götternamen mit einzelnen Nummern und Orakeln verbunden aufgelistet werden, sowie an konkreten Beispielen,
die die hier besprochene Vorlage in der Praxis belegen: Unter der Nummer P. Berlin 23701 sind vier schmale Streifen (Papyrus?) inventarisiert, die jeweils mit einer Nummer und einem Götternamen beschriftet wurden. Eine römerzeitliche Datierung
kann angenommen werden, ob diese noch weiter eingegrenzt werden kann, bleibt abzuwarten.
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4. Jh.

Heilung (Gift) *

Papyrus

Quelle: P. Leiden I 395, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XIII).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XIII, 1-234, 234-343
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen (Bblow
er pikaloumnh Monw  Ogdn Mosvw per to nmatow to gou)
Funktion: Herbeirufung eines Gottes, der dem Praktizierenden seinen Namen nennt und genaue Auskunft
über den Praktizierenden (dessen Zukunft) gibt
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XIII, 253-254
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Willst Du von Gift lösen1 (n prw lsin farmkvn)
Funktion: Heilung von Gift
Handlungsgruppentypus: H1DF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (eratikn kllhma)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcaw
Bezeichnung der Beschriftung: der Name (t  (für noma))
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: unbekannt
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M0

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 234 Zeilen, plus 110
weitere Zeilen mit Rezepten. Ziel der in Zeilen 1-234 beschriebenen Praxis ist die Herbeirufung eines
Gottes, der dem Praktizierenden einerseits seinen Namen nennen, andererseits genaue Auskunft über
ihn (den Praktizierenden) geben soll (Zeilen 210-213, pn esly  yew, ktv blpe ka grfe t
legmena ka n ddvsn soi ato nomasan. m jly d k tw skhnw sou, xri soi ka t per
se ep kribw.).
Zu der übergeordneten Praxis gehört die Herstellung von insgesamt vier Schriftartefakten. Dazu gehören eine Apollonfigur (s. SAP-G-V-G-015, s. auch SAP-G-V-G-016), ein Baldachin aus Leinen (SAP-G-VUØ-003, s.
auch SAP-G-VUØ-004), eine Natrontafel (SAP-G-VUØ-GB.a-003, s. auch SAP-G-VUØ-GB.a-002) sowie ein Papyrus,
der von dem Praktizierenden mit dem beschrieben werden soll, was der herbeigerufene Gott ihm mitteilt
(s. SAP-G-VUØ-009, s. auch SAP-G-VUØ-010).
Nach der ausführlichen Beschreibung der Praxis und dem Erhalt des Namens werden verschiedene
Rezepte angegeben (Zeilen 234-343), bei deren Durchführung dieser Name eine zentrale Rolle spielt.
In vier Rezepten wird die Herstellung und Verwedung eines schrifttragenden Artefakts beschrieben (s.
1

M. Smith in: Betz (1996), 179, übersetzt: "If [you want]to break spells", ergänzt aber in Anm. 63: "Or "as an antidote for
poisons" or, most likely, both."
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SAP-G-VUØ-008, SAP-G-VUI-002, SAP-G-VUØ-G-001 und G-V-G-005 (hier besprochen)).

Dem Heiligen Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen und den
daran angeschlossenen Rezepten folgt Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes", das an vielen Stellen zwar ähnlich oder identisch, allerdings umfangreicher ist. Der Text bricht
jedoch kurz vor dem Ende abrupt ab und es folgen keine Rezepte.
Innerhalb der beiden als Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen und Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes" bezeichneten
Praktiken werden vier identische schrifttragende Artefakte verwendet: eine Natrontafel, ein Baldachin,
eine Apollonstatuette und ein Tafel, auf die die Worte der erscheinenden höheren Macht aufgeschrieben
werden sollen. Entsprechende Verweise finden sich bei der Besprechung des jeweiligen Artefakts.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen zwei Zeilen. Sie
trägt den Titel Willst Du von Gift lösen. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DF zugeordnet werden.
Den Handlungen für ein Giftlösen muss die erfolgreiche Durchführung der Praxis der Zeilen 1-234 vorangehen.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein Blatt hieratischen Papyrus soll der Name aufgeschrieben werden. Es handelt sich dabei um
den mittels der in Zeilen 1-234 beschriebenen Praxis erhaltenen Namen, der weder dort noch in der
Beschreibung des hier besprochenen Artefakts schriftlich überliefert wurde. Entsprechend sind in der
Anweisung keine Angaben aus dem P-M-Z-N-Schema enthalten.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / am Körper zu tragen

Das beschriftete Papyrusblatt soll getragen werden. Es werden keine weiteren Angaben zur Handhabung des Artefakts gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Der mittels einer umfangreichen Praxis gewonnene Name ist aufzuschreiben. Dieser ist nicht mit angegeben.
6. Übersetzung
Die Übersetzung wird hier aufgrund ihrer Länge nicht vollständig wiedergegeben. Siehe dafür Preisendanz (1974)2, 87-105.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 100.

Willst du von Gift lösen, schreib den Namen auf ein hieratisches Papyrusblatt und trag ihn so.
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Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830, Appendice 151-157.
Preisendanz (1974)2, 87-99, 100.
Daniel (1991), 42-43, mit Photographie.
M. Smith in: Betz (1996), 172-182; hier: 179.
M. Smith, Jesus the Magician (1978).
M. Smith, The Eighth Book of Moses and How It Grew (PLeid. J 395), in the international Congress of Papyrology
(ed.), Atti del XVII congresso internazionale di papirologia (Naples 1984), 683-693.
T. Klutz, Jesus, Morton Smith, and the Eigth Book of Moses (PGM 13.1-734), in: Journal for the study of pseudepigrapha, 21,2 (2011), 133-159.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 122-123, 132-165. Brashear (1995), 3539-3544.
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Quelle: P. Leiden I 395, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XIII).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XIII, 1-234, 234-343
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen (Bblow
er pikaloumnh Monw  Ogdn Mosvw per to nmatow to gou)
Funktion: Herbeirufung eines Gottes, der dem Praktizierenden seinen Namen nennt und genaue Auskunft
über den Praktizierenden (dessen Zukunft) gibt
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XIII, 90-91, 95, 210-211
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: zum Aufschreiben, was die angerufene Gottheit dem Praktizierenden mitteilen wird und des Namens der Gottheit
Handlungsgruppentypus: H1F
Artefakt
Beschriftung: --Bezeichnung: --Material: --- (pinakeita)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: trfin (Preisendanz liest gr<>f<e>in, Daniel transkribiert das Wort 1:1 ohne Anmerkung)
Bezeichnung der Beschriftung: was er dir sagt (sa soi lge)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: die Worte, die die angerufene höhere Macht an den Praktizierenden richtet
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Individuelle Beschriftung

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 234 Zeilen, plus 110
weitere Zeilen mit Rezepten. Ziel der in Zeilen 1-234 beschriebenen Praxis ist die Herbeirufung eines
Gottes, der dem Praktizierenden einerseits seinen Namen nennen, andererseits genaue Auskunft über
ihn (den Praktizierenden) geben soll (Zeilen 210-213, pn esly  yew, ktv blpe ka grfe t
legmena ka n ddvsn soi ato nomasan. m jly d k tw skhnw sou, xri soi ka t per
se ep kribw.).
Zu der übergeordneten Praxis gehört die Herstellung von insgesamt vier Schriftartefakten. Dazu gehören eine Apollonfigur (s. SAP-G-V-G-015, s. auch SAP-G-V-G-016), ein Baldachin aus Leinen (SAP-G-VUØ-003, s.
auch SAP-G-VUØ-004), eine Natrontafel (SAP-G-VUØ-GB.a-003, s. auch SAP-G-VUØ-GB.a-002) sowie ein Papyrus,
der von dem Praktizierenden mit dem beschrieben werden soll, was der herbeigerufene Gott ihm mitteilt
(hier besprochen, s. auch SAP-G-VUØ-010).
Nach der ausführlichen Beschreibung der Praxis und dem Erhalt des Namens werden verschiedene
Rezepte angegeben (Zeilen 234-343), bei deren Durchführung dieser Name eine zentrale Rolle spielt.
In vier Rezepten wird die Herstellung und Verwedung eines schrifttragenden Artefakts beschrieben (s.
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SAP-G-VUØ-008, SAP-G-VUI-002, SAP-G-VUØ-G-001 und G-V-G-005).

Dem Heiligen Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen und den
daran angeschlossenen Rezepten folgt Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes", das an vielen Stellen zwar ähnlich oder identisch, allerdings umfangreicher ist. Der Text bricht
jedoch kurz vor dem Ende abrupt ab und es folgen keine Rezepte.
Innerhalb der beiden als Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen und Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes" bezeichneten
Praktiken werden vier identische schrifttragende Artefakte verwendet: eine Natrontafel, ein Baldachin,
eine Apollonstatuette und ein Tafel, auf die die Worte der erscheinenden höheren Macht aufgeschrieben
werden sollen. Entsprechende Verweise finden sich bei der Besprechung des jeweiligen Artefakts.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabungg des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen insgesamt fünf
Zeilen. Sie werden nicht explizit bezeichnet, das Täfelchen soll dazu dienen, die Worte, die die angerufene höhere Macht an den Praktizierenden richtet, sowie deren Namen aufzuschreiben. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein nicht näher qualifiziertes Täfelchen soll der Praktizierene aufschreiben, was ihm die angerufene
höhere Macht mitteilt. Die Beschriftung wird als was er dir sagt bezeichnet. Entsprechend des individuellen Inhalts lassen sich keine Angaben zu dem P-M-Z-N-Schema machen.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Täfelchen
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / zur Erinnerung an die Worte der angerufenen höheren Macht

Das Täfelchen soll zusammen mit einem zweischneidigen eisernen Messer, mit dem Opfer geschlachtet
werden sollen, und einer Libation in Form eines irdenen Krug mit Wein und einem Gefäß Honig neben
dem Praktizierenden bereit gelegt werden. Weitere Angaben zur Handhabung des Täfelchens werden
nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Den Inhalt der Beschriftung ergibt sich aus den Worten, die die angerufene höhere Macht an
den Praktizierenden richtet.
6. Übersetzung
Die Übersetzung wird hier aufgrund ihrer Länge nicht vollständig wiedergegeben. Siehe dafür Preisendanz (1974)2, 87-105.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 91.
Nimm ein Täfelchen zu dir, auf das du schreiben wirst, was er dir sagt, und ein ganz eisernes, zweischneidiges Messer, damit du die Opfer schlachten kannst, rein von allem, und eine Libation, einen
irdenen Krug mit Wein und ein Gefäß voll Honig, damit du spenden kannst. Alles das soll bereit neben
dir liegen.
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Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830,
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M. Smith in: Betz (1996), 172-182.
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Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 122-123, 132-165. Brashear (1995), 3539-3544.

409

Kirsten Dzwiza

SAP-G-VUØ-010

Griechisch

3. Jh.

Merkzettel *

k. A. (pinakda)

Quelle: P. Leiden I 395, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XIII).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XIII, 343-730
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes" (Mosvw er b<b>low
pkrufow pikaloumnh gdn  ga)
Funktion: Herbeirufung eines Engels, der den Praktizierenden für sein Handeln weihen und ihn empfehlen soll
(einem Gott), und ihm zudem den Inhalt seines Horoskops verkünden soll.
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XIII, 564-566, 646-650
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: zum Aufschreiben, was die angerufene Gottheit dem Praktizierenden mitteilen wird und des Namens der Gottheit
Handlungsgruppentypus: H1F
Artefakt
Beschriftung: --Bezeichnung: --Material: --- (pinakda)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: frfein
Bezeichnung der Beschriftung: was er dir sagt (sa soi lge)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: die Worte, die die angerufene höhere Macht an den Praktizierenden richtet
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Individuelle Beschriftung

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt
"achtes" oder "geweihtes". Sie ist vollständig erhalten und umfasst 388 Zeilen. Ziel der Praxis ist die
Herbeirufung eines Engels, der den Praktizierenden für seine Handlung weihen und ihm Auskunft über
sein Horoskop geben soll (xare, krie, ka tlesn me tow prgmasi mou totoiw ka ssthsn me
ka mhnusyv moi t tw gensew mou).
Zu der übergeordneten Praxis gehört auch die Herstellung von insgesamt vier Schriftartefakten: eine
Natrontafel (SAP-G-VUØ-GB.a-002, s. auch SAP-G-VUØ-GB.a-003), ein mit 365 Götternamen beschrifteter Baldachin (SAP-G-VUØ-004, s. auch SAP-G-VUØ-003) sowie ein aus der Wurzel eines Lorbeers geschnitzter Apollôn
(SAP-G-V-G-016, s. auch SAP-G-V-G-015). Ein weiteres Täfelchen soll von dem Praktizierenden mit dem beschrieben werden, was der herbeigerufene Gott ihm mitteilt (hier besprochen, s. auch s. SAP-G-VUØ-009).
Im Gegensatz zu der unmittelbar vorausgehenden und als Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder
"Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen bezeichneten Praxis in den Zeilen 1-234, gefolgt von einer
Reihe an Rezepten in den Zeilen 234-343, ist die hier zugrunde liegende Praxis mit der Bezeichnung
Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes" an vielen Stellen zwar ähnlich
oder identisch, allerdings umfangreicher, sie bricht jedoch kurz vor dem Ende in Z. 730 abrupt ab und

410

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil II

SAP-G-VUØ-010

Griechisch

3. Jh.

Merkzettel *

k. A. (pinakda)

es folgen keine Rezepte, sondern unmittelbar ein weiteres Des Moses geheimes achtes Buch, bzw. Des
Moses geheimes Buch vom großen Namen, das für alles wirkt, in dem der Name steht dessen, der alles
ordnet. Die ersten Zeilen weisen Parallelen zu Zeilen 53 ff. der ersten Praxis und 281 ff. der zweiten
Praxis auf, wobei es sich dabei nicht um den Anfang der jeweiligen Praxis handelt. Nach dieser kurzen
Parallele folgen eine Auflistung zusätzlicher (geheimer) Namen, verschiedene Unterweisungen sowie
einige Rezepte.
Innerhalb der beiden als Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen und Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes" bezeichneten
Praktiken werden vier identische schrifttragende Artefakte verwendet: eine Natrontafel, ein Baldachin,
eine Apollonstatuette und eine Tafel, auf die die Worte der erscheinenden höheren Macht aufgeschrieben werden sollen. Entsprechende Verweise finden sich bei der Besprechung des jeweiligen Artefakts.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabungg des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen insgesamt acht
Zeilen. Sie werden nicht explizit bezeichnet, das Täfelchen soll dazu dienen, die Worte, die die angerufene höhere Macht an den Praktizierenden richtet ebenso wie den Namen der Gottheit aufzuschreiben.
Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein nicht näher qualifiziertes Täfelchen soll der Praktizierene aufschreiben, was ihm die angerufene
höhere Macht mitteilt. Die Beschriftung wird als was er dir sagt bezeichnet. Entsprechend des individuellen Inhalts lassen sich keine Angaben zu dem P-M-Z-N-Schema machen.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Täfelchen
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / zur Erinnerung an die Worte der angerufenen höheren Macht

Das Täfelchen soll zusammen mit einem zweischneidigen eisernen Messer, mit dem Opfer geschlachtet
werden sollen, und einer Libation in Form eines irdenen Krug mit Wein und einem Gefäß Honig neben
dem Praktizierenden bereit gelegt werden. Weitere Angaben zur Handhabung des Täfelchens werden
nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Den Inhalt der Beschriftung ergibt sich aus den Worten, die die angerufene höhere Macht an
den Praktizierenden richtet.
6. Übersetzung
Die Übersetzung wird hier aufgrund ihrer Länge nicht vollständig wiedergegeben. Siehe dafür Preisendanz (1974)2, 105-120.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 117.
(...) Nimm aber ein Täfelchen, auf das du schreiben wirst, was er dir sagt, und ein Messer, um die Opfer
zu schlachten, rein von allem, und eine Libation, um zu spenden. Alles das liege bereit neben dir. (...)
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Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830,
Appendice 151-157.
Preisendanz (1974)2, 105-120.
Daniel (1991), 46-63, mit Photographien.
M. Smith in: Betz (1996), 172-182.
M. Smith, Jesus the Magician (1978).
M. Smith, The Eighth Book of Moses and How It Grew (PLeid. J 395), in the international Congress of Papyrology
(ed.), Atti del XVII congresso internazionale di papirologia (Naples 1984), 683-693.
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Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 122-123, 132-165. Brashear (1995), 3539-3544.
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Quelle: P. Lond. 122, London, British Museum (PGM VIII).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM VIII, 64-111 plus Zeichnung (figürlich)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Traumforderung an Bêsas (Oneiraithtn to Bhs)
Funktion: Offenbarung (Traum)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VIII, 89-90
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: "Täfelchen" (pinakda)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: γράψῃς
Bezeichnung der Beschriftung: alles, was er sagt (na sa lgei)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: individuelle Offenbarungen der angerufenen höheren Macht
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Individuelle Beschriftung

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Traumforderung an Bêsas. Sie umfasst 48 Zeilen, Ziel ist es, im Traum eine Offenbarung zu erhalten.
2. Anweisungen zur Herstellung und Verwendung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen zwei Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet, das zu beschriftende Artefakt erfüllt eine Memo-Funktion und spricht
keine höhere Macht an.
Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein nicht näher bezeichnetes Täfelchen sollen die Offenbarungen der angerufenen höheren Macht
aufgeschrieben werden, damit der Praktizierende sie im Schlaf nicht vergisst.
Die Beschriftung wird bezeichnet als alles, was er sagt. Entsprechend des individuellen Inhalts lassen
sich keine Angaben zu dem P-M-Z-N-Schema machen.
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: "Täfelchen"
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / zur Erinnerung an die Worte der angerufenen höheren Macht

Das Täfelchen soll in nächster Nähe aufbewahrt werden. Weitere Angaben zur Handhabung werden
nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Den Inhalt der Beschriftung ergibt sich aus den Worten, die die angerufene höhere Macht an
den Praktizierenden richtet.
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 48-50.
Traumforderung an Bêsas. So zeichne in deine linke Hand den Bêsas, wie dir unten angegeben wird,
und umwickle deine Hand mit einem schwarzen Isis-Lappen und leg dich schlafen, ohne jemandem
Antwort zu geben; den Rest des Lappens wickle um deinen Hals. Die Tinte, mit der du schreibst, ist:
Krähenblut, Blut einer weißen Taube, jungfräulicher Weihrauch und Myrrhe und schwarze Schreibtinte
und Zinnober und Maulbeersaft und Regenwasser und Saft von einschössigem Beifuß und Zwangspflanze. Damit schreib. Das Gebet, ihn (Bêsas) herauszuführen, zur untergehenden Sonne: "Der du
auf Hauchen luftwandelnder Winde einherfährst, goldlockiger Helios, waltend über der Flamme unermüdliches Licht, in luftigen Windungen den Pol rings umziehend, selbst alles erzeugend, was du wieder
auflösest. Denn seitdem die Elemente entstanden und geordnet sind nach deinen Gesetzen, wenden
sie das ganze Weltall das viergeteilte Jahr hindurch. Wenn du ankommst an der Erde Schlund, im Reich
der Toten, sende den Wahrheit sprechenden Sehergeist aus der Unterwelt, ich bitte dich (ZW), Herr,
den heraus den heiligen Dämon Anûth, Anûth (ZW), jetzt, jetzt, schnell, schnell! Komm in dieser Nacht."
Wenn du ihn (Bêsas) aber rufen willst, daß du ihn auch persönlich siehst, (nimm) einen Byssoslappen
und tauch ihn in Sesamöl, das du mit Zinnober verrieben hast, und versieh eine ungerötelte Lampe mit
ihm als Docht, und sie brenne mit dem Sesamöl; stell sie vor dich; sprich die Anrufung, und der Gott
wird zu dir kommen. Halt in deiner nächsten Nähe ein Täfelchen bereit, um alles aufzuschreiben, was
er sagt, damit du´s im Schlaf nicht vergißt.
"Ich rufe dich an, den kopflosen Gott, der an seinen Füßen das Gesicht hat, den blitzenden und donnernden. Du bist es, denen Mund ewig voll Feuers ist, der über die Notwendigkeit gesetzt ist. Ich rufe
dich an, den Gott, der über die Notwendigkeit gesetzt ist (ZW); du bist es, der auf dem Myrrhensarg
liegt, der als Kopfpolster Harz und Asphalt hat, den sie nennen: (ZW), steh auf, Dämon; du bist kein
Dämon, sondern das Blut der zwei Sperber, die am Haupte des Osiris sprechen und schlaflos wachen.
Du bist der weissagende Gott (ZW, Sabaôth, Adônai, Vokale)". In gewöhnlicher Rede dein Begehren.
Schlaf auf einer Binsenmatte und nimm statt des Kopfkissens einen ungebrannten Ziegelstein. Was
du zeichnest, ist derart; ein Mann, nackt, aufrecht stehend, mit der Königskrone auf dem Kopf, in der
rechten Hand ein Schwert, das schräg an den Hals läuft, und in der linken Hand einen Stab. Hat er dir
gewahrsagt, reib mit Rosensalbe deine Hand ab. Hier die zur Handlung gehörige Figur." (Figur folgt)

Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 55-58.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, 115-120, Faksim. pl.66 f.
Preisendanz (1974)2, 45-48. E. N. O´Neil in: Betz (1996), 145-146.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 119, 132-165. Brashear (1995), 3534-3535.
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Griechisch

4. Jh. | 4. Jh.?

Offenbarung

Iaspachatstein

Quelle: P. Lond. 46, London, British Museum (PGM V).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM V, 447-458
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: kein Titel
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM V, 447-458
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Offenbarung
Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, fig. Zeichnung
Bezeichnung: --Material: Iaspachatstein1 (aspaxtou lyou)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: ---

l

Aufbringung: g(glcon)
Bezeichnung der Beschriftung: der Name (t noma), Sarapis (srapin),
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung (fig.)
Inhaltliche Elemente: Name, Sarapis-Darstellung
Dekorationsschema: Vs: Sarapis, Rs: Name
P-M-Z-N-Schema: Mn0.B-a

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste übergeordnete Anleitung trägt keine eigene Bezeichnung, sie ist vollständig
erhalten und umfasst zwölf Zeilen. Ziel der Praxis ist die Herstellung eines gravierten Steins für einen
Ring, mit dem Offenbarungen empfangen werden sollen.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen zwölf Zeilen. Sie
werden nicht ausdrücklich bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Iaspachatstein soll auf beiden Seiten graviert werden: Die Vorderseite soll einen Sarapis mit einem
ägyptischen Königsszepter zeigen, auf dem wiederum ein Ibis sitzt, auf der Rückseite soll ein Name
eingeritzt werden. Es wird sich dabei sehr wahrscheinlich um den Namen (oder einen der Namen) des
Sarapis handeln, der Name selbst wird jedoch nicht angegeben. Die anzufertigende Beschriftung wird
als der Name bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.

1

Plinius, NH 37, 54, 139, Gemmenstein.
415

Kirsten Dzwiza

SAP-G-VUØ-B.a-001

Griechisch

4. Jh. | 4. Jh.?

Offenbarung

Iaspachatstein

4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Iaspachatstein, Ring
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / an einem Finger der linken Hand zu tragen und beim Schlafen an
das Ohr zu halten

Der gravierte Stein soll in einen Ring eingearbeitet und während der Praxis in der linken Hand gehalten
werden. Die Rechte hält einen Öl- und einen Lorbeerzweig. Zweige und Ring sollen gegen das Licht
bewegt werden, während parallel dazu ein Gebet siebenmal zu sprechen ist. Daraufhin soll der Ring
an einen Finger der linken Hand gesteckt werden2, und zwar so, dass er nach innen zur Handfläche
gedreht ist. Während des Schlafs ist er an das linke Ohr zu halten.
5. Beschriftung des Artefakts
Der einzuritzende Name wird nicht mit angegeben. Es könnte sich sowohl um den Namen Sarapis
selbst, als auch um einen anderen Namen der Gottheit handeln. Da keine weiteren Angaben dazu gemacht werden, scheint es wahrscheinlich, dass "Sarapis" aufgeschrieben werden soll. Zweifelsfrei lässt
sich dies jedoch nicht sagen.
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 197.

Auf einen Iaspachatstein schneid einen zu Gericht sitzenden(?) Sarapis, der ein ägyptisches
Königszepter hält und auf dem Zepter einen Ibis, auf die Rückseite des Steines den Namen,
und bewahr ihn unter Verschluß auf. Beim Gebrauch halt in deiner Linken den Ring, in deiner
Rechten einen Öl- und Lorbeerzweig, bewege sie gegen das Licht und sprich zugleich das
Gebet siebenmal. Steck dann den Ring an den Zeigefinger (?) deiner linken Hand, daß der
Stein nach innen blickt, halt ihn an dein linkes Ohr und geh schlafen, ohne Antwort zu geben,
in Enthaltsamkeit.
Historische Quellen
Iaspachatstein: Plinius, Naturalis Historiae 37, 54, 139, Gemmenstein.
Literatur
Ed. pr.: Ch. W. Goodwin, Fragment of a Graeco-Egyptian Work upon magic, Publ. Cambridge Antiqu. Soc. II, Cambridge 1852.
Preisendanz (1973)2, 196-197.
M. Smith in: Betz (1996), 109.
s. auch:
Th. Hopfner, Offenbarungszauber II, § 174.
Brashear (1995), 3498-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3527-3530.

2

Preisendanz I (1973)2, 197, und Anm. zu Zeile 455: Zeigefinger?
416

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil II
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Griechisch (2 Worte Dem.)

4. Jh.

Erfolg, Gunst, Sieg u.a.

Heliotrop

Quelle: P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XII, pdm xii).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XII, 270-350
Sprache: Griechisch, Titel auch in Demotisch
Bezeichnung: Demotisch: Ein Ring (wo gswr)1, gefolgt von Griechisch: Ring für Erfolg, Gunst und Sieg
(Daktuldion prw pteujin ka xrin ka nkhn)
Funktion: gibt Erfolg, Gunst und Sieg, macht berühmt, groß und bewundert und reich nach Kräften, schenkt
Freundschaft zu reichen Menschen (ndjouw poie ka meglouw ka yaumastow ka plousouw
kat dnamin  toiotvn filaw parxei), erfüllt Wünsche, bannt Zorn von Königen und Herren,
macht glaubhaft, gibt Gunst, lässt den Träger Türen öffnen und Fesseln zerreißen, vertreibt Dämonen (xvn gr at mey auto,  n par tinow a[t]sw, pntvw lmcei. ti d basilvn
rgw kadespotn paei. fobn at,  n tini epw, pisyeuys pxarw te psin sei.
noijei d yraw ka desm dia<r>rjei ka lyouw), stimmt Seelen um, zitiert Geister, unterwirft
Widersacher, stützt Freundschaften, verschafft Einkünfte jeder Art, bringt Träume, gibt Offenbarungen, verschafft Leiden von Seele und Leib, Krankheit und Hindernis und führt alle Liebeszaubereien
aus (ka xvren cuxw metatrpein, pnemata kinen, ntidkouw potssein, filaw sthrzein,
prouw pntaw peripoien, nerouw pifrein, xrhsmodoten, pyh te cuxik ka svmatik ka
syneian mpodismn te poien, fltra rvtik pnta potelen).
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XII, 270-284, 311-315
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, fig. Zeichnung
Bezeichnung: --Material: Heliotrop (lyou liotropou)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: glfetai, glceiw
Bezeichnung der Beschriftung: der herrliche Name (t noma klliston), der Name (t noma)
Bezeichnung des Bildes: Sonne ( (für liow))

Formale Elemente: Schrift, Zeichnung (figürlich)
Inhaltliche Elemente: Name (wird nicht angegeben), Ouroboros, Skarabäus
Dekorationsschema: Vs: fig. Zeichnung, Rs: Name in Hieroglyphenart (erog<l>ufikw) zu gravieren
P-M-Z-N-Schema: M0.B-t

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt einen zweisprachigen Titel. Zu Beginn steht in Demotisch Ein Ring, darauf folgt in Griechisch Ring für Erfolg, Gunst und Sieg. Sie ist vollständig erhalten und
umfasst 81 Zeilen. Dem herzustellenden Artefakt werden zahlreiche Funktionen zugeschrieben (s.o.).
Es wird zudem mit diversen Epitheta versehen, die sich auf seine o.g. Funtionen beziehen.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen 20 Zeilen. Sie
1

Preisendanz interpretiert das Demotische noch als Zauberzeichen.
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werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem
Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
In einen Heliotrop soll auf die Oberseite eine "Sonne" geschnitten werden. Diese Sonne setzt sich
aus einem dickleibigen Ouroboros und einem darin befindlichen Strahlenskarabäus zusammen. Auf die
untere Seite des Steins soll "in Hieroglyphenart" ein Name geschnitten werden. Der Name selbst wird
nicht angegeben.
Die Beschriftung wird bezeichnet als herrlicher Name und Name bezeichnet, die figürliche Komposition
als Sonne. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet, wobei unklar bleibt, aus welchen Elementen
(z.B. voces magicae, Zauberzeichen, Hieroglyphen) der Name zusammengesetzt werden sollte.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Heliotrop
Elemente bei der Handhabung: weißer oder gelber, aber kein schwarzer Hahn mit Doppelkamm
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / nur teilweise angegeben: zu tragen; wenn der Ring nicht verwendet wird, soll er an einem heiligen Ort (n tp er) aufbewahrt werden; ansonsten wird nur Verwenden angegeben (xr).

Der fertig gravierte Stein muss geweiht werden, danach erfolgt ein Opferritual. Dazu soll ein weißer oder
gelber, aber kein schwarzer Hahn mit Doppelkamm bei lebendigem Leib ausgenommen werden. Der
geschnittene Stein soll in die Eingeweide geworfen werden, die nicht zerrissen werden dürfen. Danach
muss der Stein einen Tag lang in Ruhe gelassen werden, um ihn dann zur neunten Stunde der Nacht
aufnehmen und an einem heiligen Ort aufbewahren zu können.
Frühmorgens soll sich der Praktizierende in Richtung Sonne aufstellen und den Stein halten.
Vor jeder zukünftigen Verwendung des Rings, "sooft du dem Gott befehlen willst " (skiw n bolei
pitssein t ye), muss ein "Ouphôr" gesprochen werden2. Dieser - auch als "dieses" bezeichneter
- "Ouphôr" wird genauer beschrieben: "Und zwar ist es der Uphôr, den Urbicus anwandte; das heilige
Uphôr, das wahrhaftige (...), durch das alle Gebilde und durch Gravieren wie Schnitzen hergestellte
Bilder belebt werden. ( d Ofvr otw stin,  Orbikw xrto. t ern Ofvr, t lhyw,
di pshw suntomaw lhyw neggraptai, di o zvpuretai pnta plsmata ka glufa ka
ana.). Der Autor ergänzt die Beschreibung des Uphôr mit dem interessanten Hinweis: "Denn nur
das hier ist das wahre (Uphôr), die anderen, die wortreich umgehen, sind erschwindelt und umfassen
eine wirkungslose Länge." (toto gr st[i]n t lhyw, t d lla, sa fretai di makrn,
ceudhgrhtai mkow ekaon perixonta.)
Hier liegt eine seltene antike Quelle vor, in der die Wirkung einer Praxis nicht als von ihrer Länge abhängig betrachtet, sondern allein die Richtigkeit der Worte als entscheidend angesehen wird. Das gesamte
Uphôr besteht aus 54 Worten, die teilweise aus Vokalgruppen bestehen und in 15 Zeilen untereinander
aufgeführt werden.
5. Beschriftung des Artefakts
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 76-77.

Oberseite: Zeichnung eines Ouroboros, darin ein Strahlenskarabäus
Unterseite: Name "in Hieroglyphenart", nicht überliefert.
2

Zum Ouphor s. Dieleman (2005), insbes. 173-175, 177-183.
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6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 76-80.
Ring, für Erfolg und Gunst und Sieg. Er macht berühmt und groß und bewundert und reich nach
Kräften, oder verschafft die Freundschaften solcher Leute. Der Ring wirkt dir ausnahmslos für
alles richtig und mit schönem Erfolg. Er umfaßt einen herrlichen Namen.
Eine Sonne wird geschnitten auf Heliotropstein in folgender Weise: da sei eine dickleibige Schlange, die – das Bild eines Kranzes – den Schwanz im Maul hat, und innerhalb der Schlange sei ein
heiliger gestrahlter Skarabäus. Den Namen aber schneide auf die Rückseite des Steines in Hieroglyphenart, wie die Propheten sagen, ein, und nach der Weihe trag ihn in Reinheit.
Nichts Größeres als ihn barg noch die Welt. Denn hast du ihn bei dir, wirst du in jedem Fall erhalten, worum du nur einen bittest. Sodann stillt er auch den Zorn von Königen und Herren. Trägst du
ihn, wird man dir glauben, was du nur zu einem sagst, und du wirst bei allen in der Gunst stehen.
Türen wird öffnen und Fesseln zerreißen und Felsen, wer den Stein, d.h. die geschnittene Gemme,
nahebringt und den unten geschriebenen Namen spricht. Er wirkt aber auch an dämonisch Besessenen. Gib ihn nur zu tragen, und augenblicks wird der Dämon fliehen. Stell dich frühmorgens
gegen die Sonne und halt den Stein mit schönem Maße, den schön machenden, den göttlichen,
den heiligen, den segensreichen, den sparsamen, den mitleidigen, den offenbarenden, den geschickten, den schönen, <und sprich:>
„Größter Gott, der du die Macht übertriffst, ich rufe dich an, den Iaô, den Sabaôth, den Adônai, den Eilôein,
den Seboêin, den Tallam, den Chaunaôn, Sagênam, Elemmedôr, Chapsûthi, den Settôra, den Saphtha,
den Nûchitha, den Abraan, den Isak, den Iakkôbi, den Chathathich, den Zeupein, den Nêphygor, den
Astaphaios, den Katakerknêph, den Konteos, den Katût, den Kêrideu, den Marmariôth, den Likyxas, den
Bessûm, den Symekonteu, den beim Thôith, den Maskellei, den Maskellôth, den Phnû, den Kentabaôth,
den Oreobazagra, den Hippochthôn, den Erderschütterer, den Pyripêganyx Nyxiô, den Abrôrokore, den
Kodêre, den Mûsidrô, den Herrscher, den Thath, den Phath, den Chath, den Xeuzên, den Zeuzei, den
Susênê, den Elathath, den Melasiô, den Kûkôr, den Neusôô, den Pachiô, den Xiphnô, den Themel, den
Nauth, den Bioklêth, den Sessôr, den Chamel, den Chasineu, den Xôchô, den Iallinôi, den Seisengpharengês, den Masichiôr, den Iôtabaas, den Chenûchi, den Chaam, den Phachiarath, den Neegôthara, den
Iam, den Zeôch, den Akrammachamarei, den Cherûbei, den Bainchôôch, den Eiophaleos, den Ichanôth,
den Pôe, den Xephithôth, den Xuthuth, den Thoôthiû, den Xeriphônarm, den Ephinarasôr, den Chanizara, den Anamegar, den Iôo, den Xtûroriam, den Iôk, den Niôr, den Chettaios, den Elûmaios, den Nôiô,
den Damnameneu, den Axiôthôph, den Psethaiakklôps, den Erdbebenbringer, den Neoriphrôr, den Hippokelephoklôps, den Zeinacha, den Iaphethana, a e ê i o y ô. Ich rief dich an, größter Gott, und durch
dich das All, auf daß du göttliche und größte Gewalt gebest diesem geschnittenen Stein und berwirkest,
daß er zaubermächtig und wirksam sei für alles und vermöge, Seelen umzustimmen, Geister zu zitieren,
Widersacher zu unterwerfen, Freundschaften zu stützen, Einkünfte jeder Art zu verschaffen, Träume zu
bringen, Offenbarungen zu geben, Leiden von Seele und Leib und Krankheit und Hindernis zu schaffen,
alle Liebeszaubereien auszuführen. Ja, Herr, gib vollkommene Weihe“.
Wenn du dieses Gebet verrichtest, sprich es an jedem Tag dreimal, in der dritten, sechsten, neunten Stunde. Das halt ein vierzehn Tage lang, beginnend mit der dritten Mondphase. Versuch es aber
so, daß die Göttin entweder im Stier oder in der Jungfrau oder im Skorpion oder im Wassermann
oder in den Fischen steht. Und wenn du weihst, so spende bei jeder Anrufung das oben Genannte
und Salben aller Art, außer Weihrauch. Hast du dann die Weihe nach Gebühr vollbracht, so nimm
einen Hahn mit Doppelkamm, einen weißen oder gelben, aber hüte dich vor einem schwarzen, und
nach der Weihe nimm den Hahn lebend aus und wirf den geschnittenen Stein in die Eingeweide
des Hahns hinein und sieh wohl zu, daß die Eingeweide des Tieres nicht zerreißen. Laß ihn so
einen Tag, nachts aber in der neunten Stunde nimm ihn auf und bewahr ihn auf an heiligem Ort.
Verwend ihn mit schönstem Erfolg.
Sooft du dem Gott befehlen willst, sag den großen Uphôr her, befiehl, und er (der Sonnengott)
führt es aus. Du hast ja die Weihe der größten und göttlichen Wirkungskraft vollzogen. Und zwar ist es
der Uphôr, den Urbicus anwandte; das heilige Uphôr, das wahrhaftige, ist hier in aller Kürze wahrheitsgetreu aufgezeichnet, durch das alle Gebilde und durch Gravieren wie Schnitzen hergestellte Bilder belebt
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werden. Denn nur das hier ist das wahre (Uphôr), die anderen, die wortreich umgehen, sind erschwindelt
und umfassen eine wirkungslose Länge. Doch halt es auch geheim wie ein großes Mysterium. Birg es
heimlich, heimlich. Es ist aber die Weihe. „Geöffnet wurden die Tore des Himmels, geöffnet wurden die
Tore der Erde, geöffnet wurde der Weg des Meeres, geöffnet wurde der Weg der Ströme, gehört wurde
mein Geist von allen Göttern und Dämonen; gehört ward mein Geist vom Geist des Himmels, gehört ward
mein Geist vom Erdgeist, gehört ward mein Geist vom Meergeist, gehört ward mein Geist vom Stromgeist.
Drum verleihet Geist dem von mir bereiteten Mysterium, ihr Götter, die ich genannt und angerufen habe.
Verleiht Lebenshauch dem von mir bereiteten Mysterium“. Halt heimlich, heimlich, das wahrhaftige Uphôr,
das in Kürze die Wahrheit umfaßt.
Anrufung des Uphôr: (ZW in 15 Zeilen, die jeweils mit êi ieû beginnen).

Anmerkungen
Dem herzustellenden Artefakt werden nach erfolgreich durchgeführter Praxis zahlreiche Funktionen
zugeschrieben (s.o.). Es wird zudem mit diversen Epitheta versehen, die sich auf seine o.g. Funktionen
beziehen.
Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830, Première
lettre, 1-36.
Preisendanz (1974)2, 76-80.
R. Daniel (1991), 16-21, mit Photographie.
M. Smith in: Betz (1996), 163-165.
s. auch:
Dieleman (2005), insbes. 173-175, 177-183. S. auch Index S. 340.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 120-122, 132-165. Brashear (1995), 3536-3539.
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Quelle: P. Leiden I 395, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XIII).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XIII, 1-234, 234-343
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen (Bblow
er pikaloumnh Monw  Ogdn Mosvw per to nmatow to gou)
Funktion: Herbeirufung eines Gottes, der dem Praktizierenden seinen Namen nennt und genaue Auskunft
über den Praktizierenden (dessen Zukunft) gibt
Untergeordnete Handlungsgruppe
Zeilen: PGM XIII, 320-326
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Willst Du, dass deine Frauen nie von einem anderen Mann besessen werde1 (n ylw
gunaka sou m sxeynai p llou ndrw)
Funktion: Binden einer Frau an einen einzigen Mann
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XIII, 320-324
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Blei (<s>oron molibon)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgrfe
Bezeichnung der Beschriftung: der große Name (t[n] mga noma), der Name der Frau (t tow gunekow),
so (ti)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Name einer höheren Macht, Name der Zielperson, Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1f-M0-Zwf-N1mf

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 234 Zeilen, plus 110
weitere Zeilen mit Rezepten. Ziel der in Zeilen 1-234 beschriebenen Praxis ist die Herbeirufung eines
Gottes, der dem Praktizierenden einerseits seinen Namen nennen, andererseits genaue Auskunft über
ihn (den Praktizierenden) geben soll (Zeilen 210-213, pn esly  yew, ktv blpe ka grfe t
legmena ka n ddvsn soi ato nomasan. m jly d k tw skhnw sou, xri soi ka t per
se ep kribw.).
Zu der übergeordneten Praxis gehört die Herstellung von insgesamt vier Schriftartefakten. Dazu gehö1

nach M. Smith in: Betz (1996), 181, anders als Preisendanz (1974)2, 104: gunakaw o.
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ren eine Apollonfigur (s. SAP-G-V-G-015, s. auch SAP-G-V-G-016), ein Baldachin aus Leinen (SAP-G-VUØ-003, s.
auch SAP-G-VUØ-004), eine Natrontafel (SAP-G-VUØ-GB.a-003, s. auch SAP-G-VUØ-GB.a-002) sowie ein Papyrus,
der von dem Praktizierenden mit dem beschrieben werden soll, was der herbeigerufene Gott ihm mitteilt
(s. SAP-G-VUØ-009, s. auch SAP-G-VUØ-010).
Nach der ausführlichen Beschreibung der Praxis und dem Erhalt des Namens werden verschiedene
Rezepte angegeben (Zeilen 234-343), bei deren Durchführung dieser Name eine zentrale Rolle spielt.
In vier Rezepten wird die Herstellung und Verwedung eines schrifttragenden Artefakts beschrieben (s.
SAP-G-VUØ-008, SAP-G-VUI-002, SAP-G-VUØ-G-001 und G-V-G-005 (hier besprochen)).
Dem Heiligen Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen und den
daran angeschlossenen Rezepten folgt Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes", das an vielen Stellen zwar ähnlich oder identisch, allerdings umfangreicher ist. Der Text bricht
jedoch kurz vor dem Ende abrupt ab und es folgen keine Rezepte.
Innerhalb der beiden als Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen und Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes" bezeichneten
Praktiken werden vier identische schrifttragende Artefakte verwendet: eine Natrontafel, ein Baldachin,
eine Apollonstatuette und ein Tafel, auf die die Worte der erscheinenden höheren Macht aufgeschrieben
werden sollen. Entsprechende Verweise finden sich bei der Besprechung des jeweiligen Artefakts.
1a. Ungeordnete Handlungsgruppe
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sieben Zeilen. Sie
werden bezeichnet als Willst Du, dass Frauen nie von einem anderen Mann besessen werden. Diesen
Handlungen muss die erfolgreiche Durchführung der Praxis der Zeilen 1-234 vorangehen (s. o.).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen fünf Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine individuelle Funktion angegeben. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Bleibehälter soll mit einem im Rahmen einer Praxis von einer Gottheit erhaltenen Namen, dem
Namen der Zielperson (ausdrücklich angegeben) und einer Forderung beschriftet werden. Der Behälter dient der Aufbewahrung eines beschrifteten Krokodils, das zuvor aus einem Erde-Tinte-MyrrhenGemisch (s.o.) geformt werden soll.
Die Beschriftung wird als der große Name, der Name der Frau, und so bezeichnet. Aus dem P-M-Z-NSchema werden P, M, Z und N angegeben, wobei unklar ist, in welcher Form der per Ritual gewonnene
Name aufzuschreiben war, ob als voces magicae, Symbol, Zauberzeichen oder als Mischung der unterschiedlichene Möglichkeiten.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Bleibehälter
Elemente bei der Handhabung: Krokodil aus einem Erde-Tinte-Myrrhengemisch
Verwendung / Verortung: --- / ---

Es werden keine Angaben zur Handhabung des Bleibehälters gemacht.
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5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

(Der mittels einer umfangreichen Praxis zu gewinnende Name einer höheren Macht sowie der
Name der Zielperson ist aufzuschreiben.)
m sungensyv   tr ndr pln mo, to .
Nicht soll die NN zusammen sein mit einem anderen Mann, außer mit mir, dem NN.
6. Übersetzung
Von der insgesamt sehr umfangreichen Anleitung wird hier die für das Artefakt relevante Passage wiedergegeben. Die unmittelbaren Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 104. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Willst du, daß Frauen nie von einem andern Mann besessen werden, nimm Erde und bild ein
Krokodil, meng ihm Tinte und Myrrhe bei und stell es in ein kleines Behältnis aus Blei und
schreib darauf den großen Namen und den des Weibes und so: "Nicht soll die NN zusammen sein mit einem anderen Mann, außer mit mir, dem NN." Der Name aber, der auf
die Füße der Figur geschrieben wird, ist: bibiou ouêr apsabara kasonnaka nesebach sphê sphê
chphouris.
Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830,
Appendice 151-157.
Preisendanz (1974)2, 87-99, 104.
Daniel (1991), 32-42 (mit Photographien).
M. Smith in: Betz (1996), 172-182, hier: 181.
M. Smith, Jesus the Magician (1978).
M. Smith, The Eighth Book of Moses and How It Grew (PLeid. J 395), in the international Congress of Papyrology
(ed.), Atti del XVII congresso internazionale di papirologia (Naples 1984), 683-693.
T. Klutz, Jesus, Morton Smith, and the Eigth Book of Moses (PGM 13.1-734), in: Journal for the study of pseudepigrapha, 21,2 (2011), 133-159.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 122-123, 132-165. Brashear (1995), 3539-3544.

423

Kirsten Dzwiza

SAP-G-VUØ-G-002

Griechisch

4. Jh.

Befragung eines Schädels

Efeublätter

Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 1928-2005
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Herbeiführender Zauber des Königs Pitys mit jedem Schädel (Agvg Pstouw basilvw p
pantw skfou)
Funktion: Gewalt über den Geist eines Verstorbenen, der dem Praktizierenden als Helfer und Anwalt dienen
soll ("Erfüllungsgehilfe") (bohyn ka kdikon); Offenbarung (lhye katal praw)
Untergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 1992-2005
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Befragung (nkrisiw)
Funktion: Befragung eines Schädels
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 1992-2004
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Efeublätter einer Ranke (kissw fllvn)
Beschreibstoff: Myrrhe ( (für zmrn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: Einritzen grcvn
Bezeichnung der Beschriftung: diese Namen (t tata nmata), Logos ( (für lgow)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Logos (Inhalt wird nicht angegeben)
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+.0

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene übergeordnete Handlungsanleitung trägt den Titel Herbeiführender
Zauber des Königs Pitys und umfasst 78 Zeilen. Ihr Ziel ist es, dem Praktizierenden Gewalt über den
Geist eines Verstorbenen zu verleihen, damit dieser ihm dienen und Fragen beantworten kann (dw moi
tn katejousan totou to bioyantou pnematow, oper p sknouw katxv <tde>, n xv
atn met mo, [to dena,] bohyn ka kdikon, f aw n xrzv pragmateaiw (...) ka frastv
moi, t dena, sa ylv gnmaisin, lhye katalj).
Im Rahmen der Praxis werden zwei schrifttragende Artefakte hergestellt: die hier besprochenen 13
Efeublätter sowie ein Schädel eines Menschen (s. SAP-G-VUØI-G-001).
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1.a. Untergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst 14 Zeilen. Sie wird als
Erforschung/Befragung (nkrisiw) bezeichnet. Die in ihr dargestellten Praktiken beziehen sich auf die
Beschriftung zweier Schriftträger: die hier besprochenen 13 Efeublättern und einen Menschenschädel
(s.o.).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 13 Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem
Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf 13 Blätter einer Efeuranke sollen mit Myrrhe voces magicae und ein nicht im Wortlaut wiedergegebener Logos geschrieben werden.
Die Beschriftung wird als die Namen und Logos bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet, wobei unklar bleibt, aus welchen Elementen (z.B. voces magicae, Namen) sich der Logos
zusammensetzte, der genannt, aber nicht ausgeschrieben wurde.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Efeublätter, Myrrhe
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: während (und nach?) der Praxis / als Kranz auf dem Kopf zu tragen

Die beschriftete Efeuranke soll zu einem Kranz gearbeitet werden, den der Praktizierende auf seinem
Kopf tragen soll. Die Beschriftung der Efeublätter soll auch über dem - ebenfalls beschrifteten - Schädel
gesprochen werden.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

soiyerxalban | ofrouror erhkisiỵfh  | iabezebuy legemaw | ymestaw mesmura bauane|xyen
kai1 lofvtv brhlax | arxentexya acoier xal|ban
soitherchalban ophrouror erêkisithphê (logos) iabezebuth legemas thmestas mesmura bauanechthen kai lophôtô brêlach archentechtha apsoier chalban
6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 133, 135. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Herbeiführender Zauber des Königs Pitys mit jedem Schädel. Seine Bitte an Hêlios um Auslieferung (eines Dämons). Stell dich gegen Sonnenaufgang und sprich so: „Ich rufe dich an, Herrscher Hêlios, und
deine heiligen Engel am heutigen Tage, in dieser Stunde: bewahre mich, den NN; denn ich bin (ZW), ihr
aber seid heilige Engel, Wächter des (ZW) und (ZW) Adônai (ZW). Ich bitte, Herrscher Hêlios: erhöre
mich, den NN, und gib mir die volle Gewalt über den Geist dieses gewaltsam Gestorbenen, von dessen
Leichnam ich <das hier> besitze, auf daß ich ihn bei mir (dem NN) habe als einen Helfer und Anwalt für
1

Als vox magica oder "und" zu interpretieren?
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alle Handlungen, für die ich seiner bedarf.“ Bei Sonnenuntergang sein (des Pitys) Gebet an Hêlios: „Der
du auf dem Hauche luftwandelnder Winde einherfährst, goldgelockter Hêlios, waltend über der Flamme
unermüdlichem Feuer, in den Windungen des Äthers den großen Pol umwälzend, selbst alles erzeugend,
was du wieder auflösest. Denn aus dir stammen die Elemente, die, geordnet nach deinen Gesetzen, das
ganze Weltall drehen das viergeteilte Jahr hindurch. Höre, Seliger! Denn dich rufe ich an, den Führer des
Himmels und der Erde und des Chaos und des Hadês, wo die Geister der Menschen weilen, die vordem
das Licht erschauten. Und so bitte ich dich denn nun, Seliger, Unvergänglicher, Herrscher der Welt: wenn
du zu der Tiefe der Erde und der Toten Ort kommst, sende diesen Dämon, auf daß er in mitternächlicher
Stunde auf dein Geheiß, unter Zwang komme, er, von dessen (Kopf) Leibeshülle ich das hier besitze: <er
soll mir alles erfüllen>, und mir dem NN sagen, was ich in meinem Sinn begehre; wahre Kunde soll er
mir geben, sanft, milde, und nichts Feindseliges gegen mich sinnen. Und zürne du auch nicht über meine
heiligen Beschwörungen, vielmehr sorge dafür, daß die ganze Gestalt (des Dämon) vollkommen ans Tageslicht komme. Und mir künde der NN (der Totendämon), worin oder wieso und wie er mir jetzt wirksam
zu Diensten sein kann, und die Zeit, während deren er Beistand leistet. Denn das hast du selbst verliehen, Herrscher, daß es unter den Menschen gelehrt werde: ich rufe an deinen vierteiligen Namen (ZW,
darunter „Iaô“). Ich rufe auch an deinen Namen, Hôros, der gleichen Zahlenwert hat wie der der Moiren
(Logos, Palindrom: 36 Buchstaben). Sei mir gnädig, Urvater, der Welt selbsterschaffener Vater.“ Wenn du
dann Armara und unzerschnittenen Weihrauch geräuchert hast, geh heim. Befragung: Efeu mit 13 Blättern. Beginne mit Myrrhe auf der linken Seite Blatt für Blatt zu schreiben, und hast du dich damit
bekränzt, sprich die gleichen Worte auch über den Schädel; (schreib) die gleiche Inschrift auf den
Vorderkopf mit den besonderen Worten: soitherchalban ophrouror erêkisithphê (logos) iabezebuth
legemas thmestas mesmura bauanechthen kai lophôtô brêlach archentechtha apsoier chalban.
Die Tinte: Schlangenblut und Goldschmiedruß.

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 92 [68] - 95 [71].
Preisendanz (1973)2, 132-135.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 72-73.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*

Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2392-2393, 2427-2428, 2431-2433
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (pittkia eratik xrtik)
Beschreibstoff: Tinte aus Zinnober, Beifuß und Myrrhe (kinnabrei ka xul rtemisaw ka zmrn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe, grafmena
Bezeichnung der Beschriftung: (Formel) auf die Schlange ((lgow) ew d tn nton mxri tn gloutn),
Name des guten Geistes, nach einer anderen Vorlage (t noma to
Agayo Damonow,  stin (...) w d n t xrt,  eron, meteblyh t
pragmatikn, otvw)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Name, Logos (Inhalt nicht mit angegeben)
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn.0

1. Übergeordnete Praxis
=> s. SAP-G-V-G-025*
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst sieben Zeilen. Sie werden
weder explizit bezeichnet, noch wird eine spezielle Funktion angegeben. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt soll mit einer (Formel) auf die Schlange und dem Namen des guten Geistes nach einer
anderen Vorlage beschriftet werden, dessen Wortlaut als Logos bezeichnet, aber nicht wiedergegeben
ist. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben, wobei unklar bleibt, aus welchen Elementen (z.B. voces magicae, Namen) sich der Logos zusammensetzte, der genannt, aber nicht ausgeschrieben wurde.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch), Tintenmischung aus Zinnober, Saft von Beifuß, Myrrhe
Elemente bei der Handhabung: unklar: männliche Figur aus Bienenharz
Verwendung / Verortung: --- / ---
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Das Auffallende an der Anleitung ist das vollständige Fehlen an Informationen zu der Handhabung
oder dem Verbleib der beschrifteten Papyriblättchen, immerhin 17 an der Zahl. Es wird an keiner Stelle
erwähnt, dass die Figur innen hohl wäre, wie z.B. bei SAP-G-VUYA-G-003. Das dort beschriebene Artefakt
wird in einer hohlen Hermesfigur aufbewahrt, der Text der Anleitung steht unmittelbar vor der hier beschriebenen Anleitung in demselben Papyrus. Eventuell war es für den Verfasser der Quellensammlung
nicht notwendig, die Handhabung der 17 Papyri zu erläutern, da bekannt war, dass diese Art von Praxis
eine hohle Figur erforderte. Dies muss jedoch eine Vermutung bleiben, die genaue Handhabung der
Papyri ist nicht überliefert.
Tintenrezept
• Zinnober (kinnabrei)
• Beifußsaft (xul rtemisaw)
• Myrrhe (zmrna+)
Es werden keine Mengenangaben oder Angaben zur Herstellung der Tinte gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 148, 149. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

arponknoufi  (lgow)
Harponknouphi L (Formel)1
6. Übersetzung
Die Anweisungen zur Herstellung der Beschriftung sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 147, 149. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Wirksames und Umsatz förderndes Mittel für Werkstatt oder Haus oder jeden Ort, wo du es nur anbringst.
In seinem Besitz wirst du reich werden, wirst du Glück haben; Hermês hat es nämlich der irrenden Isis
gemacht, und es ist wunderbar, heißt „Bettelmännchen“. Aus Wachs, das nicht im Feuer war, dem sog.
Bienenharz, bilde einen Mann, der die rechte Hand in bettelnder Geste ausstreckt, und in die Linke gib
ihm Bettelsack und Stock. Um den Stock sei eine Schlange gewunden, und er selbst trage einen Schurz
und stehe, wie Isis, auf einer Kugel, um die eine Schlange sich windet. Das stell auf, nachdem du es auf
einen Wachholderstamm gesetzt und (darunter) eine Thermuthisschlange in einem oben verdeckten Korb
vergraben hast. Knete die Figur bei Neumond, weihe sie in froher Stimmung und lies dabei das Gebet auf
ihren einzelnen Teilen vor, viermal in drei Abständen. Schreib für jeden Teil ein Blättchen aus hieratischem Papier mit Zinnober und Saft von Beifuß und Myrrhe. Hast Du die Figur an dem gewählten
Ort errichtet, opfre ihr einen Waldesel (?) mit weißer Stirn, verbrenn ihn ganz; das Gekröse röste auf
Weidenholzkohlen und verzehre es so. Was aber auf den einzelnen Blättchen geschrieben wird, ist:
Formel auf den Sack: eph erouchiô chôrai darida mêtheuei abachthie emesie echenê iae ïenebaps
phneôa enthônichaentha tromochmousô theraôchein sasi samachiôth ouasa amakarala kaiôs lasoi, auf den Kopf: „ôai iê êiô naô oulabethen thermath enesie“, auf den Hals: „thalaa memarachô
cheth throu phen phthai“, auf die rechte Schulter: „êmaa xna thoue bôleri“, auf die linke: „ariaô
iêe sụpso ïthen bachthiphêrpsoï thenibon“, auf den Leib: „amamamar aiii ou mamô mou omba“,
auf das heilige Bein: „ianoa phthoutho othom mathathou“, auf den rechten Schenkel: „arin thea
ragni mêthethiô chrê iê iê ere“, auf den linken Schenkel: „êï êin ueaïô erenps tephêt paraou anêi“,
auf das Schamglied: „[.]êerôthêsonêen thnibith euechen“, auf das rechte Schienbein: „mianikouêi
bious“, auf das linke: „chnou tôuôumouchos oniô“, unter die rechte Sohle: „Himmlisches“, auf die
linke: „anoupsie“, auf den Rücken bis zum Gesäß: „etempsis psp̣ḥọps iaiaêioo“, auf die Schlange
aber den Namen des Guten Geistes, der nach Epaphroditos’ Angabe lautet, wie folgt: „Phrê anôï
1

Preisendanz (1993)2, 148, Anm. zu Zeile 2433, verweist auf PGM I, 27, dort ist ebenfalls rpon [kno]fi erwähnt, gefolgt von
einer Reihe an voces magicae, der Gruppe voran geht die Nennung Agathos Daimons. S. auch im Index.
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phôrchô phuuuu rorpsis orochôôï“, doch wie der wirkungsvolle Name in der Vorlage, die ich fand,
geändert war, so: „Harponknouphi“ (Formel). Das ist das Gebet der Handlung: „Ich nehme dich neben
den Hirten, der seine Hürde gegen Südwesten hat (Seth?); ich nehme dich für die Witwe (Isis) und für den
Verwaisten (Hôros). Gib mir darum Glück, Erfolg zu diesem meinem Tun, bring mir Silber, Gold, Kleidung,
sehr beglückenden Reichtum zu Heil und Segen.“

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 104 [80] - 105 [81].
Preisendanz (1973)2, 146-149.
R. F. Hock in: Betz (1996), 81-82.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 2006-2125
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Des Pitys Herbeiführungszauber (Ptuow gvg)
Funktion: Herbeirufung eines Totendämons als Diener des Praktizierenden; der Dämon kann jemanden herbeizwingen, krank machen, Träume senden, auch dem Praktizierenden, und bannen.
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2045-65, 2073-75, 2103-04, 2117-23
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Er wird dir in jedem Fall beistehen die Nacht hindurch in Träumen und wird dich bitten mit den
Worten: "Was du willst, befiehl, und ich tu es." (pntvw soi parastaystai di nuktw di nervn ka
dehysta sou lgvn " yleiw, ptaon, ka poi"); Vorbereitungen zur Vereinbarung des Dienstes, den
der herbeizurufende Dämon erfüllen soll ( )
Handlungsgruppentypus: H1DF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, figürliche Zeichnung
Bezeichnung: --Material: Flachsblatt (kalpsou fllon)
Beschreibstoff: Blut eines Sperbers, mit Goldschmiederuß vermischt (amati erake,  summsgetai aylh
xrusoxou)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: zvgrfhson
Bezeichnung der Beschriftung: dieses Gebet (tn  (für lgon) toton), Gebet ( (für lgow))
Bezeichnung der Figur: diese Figur (zdion toto), die Göttin (tn yen)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung (fig.)
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Anrufung, Forderung, Hekate-Figur, Logos (Inhalt nicht mit angegeben)
Dekorationsschema: die Figur wird beschrieben, das Gebet ist rings um sie herum aufzuschreiben (kkl)
P-M-Z-N-Schema: P1A-Mn.vm+.B.a-Z1fm

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene übergeordnete Handlungsanleitung trägt den Titel Des Pitys Herbeiführungszauber und umfasst 120 Zeilen. Ziel ist die Herbeirufung eines Totendämons als Diener für den
Praktizierenden, der ihm seine individuellen Befehle erfüllen soll.
Die Praxis enthält Angaben zur Herstellung und Handhabung von insgesamt drei schrifttragenden Artefakten, die unmittelbar zusammen gehören und aufeinander aufbauend verwendet werden, worauf der
jeweilige Inhalt ihrer Beschriftung schließen läßt (s. SAP-G-VUI-GB.a-002, SAP-G-VUI-GB.at-001).
Das erste Artefakt enthält die Forderung an den herbeigerufenen Dämon, dem Praktizierenden zu sagen, ob er seine Wünsche/Befehle erfüllen kann. Das zweite Artefakt (hier besprochen) enthält die
Herbeirufung zum Zweck der Vereinbarung des Dienstes. Das dritte Artefakt beinhaltet letztendlich die
Formulierung des Auftrags/Befehls. Dabei ist in der Anleitung die Herbeirufung einer Frau formularisch
angegeben, es wird aber ausdrücklich gesagt: "Je nach dem Zweck deines Zauberns mußt du nur die
Formulierung deiner Wünsche ändern." (prw t, t prsseiw, tw koinologaw mnaw metstrefe.)

430

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil II

SAP-G-VUØ-GB.a-001

Griechisch

4. Jh.

Vorbereitungen zur Vereinbarung eines Dienstes *

Flachsblatt

2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch verfasst, vollständig erhalten, und umfassen 33 Zeilen. Sie werden
weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Eine individuelle Funktion des Artefakts ergibt sich aus der Beschriftung und dem Vergleich mit den beiden weiteren benötigten Schriftartefakten.
Das hier besprochene zweite Artefakt dient der Herbeirufung eines Totendämons zur Vereinbarung des
Dienstes, den dieser erfüllen soll. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Das Artefakt besteht aus einem Flachsblatt, auf das mit Tinte aus dem Blut eines Sperbers, vermischt
mit Goldschmiederuß, eine Hekate-Figur, voces magicae und eine Anrufung mit Auftrag geschrieben
werden sollen. Bei der Wiedergabe der Beschriftung wird der aufzuschreibende Text an einer Stelle
nicht ausformuliert, sondern mit einer Abkürzung für Logos () wiedergegeben. Dieses Element der
Beschriftung ist entsprechend unklar. Die Hekatefigur hat drei Köpfe: rechts den einer Kuh, links den
einer Hündin, in der Mitte den einer Jungfrau. In ihren sechs Händen hält sie Fackeln, ihr sollen Sandalen untergebunden sein. Als Beschreibstoff wird "Blut eines Sperbers, mit Goldschmiederuß vermischt"
angegeben.
Die Zeichnung wird als Figur und Göttin, die Beschriftung als dieses Gebet bezeichnet. Aus dem P-MZ-N-Schema werden P, M und Z bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Flachsblatt, Sperberblut, Goldschmiederuß
Elemente bei der Handhabung: Begrabener (Kopf eines Toten) (s.u.)
Verwendung / Verortung: während der Praxis / auf den Schädel eines Toten zu legen

Das beschriftete Flachsblatt soll auf den Schädel eines Toten gelegt werden, welcher wiederum mit
schwarzem Efeu zu bekränzen ist. In den Zeilen 2073-75 wird erläutert, dass das Artefakt nicht mehrfach verwendet wird, sondern stattdessen der ebenfalls im Rahmen der Praxis herzustellende Schriftträger aus Papyrus aufgelegt werden soll. Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
Tintenrezept
• Blut eines Sperbers (amati erake)
• Goldschmiederuß (aylh xrusoxou)
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 134, 135. Transkription und lautliche Wiedergabe der voces
magicae: Autorin.

Zeichnung einer Hekate-Figur
  a  ||    |   
  ̣  |   ||   ̣
     |     
|         |       ||
       |  
phoubel tauthu alde minôourithi senechô chelhthichitiath mou chôarianta narachi maskelli (Logos) aebithô achaçl chaôsounisou souniartenôph archerephthoumi bolphaç arôchô abmenthô
phorphorba chnouchiochoime ich beschwöre [dich], Totendämon, bei der Notwendigkeit der
Notwendigkeiten, daß du mir erscheinest, dem NN, am heutigen Tage, in heutiger Nacht, und
mit mir deinen Dienst vereinbarst; sonst aber erwarte andere Züchtigungen!
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6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 135, 137.

Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Des Pitys Herbeiführungszauber. „Den König Ostanês grüßt Pitys. Da du mir bei jeder Gelegenheit schreibst wegen der Befragung von Schädeln, hielt ich es für nötig, dir dieses Verfahren
brieflich mitzuteilen, da es sehr begehrenswert ist und dir über die Maßen zusagen kann. Und
so will ich dir zunächst das Verfahren folgen lassen, danach aber sollen dir auch die Tintenstoffe mitgeteilt werden. Nimm eine Eselshaut, und hast du sie im Schatten getrocknet, so zeichne
darauf die Figur, die dir noch beschrieben wird, und rings um sie dieses Gebet:
aamasi nouthi aphthechenbôch poupaïeichneri ta louthiani seranomêgrenti ei bil lonouchich
eitaphor chortomnouthi thrach phibôbi anterô pochor tharoch eboch lesanouach pheorôbis
traïon kôbi inounia saphôbi chimnouthi asrô chnouphnen phar mi Bolchosêth ephoukterô [.]abdidanpitaau eae bol sa chu ach cher ima em into rôôria enamounakremphtho outrau niel laboch
pherachi amenbol bêch ostaoua belthô ich beschwöre dich, Totendämon, bei dem starken und
unerbittlichen Gott und bei seinen heiligen Namen, mir beizustehn in der kommenden Nacht
in der Gestalt, die du früher hattest, und mir zu weissagen, ob du fähig bist, die betr. Sache zu
vollbringen: jetzt, jetzt, schnell schnell.
Dann geh schnell hin, wo einer begraben liegt oder wo etwas (von ihm?) weggeworfen ist, wenn
du etwa einen Toten <nicht> hast, und breite die Haut darunter gegen Niedergang der Sonne.
Geh weg <in den Palast>, und er wird auf jeden Fall erscheinen und dir beistehen in jener
Nacht. Er verkündet dir aber, wie er gestorben, und wird dir zuvor sagen, ob er die Macht hat
etwas auszuführen oder dir zu dienen.
Und nimm ein Blatt vom Flachs und zeichne darauf mit der Tinte, die dir noch angegeben
wird, die Göttin, die dir noch bezeichnet wird, und rings um sie folgendes Gebet (und lege
auf seinen [des Toten] Kopf ausgebreitet das Blatt und bekränze ihn mit dem schwarzen
Efeu, und er wird dir in jedem Falle beistehn die Nacht hindurch in Träumen und wird
dich bitten mit den Worten: „Was du willst, befiehl, und ich tu es.“): phoubel tauthu alde
minôourithi senechō chelhthichitiath mou chôarianta narachi maskelli (Logos) aebithô
achaïl chaôsounisou souniartenôph archerephthoumi bolphaï arôchô abmenthô phorphorba chnouchiochoime ich beschwöre [dich], Totendämon, bei der Notwendigkeit der
Notwendigkeiten, daß du mir erscheinest, dem NN, am heutigen Tage, in heutiger Nacht,
und mit mir deinen Dienst vereinbarst; sonst aber erwarte andere Züchtigungen! Wenn
er ihn vereinbart hat, erheb dich sofort und nimm ein aus hieratischem Papier geklebtes Blatt,
zeichne darauf mit der Tinte, die dir noch angegeben wird, die Figur, die noch angegeben wird,
und ringsum schreib dieses Gebet und leg es ihm unter, und sofort wird es (ihn) herbeiführen,
und zwar wenn er ein Unhemmbarer ist, unverzüglich, ohne Aufschub auch nur eines Tages.
Öfter aber wird man das Blatt von Flachs nicht verwenden, sondern beim zweiten Mal
wird ihm das (Papyrus)blatt aufgelegt, auf dem du den Befehl, dir zu dienen, gegeben hast. Er
zwingt herbei und macht krank und sendet Träume und bannt und fordert zugleich Träume für
dich. Das ist es, was diese eine Zauberhandlung ausrichtet.
Je nach dem Zweck deines Zauberns mußt du nur die Formulierung deiner Wünsche ändern.
Sehr viele Zauberer, die ihr Gerät bei sich trugen, legten es weg und verwendeten den (Dämon)
als Paredros und vollendeten so das Vorstehende in aller Schnelligkeit. Denn er vollendet ohne
alles überflüssige Redewerk und doch in aller Leichtigkeit schnell die vorliegenden Aufgaben.
Gebet: „Dir befehle ich, dem unterirdischen Dämon, dem die Macht über die NN (den NN)
einverleibt wurde in dieser Nacht: geh dahin, wo die NN (oder der NN) wohnt, und führ sie zu
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mir, dem NN, entweder mitten in der Nacht oder sofort. Vollführe die betr. Tat, weil das will und
dir aufträgt der heilige Gott Osiris Kmêphi, Widder. Vollbringe, Dämon, was hier geschrieben
ist. Hast du es vollbracht, will ich dir ein Opfer spenden, säumst du aber, werde ich dir Züchtigungen auferlegen, die du nicht ertragen kannst, und vollbringe mir bis zu Ende das betr., jetzt
jetzt, schnell schnell.“
Die Schreibstoffe für die Zauberhandlung sind aber folgende: die Haut wird beschrieben
mit dem Blut vom Herzen eines geschlachteten Esels, dem Erzschmiederuß beigemischt wird,
das Flachsblatt aber mit Sperberblut, dem Goldschmiederuß beigemischt ist; doch was
auf dem hierarischen Blatt steht, mit Aalblut, dem Akazie beigemengt wird. Das führe nun so
aus und, wenn du es vollendet hast, kannst du erkennen, mit welch herrlicher Natur dieser
Zauber ausgestattet ist, der in aller Leichtigkeit nur das Gerät als Beihelfer betrachtet. Schütze
dich selbst mit beliebigem Schutzmittel. Die auf die Haut gemalte Figur ist ein löwenköpfiges
Männerbild mit einem Gürtel, in der Rechten einen Stab haltend, an dem eine Schlange sein
soll; um seine ganze linke Hand aber winde sich eine Schlange, und aus dem Löwenmaule
schlage Feuer heraus. Die Zeichnung auf dem Flachsblatt ist diese Figur: eine Hekatê mit
drei Köpfen, mit sechs Händen, in den Händen Fackeln haltend, auf der rechten Seite des
Gesichtes habe sie einen Kuhkopf, von links her den einer Hündin, in der Mitte den einer
Jungfrau, Sandalen habe sie untergebunden. Die Figur auf dem Papierblättchen: ein Osiris,
gekleidet nach Lehre der Ägypter.
Anmerkungen
Die Anleitung ist in Briefform verfasst, in der Pitys den König Ostanês grüßt und ihm das Verfahren der
Befragung von Schädeln mitteilt.
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 95 [71] - 98 [74].
Preisendanz (1973)2, 134-137.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 73-75.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Leiden I 395, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XIII).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XIII, 343-730
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes" (Mosvw er b<b>low
pkrufow pikaloumnh gdn  ga)
Funktion: Herbeirufung eines Engels, der den Praktizierenden für sein Handeln weihen und ihn empfehlen soll
(einem Gott), und ihm zudem den Inhalt seines Horoskops verkünden soll.
Untergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XIII, 359-363, 383-423, 432-452, 567-600, 603-608, 649, 685-696
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Spende zur Weihe und Vollendung (s.u. Punkt 1.a.)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XIII, 359-363, 383-423, 432-452, 567-600, 603-608, 688-696
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1<|>Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, fig. Zeichnung
Bezeichnung: --Material: hellenisches Natron (Ellhnikn ntron)
Beschreibstoff: Myrrhentinte und div. Blumen vermischt (Rezept angegeben, s. unten) (zmurnomlani)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcon, grfe, grafomne, grcaw
Bezeichnung der Beschriftung: der Name (t ̅ (für noma)), Die heilige Stele ( er stlh), Die Stele (
stlh)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung (figürlich)
Inhaltliche Elemente: Vokale, Anrufung, Forderung, Aussagesatz, Namen, voces magicae; sperberköpfiges
Krokodil, Neungestaltiger, Schlange
Dekorationsschema: wird in der Anleitung beschrieben (s.u. Punkt 3)
P-M-Z-N-Schema: P1A-Mn+.vm+.vo.b-at-Z1

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt
"achtes" oder "geweihtes". Sie ist vollständig erhalten und umfasst 388 Zeilen. Ziel der Praxis ist die
Herbeirufung eines Engels, der den Praktizierenden für seine Handlung weihen und ihm Auskunft über
sein Horoskop geben soll (xare, krie, ka tlesn me tow prgmasi mou totoiw ka ssthsn me
ka mhnusyv moi t tw gensew mou).
Zu der übergeordneten Praxis gehört auch die Herstellung von insgesamt vier Schriftartefakten: eine
Natrontafel (SAP-G-VUØ-GB.a-002, s. auch SAP-G-VUØ-GB.a-003), ein mit 365 Götternamen beschrifteter Baldachin (SAP-G-VUØ-004, s. auch SAP-G-VUØ-003) sowie ein aus der Wurzel eines Lorbeers geschnitzter
Apollôn (hier beschrieben, s. auch SAP-G-V-G-015). Ein weiteres Täfelchen soll von dem Praktizierenden mit
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dem beschrieben werden, was der herbeigerufene Gott ihm mitteilt (s. SAP-G-VUØ-010).
Im Gegensatz zu der unmittelbar vorausgehenden und als Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder
"Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen bezeichneten Praxis in den Zeilen 1-234, gefolgt von einer
Reihe an Rezepten in den Zeilen 234-343, ist die hier zugrunde liegende Praxis mit der Bezeichnung
Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes" an vielen Stellen zwar ähnlich
oder identisch, allerdings umfangreicher, sie bricht jedoch kurz vor dem Ende in Z. 730 abrupt ab und
es folgen keine Rezepte, sondern unmittelbar ein weiteres Des Moses geheimes achtes Buch, bzw. Des
Moses geheimes Buch vom großen Namen, das für alles wirkt, in dem der Name steht dessen, der alles
ordnet. Die ersten Zeilen weisen Parallelen zu Zeilen 53 ff. der ersten Praxis und 281 ff. der zweiten
Praxis auf, wobei es sich dabei nicht um den Anfang der jeweiligen Praxis handelt. Nach dieser kurzen
Parallele folgen eine Auflistung zusätzlicher (geheimer) Namen, verschiedene Unterweisungen sowie
einige Rezepte.
Innerhalb der beiden als Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen und Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes" bezeichneten
Praktiken werden vier identische schrifttragende Artefakte verwendet: eine Natrontafel, ein Baldachin,
eine Apollonstatuette und eine Tafel, auf die die Worte der erscheinenden höheren Macht aufgeschrieben werden sollen. Entsprechende Verweise finden sich bei der Besprechung des jeweiligen Artefakts.
1.a. Untergeordnete Praxis
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen insgesamt 120
Zeilen. Die beschriebenen Handlungen werden als "Spende" bezeichnet, die "Weihe und Vollendung"
bedeuten. In den Zeilen 359-363 wird dazu angegeben: "Zur Spende nimm Milch einer schwarzen
Kuh, Wein ohne Meerwasser und hellenisches Natron. Das bedeutet Weihe und Vollendung."1 (tn
d pgeusin dai melanhw bow gla ka onon ylasson ka ntron Ellhnikn. mhnei d enai
rxn ka tlow). In den Zeilen 383f. wird wieder hellenisches Natron erwähnt: "Den Namen also
schreib vollständig auf das hellenische Natron (...)."2 ( 
). Im weiteren Verlauf der Handlungen wird die Beschriftung des Natrontäfelchen in den o.g.
Zutaten abgewaschen, es ist also Bestandteil einer aus mehreren Elementen und verschiedenen Handlungen bestehenden Spende.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen insgesamt 116
Zeilen, verteilt über vier Passagen. Die letzte Passage, Zeilen 685-696, wiederholt noch einmal die Anweisungen der zweiten Passage (432 ff.), wobei die Angabe der zu verwendenden Tinte leicht abweicht.
Der hier besprochene Schriftträger wird als Teil einer Spende im Rahmen einer Weihe verwendet, jedoch nicht als ausschließliches Element. Die Handlungsgruppe kann entsprechend dem Typus H1<|>
zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf beide Seiten einer Natrontafel soll eine Komposition aus figürlichen Zeichnungen, Vokalen, einer
Anrufung mit Forderung, Namen und voces magicae mit einer speziellen Tintenmischung aufgebracht
werden (Rezept s.u.). Bemerkenswert ist, dass die Verwendung der einzelnen Figuren erläutert wird.
Die Erläuterungen zu diesem Artefakt sind etwas umfangreicher als die zu dem gleichen Artefakt in
einer anderen überlieferten Version des Buches (s.o.).
1
2

Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 105-106.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 107.
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Die figürlichen Darstellungen bestehen aus einem sperberköpfigen Krokodil, auf dem ein Neungestaltiger steht, beide werden von einer Schlange und sieben Vokalen umgeben. Zudem soll ein "Name"
aufgeschrieben werden. Ein Blick in die parallele Handschrift hilft dabei, diese Angabe besser zu verstehen, dort wird der aufzuschreibende Name mit den sieben Vokalen identifiziert. Sieben Vokale sind zwar
auch in der hier besprochenen Anweisung als Beschriftungselement angegeben, sie werden jedoch
nicht mit dem aufzuschreibenden Namen identifiziert. Da es sich um identische Bildkompositionen für
zwei identische Schriftträger innerhalb zweier paralleler übergeordneter Praktiken handelt, scheint es
plausibel, dass dieser Name auch in dieser Anleitung aus den sieben Vokalen bestehen soll. Die Frage
ist dann, wie die Vokale dabei zusammengesetzt und in welcher Form sie ggf. wiederholt werden sollen.
Der aufzuschreibende Name wird jedoch auch in den vorliegenden Anweisungen näher beschrieben.
Äußerst ungewöhnlich ist dabei, dass er in Bildform beschrieben wird und auch in einer solchen dargestellt werden soll, und nicht alphabetisch. In der oben erwähnten ersten Version des 8. Buches Moses
aus derselben Sammelschrift (Zeilen 1-343) erwähnt der gleiche Verfasser eine "Erbse", über die "ich
in bildlicher Weise in meinem "Schlüssel" sprach" (movw ka poiseis tn robon, n llhgorikw
n t Kleid" mou epon, k tn nyvn ka tn piyumtvn.). Der Verfasser der Sammelschrift hat
also nicht nur die Beschriftung der Natrontafel allegorisch wiedergegeben, sondern auch noch weitere
Beschreibungen in dieser Form vorgenommen.
Diese sehr spezielle Art und Weise Informationen wiederzugeben erfordert nicht nur eine genaue Kenntnis und ein klares Verständnis der Materie, sondern ebenso ein ausgeprägtes kreatives Vorstellungsvermögen. Hier liegt der einzige mir bekannte doppelte Beleg aus den antiken magischen Sammelschriften
vor, bei dem einerseits Informationen in verschlüsselter Form wiedergegeben wurden, und andererseits
der Urheber der Schrift, der diese Verschlüsselung entwickelt hat - unabhängig davon, ob wir es hier
mit einer Anschrift zu tun haben oder nicht - selbst angibt, tatsächlich Informationen verschlüsselt zu
haben. Spekulationen darüber, ob der Text möglicherweise nicht bewusst verschlüsselt wurde, sondern
z. B. aus dem Unverständnis eines Kopisten heraus oder der willkürlichen Phantasie eines Betrügers
resultiert, wird dadurch glücklicherweise die Grundlage entzogen.
Abgesehen von der o.g. parallelen Praxis aus einer anderen Version des achten Buches Moses aus
derselben Sammelschrift, ist mir keine weitere Parallele aus griechischen Sammelschriften bekannt, in
der ein Name steganographisch umschrieben wird und in solcher Form dargestellt werden soll. Die einzelnen graphischen Elemente werden dabei erklärt und die Wahl der Figuren begründet, Schnalzen und
Pfeifen spielen eine wesentliche Rolle. Auch hier liegt also in gewisser Weise ein "Schlüssel" vor. Die
Erklärungen tragen jedoch nicht zu einer Entschlüsselung des Namens und seiner Rekonstruktion in
Buchstabenform durch einen Uneingeweihten bei, zumindest ist mir dies bisher nicht gelungen, sodaß
dieses Beschriftungselement (vorerst) unklar bleibt.
Zum besseren Verständnis werden die Erläuterungen zum Namen hier in Übersetzung wiedergegeben
werden:
383-423
Den Namen also schreib vollständig auf das hellenische Natron, doch statt des Schnalzens zeichne auf das hellenische Natron ein sperberköpfiges Krokodil; denn es begrüßt
den Gott viermal des Jahrs an den für die Götter entscheidenden Neumonden: zuerst bei der
Weltwende, dem sogenannten geraden Aufstieg; dann in der eigentlichen Erhebung, die man
nennt Geburt des Horos (Winterwende); dann beim Aufstieg des Sirius; dann beim Aufgang
des Sothis, um die Zeit des geraden Aufstiegs der Sonne und der Abweichung, gibt es das
Schnalzen von sich. Der Neungestaltige verleiht ihm den Laut um jene Zeit, damit auf den
Schall des Wassers hin die Sonne emporsteige; denn er selbst erschien zugleich mit jenem
(dem Krokodil). Deshalb hat er die Gestalten und die Macht der neun, mit der Sonne aufge436
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henden Götter erhalten. Den Ton beim Niederstieg stößt er schwächer und kraftloser hervor;
denn das ist Winterwende von Welt und Sonne. Dann, beim geraden Aufstieg, wenn die
Gestirne ihre Erhebung haben, stößt auch er den Ton sehr stark hervor, aber beim Aufstieg
des Sirius wendet er sich nach Westen und stößt den Ton sehr stark hervor, weil er das (ihm)
wesensverwandte, nahestehende Wasser nicht hat, und weil die Wende stärkeren Aufstieg
hat. Und bei der letzten nimmt er weg, was er bei der Wende nach oben hinzugefügt hatte.
Denn das bedeutet den Weggang des Wassers und die Demütigung der Sonne.
Zeichne nun die beiden zusammen mit Myrrhentinte; d.h. das sperberköpfige Krokodil
und den auf ihm stehenden Neungestaltigen. Denn das sperberköpfige Krokodil ist es, das
mit dem Schnalzen den Gott an den vier Wenden begrüßt. Ihm antwortet aus der Tiefe Atem
holend mit Schnalzen der Neungestaltige. Drum zeichne fürs Schnalzen das sperberköpfige Krokodil. Denn die erste Silbe des Namens bedeutet Schnalzen, die zweite Pfeifen;
und fürs Pfeifen zeichne eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt, sodaß die beiden, Schnalzen und Pfeifen, sind das sperberköpfige Krokodil und der Neungestaltige,
der auf ihm steht, und im Kreis um sie die Schlange und die sieben Vokale.

Weitere Angaben zur Beschriftung, die eine Anrufung mit Forderung beinhaltet, erfolgen an späterer
Stelle in den Zeilen 567-608: "Die heilige Stele, die auf die Natrontafel geschrieben wird, lautet ..." (stin
d  er stlh  n t ntr grafomnh) und 688-689: "Schreib nun auf die eine Seite der Natronplatte das Gebet, das anhebt: "Ich rufe dich, der größer ist als alle" usw., wie es vorliegt (...) und (beschrifte) die andere Seite mit der Einzeichnung des Bildes." Wie auch bei SAP-G-VUØ-GB.a-003 bezeichnet
der Terminus stlh eindeutig den aufzuschreibenden Text.
Die Beschriftung wird als Name, heilige Stele und Stele bezeichnet. Als Beschreibstoff wird eine spezielle Tintenmischung vorgeschrieben (Tintenrezept s. u.). Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P und M
bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Natron (hellenisch), Tintenmischung (s.u.)
Elemente bei der Handhabung: Milch (von einer schwarzen Kuh), Wein oder Meerwasser, Mischkrug
Verwendung / Verortung: während der Praxis / die Beschriftung wird teilweise abgeleckt, teilweise getrunken

Die mit der als Stele bezeichneten und zu beschriftenden Seite der Natrontafel soll abgeleckt werden,
die Seite mit dem Bild in einer Mischung aus Milch von einer schwarzen Kuh und Wein eingetaucht und
abgewaschen werden. Bevor der Praktizierende die Flüssigkeit trinken darf, muss es einen Hahn und
weitere Tiere opfern. Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
Tintenrezept
In den Zeilen 409 und 432 wird der Beschreibstoff näher erläutert: Myrrhentinte und die "sieben Blumen
der sieben Sterne", in den Zeilen 354-356 werden die sieben Blumen benannt. 692-693 ergänzt die
Zutaten für die Tintenmischung: "Beschrieben aber werde das Natron mit Tinte aus beidem, dem Räucherwerk und den Blumen."
• Sieben Blumen der sieben Sterne: Rose, Lotos, Narzisse, Lilie, Dichtlaubpflanze (?), Levkoie,
Majoran
• Räucherwerk: Bethel, Gummiharz, Narde, Kostos, Zimmt, Weihrauch, Myrrhe, Rose, Lotos, Narzisse, Lilie, Dichtlaubpflanze (?), Levkoie, Majoran
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5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 107-109, 114-115. Transkription und lautliche Wiedergabe der
voces magicae: Autorin.

Seite A : Bildhafte (steganographische) Darstellung eines Namens: Auf einem sperberköpfigen Krokodil
steht ein Neungestaltiger. Die Figuren sollen von einem Ouroboros und Vokalen kreisförmig
umgeben werden.
Seite B: Stele
    t    vn mezona,    
yen      koonta ka m rmenon.     
hn
            
 
        o .
   ,      ,  ka dikonomyh t pnta
di s. di ka    soi        
,    taw rsesin   <   
    lhyin sou            
anag b  nr ∫     p: no
bi b       ∫  n       
      
        A, 
:   ,      t,   Basummiav
, krie, rneoglufi<s>t  "ara", eroglufist "lalam", < brast "anag
 biayiarbar berbi sxilatourbour fountvrm",  aguptist "Aldabaeim", kunokefalist
 "Abras<>", erakist xixixixixixi<xi> tititititititi", eratist "Menefv › fvy
xaxaxaxaxaxaxa".
Hk moi, krie, mmhtow,  mhdna tpon  mianvn, larw, pmantow, ti pikaloma
 se, basile basilvn, tranne turnnvn, ndoe ndoottvn, damvn daimnvn, 
lkime lkimvttvn, gie gvn ly  moi pryumow, larw, pmantow.
Ich rufe dich an, der alles geschaffen hat, der größer als alle ist, dich den selbstgeschaffenen
Gott, den alles sehenden und alles hörenden und nicht gesehenen. Denn du hast der Sonne ihre Herrlichkeit und alle ihre Macht verliehen und dem Monde, daß er zu- und abnimmt
und geordnete Bahnen einhält, und du hast nichts von der früheren Finsternis weggenommen,
sondern hast ihnen gleiches Maß zugeteilt. Denn als du erschienst, entstand das Weltall, und
das Licht erschien, und alles wurde durch dich geordnet. Darum ist auch alles dir unterworfen,
dessen wahre Gestalt keiner der Götter sehn kann; der du dich verwandelst in den Augen
(der Schauenden), Aiôn des Aiôns, ich rufe dich an, Herr: erscheinen soll mir deine wahre
Gestalt, weil ich diene unter deiner Welt deinem Engel Anag biathiarbar berbischilatourbou
phrountôrm und deinem Schrecken Danoup Chrantor belbali balbith Iaô. Durch dich haben
sich geordnet der Himmel und die Erde. Ich rufe dich an, Herr, wie die Götter, die durch dich
erschienen sind, auf daß sie die Macht erhielten: Achebukrôn, dem der Preis gebührt aaa êêê
ôôô iii aaa ôôô Sabaôth Arbathiaô Zagourê, oh Gott Arat, Adônai. Ich rufe dich an, Herr, in
der Vogelsprache Araï, hieroglyphisch Laïlam, auf hebräisch Anag biathiarbar berbi schilatourbour phountôrm, auf ägyptisch Aldabaeim, wie der Hundskopfaffe Abras<a>x, wie der Sperber:
chichichichichichi<chi> tititititititi auf hieratisch: Menephôï phôth chachachachachachacha.
Komm zu mir, Herr, ohne Tadeln, der du keinen Ort befleckst, freundlich, unschädlich, weil ich
dich anrufe, König der Könige, Herrscher der Herrscher, Ruhmreicher der Ruhmreichsten, Dämon der Dämonen, Starker der Stärksten, Heiliger der Heiligen. Komm zu mir, willig, freundlich,
unschädlich.
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6. Übersetzung
Die Übersetzung wird hier aufgrund ihrer Länge nicht wiedergegeben. Siehe dafür Preisendanz (1974)2,
105-120. S. auch die Erläuterungen unter Punkt 3.
Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830, Appendice 151-157.
Preisendanz (1974)2, 105-120.
Daniel (1991), 46-64, mit Photographien.
Smith in: Betz (1996), 182-188, 188-189.
M. Smith, Jesus the Magician (1978).
M. Smith, The Eighth Book of Moses and How It Grew (PLeid. J 395), in the international Congress of Papyrology
(ed.), Atti del XVII congresso internazionale di papirologia (Naples 1984), 683-693.
T. Klutz, Jesus, Morton Smith, and the Eigth Book of Moses (PGM 13.1-734), in: Journal for the study of pseudepigrapha, 21,2 (2011), 133-159.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 122-123, 132-165. Brashear (1995), 3539-3544.
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Quelle: P. Leiden I 395, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XIII).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XIII, 1-234, 234-343
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen (Bblow
er pikaloumnh Monw  Ogdn Mosvw per to nmatow to gou)
Funktion: Herbeirufung eines Gottes, der dem Praktizierenden seinen Namen nennt und genaue Auskunft
über den Praktizierenden (dessen Zukunft) gibt
Untergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XIII, 38-53, 61-90, 92-95, 128-137, 227-228; (253-261 + 265-2671)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Spende und Abgabe (stin gr rx ka tlow)
Funktion: --Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XIII, 38-53, 61-90, 131-137, 227-228; (253-261 + 265-267 (s. Anm. 1)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: zur allgemeinen Empfehlung (kayolik sustsei)
Handlungsgruppentypus: H1<|>Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, fig. Zeichnung
Bezeichnung: --Material: Natrontafel (ntron tetrgvnon)
Beschreibstoff: Tintenmischung aus Blüten und Gewürzen und Räucherwerk (Rezept s. unten)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcei[w], grafomnh, ἐπιγράψεις
Bezeichnung der Beschriftung: der große Name mit den sieben Vokalen (t mga ̅ (für noma) taw pt
fvneaw), die heilige Inschrift ( er stlh), Inschrift (stlh)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung (figürlich)
Inhaltliche Elemente: Namen, Vokale, Anrufung, Forderung, voces magicae; sperberköpfiges Krokodil, Neungestaltiger, Schlange, Identitätssatz
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1A-Mn+.vm+.vo.b-at Z1

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 234 Zeilen, plus 110
weitere Zeilen mit Rezepten. Ziel der in Zeilen 1-234 beschriebenen Praxis ist die Herbeirufung eines
Gottes, der dem Praktizierenden einerseits seinen Namen nennen, andererseits genaue Auskunft über
ihn (den Praktizierenden) geben soll (Zeilen 210-213, pn esly  yew, ktv blpe ka grfe t
legmena ka n ddvsn soi ato nomasan. m jly d k tw skhnw sou, xri soi ka t per
se ep kribw.).
Zu der übergeordneten Praxis gehört die Herstellung von insgesamt vier Schriftartefakten. Dazu gehö1

s. Preisendanz (1974)2, 101, Anm. zu Zeile 265.
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ren eine Apollonfigur (s. SAP-G-V-G-015, s. auch SAP-G-V-G-016), ein Baldachin aus Leinen (SAP-G-VUØ-003, s.
auch SAP-G-VUØ-004), eine Natrontafel (SAP-G-VUØ-GB.a-003, s. auch SAP-G-VUØ-GB.a-002) sowie ein Papyrus,
der von dem Praktizierenden mit dem beschrieben werden soll, was der herbeigerufene Gott ihm mitteilt
(s. SAP-G-VUØ-009, s. auch SAP-G-VUØ-010).
Nach der ausführlichen Beschreibung der Praxis und dem Erhalt des Namens werden verschiedene
Rezepte angegeben (Zeilen 234-343), bei deren Durchführung dieser Name eine zentrale Rolle spielt.
In vier Rezepten wird die Herstellung und Verwedung eines schrifttragenden Artefakts beschrieben (s.
SAP-G-VUØ-008, SAP-G-VUI-002, SAP-G-VUØ-G-001 und G-V-G-005 (hier besprochen)).
Dem Heiligen Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen und den
daran angeschlossenen Rezepten folgt Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes", das an vielen Stellen zwar ähnlich oder identisch, allerdings umfangreicher ist. Der Text bricht
jedoch kurz vor dem Ende abrupt ab und es folgen keine Rezepte.
Innerhalb der beiden als Heiliges Buch, genannt "Die Monas" oder "Achtes Buch Mosês" vom geweihten Namen und Des Môsês heiliges Geheimbuch, genannt "achtes" oder "geweihtes" bezeichneten
Praktiken werden vier identische schrifttragende Artefakte verwendet: eine Natrontafel, ein Baldachin,
eine Apollonstatuette und ein Tafel, auf die die Worte der erscheinenden höheren Macht aufgeschrieben
werden sollen. Entsprechende Verweise finden sich bei der Besprechung des jeweiligen Artefakts.
1.a. Untergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst 62 Zeilen, verteilt über
mehere Passagen. Sie wird bezeichnet als Spende und Abgabe.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst 55 Zeilen, verteilt über
mehrere Passagen. Sie wird nicht explizit bezeichnet, aber die Funktion des Artefakts wird angegeben,
es soll zur allgemeinen Empfehlung dienen. In zwölf weiteren Zeilen wird ein Rezept für eine Prognose
beschrieben, bei der noch einmal ausdrücklich auf die Natrontafel hingewiesen wird (Zeilen 254-261 +
265-267).
Die Handlungsgruppe kann entsprechend dem Typus H1<|>Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Eine rechteckige Natrontafel soll mit einer Komposition aus einem sperberköpfigen Krokodil, einem
Neungestaltigen, einem Ouroboros, einem Namen aus den sieben Vokalen auf der einen Seite, sowie
einer Anrufung mit Forderung, Namen und voces magicae auf der anderen Seite beschriftet werden. Für
die Beschriftung wird eine spezielle Tintenmischung vorgeschrieben (s.u.).
=> s. zur detaillierten Beschreibung der Beschriftung und zur Diskussion SAP-G-VUØ-GB.a-002.
Zum besseren Verständnis werden die Erläuterungen zum Namen hier in Übersetzung wiedergegeben
werden:
38-53
Sodann nimm zur allgemeinen Empfehlung eine viereckige Natrontafel und schreib
auf sie den großen Namen mit den sieben Vokalen. Das Schnalzen aber und Pfeifen
ersetze dadurch, daß du auf die eine Seite des Natrons ein sperberköpfiges Krokodil
zeichnest, und auf ihm stehend den Neungestaltigen. Denn das sperberköpfige Krokodil
selbst begrüßt nach den vier Himmelsrichtungen hin den Gott mit Schnalzen: aufatmend
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schnalzt es aus der Tiefe, und ihm entgegenet der Neungestaltige. Drum zeichne statt des
Schnalzens das sperberköpfige Krokodil; denn die erste Silbe des Namens ist das
Schnalzen. Zweitens das Pfeifen: an Stelle des Pfeifens zeichne die Schlange, die in ihren Schwanz beißt, so daß die beiden, Schnalzen und Pfeifen, sind das sperberköpfige
Krokodil und der auf ihm stehende Neungestaltige und im Kreis um sie die Schlange
und die sieben Vokale."
Weitere Angaben zur Beschriftung, die eine Anrufung mit Forderung beinhaltet, erfolgen an späterer
Stelle in den Zeilen 567-608: "Die heilige Stele, die auf die Natrontafel geschrieben wird, lautet ..."
(stin d  er stlh  n t ntr grafomnh) und 688-689: "Schreib nun auf die eine Seite der
Natronplatte das Gebet, das anhebt: "Ich rufe dich, der größer ist als alle" usw., wie es vorliegt (...) und
(beschrifte) die andere Seite mit der Einzeichnung des Bildes." Wie auch bei SAP-G-VUØ-GB.a-002 bezeichnet der Terminus stlh eindeutig den aufzuschreibenden Text.
Die Beschriftung wird als der große Name mit den sieben Vokalen, die heilige Inschrift und Inschrift
bezeichnet.
Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P und M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Natrontafel, Tintenmischung (s.u.)
Elemente bei der Handhabung: Mischkrug, Milch (Kuh (schwarz), Wein (frei von Meerwasser)
Verwendung / Verortung: während der Praxis / die Beschriftung wird teilweise abgeleckt, teilweise getrunken

Nach der Beschriftung soll eine Seite der beidseitig beschrifteten Natrontafel abgeleckt werden, die
andere in einer Mischung aus Milch von einer schwarzen Kuh und meerwasserfreiem Wein eingetaucht
und abgewaschen werden. Welche Seite welcher Handhabung unterzogen werden soll, wird nicht angegeben. Bevor der Praktizierende die Flüssigkeit trinken darf, muss er ein Gebet sprechen. Danach,
womit sicherlich nach dem Gebet und nach dem Trinken der Flüssigkeit gemeint ist, soll er sich zur
Ruhe begeben und auf die Erscheinung des herbeigerufenen Gottes warten.
Tintenrezept
Die Angaben zum Beschreibstoff variieren innerhalb der übergeordneten Anleitung. In Zeilen 281-282
steht: "Beschreib das Natron mit Tinte aus den Blüten der 7 <Sterne> und aus den Gewürzen.", die
sieben Blumen werden angegeben. In Zeilen 133-134 steht hingegen: Es werde aber das Natron beschrieben mit (Tinte aus) beidem, dem Räucherwerk und den Blumen." Möglicherweise könnten die
Kräuter, die u.a. geräuchert werden sollen, gemeint sein, und zwar bevor sie geräuchert werden. Das ist
jedoch nicht eindeutig zu rekonstruieren. Im Folgenden werden sämtliche Zutaten, die erwähnt werden
angegeben.
• Die sieben Blumen der sieben Sterne: Majoran, Lilie, Lotos, Dichtlaubpflanze (?), Narzisse, Goldlack, Rose.
• Das Geräucherte besteht aus: Gummiharz, Betel, Kostos, Weihrauch, indische Narde, Zimt, Myrrhe.
Die Blüten sind 21 Tage vor der Weihe in einem weißen Mörser fein zu reiben. Sie sollen im Schatten
trocknen und bereit gehalten werden. Weitere Angaben zur Tintenmischung werden nicht gemacht.
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5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 90-91. Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Für die Zuordnung zu einer Seite s. o. Punkt 3. Ob die Forderung aufgeschrieben oder ausschließlich
gesprochen werden sollte, ist unklar. Der entsprechende Text wird hier grau markiert wiedergegeben.
Seite A
Auf einem sperberköpfigen Krokodil steht ein Neungestaltiger (nnemorfon). Die Figuren werden von
einem Ouroboros und dem großen Namen mit den sieben Vokalen kreisförmig umgeben.
Seite B
Anrufung, Forderung
 
             
 ∫          ∫     
 ∫   ∫       
        ∫   ∫ 
              
̅̅             
             b  
w  >        b bïa
      ∫             
  ̅̅       >       >
           rneoglufist
araï, eroglufist  eroglufist> lalam, brast anox  biayiarbay berbir exilatour
boufroumtrom,  aguptist Aldabaeim, kunokefalist Abrasaou.  erakist xi xi xi xi
xi xi xi tif tif tif",  eratist  eratist Menefvfvy xaxaxaxaxaxaxa>>.
Hk <moi>, krie, mmhtow ka pmantow,  mhdna tpon mianvn, ti tetlesma sou
t noma.
Ich rufe dich an, der größer ist als alle, der alles geschaffen hat, dich, den selbstgeschaffenen,
den Allseher und Nichtgesehenen; du hast der Sonne ihre Herrlichkeit und alle ihre Macht verliehen, dem Monde, daß er zu- und abnimmt und bestimmte Bahnen einhält, und hast nichts
von der früheren Finsternis weggenommen, sondern hast ihnen gleiches Maß zugeteilt. Denn
als du erschienst, wurde das Weltall und das Licht erschien. Dir ist alles unterworfen; deine
wahre Gestalt kann keiner der Götter sehen. Du, der in alle sich verwandeln kann, bist der
unsichtbare Aiôn des Aiôns. Ich rufe dich an, Herr: erscheine mir in gütiger Gestalt, weil ich
diene unter deiner Welt deinem Engel biathi arbar berbirs chilatour bouphroumtrôm und deinem
Schrecken Danouph Chrator belbali balbithiaô. Durch dich hat sich geordnet Himmel und Erde.
Ich rufe dich an, Herr, wie die Götter, die durch dich erschienen sind, auf daß sie die Macht
erhielten des Echebukrôm Hêlios, dessen Lobpreis ist: aaa êêê ôôô iii aaa ôôô Sabaôth, Arbathiaô, Zagourê, der Gott Arathu Adônaie. Ich rufe dich an, Herr, in der Vogelsprache Arai", hieroglyphisch "Laïlam", hebräisch "Anoch biathiarbath berbir echilatour bouphroumtrom", ägyptisch
"Alldabaeim", wie die Hundskopfaffen "Abrasax", wie die Sperber chi chi chi chi chi chi chi tiph
tiph tiph", in der Priestersprache "Menephôïphôth chachachachachachacha.
Nahe mir, Herr, ohne Tadeln und Schädigen, der du keinen Ort befleckst; denn ich bin geweiht
auf deinen Namen.
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6. Übersetzung
Die Übersetzung wird hier aufgrund ihrer Länge nicht wiedergegeben. Siehe dafür Preisendanz (1974)2,
87-99. S. auch oben unter Punkt 3.
Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830, Appendice 151-157.
Preisendanz (1974)2, 87-99.
Daniel (1991), 32-43, mit Photographien.
M. Smith in: Betz (1996), 172-182.
M. Smith, Jesus the Magician (1978).
M. Smith, The Eighth Book of Moses and How It Grew (PLeid. J 395), in the international Congress of Papyrology
(ed.), Atti del XVII congresso internazionale di papirologia (Naples 1984), 683-693.
T. Klutz, Jesus, Morton Smith, and the Eigth Book of Moses (PGM 13.1-734), in: Journal for the study of pseudepigrapha, 21,2 (2011), 133-159.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 122-123, 132-165. Brashear (1995), 3539-3544.
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Quelle: P. 5026, Berlin, Ägyptisches Museum (PGM II).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM II, 64-184
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Auf eine andere Weise (Allvw pohsiw)
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM II 150-158
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Typus Handlungsanweisung: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen (unklar: 21 od. 22)
Bezeichnung: --Material: Holz der Türpfosten und des Türsturzes eines Schlafgemachs (fli[s to ko]itnow; pnv tw
yraw)
Beschreibstoff: Erzgriffel (xalk grafe)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: ̣p̣̣g̣ṛạf̣ẹ
Bezeichnung der Beschriftung: das Aufgeschriebene ([t] g̣ṛafmena), dies Aufgeschriebene (t
gra[fm]ena tata), Logos1 (//o\ / (für lgow))
Formale Elemente: Schrift, Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Namen, Zauberzeichen, Vokalreihen, Logos (Inhalt wird nicht angegeben)
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+.z+.vo.0

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 121 Zeilen. Sie wird bezeichnet als Auf eine andere Weise, womit auf die vorherige Anleitung Bezug genommen wird, deren
Ziel die Gewinnung einer Offenbarung ist.
In der Praxis werden vier schrifttragende bewegliche Artefakte verwendet (s. SAP-G-V-G-007, SAP-G-X-G-002,
SAP-G-XY-002, SAP-G-V-GB.a-007). Die hier besprochene Beschriftung erfolgt an Türpfosten und Türsturz.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen neun Zeilen.
Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Anhand des Kontexts und der
Anbringung kann eine schützende Funktion in Betracht gezogen werden (s. Punkt 4). Es handelt sich
bei dem Schriftträger nicht um ein bewegliches Objekt, vielmehr wird eine temporäre Manifestierung
verschiedener Beschriftungselemente auf den Türpfosten und dem Türsturz im Rahmen einer Ritualpraxis beschrieben.
1

Die Lesung ist streitbar, eine Parallele für diese Schreibweise der Abkürzung ist mir nicht bekannt. Preisendanz liest ebenfalls
Logos, s. aber auch Preisendanz (1973)2, 29, Anm. zu Zeile 157.
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3. Beschreibung des Artefakts
Der rechte und der linke Türpfosten eines Schlafgemachs sollen mit einem Erzgriffel mit vorgegebenen
voces magicae, Namen, Zauberzeichen, Vokalreihen und einem - nicht ausformulierten - Logos beschriftet werden, ebenso der Türsturz. Die ansonsten mit dem terminus technicus Xaraktrew Zauberzeichen bezeichneten Zeichen werden hier zweimal als t grafmena bezeichnet.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet, wobei unklar bleibt, aus welchen Elementen (z.B. voces
magicae, Namen) sich der Logos zusammensetzte.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Türpfosten eines Schlafgemachs, Lehm, Erzgriffel
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: während der Praxis / fest im Raum installiert (Türpfosten u. -sturz)

Beide Türpfosten sollen vor der Beschriftung mit Lehm gereinigt werden, es wird jedoch nicht angegeben, ob der Türsturz ebenfalls mit Lehm zu reinigen ist. Es bleibt auch unklar, ob der Lehm für die Dauer
der Praxis auf den Türelementen haften bleiben soll. Dadurch lässt sich nicht mit Gewissheit nachvollziehen, ob die Beschriftungen im Lehm vorgenommen, oder in die Türpfosten und den Türsturz direkt
geritzt werden sollen. Plausibel erscheint der Lehm als Schrftträger, da so eine dauerhafte Beschriftung
- und damit die Gefahr der Entdeckung - vermieden werden kann.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Türpfosten rechts: (ZZ) arsamvsi ṇọụx̣a[3-4]uxa (ZZ) hihi iaiaiehu abra|saj leryeminvy
(ZZ) Arsamôsi noucha[3-4]ucha (ZZ) êiêi iaiaieêu Abrasax Lertheminôth
Türpfosten links:

(ZZ) ive hva hiea iaiaie|iaihea arpon knoufi  o\ /
(ZZ) iôe êôa êiea iaiaieiaiêea Arpon Knouphi L(ogos)

Türsturz: 		

(ZZ) aa ee mixahl hia euv uae euv iae

		

(ZZ) aa ee Michaêl êia euô uae euô iae

Umzeichnung und Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin.
Türpfosten
rechts
G6-03-ca

G1-01-bk*

G1-01-av

unklar ob 1
G6-02-cw
od. 2 Zeichen

G1-04-ab

* Zu G1-01-bk: oberer rechter Bogen wohl linienführungsbedingt.

Türpfosten
links
G1-01aw

G1-01-au

G6-02-cj

G1-03-bb
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unklar
G1-02-be G1-02-ch G1-02-ci
G6-02-ai

G6-01-02ad zu groß
für übliche
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Türsturz
G2-04-aa

G6-02-cz

G1-02-aw

G1-04-ab

G6-02-cj

G6-02-bz

6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 25, 27, 29, 31.
Ausführung auf andere Weise: nimm einen Lorbeerzweig und schreib die zwei Namen auf die Blätter,
den einen: krakanarba ḳạnạ[?]rba raḳạnarba akanarba | kanarba. anarba [..]rba arba bra [2 oder 3] und
den andern: s (über dem a geschrieben) antalala antalalala | ntalala· tạlala· alaḷ[a] lala ala· la· a·. Nimm
aber noch einen andern Zweig mit zwölf Blättern, auf den schreib den folgenden herzförmigen Namen,
anfangend mit einem heiligen Laut. Es ist aber folgender (Zauberwort fehlt). Und den Zweig, der mit den
zwei Namen beschrieben ist, mach dir zum Kranze, indem du um ihn windest eine Binde, bestehend aus
weißer Wolle, in Abständen mit roter Wolle gebunden, sie soll aber herabhängend bis auf die Schlüsselbeine gehen. An den zwölfblättrigen Zweig wirst du ebenso eine Binde anhängen. Empfiehl dich dem
Gotte so: einen ganz weißen Hahn halt in der Hand und einen Pinienzapfen und spende ihm Wein, salbe
dich und verharre betend, bis das Opfer verloschen ist. Reibe dich aber ganz mit folgender Mixtur ein:
Lorbeerfrüchte, äthiopischer Kümmel, Nachtschatten und Hermesfinger. Du sollst auch folgendes in das
Licht sagen: (Zauberworte). Doch der gültige Namen: (Zauberworte) „Herr Gott, Diener des Gottes, der du
diese Nacht innehast, steh mir bei, Apollon Paian.“
Liege da mit dem Kopf Dach Süden. Gebrauch es in den Zeiten des Aufgangs, wenn der Mond in den
Zwillingen steht. (Am Rand; Vierte Anrufung:)
„Lorbeer, heiliges Gewächs der Weissagung des Apollôn, von dessen Blättern kostend einst er selbst,
der szeptertragende Herr, Gesänge erschallen ließ, Iêïos, ruhmvoller Paian, der du in Kolophôn wohnst,
höre auf den heiligen Gesang. Komm rasch auf die Erde vom Himmel herab zum Gespräch mit mir, und
hertretend hauche mir Gesänge des unsterblichen Mundes ein, du selbst, Herr des Gesanges, komm,
ruhmvoller Beherrscher des Sanges. Höre, Seliger, Schwerzürnender, Starksinniger, höre, Titan, jetzt unsere Stimme, Unvergänglicher, überhöre sie nicht. Steh, sag rasch eine Wahrsagung aus ambrosischem
Munde dem Bittenden, du ganz Reiner, Apollôn.“ (Am Rand: Sprich bei Sonnenaufgang:) Begrüßung: „Sei
gegrüßt, Walter des Feuers, weitschauender Herrscher des Weltalls, rosseberühmter Hêlios, erdumspannendes Auge des Zeus, ganz Schimmernder, der die hohe Straße zieht, Himmel durchfliegender, der am
Himmel wandelt, Strahlender, Unerreichbarer, Urgewordener, Unerschütterter, du mit der goldenen Mitra,
mit dem Helmschmuck, Feuergewaltiger, du mit dem schimmernden Panzer, Fliegender, Unermüdeter,
du mit den goldnen Zügeln, du auf goldenem Weg, der du alle siehst und umeilst und hörst. Dir gebären
die lichtbringenden Flammen des Tages den Morgen, hinter dir, wenn du den Pol des Mittags durchmißt,
geht betrübt die rosenfüßige Göttin des Aufgangs in ihr Haus, vor dir ist die Göttin des Untergangs dem
Okeanos begegnet, indem sie das Gespann der feuergenährten Rosse hinablenkt, flüchtig schwingt sich
die Nacht vom Himmel, sobald sie das Sausen der Geißel um den Fohlennacken tönen hört (Vokalreihe).
Beherrscher der Musen, Lebenspender, her zu mir gleich! Hierher rasch auf die Erde, Iêïos, mit dem
Epheukranze im Haar. Den Gesang teile mir mit, Phoibos, durch ambrosischen Mund. Gruß dir, Feuerwart (Zauberworte), und euch drei Moiren, Klôthô, Atropos und Lachis. Dich rufe ich, den Gewaltigen im
Himmel, den luftgestaltigen, der die Gewalt aus sich selbst hat, dem unterstellt ist die ganze Natur, der du
bewohnst die ganze bewohnte Erde, <dem> Speerträger sind die sechzehn Giganten; du, der auf dem
Lotos sitzt und die ganze bewohnte Erde erleuchtet, der du auf Erden die Lebewesen geschaffen hast:
du hast den heiligen Vogel auf deinem Gewand in den östlichen Teilen des Roten Meeres, wie du in den
Gegenden nach Norden hin die Gestalt des unmündigen Kindes hast, das sitzt auf einer Lotosblume, Aufgehender, Vielnamiger (Zauberworte), in den Gegenden nach dem Südwind zu aber hast du die Gestalt
des heiligen Sperbers, durch welche du die Glut in die Luft sendest, die wird (Zauberworte), in den Gegenden nach dem Westwind zu aber hast du die Gestalt eines Krokodils, den Schwanz einer Schlange, daher
sendest du Regengüsse und Schneegestöber, in den Gegenden nach dem Ostwind zu aber hast du (die
Gestalt eines) Drachen mit Flügeln und hältst eine luftgestaltige Königskrone, mit der du bewältigst die
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Kämpfe unterm Himmel und auf Erden. Denn als Gott bist du wahrhaftig erschienen: (Zaubernamen wie
Erbêth, Zas, Sabaôth, Adônai, Phtha). Höre mich, größter Gott Kommês, der du den Tag erhellst (Zauberwort), du Kind beim Aufgang, (Zauberwort), der du den Pol durchwandelst, (Zauberwort), der sich mit sich
selbst vereinigt und sich Macht verleiht, Vermehrer und Vielerleuchter, Schöpfer (Zauberworte) der Gewässer, trefflichster Gott Kommês, Kommês, (Zauberworte). Du, größter und mächtiger Gott: ich bin Ν Ν,
der ich dir begegnet bin, und du hast mir als Geschenk verliehen die Kenntnis deines höchsten Namens,
dessen Zahlenwert 9999 ist (Vokalreihen). Paian, Kolophonischer Phoibos, Parnassischer Poibos, Kastalischer Phoibos, (Vokalreihen). Lob singen will ich dem Mentôr Phoibos (Zauberworte und Vokalreihen).
Dich rufe ich, Klarischer Apollôn (Vokalgruppe), Kastalischer (Vokalgruppe), Pythischer (Vokalgruppe),
Apoll der Musen! (Vokalgruppe.)“
Ausführung der Zauberhandlung: am ersten Tage Klauen eines Schafs, am zweiten Klauen einer Ziege,
am dritten Wolfshaare oder einen Wolfsknöchel. Diese Rauchopfer benutze auch für weitere drei Tage.
Am siebenten, wenn er nicht gekommen ist, mach aus einem Kleiderfetzen eines gewaltsam Gestorbenen einen Docht und zünde ein Licht an von reinem Öl und sag die vorliegenden Sprüche auf, indem du
bittest und den Gott aufforderst, in Wohlwollen zu kommen. Aber dein Ort soll rein von allem Unreinen
sein, und wenn du gereinigt hast, fang in reinem Zustand zuerst mit dem Gebet an den Gott an. Es ist
nämlich eine sehr bedeutende und unübertreffliche Zauberhandlung: nimm Lehm und reinige die
Türpfosten des Schlafgemachs, in welchem du in Reinheit weilst, und hast du sie so mit Lehm
behandelt, ritze folgende Namen mit einem Erzgriffel auf den rechten Pfosten. Die Worte sind arsamôsi noucha[3-4]ucha (ZZ) êiêi iaiaieêu Abrasax lertheminôth, ebenso auf den linken Pfosten:
(ZZ) iôe êôa êiea iaiaieiaiêea arpon knoufi L(ogos), auf den Türsturz: (ZZ) aa ee Michaêl êia euô uae
euô iae, auf die Schwelle den Sonnenkäfer, wie er gemeinhin ist, indem du (die Zeichen) mit Ziegenblut
außerhalb des Schlafgemachs bestreichst. Der Thron soll aber rein sein und darüber ein Linnentuch und
darunter ein Fußschemel. Schreib aber auf den Thron, auf die Unterseite: „(Zauberworte) Herr der Musen,
sei gnädig mir, deinem Schützlinge und sei wohlwollend und wohlgeneigt, erscheine mir mit heller Stirne.“
(Folgt Bild des Kopflosen mit magischen Inschriften.) Diese Figur wird auf den Fetzen vom gewaltsam
Gestorbnen gezeichnet und in ein reines Licht gesteckt (Zauberworte).
Wenn du alles erfahren hast, entlaß ihn, nachdem du ihn in würdiger Weise gepriesen hast; sprenge
Taubenblut aus und räuchere Myrrhe und sprich: „Geh weg, Herr (Zauberworte), weiche, Herr, zu deinen
Orten, zu deinem Königssitz und hinterlaß uns die Kraft und das Hören auf dich!“

Literatur
Ed. pr.: G. Parthey, Zwei griechische Zauberpapyri des Berliner Museums (Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1865), Berlin 1866, 150-167.
Preisendanz (1973)2, 24-31.
J. Dillon, E. N. O'Neil in: Betz (1996), 14-18.
Hopfner (1924, ND 1990), §§ 191-200.
Brashear (1995), 3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3509-3511.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 1928-2005
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Herbeiführender Zauber des Königs Pitys mit jedem Schädel (Agvg Pstouw basilvw p
pantw skfou)
Funktion: Gewalt über den Geist eines Verstorbenen, der dem Praktizierenden als Helfer und Anwalt dienen
soll ("Erfüllungsgehilfe") (bohyn ka kdikon); Offenbarung (lhye katal praw)
Untergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 1992-2005
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Befragung (nkrisiw)
Funktion: Befragung eines Schädels
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 1995-2005
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H(1)Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Schädel (Mensch) (brgma)
Beschreibstoff: Blut (Schlange) und Ruß (aus einer Goldschmiede) (ama draknteion ka aylh xrusoxoçk)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: ẹg̣grafvn
Bezeichnung der Beschriftung: diese Namen (t tata nmata), Logos ( (für lgow), die gleiche Inschrift
(t at grmma), die dazugehörigen <Worte> (oder: mit den gewöhnlichen
Fragen1) (tos okeoiw)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Logos (Inhalt wird nicht angegeben), evtl. individuelle Fragen (=> Anmerkungen)
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+.0

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene übergeordnete Handlungsanleitung trägt den Titel Herbeiführender
Zauber des Königs Pitys und umfasst 78 Zeilen. Ihr Ziel ist es, dem Praktizierenden Gewalt über den
Geist eines Verstorbenen zu verleihen, damit dieser ihm dienen und Fragen beantworten kann (dw moi
tn katejousan totou to bioyantou pnematow, oper p sknouw katxv <tde>, n xv
atn met mo, [to dena,] bohyn ka kdikon, f aw n xrzv pragmateaiw (...) ka frastv
moi, t dena, sa ylv gnmaisin, lhye katalj).
Im Rahmen der Praxis werden zwei schrifttragende Artefakte hergestellt: der hier besprochene Schädel
1

s. u. => Anmerkungen.
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sowie 13 Efeublätter (s. SAP-G-VUØ-G-002).
1.a. Untergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst 14 Zeilen. Sie wird als
Erforschung/Befragung (nkrisiw) bezeichnet. Die in ihr dargestellten Praktiken beziehen sich auf die
Beschriftung zweier Schriftträger: den hier besprochenen Schädel sowie 13 Efeublätter (s.o.).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen elf Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem
Typus H(1)Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein menschlicher Schädel soll mit einer Tintenmischung aus Schlangenblut und Goldschmiederuß mit
voces magicae und einem nicht im Wortlaut wiedergegebenen Logos geschrieben werden. Ebenso soll
en individuelle Fragen oder eine individuell formulierte Forderung hinzugefügt werden (=> Anmerkungen).
Die Beschriftung wird als die Namen, Logos, die gleiche Inschrift und diese gewöhnliche Fragen bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet, wobei unklar bleibt, aus welchen Elementen
(z.B. voces magicae, Namen) sich der Logos zusammensetzte, der genannt, aber nicht ausgeschrieben
wurde.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Schädel (menschlich), Schlangenblut, Goldschmiederuß
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: unklar / am Wohnort des Praktizierenden?

Die gleichen Worte wie die der Beschriftung sollen auch über den Schädel gesprochen werden, dabei
ist unklar, in welcher chronologischen Reihenfolge Beschriftung und Besprechung erfolgen sollen. Nicht
ganz eindeutig ist ebenfalls, ob die Beschriftung sowohl der Efeublätter als auch des Schädels in den
Räumlichkeiten des Praktizierenden oder am Ort des Gebetes zu vollziehen ist. Wahrscheinlich sollen
die Handlungen an den Schriftträgern nebst der Besprechung des Schädels nach dem Gebet im Heim
des Praktizierenden durchgeführt werden.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 134, 135. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

(sn tos okeoiw) soiyerxalban | ofrouror erhkisiỵfh  | iabezebuy legemaw | ymestaw
mesmura bauane|xyen kai2 lofvtv brhlax | arxentexya acoier xal|ban
soitherchalban ophrouror Erêkisithphê (logos) Iabezebuth legemas thmestas mesmura bauanechthen kai lophôtô brêlach Archentechtha apsoier chalban individuelle Formulierungen des
Praktizierenden (s. Anmerkungen)

2

"und" zu lesen?
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6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert, die Angaben zur individuellen Beschriftung orange.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 133, 135. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Herbeiführender Zauber des Königs Pitys mit jedem Schädel. Seine Bitte an Hêlios um Auslieferung (eines Dämons). Stell dich gegen Sonnenaufgang und sprich so:
„Ich rufe dich an, Herrscher Hêlios, und deine heiligen Engel am heutigen Tage, in dieser Stunde: bewahre
mich, den NN; denn ich bin (ZW), ihr aber seid heilige Engel, Wächter des (ZW) und (ZW) Adônai (ZW).
Ich bitte, Herrscher Hêlios: erhöre mich, den NN, und gib mir die volle Gewalt über den Geist dieses gewaltsam Gestorbenen, von dessen Leichnam ich <das hier> besitze, auf daß ich ihn bei mir (dem NN)
habe als einen Helfer und Anwalt für alle Handlungen, für die ich seiner bedarf.“ Bei Sonnenuntergang
sein (des Pitys) Gebet an Hêlios: „Der du auf dem Hauche luftwandelnder Winde einherfährst, goldgelockter Hêlios, waltend über der Flamme unermüdlichem Feuer, in den Windungen des Äthers den großen
Pol umwälzend, selbst alles erzeugend, was du wieder auflösest. Denn aus dir stammen die Elemente,
die, geordnet nach deinen Gesetzen, das ganze Weltall drehen das viergeteilte Jahr hindurch. Höre,
Seliger! Denn dich rufe ich an, den Führer des Himmels und der Erde und des Chaos und des Hadês,
wo die Geister der Menschen weilen, die vordem das Licht erschauten. Und so bitte ich dich denn nun,
Seliger, Unvergänglicher, Herrscher der Welt: wenn du zu der Tiefe der Erde und der Toten Ort kommst,
sende diesen Dämon, auf daß er in mitternächlicher Stunde auf dein Geheiß, unter Zwang komme, er, von
dessen (Kopf) Leibeshülle ich das hier besitze: <er soll mir alles erfüllen>, und mir dem NN sagen, was
ich in meinem Sinn begehre; wahre Kunde soll er mir geben, sanft, milde, und nichts Feindseliges gegen
mich sinnen. Und zürne du auch nicht über meine heiligen Beschwörungen, vielmehr sorge dafür, daß die
ganze Gestalt (des Dämon) vollkommen ans Tageslicht komme. Und mir künde der NN (der Totendämon),
worin oder wieso und wie er mir jetzt wirksam zu Diensten sein kann, und die Zeit, während deren er Beistand leistet. Denn das hast du selbst verliehen, Herrscher, daß es unter den Menschen gelehrt werde:
ich rufe an deinen vierteiligen Namen (ZW, darunter „Iaô“). Ich rufe auch an deinen Namen, Hôros, der
gleichen Zahlenwert hat wie der der Moiren (Logos, Palindrom: 36 Buchstaben). Sei mir gnädig, Urvater,
der Welt selbsterschaffener Vater.“ Wenn du dann Armara und unzerschnittenen Weihrauch geräuchert
hast, geh heim.
Befragung: Efeu mit 13 Blättern. Beginne mit Myrrhe auf der linken Seite Blatt für Blatt zu schreiben, und
hast du dich damit bekränzt, sprich die gleichen Worte auch über den Schädel; (schreib) die gleiche
Inschrift auf den Vorderkopf mit den besonderen Worten3: soitherchalban ophrouror erêkisithphê
(logos) iabezebuth legemas thmestas mesmura bauanechthen kai lophôtô brêlach archentechtha
apsoier chalban. Die Tinte: Schlangenblut und Goldschmiedruß.

Anmerkungen
Zur Interpretation von sn tos okeoiw: In Preisendanz (1973)2, 134, Anm. zu Zeile 1997, wird Wünsch
zitiert, "daß die Angabe dieser Formel verloren ist". Weiter liest man: "Ist vielleicht okoiw gemeint,
"Häuschen", d.h. häuschenartig gezeichnete Einrahmungen?". Hopfner liest "okea "mit d. gewöhnlichen Fragen"".
Zunächst einmal steht in der Anleitung, dass 13 Blätter zu beschriften sind, dass diese Beschriftung
zudem gesprochen und dann auf ein weiteres Objekt aufgetragen werden soll - auf den Schädel oder
auf einen, wie Eitrem in der A.o. liest, "Becher", wobei hier sicherlich nach Preisendanz "Vorderkopf" im
Sinne des Schädels als Schriftträger gelesen werden kann (s. Bezeichnung der Praxis). Im Anschluss
an diese Angaben folgen 13 voces magicae, zwischen der achten und neunten vox magica findet sich
ein ka. Die Angaben für die Beschriftung und den zu sprechenden Text sind also vorhanden.
sn tos okeoiw kann - so hat es Hopfner wohl verstanden - auch gelesen werden als "mit den dazugehörigen <...>", wobei das eigentliche Substantiv ausgelassen wurde. Die Frage wäre bei dieser Interpretation, welches Substantiv zu ergänzen sei. Betrachtet man den aufzuschreibenden Text näher, findet
sich an einer Stelle die Abkürzung  für lgow. Darauf könnte Bezug genommen worden sein, so dass
3

So in Preisendanz (1973)2, 135 übersetzt; => Anmerkungen.
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hier "mit den dazugehörigen Worten" gemeint gewesen sein könnte, und damit eine zusätzliche Anweisung an den Praktizierenden vorliegen würde, den vollständigen Wortlaut des Logos aufzuschreiben.
Allerdings findet sich ein solcher Hinweis nicht in Verbindung mit anderen Vorkommen einer abgekürzten Form  innerhalb von Beschriftungsangaben.
Die Verwendung des Terminus tos okeoiw in dem hier gegebenen Kontext ist singulär in den magischen Sammelschriften. Will man ihn nicht auf den abgekürzt wiedergegebenen Logos beziehen, so
bietet Hopfners Gedanke dahingehend, dass Angaben individuell durch den Praktizierenden zu ergänzen seien, eine naheliegende Interpretation im Rahmen einer Offenbarungspraxis. Für seinen Übersetzungsvorschlag "mit den gewöhnlichen Fragen" lässt sich jedoch eine weit verbreitete formelhafte
Verwendung einer kleinen Gruppe an Termini nachweisen (die regelmäßig unterschiedlich übersetzt
werden mit "das Übliche", "nach Belieben" usw.). Eine dieser Formeln findet sich in der folgenden Anleitung, die wie die vorliegende dem Pity zugeschrieben wurde. Dabei geht es um die Herbeiführung eines
Paredros, eines "Beihelfers", der für den Praktizierenden individuell zu bestimmende Angelegenheiten
erfüllen soll. Diese individuellen Angelegenheiten werden formelhaft mit t dena prgma bezeichnet.
Für Hopfners "mit den gewöhnlichen Fragen" werden Wendungen wie z.B. ὅςα θέλεις, κοϮ ὅςα θέλεις, κοϮ
ὅς̓ ἂν θέλεις, κοινά ὅςα verwendet.
Eine eindeutige Interpretation von sn tos okeoiw ist aufgrund fehlender Parallelen nicht möglich. In
dem vorliegenden Kontext erscheint es sinnvoll, die Anweisung als Hinweis zu verstehen, dass für eine
ordnungsgemäße Durchführung der Praxis neben der aufgeführten Beschriftung individuelle Fragen
des Praktizierenden, oder eine Forderung, hinzugefügt, bzw. ergänzt werden sollen. Auf die Blätter
wären dann voces magicae, auf den Schädel voces magicae und die individuellen Formulierungen zu
schreiben.
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 92 [68] - 95 [71].
Preisendanz (1973)2, 132-135.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 72-73.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Lond. 46, London, British Museum (PGM V).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM V, 304-369 (plus Zeichnung)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Bindung (Verhinderung individuell zu bestimmender Handlungen Dritter); in der Praxis angegeben
sind die Unterwerfung eines Mannes und alternativ die Unterbindung, dass eine Frau einen bestimmten Mann heiratet
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM V, 304-357 (plus Zeichnung)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen, Zeichnung (13)
Bezeichnung: --Material: Bleitäfelchen (molubo petlou)
Beschreibstoff: (s. Punkt 3, Myrrhentinte (zmrnison))
Schreibwerkzeug: Schreibrohr (kalm)
Aufbringung: grfe, grcon, pigrfv̅
Bezeichnung der Beschriftung: der Name (t noma), diese Zauberzeichen (tow d xarakt), das (ti), die
Zauberzeichen (tn xarakthrv̅), nach Belieben (koina), die betreffende Angelegenheit (t  prgma), das Beliebige ( bolomai), das Geschriebene
(t grafo ̃ tata), das Folgende (tata poktv), Formel der 59 Buchstaben (τὸν ν̅θ̅ ὅλον), was du wünschst, das nicht geschehen soll (ὃ θέλεις μὴ
γενέσθαι)
Formale Elemente: Schrift, Zauberzeichen, Zeichnung
Inhaltliche Elemente: Forderung, voces magicae, Namen, Vokale, Zauberzeichen, Umfassungskreise, individuelle Elemente
Dekorationsschema: wird für die einzelnen formalen Elemente präzise angegeben, s. Punkte 3 und 5
P-M-Z-N-Schema: Mn+.v+.z+.vo.b-g-Zf.fw (P, M, Z und N ggf. individuell ergänzbar)

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 54 Zeilen plus eine Zeichnung.
Sie wird nicht explizit bezeichnet. Ziel der Praxis ist die Unterwerfung eines Menschen. Als Variante
wird eine Praxis angegeben, die die Hochzeit einer Frau mit einem bestimmten Mann unterbinden soll.
Auf die grundsätzliche Beschriftung (Komposition, Zauberzeichen ...) nimmt diese Änderung keinen
Einfluss, lediglich die Angabe des individuellen Wunsches wird verändert.
Für das herzustellende Artefakt kann entweder Papyrus (s. SAP-G-VUI-GZB.g-001) oder Blei als Schriftträger verwendet werden. Für das Bleitäfelchen wird eine andere Handhabung beschrieben und seine Beschriftung wird um voces magicae, Namen und eine kurze Forderung gegenüber der Beschriftung des
Papyrus ergänzt. Zu dieser zusätzlichen Beschriftung wird zudem eine Alternative angegeben (Zeilen
360-369).
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2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 54 Zeilen plus
Zeichnung. Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Die Angaben zu der Beschriftung des Artefakts sind ungewöhnlich detailliert. Da die Beschriftung der
Bleitafel größtenteils identisch ist mit dem Papyrusblatt (s.o.), abgesehen von einer Ergänzung zum
Schluss, wird an dieser Stelle auf dessen Beschreibung verwiesen.
Die Beschriftung, die auf der Bleitafel vorgenommen, aber nicht auf den Papyrus geschrieben werden
soll, wird unterhalb des Rings, neben dem im Rechteck verfassten Text und der Iaeô-Formel, angebracht. Sie beinhaltet weitere voces magicae und den Befehl, etwas zu bannen, das durch den Praktizierenden näher definiert werden kann. Für den einen zusätzlich auf die Bleitafel aufzuschreibenden
Satz wird zudem ein alternativer Satz angegeben, der weitere voces magicae enthält. Die Beschriftung
der Bleitafel wird ergänzt durch einen iaeô-Logos, der nicht im Wortlaut angegeben wird.
Für die Beschriftung der Bleitafel wird kein Schreibwerkzeug angegeben. Es ist möglich, dass sie ebenfalls mit Tinte beschrieben werden sollte. Ein sehr gut erhaltenes Beispiel für eine mit Tinte beschriftete
Defixio befindet sich in Berlin1.
Die einzelnen formalen Elemente der anzufertigenden Beschriftung werden unterschiedlich bezeichnet.
Für die Zauberzeichen wird der terminus technicus xaraktrew verwendet, die Innenbeschriftung des
(zweidimensionalen) Torus als Name. Die übrige Beschriftung wird als nach Belieben, die betreffende
Angelegenheit, das Beliebige, das Geschriebene, das Folgende, Formel der 59 Buchstaben, einfach
nur das und was du wünschst, das nicht geschehen soll bezeichnet.
Aus dem P-M-Z-N-Schema werden M und Z angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Bleitafel, Eisenring, Material zum Übergipsen, Schreibrohr?, Myrrhentinte?
Elemente bei der Handhabung: evtl. weitere Fäden (s.u.)
Verwendung / Verortung: in dem Grab eines vorzeitig Gestorbenen; alternativ; in einem unbenutzten Brunnen

Zu der Handhabung der Bleitafel wird lediglich gesagt, dass sie beschriftet werden soll wie der Papyrus
(s.o.) und dann um einige voces magicae sowie eine weitere Forderung ergänzt werden muss. Der
Ring soll auf sie gelegt werden, ebenfalls wie bei dem Papyrus. Allerdings wird er materialbedingt nicht
eingenäht, sondern das Täfelchen wird über dem Ring zusammengefaltet und dann übergipst. Weitere
Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 192-193. Transkription und lautliche Wiedergabe der voces
magicae: Autorin.

innerhalb des Rings (Angabe 1, Zeilen 313-314)
katadeytv ato  frnhsiw | p t m poisai t  prgma
Gebannt sei seine Vernunft, auf daß er nicht ausführen könne die betreffende Angelegenheit.
innerhalb des Rings (Angabe 2, Zeilen 338-343)
1

Staatliche Museen Berlin, P. 13412.
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aroa|mayra eresxhigalx edanta iabounh | akh iav darunkv manihl | m praxytv t
 prgma, f son | xrnon kxvstai  krkow otow.
aroamathra Ereschigalch edanta iabounê akê Iaô darunkô Maniêl Nicht geschehe die betreffende Angelegenheit, so lange dieser Ring vergraben liegt.
innerhalb des Rings, wie in der Zeichnung wiedergegeben:
aroamayra | eresxhigl fedaniani iabounh kanh iav | darunkv manihl m gensyv, 
bolomai, | m gametv   ew tn | panta xrnon.
aroamathra Ereschigal phedaniani iabounê kanê Iaô darunkô Maniêl. Nicht werde das Beliebige, nicht heirate NN in alle Ewigkeit.
innerhalb des Rings (Angabe 3, Zeilen 357)
Formel der 59 Buchstaben (am oberen Rand der Sammelschrift angegeben)
aev bafrene[m]oun oyilarikrifriae+[u] | ea firkiraliyonuonenerfabvea
ïaeô baphrene[m]oun othilarikriphriaẹ[u] eaï phirkiralithonuonenerphabôea
in der Umfassung des gezeichneten Rings, wie in der Zeichnung wiedergegeben:
aevbafrenemounoyilarikrifiaeueaifirkiraliyonuomenerfabaveai koina
ïaeôbaphrenemounthilarikriphiaeueaiphirkiralithonuomenerphabaôeai nach Belieben
ausserhalb des Rings, wie in der Beschreibung wiedergegeben:
Zauberzeichen
ausserhalb des Rings, wie in der Zeichnung wiedergegeben:
Zauberzeichen
ausserhalb des Rings, bei den Zauberzeichen, in rechteckiger Ordnung (Zeilen 349-356)
arxool lailam | semesilamf ammoforivn ivah | fyouy evfrh,  mgistow damvn, | iav,
sabavy, arbayiav, lailam, | osornvfri, emfr frh, fya xrviv | iav babourh yimamenfrh re|nousi aabavy barbayiav yaxra | ouxeey esornvfri
archool Lailam semesilamph ammophoriôn iôaê phthouth eôphrê, größter Dämon, Iaô, Sabaôth, Arbathiaô, Lailam, Osornôphri, Emphrê Phrê, Phtha chrôiô2 Iaô babourê thimam en Phrê
renousi Sabaôth, Barbathiaô thachra oucheeth Esornôphri
Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile: Faksimile: Kenyon (1893), pl. 45.

G6-07-ab

2

G6-07-ac

G6-02-ar

G6-02-bj

Preisendanz (1973)2, 192, Anm. zu Zeile 353, gibt unterschiedliche Lesungen.
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Nur auf die hier besprochene Bleitafel zu schreiben, nicht auf den Papyrus:
Variante 1 neben den Zauberzeichen und der rechteckigen Anordnung und der Iaeô-Formel
bakajixux meneba|xux abrasaj av, katsxew t |  prgma.
bakaxichuch menebaïchuch Abrasax aô, banne die betreffende Angelegenheit!
Variante 2 neben den Zauberzeichen und der rechteckigen Anordnung und der Iaeô-Formel
arfool | lailam semesilam iaev  baka|jixux abrasaju av arxvmilak | menesilam iaev
ouv bakajixux | abrasaj vii, katsxew t  prgma.
arphool Lailam Semesilam Iaeô Logos bakaxichuch Abrasaxu aô archômilak menesilam Iaeô
ouô bakaxichuch Abrasax ôii, banne die betreffende Angelegenheit!
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 191, 193, Taf. III, Abb. 6. Lautliche Wiedergabe der voes magicae: Autorin.
Nimm hieratisches Papier oder ein Bleitäfelchen und einen eisernen Ring, leg den Ring auf das Papier und nimm den innern und äußern Abdruck des Ringes mit dem Schreibrohr, dann bestreiche
den Umkreis mit Myrrhentinte, schreib dann in die Umfassung des Rings (wobei du aufs Papier
schreibst) den Namen, die Zauberzeichen aber außerhalb, und dann innerhalb, was nach deinem
Wunsche nicht geschehen soll, und das: „Gebannt sei seine Vernunft, auf daß er nicht ausführen
könne das und das.“ Dann leg den Ring auf seinen Umriß, den du genommen hast, entferne, was
außerhalb des Umkreises, und vernähe den Ring, bis er verhüllt ist. Stich ein an den Zauberzeichen mit dem Schreibrohr und vollzieh die Bindung mit den Worten: „Ich binde den NN zu dem betr.
Zweck: er soll nicht reden, nicht widerstreben, nicht widersprechen, er soll mir nicht entgegenblicken
oder entgegenreden können, sondern soll mir unterworfen sein, solange dieser Ring vergraben liegt. Ich
binde seinen Sinn und sein Denken, seine Überlegung, seine Handlungen, auf daß er unfähig sei gegen
jedermann.“ Wenn (du) aber ein Weib (bannst, sag) auch: „Auf daß nicht heirate den NN die ΝΝ“ (nach
Belieben). Dann trag es weg ans Grab eines vorzeitig Gestorbenen, grab 4 Finger tief, leg es hinein
und sprich: „Totendämon, wer du auch bist, ich übergebe dir den ΝΝ, auf daß er nicht ausführe das und
das.“ Dann schütt es zu und geh weg. Am besten agierst du bei abnehmendem Mond. Was in den
Kreis hineingeschrieben wird, ist das: "aroamathra Ereschigalch edanta iabounê akê Iaô darunkô
Maniêl Nicht geschehe die betreffende Angelegenheit, so lange dieser Ring vergraben liegt."
Bind ihn fest mit Bindungen, für die du Schnüre gemacht hast, und leg ihn so nieder. Der Ring kann
auch in einen unbenutzten Brunnen gelegt werden oder ins Grab eines vorzeitig Gestorbenen.
Nächst den Charakteren schreib unter den Ring auch folgendes in rechteckiger Ordnung: archool
lailam semesilamph ammophoriôn iôaê phthouth eôphrê, größter Dämon, Iaô, Sabaôth, Arbathiaô,
lailam, Osornôphri, Emphrê Phrê, Phtha chrôiô Iaô babourê thimam en Phrê renousi Sabaôth, Barbathiaô thachra oucheeth Esornôphri,
und die ganze Formel der 59 Buchstaben, die du auch im Innern (des Kreises) ausführst. (am
oberen Rand des Blattes aufgezeichnet: ïaeô baphrene[m]oun othilarikriphriaẹ[u] eaï phirkiralithonuonenerphabôeaï)
Die gleiche Anordnung wird auf ein Bleitäfelchen geschrieben; leg den Ring darauf, falt es zusammen und übergipse es. Nächst den unterhalb (des Rings) im Rechteck geschriebenen Worten und
der Iaeô-Formel schreib auch das: „bakaxichuch menebaïchuch Abrasax aô, banne die betreffende Angelegenheit!“
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Wie sich aber in der maßgebenden Vorlage die Worte fanden: „arphool lailam Semesilam Iaeô (logos) bakaxichuch Abrasaxu aô archômilak menesilam Iaeô ouô bakaxichuch Abrasax ôii, banne
die betreffende Angelegenheit!“

Literatur
Ed. pr.: Ch. W. Goodwin, Fragment of a Graeco-Egyptian Work upon magic, Publ. Cambridge Antiqu. Soc. II, Cambridge 1852.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 45.
Preisendanz (1973)2, 190-193. M. Smith in: Betz (1996), 106-107.
Brashear (1995), 3498-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3527-3530.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 417-422
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Bindung (Ktoxow)
Funktion: Zum Binden; unspezifiziert, wer oder was alles gebunden werden kann
Praxistypus: P1DF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen (unklar: 6 oder 7)
Bezeichnung: --Material: Zinn (ptalon kassitrinon)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: Erzgriffel (xalk grafe)
Aufbringung: gr (Strich durch unteren Teil des Rho)
Bezeichnung der Beschriftung: die Namen (t  (für nmata)), die Zauberzeichen (tow xaraktraw),
unklar: nach Belieben, was du willst (koϮ (für koin) w n yleiw)
Formale Elemente: Schrift, Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Zauberzeichen, Logos ohne Angabe; unklar: Forderung, individuelle
Wünsche
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+.z+.0

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Bindung. Sie ist vollständig erhalten und umfasst sechs Zeilen. Ziel der Praxis ist eine Bindung, wobei nicht spezifiziert wird, ob dabei an höhere
Mächte oder Menschen oder an beide gedacht ist.
Die Praxis kann dem Typus P1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Zinnblättchen soll vor Sonnenaufgang mit ehernem Griffel beschriftet werden. Die Beschriftung besteht aus Zauberzeichen und voces magicae. Ob die Forderung ebenfalls mit aufgeschrieben werden
sollte, und ob die Angaben "nach Belieben, was du wünschst" auf die Beschriftung oder ein Aussprechen zu beziehen sind, ist unklar. Siehe dazu das Kapitel zur Onoma-DIskussion und die Katalogdatensätze mit "YA" in der Bezeichnung.
Die Beschriftung wird bezeichnet als die Namen, die Zauberzeichen und nach Belieben, was du willst.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben, hinzu kommen ggf. weitere Elemente im Rahmen der
individuellen Beschriftung.
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Zinntäfelchen, Erzgriffel
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / in einen Fluss oder das Meer zu werfen

Das beschriftete Zinntäfelchen soll entweder in einen Fluss, oder in das Meer geworfen werden. Weitere
Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Die unsicheren Besdchriftungselemente sind grau markiert.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 19. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

xrhm[i]llon Moulox | kampu xrhvfyv Maskelli  Er[h]kisifyh⸍ Iabezebuy (6 od. 7
Zauberzeichen) yeo krataio, katxete. koϮ w n yleiw
chrêm[i]llon Mouloch kampu chrêôphthô Maskelli-logos Er[ê]kisiphthê⸍ Iabezebuth (6 od. 7
Zauberzeichen). Mächtige Götter, haltet fest. Nach Belieben, was du wünschst.
Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile: Kenyon (1893), pl. 57.

G4-01-af

G6-04-ah

G1-04-am

unklar, ob 1 od. 2
G1-01-bb
Zeichen G-uv-bv

G6-02-cc

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz II (1974)2, 19. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Bindezauber. Schreib auf ein zinnernes Blättchen mit ehernem Griffel vor Sonnenaufgang die
Namen: chrêm[i]llon Mouloch kampu chrêôphthô Maskelli-logos Er[.]kisiphthê⸍ Iabezebuth.
Dann wirf´s in einen Fluß, ins Meer, vor Sonnenaufgang. Schreib zugleich auch diese Zeichen
(Zauberzeichen). Mächtige Götter, haltet fest. Nach Belieben, was du wünschst.
Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), Wien 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 57.
Preisendanz (1974)2, 19.
Daniel (1992), 149.
M. Smith in: Betz (1996), 129.

Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Quelle: Ms. Copt. 136, Ann Arbor, Michigan University
Übergeordnete Praxis
Zeilen: Ms. Copt. 136, unklar: 10-17? 10-34? 12-34?
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: unklar, entweder Für Fußgicht, geprüft (pros podagran dogimon) oder unbezeichnet
Funktion: unklar: gegen Fußgicht oder gegen Unterleibsbeschwerden
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (keine Photographie)
Zeilen: Ms. Copt. 136, unklar (s.o.)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: unklar (s.o.)
Funktion: unklar (s.o.)
Handlungsgruppentypus: unklar, da der Umfang der Anleitung nicht eindeutig bestimmt werden kann
Artefakt
Sprache: Beschriftung unklar
Bezeichnung: --Material: Silber (eiargyrian)
Beschriftung: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr
Bezeichnung der Beschriftung: unklar
Formale Elemente: insgesamt unklar
Inhaltliche Elemente: insgesamt unklar
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: unklar

1. Übergeordnete Praxis
Der genaue Umfang der Anleitung ist unklar. Die Zeilen 10-34 wurden bisher von Worrell und Meyer publiziert, beide gruppieren die Inhalte anscheinend unterschiedlich. Während Worrell die Zeilen 10-34 als
zusammengehörig interpretiert - zumindest lässt die Formatierung seiner Übersetzung darauf schließen
-, scheint Meyer die Zeilen 12-34 als zu einer Praxis gehörend zu bewerten, allerdings ist dessen Formatierung in dem gesamten Buch durchwegs wenig hilfreich und scheint eher die Unsicherheit bei der
Abgrenzung einzelner Praktiken voneinander wiederzuspiegeln, als tatsächlich eine formale Gliederung
der Angaben vornehmen zu wollen.
Der Übersichtlichkeit halber sei die Transkription nach Worrel nebst dessen Übersetzung an dieser
Stelle eingeschoben (Meyer übernimmt diese inhaltlich und ersetzt sie lediglich an einer Stelle durch
Worrells Anmerkung 3, S. 29). Die Anrufung an Isis wird dabei in Magenta wiedergegeben. "ZZ" wird als
Abkürzung verwendet für Zauberzeichen im Text.

=> s. nächste Seite
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pros podagran dogimon > ZZ (1)
ZZ (7) àà ZZ (1) arḍạbại
makoym , gr eiargyrian , selhnh
lhgoushs  kai ualasshs xḷị
ara katantlvn , epilege
to onoma , leian energ̣ so poihson toyto evṣ md , hme
ras - epikaloymai ṣe thn megis
thn çsin thn basileyoy[sa]n en
tv teleiv medani , h , despoin[a]
uevn oyranoy genesi , ayerne
klhsia , ayerneboyni , labisa
xyi , xvmoxovxi , isi , soysh , moyn
th , TNtvrev , çvbast , bastaç
ribat xribat , ọerhsibat , xa
marei , xyriuibau , souerh , uarua
uabaauua , uau , bauau , lauaç ,
axra , abauaç , ah , poihson thn
mhtran ths  hn etekan h 
eịs to kataf< enesuai , kai
aflegmantọn einai , akindyni , ạ
ei nbasanistvs hdh B taxy
B - ba<on mallon eridh leykoy
bale pokatv ayths kai eyuevs
uerapeyson , >>>-----

nicht zuzuordnen

Silber

Übersetzung: Worrell I (1935), 28 - 29.

For gout: a proved (remedy). (Magical signs
and letters).
Write upon a piece of silver when the moon
is waning; then, pouring warm (water) of the
sea, read the name. Labor diligently. Do this for
fourty-four days (saying): I invoke thee, great
Isis, ruling in the absolute blackness, Mistress
of the gods of heaven by birth, (Magical names
or words). Make the womb of so-and-so, whom
so-and-so bore, relax into the natural position
and be uninflamed: Without danger, forever without pain, straightaway, straightaway! Quickly,
quickly! Soak a flock of white wool. Put it underneath it, and straightaway cure.

Weder Worrell noch Meyer thematisieren die Unterteilung des Textes oder den Umstand, dass zunächst
eine Anleitung mit Für Fußgicht bezeichnet wird, die Anrufung an Isis jedoch Unterleibsschmerzen betrifft. Die Frage ist, welcher Funktion die beschriftete Silbertafel zuzuordnen ist, oder grundlegender:
Kann das Silbertäfelchen überhaupt einer der beiden Praktiken eindeutig zugeordnet werden?
Entweder sind hier bei der Abschrift zwei Anleitungen durcheinander geraten, oder eine neue Praxis
- ohne Titel - beginnt in derselben Zeile, in der die vorhergehende endet. Im weiteren Verlauf der Sammelschrift wird eine neue Praxis häufig durch drei Zeichen und eine kurze Linie von der vorhergehenden
getrennt (>>>------). Zu Beginn und gegen Ende der Sammelschrift kann eine neue Praxis nach diesen
Zeichen (gegen Ende der Schrift ohne die kurze Paragraphos) in derselben Zeile beginnen, die übrigen
Anleitungen beginnen am Anfang einer Zeile. Grundsätzlich ist es denkbar, dass der Schreiber erst im
Laufe der Niederschrift eine systematische Gliederung entwickelte, und dass die Anrufung an Isis zu
einer Praxis gehört, deren Titel bei der Abschrift vergessen wurde (oder der bereits bei der Vorlage nicht
vorhanden war).
Inhaltlich würde die Zeitangabe "when the moon is waning" besser zu dem Thema Unterleibsschmerzen als Gicht passen, allerdings fehlt eine entsprechende Studie zur Verwendung von Zeitangaben, die
den Mond betreffen, mit einem Blick auf die Ziele der Praktiken. Andererseits spricht die Angabe, die
Handlung 44 Tage lang durchzuführen, gegen eine Behandlung von Unterleibsschmerzen, die einer
wesentlich schnelleren Methode bedürften.
Vergleicht man die vorliegenden Angaben mit einer Anleitung gegen Magen- und Kopfschmerzen in den
Zeilen 125-133, fällt auf, dass dort die innere Gliederung nach dem Muster: 1. Titel, 2. Anweisung zur
Beschriftung mit Angabe des Schriftträgers, 3. Zauberzeichen und Vokalsequenzen verläuft.
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Demensprechend würde bei der Anleitung gegen Gicht zwischen Titel und Zauberzeichen die Angabe
eines Schriftträgers fehlen, bei der Anleitung gegen Unterleibsschmerzen hingegen der Titel. Es scheint
plausibler, dass ein Titel einer Anleitung, die mitten in einer Zeile begonnen wird, vergessen werden
kann, als dass Teil 1 und 3 einer Anweisung aufgeschrieben, die Angaben des 2. Teils, die den Schriftträger betreffen, aber vergessen wurden. Allerdings wird der Schriftträger zwar häufig, jedoch nicht
grundsätzlich angegeben.
Es lassen sich anhand eines Vergleichs sowohl mit der formalen wie auch der inhaltlichen Gestaltung
der Sammelschrift und der in ihr enthaltenen Anleitungen keine klaren Kriterien finden, die bei der Zuordnung des Silbertäfelchens zu einer der beiden in Frage kommenden Praktiken helfen würden.
Es wäre einfach, das Täfelchen der Praxis gegen Unterleibsschmerzen zuzuordnen, die Frage wäre
dann, wie mit den Zauberzeichen zu verfahren ist. Eine Parallele zu einer Anleitung, die ausschließlich
aus der Bezeichnung und Zauberzeichen besteht, ist mir aus den griechischen, koptischen und demotischen Sammelschriften nicht bekannt.
Auf die Frage der Zugehörigkeit des Silbertäfelchens als Schriftträger zu der einen oder anderen Praxis kann keine eindeutige Antwort gegeben werden. Nicht immer wird ein Schriftträger in Anleitungen
genannt, nicht immer beginnt eine Anleitung in einer neuen Zeile, ein Titel wird nicht grundsätzlich
angegeben, und bisweilen geraten Angaben bei der Abschrift durcheinander. Bei den vorliegenden Angaben macht es den Anschein, dass genau dies hier geschehen ist, der Schreiber hat bei der Abschrift
möglicherweise eine Zeile ausgelassen und so zwei Praktiken unbeabsichtigt miteinander verbunden.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen mind. vier Zeilen,
die sich eindeutig auf die Beschriftung beziehen. Mit welchen weiteren Anweisungen die Beschriftungsangaben in Verbindung zu bringen sind, lässt sich nicht eindeutig feststellen (s. o.). Entsprechend können keine weiteren Aussagen zur Beschriftung gemacht werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Stück Silber (eiargyrian) soll beschriftet werden, die Beschriftungslemente können nicht eindeutig
identifiziert werden.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Silbertäfelchen
Elemente bei der Handhabung: warmes Meerwasser
Verwendung / Verortung: unklar

Die Beschriftung ist bei abnehmendem Mond vorzunehmen. Ein Name soll gesprochen werden, während warmes Meerwasser (ualasshs) (über die Tafel?) zu vergießen ist. Dies soll 44 Tage lang geschehen. Weitere Angaben werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Die Beschriftung des Artefakts ist unklar.
6. Übersetzung
Übersetzung: Worrell I (1935), 28. => s. oben unter Punkt 1.
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Anmerkungen
Ein Zinntäfelchen als Schriftträger gegen Gicht wird verwendet in SAP-D-VUYA-001 (P. Leiden I 383).
Worrell I (1935), 17: "Ms. 136 was bought by Dr. David Askren in Medinet al-Fayoum, and doubtless
came from the immediate neighbourhood." (...) "The original was, in part at least, Greek; and some of
the text has been taken over, untranslated."
Literatur
Ed. pr.: Worrell (1935), 17-37, no. 4.
M. Meyer in Meyer, Smith (1994), 83-90, no. 43.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM VII, 429-458
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Bindung für jedes Ding (Ktox[ow pant]w prgmatow)
Funktion: Zum Binden (unspezifiziert), auch für Rennwagen, im Stand zu entzweien, krank zu machen, niederzuschlagen, hinzuraffen und umzustürzen
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 432-455 (genauer Umfang unklar)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Blei von einer Kaltwasserleitung (plkan w molibn p xuxofrou)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: Bronzenadel ohne Kopf (xalk beln kefl)
Aufbringung: gr; unsicher: nxrajon
Bezeichnung der Beschriftung: orphisches Gebet (tn  (für lgon) tn Orfakn); (unsicher: das Geschriebene (t graf); nach Belieben (koϮ) was du erfüllt haben möchtest (
bolei gensyai))
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae; unsicher: Anrufung, Aussagesatz, Namen, individuelle Wünsche
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Bindung für jedes Ding. Sie ist vollständig
erhalten und umfasst 30 Zeilen. Die Praxis kann auf vielfältige Weise verwendet werden und bezieht
sich wohl auf das Bannen höherer Mächte zu eigenen Zwecken. Als Anwendungsmöglichkeiten werden
gennant: für Rennwagen, im Stand zu entzweien, krank zu machen, niederzuschlagen, hinzuraffen und
umzustürzen.
Wiederholt wird ein Gebet (lgow) erwähnt, das gesprochen werden soll. Die einzige Anrufung in der
Anleitung ist der Teil, der als Das Geschriebene bezeichneten Beschriftung. Diese beginnt in der letzten
Zeile von Kol. XII (443) und wird in Kol. XIII fortgesetzt. Mittig über der ersten Zeile, ganz zuoberst von
Kol. XIII, steht ein kleines , das möglicherweise für die Kennbarmachung des Logos hinzugefügt wurde. Damit wären Logos und Beschriftung hier identisch.
Insgesamt werden zwei verschiedene Beschriftungen für eine Bleiplatte angegeben, abhängig von ihrer
Deponierungsweise. Variante zwei wird hier besprochen, für die andere Beschriftung s. SAP-G-VUI-G-001.
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2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben und vollständig erhalten. Der genaue Umfang kann
nicht bestimmt werden, da unklar ist, aus welchen Elementen die Beschriftung besteht (s.u.).
Die Anweisungen werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Der Praktizierende (oder sein Klient) kann eigene Wünsche hinzufügen. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDØ
zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf eine Bleiplatte von einer Kaltwasserleitung soll der Praktizierende mit einer Bronzenadel ohne Kopf
ein orphisches Gebet einritzen. Es ist unklar, ob dieser aus drei Worten bestehende Text zusätzlich zu
der unmittelbar vorher angegebenen Beschriftung auf dieselbe Bleitafel geritzt, oder auf eine separate
Tafel geschrieben werden soll. Ebenso unklar ist, inwieweit Handlungen, die an der auf andere Weise
beschrifteten Bleiplatte vollzogen werden sollen, dann ggf. auch an der mit dem kurzen Text beschrifteten Platte zu vollziehen sind. Eindeutig hingegen ist, dass die kurze Beschriftung nur im Falle einer
Deponierungsvariante zu verwenden ist.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet.
Bemerkenswert an der Beschreibung des Artefakts ist die Erklärung für dessen Wirkungsweise: Denn
wenn der Mond das untere Reich durchwandelt, löst er, was er findet ( gr selne t pgeion
diodeousa,  n er, lei.).
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Blei (von einer Kaltwasserleitung), Bronzenadel ohne Kopf
Elemente bei der Handhabung: schwarzer Faden mit 365 Knoten; Für die Weihung der Bleitafel: Myrrhe, Bdella, Styrax, Aloe, Thymian, Flussschlamm
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / in einem Brunnen, der Erde, dem Meer, einer Wasserleitung oder
einem Sarg anzubringen

Während der orphische Logos geschrieben wird, soll er gleichzeitig auch gesprochen werden.
Die Bleiplatte kann unterirdisch angebracht werden, genannt werden als Orte: die Erde, das Meer,
eine Wasserleitung, ein Sarg oder ein Brunnen. Dazu muss während des Aufsagens einer Formel ein
schwarzer Faden um die Platte gebunden werden, in den zuvor 365 Knoten geknotet wurden. Nachdem
dies geschehen ist, soll die Platte an dem gewählten Ort verbleiben, den der Praktizierende täglich mit
dem Logos neu besprechen muss.
Ob die gleiche Weihe, die für die in der Anweisung zuvor beschriebene Bleitafel angegeben wird, auch
auf die hier beschriebene Tafel anzuwenden ist - falls es sich überhaupt um eine separat zu beschriftetende Tafel handelt - wird nicht ausdrücklich erwähnt.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 20. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

askei|kaitaskei
askeikaitaskei
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6. Übersetzung
Angaben zum Artefakt sind fett, Angaben zur individuellen Beschriftung orange markiert. Der genaue
Umfang der Beschriftung ist unklar, möglicherweise gehört der Text zwischen den beiden fett formatierten Absätzen ebenfalls dazu.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 19-21. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Bannmittel für jedes Ding, wirkt auch für Rennwagen. Ist aber auch im Stand zu entzweien, krank zu
machen, niederzuschlagen, hinzuraffen und umzustürzen – zu welchen Zwecken du willst. Das Gebet,
das man spricht, beschwört Dämonen und treibt sie ein. Auf eine bleierne Platte von einer Kaltwasserleitung ritze ein, was du erfüllt haben möchtest, und weihe sie mit schwärzlichen Gewürzen wie
Myrrhe, Bdella, Styrax und Aloë und Thymian zusammen mit Schlamm vom (Nil)Fluß, und laß sie
spät abends oder um Mitternacht, da wo Strömung ist oder Abflußwasser eines Bades, in die Strömung (oder ins Meer) fallen, nachdem du sie erst mit einem Faden gebunden hast, damit du lösen
kannst, wenn du willst. Willst du den Bann lösen, so nimm die Platte auf, sag das Gebet siebenmal
her, und du wirst Wunderbares sehen. Mach aber den Gang, ohne dich umzudrehen und jemandem
zu antworten, und bade und tauch unter, danach geh hinauf nach Haus und verhalte dich ruhig bei
fleischloser Nahrung.
Schreib aber mit einer Bronzenadel ohne Kopf. Das Geschriebene lautet: „Ich beschwöre dich, Herr
Osiris, bei deinen heiligen Namen ouchiôch ousenaranath Ousirei Ouserrannouphthi Osornouphê
O user Mneuei Ousersetementh Amaramachi chômasôemmaï serbôni emerisi aratôphi erachax
eseoiôth arbiôthi amenchoum monmontouzathi pêrounnepherenôôô, ich übergebe dir, Herr Osiris, und lege bei dir nieder diesen Zauber." Nach Belieben.
Wenn du (die Platte) unterirdisch anbringst, im Brunnen, in der Erde, im Meer, in der Wasserleitung, in einem Sarg oder Brunnen, schreib den Orphischen Spruch, askeikaitaskei ihn dazu sprechend, und nimm einen schwarzen Faden, knüpf 365 Knoten an ihn und bind ihn außen um die
Platte herum, wobei du wieder die gleiche Formel sprichst und das: „Bewahre die Bannung“ oder
„Bindung“ (oder was du gerade ausführst), und so erfolgt das Niederlegen. Denn wenn der Mond
das untere Reich durchwandelt, löst er, was er findet. Ist das vollzogen, bleibt (die Platte) liegen, wobei du
täglich über diesem Ort besprichst. Teil es nicht so schnell einem andern mit; denn du wirst nur mit vieler
Mühe (ein ähnliches Mittel) wiederfinden.

Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 57.
Preisendanz (1974)2, 19-21.
M. Smith in: Betz (1996), 129-130.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM VII, 505-528
Sprache: Griechisch (ein Name ist in Koptisch geschrieben, ein weiteres Wort mögl. kopt. Ursprungs)
Bezeichnung: Empfehlung an den eigenen Dämon (Sstasiw dou damonow)
Funktion: s.o.
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 520-523, 527-528
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: angegeben zu einer einzelnen von mehreren Handhabungen des Eis: Reinigung des Praktizierenden (ka t mn n perikayareiw seautn)
Handlungsgruppentypus: H1X<|>ZDF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Eier (männlich) ( do rrenik)
Beschreibstoff: Myrrhentinte

(Faksimile aus: Kenyon (1893), Taf. 58.)

Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr
Bezeichnung der Beschriftung: der Name (t  (für noma))
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: unsicher: voces magicae? Name? Beides?
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste Anleitung ist vollständig erhalten, umfasst 24 Zeilen und trägt den Titel Empfehlung an den eigenen Dämon. Der Titel ist identisch mit dem Ziel der Praxis. Die Anleitung enthält
einen in Koptisch geschriebenen Namen (Z. 511) sowie ein Wort, dass Jacoby als koptisch interpretiert1
(Z. 518). Es wird die Herstellung und Handhabung von zwei schrifttragenden Artefakten beschrieben
(des hier besprochenen sowie SAP-G-VUY-G-003*).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sechs Zeilen. Sie
wird nicht explizit bezeichnet. Als Funktion wird die Reinigung des Paktizierenden genannt. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1X<|>ZDF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf zwei "männliche" Eier, die nicht näher spezifiziert werden, soll mit Myrrhentinte ein Name geschrieben werden. Hier besprochen wird das erste von zwei zu beschriftenden Eiern. Es ist nicht eindeutig
nachvollziehbar, welche/r Bestandteil/e des Textes mit dem Begriff Name in Verbindung zu bringen ist/
sind. Die Anweisung t noma grfe kann sich auf verschiedene voces magicae, Namen und Vokale
1

s. Preisendanz (1974)2, 23, Anm. zu Zeile 518.
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beziehen, oder nur auf die beiden Namen "Abrasax" und "Iaô". Letztere Interpretation scheint zunächst
naheliegender, da es sich um zwei Namen handelt und zwei Eier zu beschriften sind. Allerdings werden
auch Aneinanderreihungen von voces magicae bisweilen mit dem Singular "Name" bezeichnet2.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet, allerdings bleibt unklar, auf welche Weise.
Da die Beschriftung nicht eindeutig identifiziert werden kann, wird unter Punkt 5 der vollständige Text
wiedergegeben, der für eine Beschriftung potentiell in Frage kommt.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Ei (männlich), Myrrhentinte
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: während der Praxis / wird zerstört und weggeworfen

Mit dem hier beschriebenen Ei soll sich der Praktizierende zunächst zu Reinigungszwecken bestreichen, das Ei bleibt dabei ganz. Nach dem Reinigungsvorgang muss der Name abgeleckt werden, danach ist das Ei zu zerbrechen und wegzuwerfen. Das zweite Ei (s. SAP-G-VUY-G-003*) wird in die rechte,
seitwärts geöffnete Hand genommen und der Sonne zum Zeitpunkt ihres Aufgangs entgegen gehalten.
Dabei ist mit der linken Hand der rechte Ellenbogen von unten zu stützen und parallel dazu ein Gebet
siebenmal zu sprechen. Dann wird das Ei geöffnet und ausgetrunken. Dieses Prozedere soll sieben
Tage lang gegen Sonnenauf- und untergang wiederholt werden.
Die parallel stattfindende innere wie äußerliche körperliche Aufnahme einer Beschriftung ist in den bisher bekannten griechischen, demotischen und koptischen Sammelschriften einzigartig.
5. Beschriftung des Artefakts
Da die Beschriftung nicht eindeutig zu bestimmen ist, werden die potentiellen Elemente grau markiert
wiedergegeben.
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

av sayrenabrasaj: iavai aev | hva:vah: iav: iho: eu: ah: eu: ie: iavai:
aô sathrenabrasax iaôai aeô êôa ôaê Iaô iêo eu aê eu ie iaôai
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 23-24.

Empfehlung an den eigenen Dämon. „Seid gegrüßt, Tychê, und du Dämon dieses Ortes, und
jetzige Stunde und jetziger Tag und jeder Tag! Sei gegrüßt, Umfassendes, das ist Erde und
Himmel! Sei gegrüßt, Hêlios; denn du bist, der sich niedergelassen hat auf der heiligen Feste in
nicht erschaubarem Licht (ZW). Du bist der Vater des wiedergeborenen Aiôn (ZW). Du bist der
Vater der unnahbaren Natur (kopt. ZW). Du bist, der in sich hat die Mischung der kosmischen
Natur und erzeugt hat die fünf Planetensterne, sie, des Himmels Eingeweide und der Erde Inneres und Wassers Guß und Feuers Mut (ZW). Du bist der Junge, Wohlgeborene, Eingeborene
des heiligen Tempels, verwandt dem heiligen Teich, der heißt Abgrund und liegt bei den zwei
Stützen Skiathi und Mantô. Und es bewegten sich die vier Festen der Erde, du, des Alls Herr,
heiliger Skarabäus aô sathren Abrasax iaôai aeô êôa ôaê Iaô iêo eu aê eu ie iaôai. Den
Namen schreib mit Myrrhentinte auf zwei männliche Eier, mit dem einen bestreiche dich
zur Reinigung ringsum, und nachdem du den Namen abgeleckt hast, zerbrich es und wirf
2

s. z.B PGM IV, 1385-1390, PGM VII, 715-718, PGM.
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es weg. Das andere aber nimm in die rechte, seitwärts geöffnete Hand und zeig es der Sonne
gegen Aufgang, <bekränzt mit> Ölzweigen. Halt deine rechte Hand in die Höhe, indem du mit
der linken den Ellenbogen, von untenher stützt, sprich das Gebet siebenmal, dann öffne das
Ei und trink es aus. Das tu so sieben Tage lang, indem du gegen Aufgang und Untergang
das Gebet hersagst.
Anmerkungen
Betz (1981), 160 übersetzt: "Meeting with your personal daimon" und erörtert weiterhin: "At first sight
this section title seems misplaced, or the spell seems incomplete, because the matter of meeting with
one's "personal daimon" is never mentioned again." Bei seinem Versuch zu erklären, warum "the spell
may nevertheless be correctly entitled" bemüht er sich, in Tyche das "concept of the "personal daimon"
as "fulfiller"" und in der Erwähnung des "daimon of this place" in Zeile 506 Belege für den "personal
daimon" in der Anleitung zu finden, mit dem sich der Praktizierende zu treffen wünscht. Abschließend
zitiert Betz Plotin 1:35, um das in der Praxis vermeindlich fehlende Schutzmittel zu rekonstruieren: Er
argumentiert (S. 162):
"When Plotinus' "personal daimon" to everyone else's but his own surprise turned out to be
not a lower daimon but a god, the demonstration was unfortunately interrupted before any
questions could be addressed to it: "It was not however possible to ask any questions of the
god or even to see him present for longer, as the friend who was taking part in the manifestation strangled the birds which he was holding as a protection, either out of jealousy or because
he was afraid of something." In PGM VII.521-28 we also have a ritual involving not two birds
but two eggs with which the magician is advised to purify himself, no doubt for the reason of
protection."
Die Plotinstelle kann jedoch nicht als Beleg für eine schützende Funktion der Eier aus der Handlungsanweisung herangezogen werden. In Plotins Zitat ist deutlich dargestellt, dass das Töten der Vögel
nicht vorgesehener Bestandteil der Praxis war. Allein deswegen ist eine Parallelisierung zwischen den
ungeplant getöteten Vögeln und der klaren Anweisung in der vorliegenden Handlungsanweisung, die
Eier zu zerstören, nicht plausibel.
In der vorliegenden Handlungsanweisung wird mit keinem Wort auf eine schützende Funktion der Eier
oder des aufzuschreibenden Namens hingewiesen. Zudem würde das Zerstören der Eier einer vorgestellten, ihnen inhärenten Schutzfunktion zuwider laufen. Die Zerstörung eines Phylakterions - und
zudem eine wiederholte, diese Handhabung soll an sieben Tage vollzogen werden -, das den Praktizierenden bei einer Begegnung mit einer höheren Macht vor Gefahr schützen soll, wäre nach antiker
Vorstellung, wie wir sie aus den überlieferten Quellen kennen, undenkbar.
Wichtig ist, die Handlungsanweisungen genau zu lesen: zuerst soll eins der beschrifteten Eier über den
Körper gestrichen werden, und nur in Zusammenhang mit dieser Handhabung, die auch nur für eines
der beiden Eier angegeben wird, wird eine reinigende Funktion genannt. Danach ist der Name abzulecken, das Ei zu zestören und zu entsorgen. Das zweite Ei soll in Richtung Sonne gehalten, mit einem
Gebet besprochen und der Inhalt alsdann getrunken werden (ka t mn n perikayareiw seautn ka
kleaw t noma kbale kataw. t d teron krtei t dei xeir paranegnn deiknvn t l pow
natolw). Betz schreibt: "two eggs with which the magician is advised to purify himself", dabei handelt

es sich um ein irrtümliches Verständnis des Originaltextes, das entsprechend nicht zur Argumentation
herangezogen werden kann.
Die Handhabung der beiden Eier deutet auf eine andere Vorstellung hin. Die als Name bezeichnete Beschriftung wird körperlich sowohl äußerlich, als auch innerlich von dem Praktizierenden aufgenommen.
Da Sstasiw auch "Vereinigung" bedeutet, und in diesem Sinne in anderen magischen Papyri mit ähnli-
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chem Kontext vorkommt3, könnte der Praxis die Vorstellung zu Grunde liegen, mittels der körperlichen
Vereinigung mit dem Namen die gewünschte Vereinigung mit dem eigenen Dämon (oder dessen Kräften?) erreichen zu können, nach dem Prinzip similis similibus. Die gewünschte Wirkung tritt allerdings
nicht unmittelbar ein, sondern die Handlungsweise muss sieben Tage lang wiederholt werden.
Dennoch steht die Praxis isoliert, ein Ziel ist weder durch eine direkte Forderung an eine höhere Macht,
noch durch Angaben innerhalb der Anweisung formuliert. Dieser Umstand könnte mit einem Blick auf
PGM VII, 260 ff. verständlicher werden. Die betreffende Stelle beschreibt eine "Zur Praktik gehörige Vereinigung", die aus einer Anrufung mit Forderung besteht. Sie ist Teil einer komplexeren Offenbarungspraxis und ihr geht die Beschreibung eines Schutzmittels voraus. Es stellt sich die Frage, ob es sich bei
der hier besprochenen "Vereinigung mit dem eigenen Dämon" um eine Teilabschrift einer komplexeren
Praxis handeln könnte, die für eine individuelle Kompilation extrahiert wurde. Interessant in diesem Zusammenhang ist deren Zugehörigkeit zu einer kleinen Gruppe unterschiedlicher Praktiken, die in PGM
VII unmittelbar zusammenstehen und - ansonsten ohne Parallele in der Sammelschrift - durch Asteriskoi am linken Kolumnenrand markiert sind.4 Es könnte sich dabei um die Markierung von Passagen
handeln, die aus der gleichen Vorlage kopiert oder auf andere Weise aus einer einzigen Quelle übernommen wurden und von dem Verfasser der Sammelschrift als besonders wertvoll betrachtet wurden.
Auffallend ist in diesem Zusammenhang die Zusammenstellung der Gruppe: Auf einen kurz formulierten
Liebeszwang folgt eine Traumforderung an Eros, ein Schutzmittel und dann die "Vereinigung mit dem
eigenen Dämon". Darauf folgt eine unmarkierte Siegespraktik, der letzte Asteriskos findet sich neben
einer Lampendivination mit einem Medium. Hier wurden einzelne, kurze Praktiken gekennzeichnet,
die thematisch miteinander in Verbindung stehen, und möglicherweise wurde die Vereinigung mit dem
eigenen Dämon als eigenständige Praxis betrachtet, die durch ein individuell wählbares Schutzmittel
ergänzt werden konnte oder sollte; oder aber das Schutzmittel, welches der Praxis unmittelbar vorausgeht, war für eben diese Praxis gedacht.
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 57-58.
Preisendanz (1974)2, 23-24.
H. Martin Jr. in: Betz (1996), 131-132.
Betz (1981), 160-162.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.

3
4

s. z.B. PGM VI, 1 (Vereinigung mit Helios), PGM IV, 209 (der Praktizierende bekommt ein Zeichen der erfolgten Vereinigung
beschrieben), PGM IV, 260 ff. (Beschreibung einer "Zur Praktik gehörenden Vereinigung").
s. Dzwiza (2011).
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM VII, 505-528
Sprache: Griechisch (ein Name ist in Koptisch geschrieben, ein weiteres Wort mögl. kopt. Ursprungs)
Bezeichnung: Empfehlung an den eigenen Dämon (Sstasiw dou damonow)
Funktion: s.o.
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 520-523, 527-528
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1X<|>Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Eier (männlich) ( do rrenik)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (Rho in Zeta, My in Rho kurz unterhalb des Rho-Kopfes)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr
Bezeichnung der Beschriftung: der Name (t  (für noma)), (t  (für noma))
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: unsicher: voces magicae? Name? Beides?
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste Anleitung ist vollständig erhalten, umfasst 24 Zeilen und trägt den Titel Empfehlung an den eigenen Dämon. Der Titel ist identisch mit dem Ziel der Praxis. Die Anleitung enthält
einen in Koptisch geschriebenen Namen (Z. 511) sowie ein Wort, dass Jacoby als koptisch interpretiert1
(Z. 518). Es wird die Herstellung und Handhabung von zwei schrifttragenden Artefakten beschrieben
(des hier besprochenen sowie SAP-G-VUY-G-002*).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sechs Zeilen. Sie
weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem Typus
H1X<|>Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Hier besprochen wird das zweite von zwei zu beschriftenden Eiern. Auf zwei "männliche" Eier, die nicht
näher spezifiziert werden, soll mit Myrrhentinte ein Name geschrieben werden. Dabei ist nicht eindeutig
nachvollziehbar, welche/r Bestandteil/e des Textes mit dem Begriff Name in Verbindung zu bringen ist/
sind. Die Anweisung t noma grfe kann sich auf verschiedene voces magicae, Namen und Vokale
1

s. Preisendanz (1974)2, 23, Anm. zu Zeile 518.
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beziehen, oder nur auf die beiden Namen "Abrasax" und "Iaô". Letztere Interpretation scheint zunächst
naheliegender, da es sich um zwei Namen handelt und zwei Eier zu beschriften sind. Allerdings werden
auch Aneinanderreihungen von voces magicae bisweilen mit dem Singular "Name" bezeichnet2.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet, allerdings bleibt unklar, auf welche Weise.
Da die Beschriftung nicht eindeutig identifiziert werden kann, wird unter Punkt 5 der vollständige Text
wiedergegeben, der für eine Beschriftung potentiell in Frage kommt.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Ei (männlich), Myrrhentinte
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: wird zerstört und weggeworfen

Mit einem der beiden beschrifteten Eier soll sich der Praktizierende zunächst zu Reinigungszwecken
bestreichen (s. SAP-G-VUY-G-002*). Das Ei bleibt dabei ganz. Nach dem Reinigungsvorgang muss der
Name abgeleckt werden, danach ist das Ei zu zerbrechen und wegzuwerfen. Das zweite, hier besprochene Ei wird in die rechte, seitwärts geöffnete Hand genommen und der Sonne zum Zeitpunkt ihres
Aufgangs entgegen gehalten. Dabei ist mit der linken Hand der rechte Ellenbogen von unten zu stützen
und parallel dazu ein Gebet siebenmal zu sprechen. Dann wird das Ei geöffnet und ausgetrunken. Dieses Procedere soll sieben Tage lang gegen Sonnenauf- und untergang wiederholt werden.
Die parallel stattfindende innere wie äußerliche körperliche Aufnahme einer Beschriftung ist in den bisher bekannten griechischen, demotischen und koptischen Sammelschriften einzigartig.
5. Beschriftung des Artefakts
Da die Beschriftung nicht eindeutig zu bestimmen ist, werden die potentiellen Elemente grau markiert
wiedergegeben.
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

av sayrenabrasaj: iavai aev | hva:vah: iav: iho: eu: ah: eu: ie: iavai:
aô sathrenabrasax iaôai aeô êôa ôaê Iaô iêo eu aê eu ie iaôai
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 23-24.

Empfehlung an den eigenen Dämon. „Seid gegrüßt, Tychê, und du Dämon dieses Ortes, und
jetzige Stunde und jetziger Tag und jeder Tag! Sei gegrüßt, Umfassendes, das ist Erde und
Himmel! Sei gegrüßt, Hêlios; denn du bist, der sich niedergelassen hat auf der heiligen Feste in
nicht erschaubarem Licht (ZW). Du bist der Vater des wiedergeborenen Aiôn (ZW). Du bist der
Vater der unnahbaren Natur (kopt. ZW). Du bist, der in sich hat die Mischung der kosmischen
Natur und erzeugt hat die fünf Planetensterne, sie, des Himmels Eingeweide und der Erde Inneres und Wassers Guß und Feuers Mut (ZW). Du bist der Junge, Wohlgeborene, Eingeborene
des heiligen Tempels, verwandt dem heiligen Teich, der heißt Abgrund und liegt bei den zwei
Stützen Skiathi und Mantô. Und es bewegten sich die vier Festen der Erde, du, des Alls Herr,
heiliger Skarabäus aô sathren Abrasax iaôai aeô êôa ôaê Iaô iêo eu aê eu ie iaôai. Den
Namen schreib mit Myrrhentinte auf zwei männliche Eier, mit dem einen bestreiche dich zur
Reinigung ringsum, und nachdem du den Namen abgeleckt hast, zerbrich es und wirf es weg.
2

s. z.B PGM IV, 1385-1390, PGM VII, 715-718, PGM.
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Das andere aber nimm in die rechte, seitwärts geöffnete Hand und zeig es der Sonne
gegen Aufgang, <bekränzt mit> Ölzweigen. Halt deine rechte Hand in die Höhe, indem du
mit der linken den Ellenbogen, von untenher stützt, sprich das Gebet siebenmal, dann
öffne das Ei und trink es aus. Das tu so sieben Tage lang, indem du gegen Aufgang und
Untergang das Gebet hersagst.
Anmerkungen
s. SAP-G-VUY-G-002* für eine Rekonstruktion der Funktion der beiden Eier.
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 57-58.
Preisendanz (1974)2, 23-24.
H. Martin Jr. in: Betz (1996), 131-132.
Betz (1981), 160-162.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Quelle: P. Leiden I 395, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XIII).
Übergeordnete Praxis? Untergeordnete Praxis?
Zeilen: unklar
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: unbekannt
Funktion: diverse?
Untergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XIII, 888-9111
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Weihe des Goldblättchens2 ( telet to xruso petlou)
Funktion: --Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XIII, 888-911
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1X<|>Ø (s. u.)
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Gold (xrus petl)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung:  (grfetai), p (pgrafe)
Bezeichnung der Beschriftung: die sieben (Vokale) (t z), dies (toto), das Folgende (t w)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Vokale (die genaue Kombination und Gestaltung der Vokale ist unklar)
Dekorationsschema: zumindest teilweise in Flügelform (kein Schwindeschema), in der Darstellung ist allerdings keine Flügelform angegeben, sondern ein rechtwinkliges Grundschema3
P-M-Z-N-Schema: Mvo

1

2

3

Smith schreibt in Betz (1996), 181 zu den Zeilen 734-1077: "a collection of miscellaneous spells, divine names, etc.". Die
bisherige formale Struktur von GMPT, bei der einzelne Sprüche, bzw. zusammengehörige Passagen voneinander durch eine
separate, fett markierte Überschrift in Form der Papyrinummer und der Zeilennummern übersichtlich voneinander getrennt
werden, wird für die Zeilen 734-1077 nicht fortgeführt.
Im Papyrus steht geschrieben: teleitai hliow thw i̅g̅ auth h thlhth tou xrusou petalou eklixomenou te ka pilegomnou.
Eine Goldtafel wird an dieser Stelle erstmalig erwähnt. Smith (s.u.) übersetzt: "This initiation is performed to the suns of the
thirteenth day of the month, when the gold lamella is licked off and one says over it (...)." Preisendanz (s.u.) hingegen: "An
den Sonnen (des Morgens, Mittags und der Nacht) des 13. Tages wird diese Weihe des Goldblättchens vollzogen, das abgeleckt und so besprochen wird (...)." Smiths erwähnt die Goldtafel lediglich in einem Nebensatz, dadurch wird der Eindruck
erweckt, sie sei bereist im Vorfeld schon einmal erwähnt worden, was nicht der Fall ist. Er räumt ihr nicht die zentrale Position
ein, wie dies Preisendanz tut. Die im Rahmen der Handlungen zu sprechenden Worte sind ausdrücklich über der Tafel zu
formulieren, es wird zudem beschrieben, wie die Tafel zu handhaben ist. Innerhalb der Weihe nimmt sie eine zentrale Rolle
ein. Preisendanz´ Übersetzung vermittelt dies klarer. Dennoch sei darauf hingewiesen, dass die erste Erwähnung eines im
weiteren Verlauf der Anweisungen beschriebenen Silbertäfelchens den Eindruck erweckt, als sei es bereits im Vorfeld schon
einmal erwähnt worden.
In Preisendanz (1974)2, 127 und Betz (1996), 192 jeweils inkorrekt wiedergegeben, dort werden die im Papyrus aufgeführten
Vokalreihungen in Flügelform dargestellt. In dem Papyrus sind sie de facto zwar in wenig sorgfältig ausgeführten, dennoch
eindeutig erkennbaren Kolumnen wiedergegeben, wobei die einzelnen Reihen "flattern", sowohl auf der linken wie auch auf
der rechten Seite.
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1. + 2. Eingebunden oder unabhängig zu verwendendes Artefakt?
Die Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Goldtäfelchens, das ausschließlich mit Vokalreihungen zu beschriften ist, sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen mindestens 24 Zeilen. Sie können weder mit Sicherheit in einen größeren Kontext integriert, noch aus
einem solchen ausgeschlossen werden. In den Zeilen 736-739, und dann wieder 760 bis zu der hier
besprochenen Goldtafel, wird auf den siebenbuchstabigen Vokalnamen, der im ersten Buch des Papyrus ausführlich be- und umschrieben wird, Bezug genommen. Ab der pdeiiw beginnend in Z. 824, an
die die Anweisungen zur Weihe unmittelbar angeschlossen sind, treten ausschließlich Vokalsequenzen
als voces magicae auf. Für einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den vorhergehenden Angaben und der Goldtafel fehlen jedoch klare Anweisungen, die die Einordnung des Täfelchens erleichtern
würden. Andererseits wäre eine isolierte Anleitung zur Durchführung einer Weihe ungewöhnlich4.
Für die Zugehörigkeit zu einer übergeordneten Praxis spricht das Fehlen expliziter Angaben zu einer
Funktion. Artefakten, die in eine komplexere Praxis eingebunden sind, wird häufig keine Funktion zugewiesen, im Gegensatz zu Artefakten, die autark zu verwenden sind.
Eine Parallele zwischen der Goldtafel und einer Natrontafel, die zweimal in den vorangehenden Büchern
des Moses beschrieben wird (s. SAP-G-VUØ-GB.a-002 und SAP-G-VUØ-GB.a-003) und die - wie das Bsp. aus
Anm. 4 - der sstasiw dient, besteht in der Handhabung: beide sind nach der Beschriftung abzulecken.
Zusätzlich wird im Rahmen der Weiheanweisungen die Beschriftung eines Silbertäfelchens als Phylakterion beschrieben (s. SAP-G-VUY-G-009). Diesem wird zwar eine Funktion zugewiesen, es werden jedoch
keine weiteren Angaben zur Handhabung gemacht und es findet sich kein weiterer Hinweis darauf,
dass es unabhängig verwendet werden konnte und sollte. Dadurch wird die Überlegung bestärkt, dass
es sich um Artefakte handelt, die ursprünglich in eine übergeordnete Praxis eingebunden waren. Fraglich ist dann, ob die Täfelchen den vorhergehenden oder den folgenden Angaben zugeordnet werden
sollten, oder ob die Anweisungen bei der Abschrift aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgenommen
wurden. Das Phylakterion kann hierbei hilfreich sein. Schutzmittel werden i.d.R. erst im Verlauf oder
gegen Ende einer Anleitung näher beschrieben. Für ein initiales Schutzmittel in Form eines schrifttragenden Artefakts im Rahmen einer übergeordneten Praxis sind mir keine Parallelen bekannt.
Verschiedene Argumente sprechen also dafür, die Goldtafel in einem größeren Kontext zu verorten. Sie
könnte Teil der als Unterweisung für das Heptagramm und das Gebet, auf das hin der Gott erhört bezeichneten Anleitung sein, die in Z. 760 beginnt. Innerhalb des Gebetes werden zahlreiche Funktionen
aufgeführt, die sich der Praktizierende von der Durchführung der Handlungen verspricht.
Dass ein Zusammenhang besteht zwischen der Beschriftung und Verwendung des Täfelchens einerseits, und dem in der Sammelschrift zentral thematisierten Vokalnamen andererseits, ist plausibel, allerdings lässt sich dieser Zusammenhang anhand des vorhandenen Textes nicht konkret umreißen.
Das Täfelchen wird hier aufgrund der o.g. Argumente als in eine übergeordnete Praxis eingebundenes
Artefakt interpretiert und als solches behandelt. Die Handlungsgruppe wird entsprechend dem Typus
H1X<|>Ø zugeordnet.
3. Beschreibung des Artefakts
Die Angaben zur Beschriftung sind schwierig zu interpretieren, zudem ordnet Preisendanz die voces
magicae der Zeilen 900-902 hinter Zeile 912 ein5 und verändert in seiner Übersetzung die Reihenfolge
4

5

Eine Parallele zu solch einer isolierten Niederschrift einer Handlungsweise, die gewöhnlich Bestandteil einer komplexeren
Praxis ist, findet sich in PGM VII, 520-528 (s. SAP-G-VUY-G-002*+ -003*). Die dort beschriebenen Handlungen werden als "Empfehlung an den eigenen Dämon" bezeichnet. Die Anweisungen beinhalten u.a. Angaben zur Beschriftung und Handhabung
zweier Eier, von denen eines u.a. auszutrinken ist. Dem zweiten Ei wird allerdings keine Funktion zugeschrieben, sodaß keine
Parallel zwischen diesem und dem Silbertäfelchen gezogen werden kann.
Preisendanz (1974)2, 127, Anm. nach Zeile 913.
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zweier Beschriftungsangaben, ohne dies näher zu erläutern. Dabei gruppiert er lediglich die ohnehin
verständlichen Angaben unmittelbar zusammen, auf die unklaren Beschriftungselemente hat dies keinerlei positiven Einfluss. Smith hingegen behält die in dem Papyrus gegebene Reihenfolge der Lesung
bei. Eine Rekonstruktion der Beschriftung ist schwierig, da die Angaben im Text an mehreren Stellen
nicht unmittelbar mit der Darstellung in dem Papyrus korrespondieren. Dennoch lässt sich bei genauer
Lesung die Beschriftung erschließen. Doch zunächst soll eine Beschreibung der Angaben erfolgen.
Ein Goldtäfelchen soll "für ein Ablecken" mit den sieben Vokalen beschriftet werden (grfetai d n
t xrus petl prw t kle<>ai t z). Ebenfalls mit den sieben Vokalen soll ein Silbertäfelchen
als Schutzmittel beschriftet werden (s. SAP-G-VUY-G-009). Eine weitere Angabe zur Beschriftung besagt,
dass das Folgende in flügelförmiger Ordnung aufgeschrieben werden soll (t w pterugmata).
Für das Goldtäfelchen werden daraufhin sieben Vokale in einer systematischen Umstellung angegeben
(zunächst wird von l. nach r. der 1., 3., 5. und 7. Buchstabe gelesen, dann rückwärts von r. nach l. der
2., 4. und 6. Buchstabe, "eingesprungen bustrophedon": aveuhoi). Darunter werden drei Kolumnen
mit jeweils sieben, acht und zehn Vokalen in sieben untereinanderstehenden Reihen aufgezeichnet.
Allerdings ist die dort aufgeführte Reihenfolge der Vokale eine gänzlich andere als die in der zuvor angegebenen Umstellung. Das aufgezeichnete Schema bereitet weitere Irritation, da es sich nicht um eine
flügelförmige Darstellung6 der Vokale handelt, wie sie bei Preisendanz und Betz dargestellt wird (s.o.
Anm. 2), sondern um drei mit geringer Sorgfalt ausgeführte Kolumnen.
Betrachtet man jedoch die drei Kolumnen nicht als Wiedergabe der vorzunehmenden Beschriftung,
sondern als Vorlage des zu kopierenden Schemas, und interpretiert die Anweisung, die Beschriftung in
Flügelform wiederzugeben, dahingehend, dass das vorzunehmende Schema nicht wie dargestellt, sondern in einer abgewandelten Form wiedergegeben werden soll, so läßt sich die Beschriftung vollständig
rekonstruieren - vorausgesestzt, unser Verständnis von "flügelförmig" ist identisch mit der Vorstellung
desjenigen, der für die Beschriftung verantwortlich zeichnete. Im Gegensatz zu z.B. PGM II, 4-5, wird
hier an keiner Stelle das Entfernen von Buchstaben erwähnt.
Das Ungewöhnliche dabei ist7, dass die Angaben hier zu einem gewissen Grad verschlüsselt wieder6

7

Wie genau ein flügelförmiges Schema vorzustellen ist, und ob antike Vorstellungen nicht möglicherweise voneinander abwichen, wurde für die magischen Texte noch nicht ausführlich untersucht. Eine kurze Darstellung unterschiedlicher Schreibschemata findet sich in Dieleman (2005), 66, wobei ihm der Irrtum unterläuft, das zitierte Flügelschema aus Betz oder Preisendanz
zu kopieren, ohne sich ein Photo z.B. bei Daniel (1991) (s.u.) angesehen zu haben. Es handelt sich um das Schema aus der
hier besprochenen Anleitung, das - anders als bei Betz und Preisendanz - im Original eben nicht in der bei Dieleman als typisch
flügelförmig interpretierten Form dargestellt ist, sondern in Form von drei annähernd rechtwinkligen Kolumnen. Der verwendete Terminus "flügelförmig" ist eine zusätzliche Information zur Gestaltungsweise der vorzunehmenden Beschriftung und könnte sich z.B. auch auf den Wechsel des jeweils letzten Buchstabens einer Zeile an den Anfang der nächsten Zeile beziehen.
In PGM II, 4-5, findet sich z.B. eine Beschreibung, die den Terminus "flügelförmig" beinhaltet und diese Überlegung unterstützt: Sprich diesen Namen, auch ihn, je einen (Buchstaben) wegnehmend, fügelförmig (lge toto t noma ka at n
fairn pterugoeidw.). Eine flügelförmige Sprechweise ist mit der Dielemanschen Interpretation schwierig nachzuvollziehen, man könnte eventuell an eine variierende Intonation denken. Den Wechsel eines Buchstabens jedoch vom Ende
einer Buchstabensequenz zu deren Anfang, ließe sich auch sprachlich ausdrücken. Könnte in PGM II, und auch in der hier
besprochenen Stelle in PGM XIII, mit der Angabe, je einen Buchstaben wegzunehmen, eben jener Wechsel - und nicht das
vollständige Entfernen eines Buchstabens - gemeint sein, könnte unter "flügelförmig" auch diese Art des Positionswechsels
von Buchstaben verstanden worden sein? - In PGM II heißt es zusätzlich, dass je ein Buchstabe weggenommen werden soll,
oder ist diese Information nicht als zusätzlich, sondern als erläuternd zu verstehen? Soll sie dazu dienen, das Flügelschema
richtig anzuwenden? Dann wäre unter "Flügelschema" entweder eine Schreibweise zu verstehen, die die Form eines rechtwinkligen Dreiecks annimmt - wenn jeweils der letzte Buchstabe einer Reihe entfernt wird - oder es würde sich um eine andere
Bezeichnung für ein "Klimaschema" handeln, bei dem zwei Buchstaben in jeder folgenden Zeile entfernt werden, jeweils einer
vom Anfang und einer vom Ende der Zeile - abhängig davon, wie je einen (Buchstaben) wegnehmend interpretiert würde.
Das kontinuierliche Wegnehmen zweier Buchstaben aus einer Buchstabenreihe - jeweils einer vom rechten und linke Ende
der Reihe - mit jeder neuen Zeile wird z.B. in PGM I, 8-19 (s. SAP-G-V-G-044) als "Klima" bezeichnet. Beide Schreibweisen
sehen letztendlich einem Flügel ähnlich, sodaß hier Verwechslungen, bzw. Überschneidungen bei der Verwendung der Termini vorliegen könnten. Zuletzt sei noch auf die Möglichkeit hingewiesen, dass mit "Flügel" nicht notwendigerweise auf die
äußere Form einer Beschriftung Bezug genommen sein muss, ebenso könnten die "Flügel" einer Zeile - wie die Flügel eines
Heeres - bezeichnet gewesen sein, also der rechte und linke Abschluss einer Zeile. Diese Interpretation würde auf die Darstellungsweise der Vokale in den drei Kolumnen passen, es müssten keine Buchstaben entfernt werden - und das Schema
könnte gesprochen werden. Die passendere Übersetzung wäre dann flügelartig. Eine detaillierte Untersuchung der Termini
und Darstellungsweisen in den magischen Papyri ist in jedem Fall wünschenswert.
Anm.: Ungewöhnlich im Vergleich zu den Angaben zur Herstellung und Handhabung schrifttragender Artefakte aus den griechischen, koptischen und demotischen Sammelschriften
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gegeben sind, zusätzlich aber ein Schlüssel in Form des dreikolumnigen Schemas mitgegeben wurde8.
Ein Rekonstruktionsvorschlag der vollständigen Beschriftung erfolgt unter Punkt 5.
Die Beschriftung wird als die sieben (Vokale), dies und das Folgende bezeichnet. Aus dem P-M-Z-NSchema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Goldtäfelchen
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: unklar / die Beschriftung wird abgeleckt

Das Goldblättchen soll an den Sonnen (Preisendanz ergänzt erläuternd: des Morgens, des Mittags und
der Nacht) des 13. Tages jeweils abgeleckt und besprochen werden. Der Wortlaut der Besprechung ist
angegeben. Weitere Angaben zur Handhabung des Artefakts werden nicht gemacht.
Ungewöhnlich ist hierbei, dass ein Goldtäfelchen abgeleckt werden soll. Parallelen für eine solche
Handhabung finden sich bei Artefakten, die mit Myrrhentinte oder zumindest einer potentiell abwaschbaren Substanz beschriftet werden sollen9. Dies bedeutet für das hier besprochene Täfelchen, dass die
Beschriftung entweder wiederholt mit einer Art Tinte vorgenommen werden musste, damit sie abgeleckt
und dadurch auch körperlich verinnerlicht werden konnte, oder aber die Beschriftung wurde einmalig
graviert und die Gravur wiederholt abgeleckt. Letztere Handhabung wäre in den griechischen, demotischen und koptischen Sammelschriften singulär.
5. Beschriftung des Artefakts
Die exakte Beschriftung ist unklar (s. o.). Mit Sicherheit können nur die sieben Vokale als Beschriftungselement angegeben werden.
Rekonstruktionsvorschlag "flügelförmig" (s. Anm. 6): Autorin.

aveuhoi
veuhoia
euhoiav
uhoiave
hoiaveu
oiaveuh
iaveuho

aveuhoii
veuhoiia
euhoiiav
uhoiiave
hoiiaveu
oiiaveuh
iiaveuho

aveuhoihoi
veuhoihoia
euhoihoiav
uhoihoiave
hoihoiaveu
oihoiaveuh
ihoiaveuho

Rekonstruktionsvorschlag "flügelartig" (s. Anm. 6): Autorin.

aveuhoi
veuhoia
euhoiav
uhoiave
hoiaveu
oiaveuh
iaveuho
8
9

aveuhoii
veuhoiia
euhoiiav
uhoiiave
hoiiaveu
oiiaveuh
iiaveuho

aveuhoihoi
veuhoihoia
euhoihoiav
uhoihoiave
hoihoiaveu
oihoiaveuh
ihoiaveuho

Ebenfalls verschlüsselt - aber auf eine gänzlich andere Weise - wiedergegeben wurden die Angaben zur Beschriftung der Natrontafeln in den beiden Versionen des 8. Buches Mose an früherer Stelle in derselben Sammelschrift (s. SAP-G-VUØ-GB.a-002
und SAP-G-VUØ-GB.a-003).
S. z.B. SAP-G-VUØ-GB.a-002+003 (PGM XIII, 1-234 + 343-730), SAP-G-V-G-043 (PGM I, 232-247), SAP-G-V-G-046 (PGM
IV, 778-790, 798-813).
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6. Übersetzung
Übersetzung in der Reihenfolge des Papyrus: Autorin.

An den Sonnen (des Morgens, des Mittags und der Nacht) des 13. Tages wird diese Weihe
des Goldblättchens vollzogen, das abgeleckt und so besprochen wird (Vokale). Dann vollständiger (Vokale). Bei der Weihung wird das sechsmal gesprochen zusammen mit allen anderen10. Geschrieben aber werden auf das Goldblättchen fürs Ablecken die 7 Vokale, und auf
das silberne die 7 Vokale als Schutzmittel. [Vokalsequenzen und voces magicae, s. o. Anm.
3]. Das Folgende in Flügelform/Flügelart. Auf das goldene Blättchen schreib das aôeuêoi, auf
das silberne ioêueôa.
(Drei Kolumnen mit jeweils sieben Zeilen zu je sieben, acht und zehn Vokalen).
Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830, Appendice 151-157.
Preisendanz (1974)2, 120-131.
Daniel (1991), 70-71, mit Photographie.
M. Smith in: Betz (1996), 189-195; 181-182, Anm. zur Gliederung von PGM XII; 189, Anm. 110.
M. Smith (1984), 683-693.
T. Klutz (2011).
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 122-123, 132-165. Brashear (1995), 3539-3544.

10 Hier sind wohl die etwas später folgenden voces magicae und Vokalsequenzen aus den Zeilen 900-902 gemeint.
478

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil II

SAP-G-VUY-G-005 V1/2

Griechisch

3. Jh.

* Heilung (Husten)

Haut (Hyäne)

Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 203-205
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Gegen Husten (prw bka)
Funktion: Heilung eines Hustens
Praxistypus: P1F
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Haut (Hyäne) (drma anhw)
Beschreibstoff: Tinte (mel⸍)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgr
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift,
Inhaltliche Elemente: voces magicae, unklar: Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+-Zf (unsicher, ob die Forderung mit aufgeschrieben werden soll, s.u.)

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung wird bezeichnet als Gegen Husten, sie ist vollständig erhalten
und umfasst drei Zeilen. Ziel der Praxis ist die Heilung von Husten. Die Praxis kann dem Typus P1F
zugeordnet werden.
Nach der Bezeichnung werden zunächst zwei voces magicae angegeben, daraufhin erfolgt ein Einschub, der auf eine alternative Beschriftungsangabe in einer anderen Vorlage hinweist und diese wiedergibt. Es folgen fünf weitere voces magicae sowie ein Zauberzeichen. Daran schließt die Forderung
an. Das Schema der Anleitung sieht entsprechend wie folgt aus:
Bezeichnung der Praxis - vm1 - Information, es gibt eine alternative Schreibweise - vm1 - ZZ - Forderung.
Folgende Beschriftungsvarianten ergeben sich dadurch für die beiden potentiellen Schriftträger:
Beschriftung Optionen für Variante 1

Beschriftung Variante 2

vm1 ohne Forderung

vm2 + Zauberzeichen + Forderung

vm1 mit Forderung

Die erste Beschriftungsangabe - hier besprochen - kann sowohl die Forderung einschließen, als auch
nur auf die beiden ersten voces magicae zu beziehen sein. Die Angaben zur zweiten Beschriftungsoption sind hingegen eindeutig (s. SAP-G-V-GZ-005).
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3. Beschreibung des Artefakts
Auf die Haut einer Hyäne sollen mit nicht näher bestimmter Tinte voces magicae und möglicherweise
eine Forderung geschrieben werden. Die Beschriftungsangaben können auf zwei unterschiedliche Weisen verstanden werden (s.o.). Das unsichere Beschriftungselement wird unter Punkt 5 grau markiert
dargestellt.
Die Beschriftung wird nicht näher bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden M und Z angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Pergament (Hyäne), Tinte (nicht näher spezifiziert)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / ---

Es werden keine Angaben zur Handhabung des Artefakts gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Die genaue Beschriftung ist nicht eindeutig zu bestimmen (s.o.), der fragliche Beschriftungstext wird
grau markiert wiedergegeben.
Transkription, Übersetzung und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

yacate syraitv [? p]llajon <tn>  p tw sunexoshw atn bhkw
thapsate sthraitô befreie <den> NN vom Husten, der ihn festhält.
6. Übersetzung
Transkription, lautliche Wiedergabe der voces magicae und Übersetzung: Autorin.

Gegen Husten: Auf Hyänenhaut schreibe mit Tinte: thapsate sthraitô, wie ich in anderer <Vorlage> fand: t[..]thraiô thraiteu thraitô thabaebaôri (1 ZZ) likralirêta[?], befreie <den> NN von dem
Husten, der ihn festhält.
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 53.
Preisendanz (1974)2, 9.
J. Scarborough in: Betz (1996), 121.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 3172-3208
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Ohne Medium gesehen Traumvision mit drei Schilfrohren (Oneiroyauptnh trikalamaa)
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 3172-3173, 3185-3187, 3190, 3196-3199, 3199-3204, (3204-3208?)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: -Funktion: zur Bestimmung des Inhalts der Offenbarung
Handlungsgruppentypus: H1XDF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Schilfrohr (klamow)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grafmena (2x)
Bezeichnung der Beschriftung: die Namen (t nmata); das Geschriebene (t grafmena)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Vokale; unklar: Anrufung, Forderung, voces magicae, Name
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1A-Mvo.?-Z1

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung wird bezeichnet als Ohne Medium gesehen Traumvision mit
drei Schilfrohren. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 37 Zeilen. Ziel der Praxis ist es, über eine
durch den Praktizierenden definierte Angelegenheit eine Offenbarung zu erhalten.
Insgesamt werden drei Schilfrohre und ein Docht im Rahmen des Rituals auf unterschiedliche Weise
beschriftet, das hier besprochene, SAP-G-VUY-G-006*, SAP-G-VUY-G-008*, für den Docht s. SAP-G-VUY-G-010.
Die Anleitung ist bis kurz vor Ende klar und nachvollziehbar geschrieben. Für jedes Schilfrohr sowie für
den Docht wird ein individueller Text zur Beschriftung angegeben. Es folgt die Handhabung der Schriftträger sowie das Tintenrezept. Zum Schluss jedoch, in den Zeilen 3204-3208, wird hinzugefügt: Das
Geschriebene und Hergesagte lautet so (stin d ka t grafmena ka divkmena tata), gefolgt
von der Anrufung und einer Forderung. Es ist unklar, ob dieser Text zusätzlich auf jedes einzelne Schilfrohr oder explizit auf den Docht zu schreiben ist, oder ob ein zusätzlicher Schriftträger damit beschriftet
werden soll. Grundsätzlich ist er kurz genug, um auch auf den Schilfrohren aufgebracht werden zu
können. Es werden keine Anweisungen diesbezüglich gemacht.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 16, evtl. 21 Zeilen,
abhängig davon, ob die letzte Beschriftungsangabe auch auf das Schreibrohr bezogen werden soll, was
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unklar ist. Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben.
Sollten Anrufung und Forderung ebenfalls noch auf das Schilfrohr geschrieben werden, würde das
die erste Angabe zur Funktion nicht aufheben. Da sämtliche Schilfrohre wie auch der Docht mit dem
zusätzlichen Text zu beschriften wären, könnte eine weitere Funktion, wie sie aus der Forderung abzuleiten wäre, nicht auf ein individuelles Artefakt bezogen werden, sondern nur auf die Artefaktgruppe
insgesamt. Daher kann die Handlungsgruppe dem Typus H1XDF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Das dritte von insgesamt drei Schilfrohren soll mit einem angegebenen Tintengemisch mit Vokalen beschriftet werden. Ob zusätzlich noch eine Anrufung und eine Forderung aufzuschreiben sind, ist unklar.
Die erste Beschriftung wird als die Namen bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
Die am Ende der Anleitung aufgeführte Anrufung mit Forderung wird als das Geschriebene und Hergesagte bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M und Z angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Schilfrohr; Tintenmischung (s. u.)
Elemente bei der Handhabung: zwei weitere Schilfrohre, Dattelpalmenbast, eine nicht rot gefärbte Lampe,
reines Öl, reiner Lappen
Verwendung / Verortung: während der Praxis / das Schilfrohr wird zusammen mit zwei weiteren Schilfrohren
zu einem Dreifuß zusammengebunden, auf dem eine Lampe platziert wird

Das Schilfrohr ist zunächst vor Sonnenaufgang und nach Süden blickend unter Rezitation der bereits
bei dre Hebung des zweiten Schilfrohres zu rezitierende Text herzudagen, zusätzlich werden Vokale
und eine Anrufung hinzugefügt, diese lautet: "Ich hebe dich für die Handlung X."
Im weiteren Verlauf des Rituals werden die drei beschriftete Schilfrohre mit Dattelpalmenbast in Form
eines Dreifusses zusammengebunden. Darauf wird eine Lampe platziert und es muss geräuchert werden. In der Anleitung folgen hieraufhin die Angaben zur Tintenmischung, und daran anschließend die
bereits oben besprochene Angabe eines weiteren Textes.
Tintenrezept
• einschossiger Beifuß

• Goldschmiederuß

• Zwangkraut
• Kerne von drei Nikolaischen Dattelpalmen
• 3 Karische Feigen

• 3 Sprossen einer männlichen Dattelpalme
• Meerschaum

Weitere Angaben zur Tintenmischung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Da nicht eindeutig bestimmt werden kann, ob auch die Anrufung und die Forderung aufgeschrieben
werden sollen, werden diese grau markiert wiedergegeben.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 176, 177, mit einer korrigierten Transkription der Abkürzungen. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

ih ih

̣.
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iê iê
Ich beschwöre dich, den Schlafentsender, weil ich will, daß du in mich eingehest und mir über
die betreffende Sache offenbarst (ZW).
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 177. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Ohne Medium gesehene Traumvision mit Anwendung dreier Schilfrohre. Die Hebung der Schilfrohre findet vor Sonnenaufgang statt. Nach Untergang zieh das erste aus und sprich, nach Osten blickend, dreimal: maskelli, maskellô phnoukentabaô oreobazagra rêxichthôn ïppochthôn puripêganux aeêiouô lepetan
azarachtharô, ich hebe dich, damit du mir im Traume Vision sendest.“ Und wenn du das zweite herausziehst, so sprich gegen Süden wiederum die Maskelli-Formel und die Vokale und (thrôbeia), und das Rohr
haltend wende dich herum; gegen Norden und nach Westen blickend sag dreimal die gleichen Namen
her, die des zweiten Rohres. Und wenn du das dritte herausziehst, so sprich die gleichen Namen und
dazu; „iê iê Ich hebe dich für die und die Handlung.“ Auf die Rohre wird folgendes geschrieben. Aufs erste:
azarachtharô, aufs zweite: thrôbeia, aufs dritte: iê iê. Dann nimm eine nicht rotgefärbte Lampe, füll sie mit
reinem Öl und nimm ein reines Stück Zeug und schreib die Namen insgesamt darauf. Die gleichen sprich
siebenmal gegen das Licht. Blicken soll das Licht nach Osten, daneben stehe ein Räuchergefäß, auf dem
du ungeschnittenen Weihrauch opfern mußt, und wenn du die Rohre, hast du sie mit Dattelpalmenbast
zusammen gebunden, -- wenn du sie also in die Form eines Dreifußes gebracht hast, dann setz das Licht
darauf. Das Haupt des Zaubernden sei mit Ölzweigen bekränzt. Der Tintenstoff, mit dem man die Rohre
und den Docht beschreiben muß: einschossiger Beifuß, Zwangkraut, Kerne von 3 Nikolaischen Dattelpalmen, 3 Karische Feigen, Ruß aus der Goldschmiede, 3 Sprossen von einer männlichen Dattelpalme,
Meerschaum. Das Geschriebene und Hergesagte lautet so: „Ich beschwöre dich, den Schlafentsender,
weil ich will, daß du in mich eingehest und mir über die betreffende Sache offenbarst ierôrïethedien throu
chaôra arpebô endalêla.“

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 124 [100] - 125 [101].
Preisendanz (1973)2, 176-177.
W. C. Grese in: Betz (1996), 99-100.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 3172-3208
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Ohne Medium gesehen Traumvision mit drei Schilfrohren (Oneiroyauptnh trikalamaa)
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 3172-3173, 3179-3185, 3189, 3196-3199, 3199-3204, (3204-3208?)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: -Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Schilfrohr (klamow)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grafmena (2x)
Bezeichnung der Beschriftung: die Namen (t nmata); das Geschriebene (t grafmena)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: vox magica, unklar: Anrufung, Forderung, voces magicae, Name
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1A-Mvm.?-Z1

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung wird bezeichnet als Ohne Medium gesehen Traumvision mit
drei Schilfrohren. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 37 Zeilen. Ziel der Praxis ist es, über eine
durch den Praktizierenden definierte Angelegenheit eine Offenbarung zu erhalten.
Insgesamt werden drei Schilfrohre und ein Docht im Rahmen des Rituals auf unterschiedliche Weise
beschriftet, das hier besprochene, SAP-G-VUY-G-006*, SAP-G-VUY-G-008*, für den Docht s. SAP-G-VUY-G-010.
Die Anleitung ist bis kurz vor Ende klar und nachvollziehbar geschrieben. Für jedes Schilfrohr sowie für
den Docht wird ein individueller Text zur Beschriftung angegeben. Es folgt die Handhabung der Schriftträger sowie das Tintenrezept. Zum Schluss jedoch, in den Zeilen 3204-3208, wird hinzugefügt: Das
Geschriebene und Hergesagte lautet so (stin d ka t grafmena ka divkmena tata), gefolgt
von der Anrufung und einer Forderung. Es ist unklar, ob dieser Text zusätzlich auf jedes einzelne Schilfrohr oder explizit auf den Docht zu schreiben ist, oder ob ein zusätzlicher Schriftträger damit beschriftet
werden soll. Grundsätzlich ist er kurz genug, um auch auf den Schilfrohren aufgebracht werden zu
können. Es werden keine Anweisungen diesbezüglich gemacht.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 20, evtl. 25 Zeilen,
abhängig davon, ob die letzte Beschriftungsangabe auch auf das Schreibrohr bezogen werden soll, was
484

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil II

SAP-G-VUY-G-007*

Griechisch

4. Jh.

Offenbarung

Schilfrohr

unklar ist. Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben.
Sollten Anrufung und Forderung ebenfalls noch auf das Schilfrohr geschrieben werden, würde das
keinen Einfluss auf die Ø-Funktionsbestimmung haben. Da möglicherweise sämtliche Schilfrohre wie
auch der Docht mit dem zusätzlichen Text zu beschriften wären, könnte eine Funktion, wie sie aus der
Forderung abzuleiten wäre, nicht auf ein individuelles Artefakt bezogen werden, sondern nur auf die
Artefaktgruppe insgesamt.
Daher kann die Handlungsgruppe dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Das zweite von insgesamt drei Schilfrohren soll mit einem angegebenen Tintengemisch mit einer einzelnen vox magica beschriftet werden. Ob zusätzlich noch eine Anrufung und eine Forderung aufzuschreiben sind, ist unklar.
Die erste Beschriftung wird als die Namen bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
Die am Ende der Anleitung aufgeführte Anrufung mit Forderung wird als das Geschriebene und Hergesagte bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M und Z angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Schilfrohr; Tintenmischung (s. u.)
Elemente bei der Handhabung: zwei weitere Schilfrohre, Dattelpalmenbast, eine nicht rot gefärbte Lampe,
reines Öl, reiner Lappen
Verwendung / Verortung: während der Praxis / das Schilfrohr wird zusammen mit zwei weiteren Schilfrohren
zu einem Dreifuß zusammengebunden, auf dem eine Lampe platziert wird

Das Schilfrohr ist zunächst vor Sonnenaufgang und nach Süden blickend unter Rezitation des MaskelliLogos, derjenigen vox magica, die auch aufgeschrieben werden soll und von Vokalen zu heben. Danach muss sich der Praktizierende gegen Norden umdrehen und nach Westen blickend "dreimal die
gleichen Namen" (t at nmata) hersagen. Dabei müsste es sich aufgrund der Pluralform um die
bereits rezitierten Elemente (Maskelli-Logos, vox magica, Vokale) handeln, und nicht um die einzelne
vox magica.
Dann kann die Beschriftung erfolgen. Im weiteren Verlauf des Rituals werden die drei beschriftete Schilfrohre mit Dattelpalmenbast in Form eines Dreifusses zusammengebunden. Darauf wird eine Lampe
platziert und es muss geräuchert werden. In der Anleitung folgen hieraufhin die Angaben zur Tintenmischung, und daran anschließend die bereits oben besprochene Angabe eines weiteren Textes.
Tintenrezept
•
•
•
•

einschossiger Beifuß
Zwangkraut
Kerne von drei Nikolaischen Dattelpalmen
3 Karische Feigen

• Goldschmiederuß
• 3 Sprossen einer männlichen Dattelpalme
• Meerschaum

Weitere Angaben zur Tintenmischung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Da nicht eindeutig bestimmt werden kann, ob auch die Anrufung und die Forderung aufgeschrieben
werden sollen, werden diese grau markiert wiedergegeben.
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Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 176, 177, mit einer korrigierten Transkription der Abkürzungen. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

yrvbeia

̣.
thrôbeia
Ich beschwöre dich, den Schlafentsender, weil ich will, daß du in mich eingehest und mir über
die betreffende Sache offenbarst (ZW).
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 177. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Ohne Medium gesehene Traumvision mit Anwendung dreier Schilfrohre. Die Hebung der Schilfrohre findet vor Sonnenaufgang statt. Nach Untergang zieh das erste aus und sprich, nach Osten blickend, dreimal: maskelli, maskellô phnoukentabaô oreobazagra rêxichthôn ïppochthôn puripêganux aeêiouô lepetan
azarachtharô, ich hebe dich, damit du mir im Traume Vision sendest.“ Und wenn du das zweite herausziehst, so sprich gegen Süden wiederum die Maskelli-Formel und die Vokale und (thrôbeia), und das Rohr
haltend wende dich herum; gegen Norden und nach Westen blickend sag dreimal die gleichen Namen
her, die des zweiten Rohres. Und wenn du das dritte herausziehst, so sprich die gleichen Namen und
dazu; „iê iê Ich hebe dich für die und die Handlung.“ Auf die Rohre wird folgendes geschrieben. Aufs erste:
azarachtharô, aufs zweite: thrôbeia, aufs dritte: iê iê. Dann nimm eine nicht rotgefärbte Lampe, füll sie mit
reinem Öl und nimm ein reines Stück Zeug und schreib die Namen insgesamt darauf. Die gleichen sprich
siebenmal gegen das Licht. Blicken soll das Licht nach Osten, daneben stehe ein Räuchergefäß, auf dem
du ungeschnittenen Weihrauch opfern mußt, und wenn du die Rohre, hast du sie mit Dattelpalmenbast
zusammen gebunden, -- wenn du sie also in die Form eines Dreifußes gebracht hast, dann setz das Licht
darauf. Das Haupt des Zaubernden sei mit Ölzweigen bekränzt. Der Tintenstoff, mit dem man die Rohre
und den Docht beschreiben muß: einschossiger Beifuß, Zwangkraut, Kerne von 3 Nikolaischen Dattelpalmen, 3 Karische Feigen, Ruß aus der Goldschmiede, 3 Sprossen von einer männlichen Dattelpalme,
Meerschaum. Das Geschriebene und Hergesagte lautet so: „Ich beschwöre dich, den Schlafentsender,
weil ich will, daß du in mich eingehest und mir über die betreffende Sache offenbarst ierôrïethedien throu
chaôra arpebô endalêla.“

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 124 [100] - 125 [101].
Preisendanz (1973)2, 176-177.
W. C. Grese in: Betz (1996), 99-100.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 3172-3208
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Ohne Medium gesehen Traumvision mit drei Schilfrohren (Oneiroyauptnh trikalamaa)
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 3172-3179, 3188-3189, 3196-3199, 3199-3204, (3204-3208?)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: -Funktion: Senden von Visionen
Handlungsgruppentypus: H1XDF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Schilfrohr (klamow)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grafmena (2x)
Bezeichnung der Beschriftung: die Namen (t nmata); das Geschriebene (t grafmena)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: vox magica; unklar: Anrufung, Forderung, voces magicae, Name
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1A-Mvm.?-Z1

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung wird bezeichnet als Ohne Medium gesehen Traumvision mit
drei Schilfrohren. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 37 Zeilen. Ziel der Praxis ist es, über eine
durch den Praktizierenden definierte Angelegenheit eine Offenbarung zu erhalten.
Insgesamt werden drei Schilfrohre und ein Docht im Rahmen des Rituals auf unterschiedliche Weise
beschriftet (das hier besprochene, SAP-G-VUY-G-007*, SAP-G-VUY-G-008*, für den Docht s. SAP-G-VUY-G-010).
Die Anleitung ist bis kurz vor Ende klar und nachvollziehbar geschrieben. Für jedes Schilfrohr sowie für
den Docht wird ein individueller Text zur Beschriftung angegeben. Es folgt die Handhabung der Schriftträger sowie das Tintenrezept. Zum Schluss jedoch, in den Zeilen 3204-3208, wird hinzugefügt: Das
Geschriebene und Hergesagte lautet so (stin d ka t grafmena ka divkmena tata), gefolgt
von der Anrufung und einer Forderung. Es ist unklar, ob dieser Text zusätzlich auf jedes einzelne Schilfrohr oder explizit auf den Docht zu schreiben ist, oder ob ein zusätzlicher Schriftträger damit beschriftet
werden soll. Grundsätzlich ist er kurz genug, um auch auf den Schilfrohren aufgebracht werden zu
können. Es werden keine Anweisungen diesbezüglich gemacht.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 20, evtl. 25 Zeilen,
abhängig davon, ob die letzte Beschriftungsangabe auch auf das Schreibrohr bezogen werden soll,
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was unklar ist. Sie werden nicht explizit bezeichnet, die Funktion, die dem Schilfrohr zugesprochen wird
- wörtlich betrachtet - ergibt sich aus dem Text, der bei der Hebung des Schilfrohres zu sprechen ist.
Dieser lautet: "Ich hebe dich, damit du mir im Traum Visionen sendest."
Sollten Anrufung und Forderung ebenfalls noch auf das Schilfrohr geschrieben werden, würde das
die erste Angabe zur Funktion nicht aufheben. Da sämtliche Schilfrohre wie auch der Docht mit dem
zusätzlichen Text zu beschriften wären, könnte eine weitere Funktion, wie sie aus der Forderung abzuleiten wäre, nicht auf ein individuelles Artefakt bezogen werden, sondern nur auf die Artefaktgruppe
insgesamt.
Daher kann die Handlungsgruppe dem Typus H1XDF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Das erste von insgesamt drei Schilfrohren soll mit einem angegebenen Tintengemisch mit einer einzelnen vox magica beschriftet werden. Ob zusätzlich noch eine Anrufung und eine Forderung aufzuschreiben sind, ist unklar.
Die erste Beschriftung wird als die Namen bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
Die am Ende der Anleitung aufgeführte Anrufung mit Forderung wird als das Geschriebene und Hergesagte bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M und Z angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Schilfrohr; Tintenmischung (s. u.)
Elemente bei der Handhabung: zwei weitere Schilfrohre, Dattelpalmenbast, eine nicht rot gefärbte Lampe,
reines Öl, reiner Lappen
Verwendung / Verortung: während der Praxis / das Schilfrohr wird zusammen mit zwei weiteren Schilfrohren
zu einem Dreifuß zusammengebunden, auf dem eine Lampe platziert wird

Das Schilfrohr ist zunächst vor Sonnenaufgang und nach Osten blickend unter Rezitation vorgegebener
voces magicae (u.a. Maskelli-Logos), Vokale und einer Anrufung zu heben. Dabei wird auch die vox
magica gesprochen, die aufzuschreiben ist. Im weiteren Verlauf des Rituals werden die drei beschrifteten Schilfrohre mit Dattelpalmenbast in Form eines Dreifusses zusammengebunden. Darauf wird eine
Lampe platziert, die wiederum zu beräuchern ist. In der Anleitung folgen hieraufhin die Angaben zur
Tintenmischung, und daran anschließend die bereits oben besprochene Angabe eines weiteren aufzuschreibenden Textes.
Tintenrezept
• einschossiger Beifuß

• Goldschmiederuß

• Zwangkraut
• Kerne von drei Nikolaischen Dattelpalmen
• 3 Karische Feigen

• 3 Sprossen einer männlichen Dattelpalme
• Meerschaum

Weitere Angaben zur Tintenmischung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Da nicht eindeutig bestimmt werden kann, ob auch die Anrufung und die Forderung aufgeschrieben
werden sollen, werden diese grau markiert wiedergegeben.
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Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 176, 177, mit einer korrigierten Transkription der Abkürzungen. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

azaraxyarv


̣.
azarachtharô
Ich beschwöre dich, den Schlafentsender, weil ich will, daß du in mich eingehest und mir über
die betreffende Sache offenbarst (ZW).
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 177. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Ohne Medium gesehene Traumvision mit Anwendung dreier Schilfrohre. Die Hebung der Schilfrohre findet vor Sonnenaufgang statt. Nach Untergang zieh das erste aus und sprich, nach Osten blickend, dreimal: maskelli, maskellô phnoukentabaô oreobazagra rêxichthôn ïppochthôn puripêganux aeêiouô lepetan
azarachtharô, ich hebe dich, damit du mir im Traume Vision sendest.“ Und wenn du das zweite herausziehst, so sprich gegen Süden wiederum die Maskelli-Formel und die Vokale und (thrôbeia), und das Rohr
haltend wende dich herum; gegen Norden und nach Westen blickend sag dreimal die gleichen Namen
her, die des zweiten Rohres. Und wenn du das dritte herausziehst, so sprich die gleichen Namen und
dazu; „iê iê Ich hebe dich für die und die Handlung.“ Auf die Rohre wird folgendes geschrieben. Aufs erste:
azarachtharô, aufs zweite: thrôbeia, aufs dritte: iê iê. Dann nimm eine nicht rotgefärbte Lampe, füll sie mit
reinem Öl und nimm ein reines Stück Zeug und schreib die Namen insgesamt darauf. Die gleichen sprich
siebenmal gegen das Licht. Blicken soll das Licht nach Osten, daneben stehe ein Räuchergefäß, auf dem
du ungeschnittenen Weihrauch opfern mußt, und wenn du die Rohre, hast du sie mit Dattelpalmenbast
zusammen gebunden, -- wenn du sie also in die Form eines Dreifußes gebracht hast, dann setz das Licht
darauf. Das Haupt des Zaubernden sei mit Ölzweigen bekränzt. Der Tintenstoff, mit dem man die Rohre
und den Docht beschreiben muß: einschossiger Beifuß, Zwangkraut, Kerne von 3 Nikolaischen Dattelpalmen, 3 Karische Feigen, Ruß aus der Goldschmiede, 3 Sprossen von einer männlichen Dattelpalme,
Meerschaum. Das Geschriebene und Hergesagte lautet so: „Ich beschwöre dich, den Schlafentsender,
weil ich will, daß du in mich eingehest und mir über die betreffende Sache offenbarst ierôrïethedien throu
chaôra arpebô endalêla.“

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 124 [100] - 125 [101].
Preisendanz (1973)2, 176-177.
W. C. Grese in: Betz (1996), 99-100.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Leiden I 395, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XIII).
Übergeordnete Praxis? Untergeordnete Praxis?
Zeilen: unklar
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: unbekannt
Funktion: diverse?
Untergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XIII, 888-9111
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Weihe des Goldblättchens2 ( telet to xruso petlou)
Funktion: --Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XIII, 888-911
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Schutz (unspezifiziert)
Handlungsgruppentypus: H1F
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Silber (rgur petl)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung:  (grfetai), p (pgrafe)
Bezeichnung der Beschriftung: die sieben (Vokale) (t z), dies (toto), das Folgende (t w)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Vokale (die genaue Kombination und Gestaltung der Vokale ist unklar)
Dekorationsschema: zumindest teilweise in Flügelform (kein Schwindeschema), in der Darstellung ist allerdings keine Flügelform angegeben, sondern ein rechtwinkliges Grundschema3
P-M-Z-N-Schema: Mvo

1

2

3

Smith schreibt in Betz (1996), 181 zu den Zeilen 734-1077: "a collection of miscellaneous spells, divine names, etc.". Die
bisherige formale Struktur von GMPT, bei der einzelne Sprüche, bzw. zusammengehörige Passagen voneinander durch eine
separate, fett markierte Überschrift in Form der Papyrinummer und der Zeilennummern übersichtlich voneinander getrennt
werden, wird für die Zeilen 734-1077 nicht fortgeführt.
Im Papyrus steht geschrieben: teleitai hliow thw i̅g̅ auth h thlhth tou xrusou petalou eklixomenou te ka pilegomnou.
Eine Goldtafel wird an dieser Stelle erstmalig erwähnt. Smith (s.u.) übersetzt: "This initiation is performed to the suns of the
thirteenth day of the month, when the gold lamella is licked off and one says over it (...)." Preisendanz (s.u.) hingegen: "An
den Sonnen (des Morgens, Mittags und der Nacht) des 13. Tages wird diese Weihe des Goldblättchens vollzogen, das abgeleckt und so besprochen wird (...)." Smiths erwähnt die Goldtafel lediglich in einem Nebensatz, dadurch wird der Eindruck
erweckt, sie sei bereist im Vorfeld schon einmal erwähnt worden, was nicht der Fall ist. Er räumt ihr nicht die zentrale Position
ein, wie dies Preisendanz tut. Die im Rahmen der Handlungen zu sprechenden Worte sind ausdrücklich über der Tafel zu
formulieren, es wird zudem beschrieben, wie die Tafel zu handhaben ist. Innerhalb der Weihe nimmt sie eine zentrale Rolle
ein. Preisendanz´ Übersetzung vermittelt dies klarer. Dennoch sei darauf hingewiesen, dass die erste Erwähnung eines im
weiteren Verlauf der Anweisungen beschriebenen Silbertäfelchens den Eindruck erweckt, als sei es bereits im Vorfeld schon
einmal erwähnt worden.
In Preisendanz (1974)2, 127 und Betz (1996), 192 jeweils falsch wiedergegeben, dort werden die im Papyrus aufgeführten
Vokalreihungen in Flügelform dargestellt. In dem Papyrus sind sie de facto zwar in wenig sorgfältig ausgeführten Kolumnen
wiedergegeben, die einzelnen Reihen "flattern", sowohl links, als auch rechts.
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1. + 2. Eingebunden oder unabhängig zu verwendendes Artefakt?
Die Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Silbertäfelchens, das ausschließlich mit Vokalreihungen zu beschriften ist, sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen mindestens 24 Zeilen. Das Silbertäfelchen wird im Rahmen einer untergeordneten Praxis beschrieben, die als
Weihe des Goldblättchens bezeichnet wird (s. für eine ausführliche Besprechung SAP-G-VUY-G-004).
Das Täfelchen wird hier aufgrund der in SAP-G-VUY-G-004 vorgebrachten Argumente als in eine übergeordnete Praxis eingebundenes Artefakt interpretiert und als solches behandelt. Die Handlungsgruppe
wird entsprechend dem Typus H1F zugeordnet.
3. Beschreibung des Artefakts
Die Angaben zur Beschriftung sind schwierig zu interpretieren, zudem ordnet Preisendanz die voces
magicae der Zeilen 900-902 hinter Zeile 912 ein4 und verändert in seiner Übersetzung die Reihenfolge
zweier Beschriftungsangaben, ohne dies näher zu erläutern. Dabei gruppiert er lediglich die ohnehin
verständlichen Angaben unmittelbar zusammen, auf die unklaren Beschriftungselemente hat dies keinerlei positiven Einfluss. Smith hingegen behält die in dem Papyrus gegebene Reihenfolge der Lesung
bei. Eine Rekonstruktion der Beschriftung ist schwierig, da die Angaben im Text an mehreren Stellen
nicht unmittelbar mit der Darstellung in dem Papyrus korrespondieren. Dennoch lässt sich bei genauer
Lesung die Beschriftung erschließen. Doch zunächst soll eine Beschreibung der Angaben erfolgen.
Ein Goldtäfelchen soll "für ein Ablecken" mit den sieben Vokalen beschriftet werden (grfetai d n
t xrus petl prw t kle<>ai t z) (s. SAP-G-VUY-G-004). Ebenfalls mit den sieben Vokalen
soll das hier besprochene Silbertäfelchen als Schutzmittel beschriftet werden. Eine weitere Angabe zur
Beschriftung besagt, dass das Folgende in flügelförmiger Ordnung aufgeschrieben werden soll (t w
pterugmata). Für das Goldtäfelchen werden daraufhin sieben Vokale in einer systematischen Umstellung angegeben (zunächst wird von l. nach r. der 1., 3., 5. und 7. Buchstabe gelesen, dann rückwärts
von r. nach l. der 2., 4. und 6. Buchstabe, "eingesprungen bustrophedon": aveuhoi). Darunter werden
drei Kolumnen mit jeweils sieben, acht und zehn Vokalen in sieben untereinanderstehenden Reihen
aufgezeichnet. Allerdings ist die dort aufgeführte Reihenfolge der Vokale eine gänzlich andere als die in
der zuvor angegebenen Umstellung. Das aufgezeichnete Schema bereitet weitere Irritation, da es sich
nicht um eine flügelförmige Darstellung5 der Vokale handelt, wie sie bei Preisendanz und Betz darge4
5

Preisendanz (1974)2, 127, Anm. nach Zeile 913.
Wie genau ein flügelförmiges Schema vorzustellen ist, und ob antike Vorstellungen nicht möglicherweise voneinander abwichen, wurde für die magischen Texte noch nicht ausführlich untersucht. Eine kurze Darstellung unterschiedlicher Schreibschemata findet sich in Dieleman (2005), 66, wobei ihm der Irrtum unterläuft, das zitierte Flügelschema aus Betz oder Preisendanz
zu kopieren, ohne sich ein Photo z.B. bei Daniels (1991) (s.u.) angesehen zu haben. Es handelt sich um das Schema aus der
hier besprochenen Anleitung, das - anders als bei Betz und Preisendanz - im Original eben nicht in der bei Dieleman als typisch
flügelförmig interpretierten Form dargestellt ist, sondern in Form von drei annähernd rechtwinkligen Kolumnen. Der verwendete Terminus "flügelförmig" ist eine zusätzliche Information zur Gestaltungsweise der vorzunehmenden Beschriftung und könnte sich z.B. auch auf den Wechsel des jeweils letzten Buchstabens einer Zeile an den Anfang der nächsten Zeile beziehen.
In PGM II, 4-5, findet sich z.B. eine Beschreibung, die den Terminus "flügelförmig" beinhaltet und diese Überlegung unterstützt: Sprich diesen Namen, auch ihn, je einen (Buchstaben) wegnehmend, fügelförmig (lge toto t noma ka at n
fairn pterugoeidw.). Eine flügelförmige Sprechweise ist mit der Dielemanschen Interpretation schwierig nachzuvollziehen, man könnte eventuell an eine variierende Intonation denken. Den Wechsel eines Buchstabens jedoch vom Ende
einer Buchstabensequenz zu deren Anfang, ließe sich auch sprachlich ausdrücken. Könnte in PGM II, und auch in der hier
besprochenen Stelle in PGM XIII, mit der Angabe, je einen Buchstaben wegzunehmen, eben jener Wechsel - und nicht das
vollständige Entfernen eines Buchstabens - gemeint sein, könnte unter "flügelförmig" auch diese Art des Positionswechsels
von Buchstaben verstanden worden sein? - In PGM II heißt es zusätzlich, dass je ein Buchstabe weggenommen werden soll,
oder ist diese Information nicht als zusätzlich, sondern als erläuternd zu verstehen? Soll sie dazu dienen, das Flügelschema
richtig anzuwenden? Dann wäre unter "Flügelschema" entweder eine Schreibweise zu verstehen, die die Form eines rechtwinkligen Dreiecks annimmt - wenn jeweils der letzte Buchstabe einer Reihe entfernt wird - oder es würde sich um eine andere
Bezeichnung für ein "Klimaschema" handeln, bei dem zwei Buchstaben in jeder folgenden Zeile entfernt werden, jeweils einer
vom Anfang und einer vom Ende der Zeile - abhängig davon, wie je einen (Buchstaben) wegnehmend interpretiert würde.
Das kontinuierliche Wegnehmen zweier Buchstaben aus einer Buchstabenreihe - jeweils einer vom rechten und linke Ende
der Reihe - mit jeder neuen Zeile wird z.B. in PGM I, 8-19 (=> SAP-G-V-G-044) als "Klima" bezeichnet. Beide Schreibweisen
sehen letztendlich einem Flügel ähnlich, sodaß hier Verwechslungen, bzw. Überschneidungen bei der Verwendung der Termini vorliegen könnten. Zuletzt sei noch auf die Möglichkeit hingewiesen, dass mit "Flügel" nicht notwendigerweise auf die
äußere Form einer Beschriftung Bezug genommen sein muss, ebenso könnten die "Flügel" einer Zeile - wie die Flügel eines
Heeres - bezeichnet gewesen sein, also der rechte und linke Abschluss einer Zeile. Diese Interpretation würde auf die Dar491
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stellt wird (s.o. Anm. 2), sondern um drei mit geringer Sorgfalt ausgeführte Kolumnen.
Betrachtet man jedoch die drei Kolumnen nicht als Wiedergabe der vorzunehmenden Beschriftung,
sondern als Vorlage des zu kopierenden Schemas, und interpretiert die Anweisung, die Beschriftung in
Flügelform wiederzugeben, dahingehend, dass das vorzunehmende Schema nicht wie dargestellt, sondern in einer abgewandelten Form wiedergegeben werden soll, so läßt sich die Beschriftung vollständig
rekonstruieren - vorausgesestzt, unser Verständnis von "flügelförmig" ist identisch mit der Vorstellung
desjenigen, der für die Beschriftung verantwortlich zeichnete. Im Gegensatz zu z.B. PGM II, 4-5, wird
hier an keiner Stelle das Entfernen von Buchstaben erwähnt.
Das Ungewöhnliche dabei ist6, dass die Angaben hier zu einem gewissen Grad verschlüsselt wiedergegeben sind, zusätzlich aber ein Schlüssel in Form des dreikolumnigen Schemas mitgegeben wurde7.
Ein Rekonstruktionsvorschlag der vollständigen Beschriftung erfolgt unter Punkt 5.
Die Beschriftung wird als die sieben (Vokale), dies und das Folgende bezeichnet. Aus dem P-M-Z-NSchema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Silbertäfelchen
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / ---

Zur Handhabung des Artefakts werden keine Angaben gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Die exakte Beschriftung ist unklar (s. o.). Mit Sicherheit können nur die sieben Vokale als Beschriftungselement angegeben werden.
Rekonstruktionsvorschlag "flügelförmig" (s. Anm. 6): Autorin.

iohueva
ohuevai
huevaio
uevaioh
evaiohu
vaiohue
aiohuev

iohuevaa
ohuevaai
huevaaio
uevaaioh
evaaiohu
vaaiohue
aaiohuev

iohuevaeva
ohuevaevai
huevaevaio
uevaevaioh
evaevaiohu
vaevaiohue
aevaiohuev

Rekonstruktionsvorschlag "flügelartig" (s. Anm. 6): Autorin.

iohueva
ohuevai
huevaio
uevaioh
evaiohu
vaiohue
aiohuev

6
7

iohuevaa
ohuevaai
huevaaio
uevaaioh
evaaiohu
vaaiohue
aaiohuev

iohuevaeva
ohuevaevai
huevaevaio
uevaevaioh
evaevaiohu
vaevaiohue
aevaiohuev

stellungsweise der Vokale in den drei Kolumnen passen, es müssten keine Buchstaben entfernt werden - und das Schema
könnte gesprochen werden. Die passendere Übersetzung wäre dann flügelartig. Eine detaillierte Untersuchung der Termini
und Darstellungsweisen in den magischen Papyri ist in jedem Fall wünschenswert.
Anm.: Ungewöhnlich im Vergleich zu den Angaben zur Herstellung und Handhabung schrifttragender Artefakte aus den griechischen, koptischen und demotischen Sammelschriften
Ebenfalls verschlüsselt - aber auf eine gänzlich andere Weise - wiedergegeben wurden die Angaben zur Beschriftung der Natrontafeln in den beiden Versionen des 8. Buches Mose an früherer Stelle in derselben Sammelschrift (s. SAP-G-VUØ-GB.a-002,
SAP-G-VUØ-GB.a-003).
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6. Übersetzung
Übersetzung in der Reihenfolge des Papyrus: Autorin.

An den Sonnen (des Morgens, des Mittags und der Nacht) des 13. Tages wird diese Weihe
des Goldblättchens vollzogen, das abgeleckt und so besprochen wird (Vokale). Dann vollständiger (Vokale). Bei der Weihung wird das sechsmal gesprochen zusammen mit allen anderen8. Geschrieben aber werden auf das Goldblättchen fürs Ablecken die 7 Vokale, und auf
das silberne die 7 Vokale als Schutzmittel. [Vokalsequenzen und voces magicae, s. o. Anm.
3]. Das Folgende in Flügelform/Flügelart. Auf das goldene Blättchen schreib das aôeuêoi, auf
das silberne ioêueôa.
(Drei Kolumnen mit jeweils sieben Zeilen zu je sieben, acht und zehn Vokalen).
Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830,
Appendice 151-157.
Preisendanz (1974)2, 120-131.
Daniel (1991), 70-71, mit Photographie.
M. Smith in: Betz (1996), 189-195; 181-182, Anm. zur Gliederung von PGM XII; 189, Anm. 110.
M. Smith (1984), 683-693.
T. Klutz (2011).
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 122-123, 132-165. Brashear (1995), 3539-3544.

8

Hier sind wohl die etwas später folgenden voces magicae und Vokalsequenzen aus den Zeilen 900-902 gemeint.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 3172-3208
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Ohne Medium gesehen Traumvision mit drei Schilfrohren (Oneiroyauptnh trikalamaa)
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 3190-3196, 3198-3199, 3199-3204, (3204-3208?)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: -Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DZØ (wird verbrannt)
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Stoffetzen (rein) (kow kayarn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: katgrafe
Bezeichnung der Beschriftung: die Namen (t nmata), das Geschriebene und Hergesagte (t grafmena
ka divkmena tata)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Vokale; unklar: Anrufung, Forderung, voces magicae, Name
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1A-Mvm+.vo.?-Z1

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung wird bezeichnet als Ohne Medium gesehen Traumvision mit
drei Schilfrohren. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 37 Zeilen. Ziel der Praxis ist es, über eine
durch den Praktizierenden definierte Angelegenheit eine Offenbarung zu erhalten.
Insgesamt werden drei Schilfrohre und ein Docht (hier besprochen) im Rahmen des Rituals auf unterschiedliche Weise beschriftet (s. für die Dochte SAP-G-VUY-G-006*, SAP-G-VUY-G-007*, SAP-G-VUY-G-008*).
Die Anleitung ist bis kurz vor Ende klar und nachvollziehbar geschrieben. Für jedes Schilfrohr sowie für
den Docht wird ein individueller Text zur Beschriftung angegeben. Es folgt die Handhabung der Schriftträger sowie das Tintenrezept. Zum Schluss jedoch, in den Zeilen 3204-3208, wird hinzugefügt: Das
Geschriebene und Hergesagte lautet so (stin d ka t grafmena ka divkmena tata), gefolgt
von der Anrufung und einer Forderung. Es ist unklar, ob dieser Text zusätzlich auf jedes einzelne Schilfrohr oder explizit auf den Docht zu schreiben ist, oder ob ein zusätzlicher Schriftträger damit beschriftet
werden soll. Grundsätzlich ist er kurz genug, um auch auf den Schilfrohren aufgebracht werden zu
können. Es werden keine Anweisungen diesbezüglich gemacht.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 15, evtl. 20 Zeilen,
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abhängig davon, ob die letzte Beschriftungsangabe auch auf das Schreibrohr bezogen werden soll, was
unklar ist. Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben.
Sollten Anrufung und Forderung ebenfalls noch auf das Schilfrohr geschrieben werden, würde das
keinen Einfluss auf die Ø-Funktionsbestimmung haben. Da möglicherweise sämtliche Schilfrohre wie
auch der Docht mit dem zusätzlichen Text zu beschriften wären, könnte eine Funktion, wie sie aus der
Forderung abzuleiten wäre, nicht auf ein individuelles Artefakt bezogen werden, sondern nur auf die
Artefaktgruppe insgesamt.
Daher kann die Handlungsgruppe dem Typus H1DZØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf einen reinen Stoffetzen (kow kayarn) - das Material des Schriftträgers wird nicht näher spezifiziert - sollen mit einer angegebenen Tintenmischung voces magicae und Vokale aufgeschrieben werden. Dabei handelt es sich um die Beschriftungen der drei ebenfalls in das Ritual involvierten Schilfrohre, diese sollen zusammen auf das Stück Stoff geschrieben werden. Ob zusätzlich noch eine Anrufung
und eine Forderung aufzuschreiben sind, ist unklar. Der Lappen wird als Docht verwendet.
Die erste Beschriftung wird als die Namen bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
Die am Ende der Anleitung aufgeführte Anrufung mit Forderung wird als das Geschriebene und Hergesagte bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M und Z angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: ein reines Stück Stoff Tintenmischung (s. u.)
Elemente bei der Handhabung: drei Schilfrohre, Dattelpalmenbast, eine nicht rot gefärbte Lampe, reines Öl
Verwendung / Verortung: während / wird in einer Lampe verbrannt

Über die Handhabung des Stoffstückes werden in der Anleitung keine detaillierten Angaben gemacht.
Es dient innerhalb des Rituals als Docht einer nicht rot gefärbten Lampe, die mit reinem Öl zu füllen ist.
Im Verlauf des Rituals werden drei beschriftete Schilfrohre (s.o.) mit Dattelpalmenbast in Form eines
Dreifusses zusammengebunden. Darauf soll die Lampe platziert und dann geräuchert werden. In der
Anleitung folgen als nächstes die Angaben zur Tintenmischung, und daran anschließend die bereits
oben besprochene Angabe eines weiteren Textes.
Tintenrezept
• einschossiger Beifuß

• Goldschmiederuß

• Zwangkraut
• Kerne von drei Nikolaischen Dattelpalmen
• 3 Karische Feigen

• 3 Sprossen einer männlichen Dattelpalme
• Meerschaum

Weitere Angaben zur Tintenmischung werden nicht gemacht.

=> s. nächste Seite
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5. Beschriftung des Artefakts
Da nicht eindeutig bestimmt werden kann, ob auch die Anrufung und die Forderung aufgeschrieben
werden sollen, werden diese grau markiert wiedergegeben.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 176, 177, mit einer korrigierten Transkription der Abkürzungen. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

azaraxyarv yrvbeia ih ih

̣.
azarachtharô thrôbeia iê iê
Ich beschwöre dich, den Schlafentsender, weil ich will, daß du in mich eingehest und mir über
die betreffende Sache offenbarst (ZW).
6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 177. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Ohne Medium gesehene Traumvision mit Anwendung dreier Schilfrohre. Die Hebung der Schilfrohre
findet vor Sonnenaufgang statt. Nach Untergang zieh das erste aus und sprich, nach Osten blickend,
dreimal: maskelli, maskellô phnoukentabaô oreobazagra rêxichthôn ïppochthôn puripêganux aeêiouô lepetan azarachtharô, ich hebe dich, damit du mir im Traume Vision sendest.“ Und wenn du das zweite
herausziehst, so sprich gegen Süden wiederum die Maskelli-Formel und die Vokale und (thrôbeia), und
das Rohr haltend wende dich herum; gegen Norden und nach Westen blickend sag dreimal die gleichen
Namen her, die des zweiten Rohres. Und wenn du das dritte herausziehst, so sprich die gleichen Namen
und dazu; „iê iê Ich hebe dich für die und die Handlung.“ Auf die Rohre wird folgendes geschrieben. Aufs
erste: azarachtharô, aufs zweite: thrôbeia, aufs dritte: iê iê. Dann nimm eine nicht rotgefärbte Lampe,
füll sie mit reinem Öl und nimm ein reines Stück Zeug und schreib die Namen insgesamt darauf.
Die gleichen sprich siebenmal gegen das Licht. Blicken soll das Licht nach Osten, daneben stehe ein Räuchergefäß, auf dem du ungeschnittenen Weihrauch opfern mußt, und wenn du die Rohre, hast du sie mit
Dattelpalmenbast zusammen gebunden, -- wenn du sie also in die Form eines Dreifußes gebracht hast,
dann setz das Licht darauf. Das Haupt des Zaubernden sei mit Ölzweigen bekränzt. Der Tintenstoff, mit
dem man die Rohre und den Docht beschreiben muß: einschossiger Beifuß, Zwangkraut, Kerne
von 3 Nikolaischen Dattelpalmen, 3 Karische Feigen, Ruß aus der Goldschmiede, 3 Sprossen von
einer männlichen Dattelpalme, Meerschaum. Das Geschriebene und Hergesagte lautet so: „Ich
beschwöre dich, den Schlafentsender, weil ich will, daß du in mich eingehest und mir über die
betreffende Sache offenbarst ierôrïethedien throu chaôra arpebô endalêla.“

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 124 [100] - 125 [101].
Preisendanz (1973)2, 176-177.
W. C. Grese in: Betz (1996), 99-100.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XII, pdm xii).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XII, 144-152
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Forderung eines Traumes1 (Onerou athsiw)
Funktion: Erhalt einer Weissagung im Traum
Anweisungen zur Herstellung und Verwendung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XII, 144-146, (150-151?)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: fig. Zeichnung, Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Material: Leinenlappen (bssinon kow)
Beschreibstoff: Wachtelblut für die Zeichnung (amati rtugou), Myrrhe für die Beschriftung (zmrn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcon, pgracon
Bezeichnung der Beschriftung: Gott Hermes (yew Ermw), der Name (t noma)
Formale Elemente: Zeichnung (figürlich), Schrift
Inhaltliche Elemente: Figur des Hermes; der Name ist nicht eindeutig zu identifizieren, sodaß unklar bleibt, wie
er zusammengesetzt ist; unklar: Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mb-a

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Forderung eines Traumes (s. auch Anm. 1).
Sie ist vollständig erhalten und umfasst neun Zeilen. Ihr Ziel ist der Erhalt einer Weissagung in einem
Traum.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen wahrscheinlich
fünf Zeilen. Da der aufzuschreibende Name nicht eindeutig identifiziert werden kann (s. Punkt 3), ist der
genaue Umfang der Anweisungen nicht festzulegen. Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird
eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Mit aller Genauigkeit (Akribw ew pnta) soll zunächst der Gott Hermes aufrecht stehend mit einem
Ibisgesicht (r[y]n, bioprsvpon) mit Wachtelblut auf einen Leinenlappen gezeichnet werden2, dem
1
2

W. C. Grese in Betz (1996), 158, interpretiert den Beginn der nächsten Zeile noch als Teil des Titels und übersetzt "Request
for a dream; an exact method for everything:"; s. auch Anm. 47: "The translation follows the suggestion by W(alter) B(urkert)
that kribw ew pnta is probably part of the title."
s. Anm. 1.
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soll ein Name mit Myrrhe hinzugefügt werden, der allerdings nicht unmittelbar folgend angegeben wird.
Gegen Ende der Anleitung wird als Teil der zu sprechenden Worte ein Name angegeben: Dein Name
(voces magicae, Zarachô), den sie nennen Balcham (noma soi (voces magicae, ) n kalosi
Balxm). Welcher Teil, oder welche Teile, davon aufgeschrieben sollte/n - die voces magicae, Zarachô,
Balcham - ist nicht angegeben, wodurch eine eindeutige Bestimmung der Beschriftung nicht möglich
wird.
Im Rahmen der onoma-Diskussion ist zu ergänzen, dass hier potentiell die Möglichkeit besteht, dass
auch die Forderung aufgeschrieben werden sollte, abhängig davon, wie der Praktizierende die Termini
noma/nmata interpretiert hat. Siehe dazu im Katalog die Belegstellen mit "YA" in der Kodierung
sowie im Schriftteil das Kapitel "onoma-Diskussion". Sollte die Forderung mit aufgeschrieben werden,
so hätte der Praktizierende hier zudem die Gelegenheit, individuelle Fragen schriftlich zu formulieren.
Die Zeichnung wird als Gott Hermes, die Beschriftung als der Name bezeichnet. Aus dem P-M-Z-NSchema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Byssos, Wachtelblut, Myrrhentinte
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: während der Praxis / ---

Über den mit der Zeichnung des Hermes und seinem Namen beschrifteten Bysoslappen sollen die Anrufung und der Auftrag gesprochen werden. Weitere Angaben zur Handhabung des Artefakts werden
nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Der aufzuschreibende Name ist nicht eindeutig zu identifizieren, daher werden hier die potentiellen Elemente der Beschriftung grau markiert wiedergegeben.
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Zeichnung des Hermes, aufrecht stehend, mit Ibiskopf
hiiouayi, crhpnoụạ | neṛthr, dioxasbara, Zaraxv, on kalosi Balxm xrhmtison per
tode, per[ p]n|tvn, <v> punynv. |
êiiouathi psrêpnoụạ nertêr diochasbara Zarachô3, den sie nennen Balcham. Weissage mir über
das betreffende, über alles, <worüber> ich frage.
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 67-68. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Forderung eines Traumes.
Mit aller Genauigkeit mal auf einen Lappen aus Byssos mit Wachtelblut den Gott Hermês, aufrecht, mit einem Ibisgesicht. Dann schreib mit Myrrhe auch den Namen bei und sprich die Worte: "Komm zu mir hierher, sofort, der du die Macht hast. Ich rufe dich an, den über die Geister
gesetzten Gott der Götter, mir zu zeigen im Schlaf das (betr.). Ich beschwöre dich bei deinem
Vater Osiris und bei Isis, deiner Mutter, mir zu zeigen eine Gestalt von dir, und offenbare mir,
worüber ich will. Dein Name: "hiiouayi, crhpnoụạ neṛthr, dioxasbara, Zaraxv, den sie
nennen Balcham. Weissage mir über das betreffende, über alles, <worüber> ich frage."
3

Preisendanz (1974)2, 68, Anm. zu Zeile 151: "Zarachthō, Vater d. Aiōn, VII 511. xaraxv IV 242."
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Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830, Première
lettre, 1-36.

Preisendanz (1974)2, 67-68.
Daniel (1991), 10-11, mit Photographie.
W. C. Grese in: Betz (1996), 158-159.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 120-122, 132-165. Brashear (1995), 3536-3539.
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Quelle: P. Lond. 124, London, British Museum (PGM X).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM X, 36-50
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Anders. Unterwerfungsmittel des Apollôn (Allvw potaktikn Apllvnow)
Funktion: Unterwerfung eines Mannes
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM X, 36-40; 41-50
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Praxistypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, unklar: Zauberzeichen
Bezeichnung: --Material: Blei von einem Maultiergespann (lmnan molibon p minvn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr

Bezeichnung der Beschriftung: die untenstehenden Namen (t pokemena  (für nmata))
Formale Elemente: Schrift; unklar: Zauberzeichen, Zeichnung (geom. + part.), Forderung
Inhaltliche Elemente: unklar: voces magicae, Namen, Vokale, Zauberzeichen, Zeichnung (geom. + part.),
Forderung
Dekorationsschema: eventuell ist die Tafel aufgezeichnet, s. u. Punkte 3 und 5.
P-M-Z-N-Schema: P1-Mn+.vm+.vo.z+-Zfm-N1

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Anders. Unterwerfungsmittel des Apollôn. Sie
ist vollständig erhalten und umfasst 15 Zeilen. Das Ziel der Praxis ist die Unterwerfung eines Mannes.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen 15 Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben. Die Beschriftung wird mit den
unterschiedlichen Dekorationsschemata sowie einer querformatig rechteckig umrandeten Vokalreihung
dargestellt. Insgesamt scheint die Beschriftung der Tafel querrechteckig ausgelegt zu sein.
DieHandlungsgruppe kann dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Eine Bleitafel aus dem Blei von einem Maultiergespann soll mit den untenstehenden Namen beschriftet
werden.
Aufgezeichnet sind am Ende der Anleitung insgesamt vier Kolumnen. Die erste enthält sieben Vokalreihen, die von einem Rechteck gerahmt werden. Oberhalb und unterhalb des Rechtecks befindet sich

500

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil II

SAP-G-VUYA-G-008

Griechisch

4./5. Jh.

Unterwerfung

Blei

der Name Abrasax, oben begeleitet von der Zeichnung eines Stiefels, unten eingerahmt von vier Zauberzeichen und einem "Z". Rechts schließt sich die siebenfache Reihung eines weiteren Namens im
Schwindeschema an. Die dritte Kolumne beinhaltet sieben Engelnamen, in der vierten Kolumne sind
sowohl voces magicae als auch Namen untereinander geschrieben. An sie ist eine Kurzform des Auftrags mit der typischen Schlußformel "jetzt, jetzt, schnell, schnell!" (dh b tax tax) angeschlossen.
Da die anzufertigende Beschriftung als die untenstehenden Namen bezeichnet wird, ist unklar, welche
Elemente zur Beschriftung gehören, und welche gesprochen werden sollen. Es ist auch nicht eindeutig
erkennbar, ob sämtliche Namen, voces magicae und Vokale aufzuschreiben sind, oder nur bestimmte,
z.B. die eingerahmten Vokalsequenzen. Hier, wie auch bei anderen Anleitungen, stellt sich die Frage
nach dem antiken Verständnis der Termini noma, nmata in magischen Kontexten. Bei einem allgemeiner gefassten Verständnis, wie dies in Preisendanz und Betz bisweilen in den Übersetzungen vermittelt wird, müssten in dem vorliegenden Fall nicht nur voces magicae, sondern auch Zauberzeichen
und eine Zeichnung unter dem Terminus Namen verstanden werden (s. die Diskussion im Schriftteil, für
Bsp. s. die Katalogdatensätze mit "YA" in der Nummerierung).
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet, da die Beschriftungselemente nicht eindeutig zu bestimmen sind bleibt unklar, wie die Bezeichnung erfolgte. Sollte die Forderung ebenfalls aufgeschrieben
werden, würden zusätzlich noch P und Z angegeben sein.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Bleitafel
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / in die rechte Sandale des Praktizierenden zu legen

Nach erfolgter Beschriftung der Bleiplatte soll eine Froschzunge in sie hineingelegt werden, die Platte
wird daraufhin in die rechte Sandale gelgt. Dabei ist ein vorgegebener Logos zu rezitieren. Es wird nicht
ausdrücklich erwähnt, ob die Platte gerollt oder gefaltet werden soll. Weitere Angaben zur Handhabung
werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Die genaue Beschriftung ist unklar, daher werden hier die potentiellen Elemente grau markiert wiedergegeben.
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae; schematische Darstellung: Autorin.
Zeichnung
eines
Abrasj Stiefels

ivxx
xux
xuxbaxux
baxaxux
bakajixux
bazabaxux
badhtofvy
Banxvvvx

aehiouv
ehiouva
hiouvae
iouvaeh
ouvaehi
uvaehio
vaehiou

Mixal
Rafal
Gabril
Souril
Zazil
Badakil
Sulil

ZZ Abrasj ZZ
ZZ

Z

ZZ
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eines
Stiefels

iôxx
chuch

Michaêl

nuseu

chuchbachuch

Raphaêl

nuxieu

êiouôae

bachachuch

Gabriêl

aôxê

iouôaeê

bakaxichuch

Souriêl

mexeu

ouôaeêi

bazabachuch

Zaziêl

Iaô

uôaeêio

badêtofôy

Badakiêl

Sabaôth

Baïnxôôôx

Suliêl

Adônai

aeêiouô
eêiouôa

ôaeêiou
ZZ

Abrasax

ZZ

ZZ

Z

ZZ

Unterwirf mir den NN, jetzt,
jetzt, schnell, schnell!

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 53.

Anders. Unterwerfungsmittel des Apollôn. Nimm eine bleierne Tafel <oder Platte> von einem
Maultiergespann, schreib die untenstehenden Namen auf sie und leg die Zunge eines Frosches
hinein. Sprich, wenn das Blatt mit der Froschzunge in deine rechte Sandale gelegt wird: „Wie
diese heiligen Namen getreten werden, ebenso sei auch der NN (nach Belieben), der Bedränger (niedergehalten)“.
(In vier Reihen; „Abrasax“, daneben ein Stiefel, darunter die sieben Vokale in sieben Abänderungen. ZW, Engelnamen: „Michaêl, Raphaêl, Gabriêl, Suriêl, Zaziêl, Badakiêl, Syliêl“, Gottesn.
„Iaô Sabaôth Adônai“). „Unterwirf mir den NN, jetzt jetzt, schnell schnell!“
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 63-65.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, 121-123, Faksim. T. 69.
Preisendanz (1974)2, 53, Taf. III, Abb. 19.
R. F. Hock in: Betz (1996), 150.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 119, 132-165. Brashear (1995), 3535.
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Quelle: P. Mich. III, 154, Inv. Nr. 7, Ann Arbor, University of Michigan (PGM LXX).
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts1
Zeilen: PGM LXX, 20-25
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Bereitet Schlaflosigkeit und Kummer ("fele tod tinow tn pnon", ka grupnsei ka merimnsei)
Praxistypus: P1XF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Teig aus Kleie, Sandelholz und Essig (scharf) (labn ptura prta ka sntalon ka jow ti
drimtaton ka nadesaw mzi a)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgrac[o]n (nach Campbell Bonner (1936), 125; keine Überprüfung anhand einer Photographie)
Bezeichnung der Beschriftung: der Name (t noma to[to]?)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: unklar: Name oder voces magicae? Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?-Zfm.n?

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Handhabung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.3
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst sechs Zeilen. Sie trägt
keinen expliziten Titel, das Ziel der Praxis ist das Hervorufen von Schlaflosigkeit und Kummer bei einer
1
2

3

Für die Bearbeitung stand keine Photographie zur Verfügung.
Preisendanz S. 203 ergänzt t noma to<d tinow> und bezieht die Angabe auf den Namen des Empfängers. Die Anleitung enthält jedoch zu Beginn voces magicae, auf die - wenn entsprechend t noma to[to] ergänzt wird - der Terminus
ebenfalls bezogen werden könnte. Die Zeile ist vollständig erhalten und endet hinter to, der Beginn der nächsten Zeile ist
ebenfalls vollständig erhalten. Am Zeilenende hinter to wäre noch ausreichend Platz vorhanden für die von Preisendanz
vorgeschlagene Rekonstruktion (allerdings auch für das kürzere [to], das ebenfalls nicht dort steht), bis zum Beginn der
nächsten Kolumne, deren erste Buchstaben noch erhalten sind, ist nach Campbell Bonner (1936), 123 ein Freiraum von 2,2
cm vorhanden. Campbell Bonner (1936), 128, Anm. zu Zeile 22, schreibt: "to is here equivalent to ato. This, according to
Mayser, Gram. (II, I, 58), is a clipped form, originating in colloquial speech, of the constantly occuring pronoun." Er übersetzt:
"write his name", wobei in diesem Fall der Bezug zum pronominalen Gebrauch erst im weiteren Verlauf der Anleitung klar
werden würde. Mir scheint ein Rückbezug auf die zu Beginn der Anweisungen aufgeführten voces magicae, die regelmäßig
in magischen Texten mit dem Terminus t noma (oder dessen Plural) bezeichnet werden, nicht undenkbar.
Betz (1996), 297-298, scheint zunächst abweichend zu interpretieren, da er den gesamten Text von Zeile 4-25 unter "Charm
of Hekate Ereschigal against fear of punishment" zusammenfasst und nicht - wie sonst in dem Buch üblich - einzelne Sprüche
deutlich voneinander trennt und separat mit ihrer individuellen Zeilenzählung versieht. Gegen eine solche vereinheitlichende
Interpretation sprechen mehrere Argumente, wie die unterschiedlichen Funktionsangaben, die mit abweichenden Handlungen,
bzw. abweichenden Texten, die gesprochen werden sollen, verbunden sind, und der Umstand, das regelmäßig ein neues Gebet
in Verbindung mit einer neuen Funktion mit einer neuen Zeile beginnt. Nicht zuletzt sprechen auch die Paragraphoi zwischen den
Zeilen 3/4, 11/12, 19/20 und 25/26 eher für die Unabhängigkeit der einzelnen Praktiken, und nicht deren Zusammengehörigkeit.
In seinem Aufsatz "Fragments from a Catabasis Ritual in a Greek Magical Papyrus" (s. u.) trennt Betz jedoch deutlich: "In
conclusion it can be stated that the papyrus as a whole has assembled spells from rather diverse origins. The redactor has
combined them because they were related to the underworld goddess Hecate and can serve as means to avert "fear."" Die
letzte Aussage steht allerdings im Widerspruch zu dem tatsächlichen Inhalt der Praktiken. Die erste erhaltene Praxis des
Papyrus (Zeilen 1-3, bei Betz nicht berücksichtigt) ist ein Mittel für Gunst, Lösung, Schutz und Sieg, die zweite dient dem
Freibitten (von einem "Züchtiger"), die dritte der Auskunfterteilung im Schlaf und der Errettung vor dem Tod, die vierte - hier
besprochene - dem Verursachen von Schlaflosigkeit und Kummer, und erst die fünfte, die gleichzeitig die letzte ist, richtet sich
ausdrücklich gegen Furcht.
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dritten Person. Die Praxis kann dem Typus P1XF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
In einen Teig aus erstgeschroteter Kleie4, Sandelholz und scharfem Essig, der zu einem Brot geformt
werden soll, soll ein Name geschrieben werden. Es lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen, worauf
mit dem Wort t noma Bezug genommen wird, ob auf die zuvor genannten voces magicae, oder auf
den Namen der Zielperson (s. dazu Anm. 1). Ebenso unklar ist, ob die Forderung aufzuschreiben oder
zu sprechen war. Siehe dazu die beiden Übersetzungen unter Punkt 6 und das Kapitel zur OnomaDiskussion im Schriftteil der Arbeit.
Die anzufertigende Beschriftung wird als der Name bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird Z sicher angegeben, möglicherweise auch M, abhängig davon, ob unter t noma die voces magicae oder
der Name der Zielperson zu verstehen sind.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Teig aus Kleie, Sandelholz und Essig (scharf)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: unklar / unklar

Die Handhabung ist nicht eindeutig zu rekonstruieren, was an der unterschiedlichen Lesung einer Verbform liegt (ngracon vs. nkrucon). Sicher ist die Lesung, dass der Name der Hekate über dem zu einem
Brot geformten und beschrifteten Teig zu sprechen ist. Je nach Lesung ist entweder das Brot an einem
hellen Ort zu verbergen (Campbell Bonner), oder der Name der Hekate ist in das Licht hinein über das
Brot zu sprechen (Preisendanz). Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Die einzelnen Beschriftungselemente können nicht eindeutig bestimmt werden und werden hier grau
markiert wiedergegeben.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 202-203. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

voces magicae?

Name der Zielperson?

forba forba Brim azziebua

NN

phorba phorba Brimu azziebua
fele tode tinow tn pnon
Entziehe diesem NN den Schlaf.
6. Übersetzung
Zur besseren Übersicht werden wir die Übersetzungen von Campbell Bonner und Preisendanz wiedergegeben.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 202-203. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

phorba phorba brimô azziebua Nimm erstgeschrotete Kleie, Sandelholz und möglichst scharfen
Essig, knete daraus ein Brot und schreib wowohl den Namen des [NN] darauf als auch schreib5
4
5

Interessant dazu die Anmerkungen von Campbell Bonner (1936), 128, Anm. zu Zeile 21, der schreibt: "There is little doubt that
prta here means of first quality (...)".
Preisendanz (1974)2, 203, liest ngracon, Campbell Bonner hingegen nkrucon. In Preisendanz in einer Fußnote, allerdings
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* Schlaflosigkeit, Kummer

Gemisch (Kleie, Sandelholz, Essig)

so hinein, indem du ins Licht den Namen der Hekate darübersprichst, nämlich: „Entzieh diesem
NN den Schlaf“, und er wird schlaflos sein und Kummer haben.
Übersetzung: Campbell Bonner (1936), 129.

Phorba phorba Brimo azziebua. Take bran of first quality and sandalwood and vinegar of
the sharpest sort and mould cakes and write his name upon them and thus hide them in a
light place saying over them the name of Hekate, (and) "Take from this man, such a one, his
sleep," and he will be wakefull and troubled.
Literatur
Ed. pr.: Campbell Bonner, Michigan Papyri, vol. III. Papyri in the University of Michigan Collection, ed. by J. G.,
Winter (Ann Arbor 1936), 123-129, Nr. 154.
Preisendanz (1974)2, 202-203.
H. D. Betz in: Betz (1996), 297-298.
Betz, Fragments from a Catabasis Ritual in a Greek Magical Papyrus, in: History of Religions, Vol. 19, No. 4 (May,
1980), 287-295.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Brashear (1995), 3558.

ohne Erläuterung vermerkt.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 1716-1840 + 1868-1870
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Schwert des Dardanos (Efow Dardnou) (mit alternativem Artefakt)
Funktion: Herbeizwingung und Gefügigmachen einer Seele; herbeiführender Liebeszauber (klnei gr ka
gei cuxn; na me fil na mou r);
Alternative Teil-Handlungsweise
Zeilen: PGM IV, 1840-1867
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Herbeirufung eines Paredros
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 1846-1852
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Gold (xruson ptalon)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: kaltgeschmiedeter Kupfergriffel (kupr grafe cuxrhlt)
Aufbringung: grcaw
Bezeichnung der Beschriftung: Der Name eines Beliebigen (t tinw t noma)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Name; unklar: Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1-Mf-Z1

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 128 Zeilen. Sie trägt den
Titel Schwert des Dardanos. Das Ziel der Praxis wird bezeichnet als Herbeizwingung und ein Gefügigmachen einer Seele, die Anrufung macht dabei deutlich, dass es sich konkret um einen herbeiführenden
Liebeszauber handelt, bei dem eine Frau mittels einer beschworenen höheren Macht an einen Mann
gebunden werden soll.
Im Verlauf des Rituals werden zwei beschriftete Artefakte verwendet (s. SAP-G-V-GB.a-003 (Magnetstein),
SAP-G-V-G-006). In den Zeilen 1840-1867 wird eine in Teilen alternative Praxis beschrieben, welche die
Verwendung eines Paredros erläutert und hier besprochen wird. Zu dieser Praxis gehört eine ErosStatuette aus Maulbeerbaumholz sowie ein beschriftetes Goldtäfelchen.
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1.a. Alternative Teil-Handlungsweise
Die untergeordnete Praxis ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst 28 Zeilen.
Sie trägt keine explizite Bezeichnung, ihr Ziel ist die Herbeirufung eines Paredros, mit dessen Hilfe der
Praktizierende einer Frau einen Traum senden kann.
2. Anweisungen zur Herstellung und Verwendung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sieben Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Der Praktizierende kann selber
entscheiden, welche höhere Macht er anrufen möchte. Die Praxis kann dem Typus H1DØ zugeordnet
werden.
3. Beschreibung des Artefakts
In ein Goldtäfelchen sollen mit einem kaltgeschmiedeten Kupfergriffel der Name eines Beliebigen geritzt
werden, ob die Forderung ebenfalls aufzuschreiben ist, ist unklar.
Hier, wie auch bei anderen Anleitungen, stellt sich die Frage nach dem antiken Verständnis der Termini
noma, nmata in magischen Kontexten. Bei einem allgemeiner gefassten Verständnis, wie dies in
Preisendanz und Betz bisweilen in den Übersetzungen vermittelt wird, wäre die Forderung mit aufzuschreiben. Bei einer konkreteren Interpretation des Begriffs wäre dies nicht der Fall, sie wäre dann zu
sprechen - laut oder im Geiste.
Die Beschriftungsanweisungen überschneiden sich. Zunächst heißt es, dass der Name eines Beliebigen aufgeschrieben werden soll (tinw t noma), wobei hier eine höhere Macht als potentieller Paredros und kein Mensch gemeint ist. Die Vorlage des Textes gibt jedoch bereits einen Namen vor.
Wahrscheinlich handelt es sich um eine Informationsüberschneidung, der Praktizierende kann selber
entscheiden, wen er für die Dienste als sein Paredros herbeirufen will, die Anleitung nennt aber kein NN
an Stelle der höheren Macht, sondern verwendet einen konkreten Namen. Eine Parallele für eine derartige Wahlmöglichkeit findet sich in einer weiteren Herbeiführungspraxis aus der gleichen Sammelschrift
(s. SAP-G-VUI-G-008; s. auch SAP-G-VUYA-G-006).
Angaben zur Gestatung des Textes werden nicht gemacht. Aus dem P-M-Z-N Schema werden P, M und
Z angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Goldtäfelchen
Elemente bei der Handhabung: Erosfigur aus Maulbeerbaumholz
Verwendung / Verortung: während der Praxis / in das Innere einer Holzstatuette zu legen

Die hier beschriebene Praxis stellt eine Alternative zu dem unter SAP-G-V-G-006 besprochenen Goldtäfelchen dar. Zunächst ist eine Figur aus Maulbeerbaumholz (moraw jlou) herzustellen: Ein geflügelter
Eros "in der Chlamys, mit vorgestrecktem rechtem Fuß und hohlem Rücken." (probeblhkw tn dejin
pda, kolon xvn tn nton). In die Höhlung des Rückens ist das Goldblatt zu platzieren. Zu später
Stunde (lyn y ew tn okan) soll das Haus der begehrten Frau aufgesucht werden, um mit dem
Eros an die Tür zu klopfen und dabei der Auftrag an den Paredros laut auszusprechen. Dessen Wortlaut
wird in der Anleitung angegeben. Nach dieser Handlung soll der Praktizierende zurück zu seinem Haus
gehen, einen Tisch aufstellen, ihn mit einem reinen Leinen und Blumen der Jahreszeit bedecken und
die Holzfigur dazu stellen. Als nächstes muss ihr geräuchert werden und der Praktizierende soll ununterbrochen ein Gebet der Anrufung (lgon sunexw tn tw piklsevw) sprechen und daraufhin die
Figur entsenden, damit sie seinen Auftrag ausführen kann.
507

Kirsten Dzwiza

SAP-G-VUYA-G-001

Griechisch

4. Jh.

Herbeiführung

Gold

5. Beschriftung des Artefakts
Die angerufene höhere Macht kann frei gewählt werden, in der Anleitung ist ein Name, wohl exemplarisch, angegeben. Das unsichere Beschriftungselement wird grau markiert wiedergegeben.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 130, 131.

Marsaboutarye geno moi | predrow ka parastthw | ka neiropompw.
Marsaboutarthe, werde mir ein Beisitzer und Beisteher und Traumsender.
6. Übersetzung
Die Übersetzung wird hier in Auszügen wiedergegeben. Anweisungen, die sich unmittelbar auf das Artefakt beziehen, sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 127, 129, 131. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Schwert des Dardanos: Zauberhandlung, „Schwert“ genannt, der nichts gleich ist wegen ihrer
Wirkung. Denn sie macht gefügig und zwingt herbei eine Seele schnurstracks, wessen du nur
willst, wenn du das Gebet sagst und das: „Ich mache gefügig die Seele des NN.“ Nimm einen
Magnetstein, den atmenden, und graviere darauf Aphroditê, wie sie rittlings auf Psychê sitzt, mit
der linken Hand sie hält, mit aufgebundenen Haaren, und über ihren Kopf: achmage rarpepsei.
Unterhalb aber von Aphroditê und Psychê: Erôs, auf einer Kuppe stehend, eine brennende
Fackel haltend, mit der er Psychê brennt. Unter Erôs diese Worte: achapa Adônaie basma
charakô Jakôb Iaôê pharpharêï. Und auf die andere Seite des Steines Psychê und Erôs, ineinander verschlungen, und unter die Füße des Erôs das: „sssssss“, unter die der Psychê aber:
„êêêêêêê“. Ist der Stein graviert und geweiht, dann gebrauch ihn so: nimm ihn unter deine Zunge, dreh ihn, auf welche Seite du willst, sprich dieses Gebet: [Wiedergabe hier ausgelassen]
Erfolg hat aber auch ein Beisitzer, der aus Maulbeerbaumholz gemacht ist; einen geflügelten Eros in der Chlamys, mit vorgestrecktem rechtem Fuß und hohlem Rücken. In
die Höhlung wirf ein Goldblättchen, auf das du mit kaltgeschmiedetem Kupfergriffel den
Namen eines beliebigen geschrieben hast: "Marsaboutarthe, werde mir ein Beisitzer und
Beisteher und Traumsender." Und geh spät zum Haus des Weibes, das du willst, schlag
an ihre Türe mit dem Eros und sprich: "Sieh, hier weilt die NN: tritt zu ihr und sag ihr, was
ich wünsche, in der Gestalt des Gottes oder Dämons, zu dem sie betet." Und geh dann in
dein Haus, stell einen Tisch auf und breit ein reines Linnen aus mit den Blumen der Jahreszeit und stell die FIgur darauf, dann räuchere ihr und sprich das Gebet der Anrufung
ununterbrochen und sende sie, und sie wird es genau ausführen.
Wenn du aber mit dem Steine gefügig machst, so sendet er Träume in jener Nacht. Denn in
jeder Nacht beschäftigt er sich mit anderen.
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 87 [63] - 91 [67].
Preisendanz (1973)2, 126-131.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 69-71.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 2622-2707
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Verleumdung an Selene (Diabol prw Selnhn)
Funktion: wirksam für alles und für jede Praktik (poiosa prw pnta ka prw psan prjin); Herbeiführung, Traumsendung, erwirkt Krankheit, wirkt Visionen, beseitigt Feinde
Untergeordnete Handlungsgruppe? Anweisungen zur Herstellung u. Handhabung des Artefakts? (P)
Zeilen: PGM IV, 2694-2704
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Das Schutzmittel, das du tragen musst (t d fylaktrion, de se foren)
Funktion: zum Schutz des Praktizierenden während der Praxis
Handlungsgruppentypus: keine Zuordnung möglich, da die genaue Beschriftung unklar ist (H1XDØ od. H1XDF)
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: Schutzmittel (t d fylaktrion)
Material: Lindenbast (filrinon)
Beschreibstoff: Zinnober (kinnabrei)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcon
Bezeichnung der Beschriftung: dieser Name (t noma toto)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae; unklar: Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1-Mvm+-Z1fm

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste übergeordnete Anleitung trägt den Titel Verleumdung an Selene. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 86 Zeilen. Die Praxis bedient mehrere Bedürfnisse, abhängig davon, wie
der Praktizierende das Gebet ändert, in das er seine eigenen Wünsche einbinden kann. Als Beispiele
werden angegeben: Herbeiführung, Traumsendung, erwirkt Krankheit, wirkt Visionen, beseitigt Feinde.
Insgesamt werden vier schrifttragende Artefakte beschrieben, drei davon mit der Funktion eines Schutzmittels (hier besprochen, SAP-G-V-GB.a-004 und SAP-G-V-Z-012). Das vierte behandelt einen Eisenring, der zum
Siegeln von Rauchopferpillen verwendet werden soll (s. SAP-G-V-GB.a-002).
2. Untergeordnete Handlungsgruppe oder Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Die Bezeichnung des aufzuschreibenden Textes ist nicht eindeutig zu interpretieren, es könnten entweder ausschließlich die voces magicae gemeint sein, oder evtl. auch noch eine Forderung. Da nicht
sicher ist, welche Textelemente für die Beschriftung vorgesehen waren, und welche evtl. gesprochen
werden sollten, können die Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts nicht eindeutig
als Handlungsgruppe, die unmittelbar in eine Praxis eingebunden ist, oder als eine solche, die wiederum Teil einer bereits untergeordneten Praxis ist, identifiziert werden. Die strukturale Ebenenzuordnung
ist nicht möglich.
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Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen entweder acht
oder elf Zeilen, abhängig davon, auf die Forderung aufgeschrieben oder gesprochen werden sollte. Sie
werden bezeichnet als Schutzmittel, das der Praktizierende während der Handlungen tragen soll.
Eine eindeutige Zuordnung zu einem Praxis- oder Handlungsgruppentypus ist aus den o.g. Gründen
nicht möglich. In Frage kommen H1XDØ od. H1XD1F.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf Lindenbast soll mit Zinnober ein Name geschrieben werden, der 50 Buchstaben umfasst, die Anzahl
der Buchstaben ist ausdrücklich vermerkt und stimmt mit dem angegebenen Text überein. Ob eine Forderung ebenfalls aufzuschreiben ist, ist unklar, da dies in den Anweisungen nicht explizit angegeben ist
Hier, wie auch bei anderen Anleitungen, stellt sich die Frage nach dem antiken Verständnis der Termini
noma, nmata in magischen Kontexten. Bei einem allgemeiner gefassten Verständnis, wie dies in
Preisendanz und Betz bisweilen in den Übersetzungen vermittelt wird, wäre die Forderung mit aufzuschreiben. Bei einer konkreteren Interpretation des Begriffs wäre lediglich der 50 Buchstaben umfassende Name aufzuschreiben, die Forderung wäre dann zu sprechen.
Die Beschriftung wird als dieser Name bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet, dies
ist unabhängig davon, ob die Forderung aufgeschrieben oder lediglich gepsrochen werden sollte.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Lindenbast, Zinnober
Elemente bei der Handhabung: Purpurpergament
Verwendung / Verortung: während der Praxis / vom Praktizierenden am Hals zu tragen

Das beschriftete Artefakt soll in Purpurpergament gewickelt, angehängt (wohl an ein Band) und vom
Praktizierenden um den Hals getragen werden.
5. Beschriftung des Artefakts
Es ist unklar, ob die Forderung aufgeschrieben werden sollte, daher wird sie hier grau markiert wiedergegeben.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 158. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

epokvpt kvpto | ba baitokarakvpto karakv|pto xilo kvpto ba (grmmata n).
flajn | me p pantw damonow erou ka | pigeou ka pogeou ka mantw | ggliou
ka fantsmatow ka skiasmo | ka pipompw, m, tn dena.
epokôpt kôpto baï baitokarakôpto karakôpto chilo kôpto baï (50 Buchstaben), bewahre mich vor
jedem Dämon in der Luft und auf der Erde und unter der Erde und vor jedem Engel und Trugbild
und vor Erscheinung und Gespenst und dämonischen Angang, mich, den NN.
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 155, 157, 159.
Verleumdung an Selênê, wirksam für alles und jede Praktik. Denn sie führt herbei in einer Stunde, sendet
Träume, macht krank, wirkt Visionen im eigenen Traum, beseitigt Feinde, je nachdem du das Gebet änderst, wie du nun willst. Versieh dich aber vor allem mit einem Schutzmittel und geh nicht nachlässig an
die Praktik; sonst zürnt die Göttin. Herstellung des Schutzmittels beim Zaubern. Nimm einen Magnet, den
atmenden, und bild ihn wie ein Herz, und eine Hekatê sei auf ihm geschnitten, die das Herz umgibt wie ein
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kleiner Mond. Ritze dann den zwanzigbuchstabigen Vokalnamen ein, und trag ihn am Körper. Folgender
Name ist die Inschrift aeuô êie ôa eôê eôa ôi eôï. Denn alles wirkt diese Formel in solcher Ausführung.
In Reinheit freilich und ja nicht häufig oder gar gleichgültig agiere zu Selênê. Räuchere am besten auf
Wachholderholz kretisches Harz und beginn dabei mit dem Gebet.
Das Gebet, das du sprichst: „Die NN räuchert dir, Göttin, ein verhaßtes Opferwerk: der bunten Ziege Fett
und Blut und Unflat, eines Hundes Embryo und einer vorzeitig gestorbenen Jungfrau Blutwasser und
eines jungen Knaben Herz mit einer Mischung von Kleie und Essig, Salz und eines Hirsches Geweih und
Meerzwiebel und Myrrhe und dunklen Lorbeer, leichtsinnig, und Scheren eines Krebses, gelben Salbei,
Rose, einen Obstkern dir und Knoblauch ohne Nebenschößlinge und Zwiebel und der Spitzmaus Unrat,
des Hundskopfaffen Blut und eines jungen Ibis Ei; das legte sie, welcher Frevel! auf deinen Altar aus
Wachholderholz. Die NN hat behauptet, du habest diese Tat vollbracht: getötet hast du, sagte sie, einen
Menschen und getrunken sein Blut, gefressen sein Fleisch, seine Eingeweide seien deine Kopfbinde,
sagt sie, und mitgenommen habest du seine ganze Haut und auf deine Scham gelegt, <du trinkest> Blut
vom Seesperber, und deine Nahrung sei der Mistkäfer. Pan hat gegen dein Antlitz seinen frevlen Samen
ausgestoßen, und daraus entsteht der Hundskopfaffe während der ganzen Zeit der monatlichen Reinigung. Du aber, Herrscherin Aktiôphis, einzige Gebieterin, Selênê, Schicksal von Göttern und Dämonen
(ZW, anders: ZW), versieh mit bittern Strafen die NN, die frevle, die ich dir wiederum als feindlich abgewandt überführen werde (nach Belieben, in gewöhnlicher Rede, was sie Frevles gegen die Götter spricht).
Denn sie wird (sonst) mit ihrem Gebet noch erzwingen, daß auch die Felsen bersten.“ Und nun ist das
wohltuende Rauchopfer, das du am ersten und zweiten Tage räucherst (am dritten aber findet zugleich
mit dem Zwanggebet auch das Zwangrauchopfer statt), … nun also ist das wohltuende: ungeschnittener
Weihrauch, Lorbeer, Myrrhe, ein Obstkern, eine Beere vom wilden Wein, indischer Betel, Kostos. Stoß
alles zusammen und setz es an mit mendêsischem Wein und Honig und mach daraus Pillen wie Bohnen.
Das Zwangrauchopfer: zugleich, wenn du das vorliegende Zwanggebet sprichst am dritten Tage, räuchere
auch. Und zwar ist es: eine Spitzmaus, einer bunten, unberührten Ziege Fett, eines Hundskopfaffen Unrat, ein Ibisei, ein Flußkrebs, ein makelloser (oder: ausgewachsener) Mondskarabäus, einschossiger, bei
Sonnenaufgang gehobener Beifuß, Unrat eines Hundes, einknollige Zwiebel. Setz es an mit Essig. Mach
Pillen (daraus) und siegle sie mit einem ganz einsernen, völlig gehärteten Ring, der eine Hekatê hat und
ringsum den Namen „Barzou Pherba“.
Das Schutzmittel aber, das du tragen mußt: auf Lindenbast schreib mit Zinnober diesen Namen:
„epokôpt kôpto baï baitokarakôpto karakôpto chilo kôpto baï (50 Buchstaben), bewahre mich vor
jedem Dämon in der Luft und auf der Erde und unter der Erde und vor jedem Engel und Trugbild
und vor Erscheinung und Gespenst und dämonischem Angang, mich, den NN.“ Und wickle Purpurpergament darum, häng es an und trag es um den Hals. Schutzmittel auf ein Silberplättchen:
(Zauberzeichen in 2 Zeilen).

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 110 [86] -112 [88].
Preisendanz (1973)2, 154-159.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 86-88.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 300a-310
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Beibringemittel (Aggimon)
Funktion: Herbeiführung einer Frau
Praxistypus: P1XF
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Seemuschel (strakon yalssion)
Beschreibstoff: Blut eines schwarzen Esels (amatow nou melnou)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr
Bezeichnung der Beschriftung: die heiligen Namen (t gia nmata)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: unklar: voces magicae, Namen, Anrufung, Forderung, individuelle Elemente
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?

1.Übergeordnete Praxis
Die Herstellung und Handhabung des Artefakts stehen im Zentrum der Praxis.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch verfasste Anleitung wird als Beibringemittel bezeichnet, sie ist vollständig erhalten und
umfasst elf Zeilen. Ziel ist die Herbeiführung einer Frau zu bewirken.
Nicht alle Angaben sind eindeutig zuzuordnen, es ist unklar, ob ein Logos aufgeschrieben oder gesprochen werden soll, die genauen Beschriftungselemente sind nicht eindeutig zu bestimmen. Da der Logos
jedoch klar auf das Artefakt bezogen ist, kann die Praxis dem Typus P1XF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf eine Seemuschel sollen mit dem Blut eines schwarzen Esels heilige Namen geschrieben werden.
Unmittelbar auf diese Anweisung folgt der Terminus lgow, dem eine Anrufung, eine Forderung sowie
an verschiedenen Stellen voces magicae angeschlossen werden.
Hier, wie auch bei anderen Anleitungen, stellt sich die Frage nach dem antiken Verständnis des Begriffs nmata in magischen Kontexten. Bei einem allgemeiner gefassten Verständnis, wie dies in Preisendanz und Betz bisweilen in den Übersetzungen vermittelt wird, wäre der gesamte Text des Logos
aufzuschreiben. Dann wäre allerdings die Angabe, ausdrücklich die heiligen Namen aufzuschreiben,
im Grunde genommen überflüssig. Wahrscheinlicher erscheint mir, dass hier mit nmata tatsächlich
Namen - und zwar ausschließlich Namen - gemeint waren, zumindest in den im Rahmen dieser Arbeit
besprochenen Anleitungen: Das Gebet an sich war zu sprechen, aber bestimmte, als heilig betrachtete
Namen sollten separat aufgeschrieben werden. Doch auch bei dieser Interpretation der Anweisung
bleibt unklar, ob sämtliche voces magicae, Vokale, Namen und der Maskelli-Logos zusammen aufzu-
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schreiben waren, oder nur ganz bestimmte, deren Identifizierung dem Uneingeweihten (oder einfach
nur Fachfremden) nicht möglich ist.
Der Schriftträger - eine Muschel - kann bei der Argumentation nicht behilflich sein, es ist durchaus möglich, den gesamten Text auf einer Muschel unterzubringen.
Die Beschriftung wird explizit als heilige Namen bezeichnet. Da der aufzuschreibende Text nicht zweifelsfrei bestimmt werden kann, ist es auch nicht möglich, die Elemente aus dem P-M-Z-N-Schema
anzugeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Seemuschel, Blut eines schwarzen Esels
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / ---

Das Artefakt soll hergestellt werden, wenn der Mond zunehmend im Widder oder Stier steht. Zu Beginn
der Anleitung wird angegeben, dass es zur Stunde wirkend sei (ayvron). Weitere Angaben zur Präparation oder Handhabung des Artefakts werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Die genau Beschriftung ist unklar, es werden hier sämtliche in Frage kommende Elemente grau markiert
wiedergegeben.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 14. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

orkzv se, | strake, kat tw pikrw Angkhw maskelli  ka kat | <tn p> tn
Timvrin tetagmnvn lakilakivlakimou | moukila kilamou ivr mouvr mouyra maya ||
mousaya on tn  tw  koinn, ti <yleiw> m paramenate, | ll on atn oux oux
xauna mouxli maḷxa | mantvr mourkana moụliya malyalimouihihiu|uu ah aih uov ahi
ahi ahi ava ava ava iavvai | vai aiv via iva ia[v] vai, on tn  tw  koin. 
aanomnhw || entaurvh kri  tar ka koin sa yleiw. |
"Ich beschwöre dich, Muschel, bei der bittern Notwendigkeit Maskelli-Logos und bei <denen,
die über> die Strafen gesetzt sind lakilakiôlakimou moukila iôr mouôr mouthra myxtha mousatha: führ herbei die NN, Tochter der NN – in gewöhnlicher Rede deine Wünsche –, wartet
nicht zu, sondern führ sie bei ouch ouch chauna mouchli malcha mantôr mourkana moulitha
malthalimouiêiêiuuu aê aiê uoô aêi aêi aêi aôa aôa aôa iaôôai ôai aiô ôai iôa ia[ô] ôai, führ her
die NN.“ (Nach Belieben.)
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 14. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Beibringemittel, zur Stunde wirkend. Nimm eine Seemuschel und schreib auf sie die heiligen
Namen mit Blut eines schwarzen Esels. Formel: "Ich beschwöre dich, Muschel, bei der bitteren
Notwendigkeit Maskelli-Logos und bei <denen, die über> die Strafen gesetzt sind lakilakiôlakimou moukila iôr mouôr mouthra myxtha mousatha: führ herbei die NN, Tochter der NN – in
gewöhnlicher Rede deine Wünsche –, wartet nicht zu, sondern führ sie bei ouch ouch chauna
mouchli malcha mantôr mourkana moulitha malthalimouiêiêiuuu aê aiê uoô aêi aêi aêi aôa aôa
aôa iaôôai ôai aiô ôai iôa ia[ô] ôai, führ her die NN.“ (Nach Belieben.) Wenn der Mond zunehmend im Widder oder Stier steht.
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Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 55.
Preisendanz (1974)2, 14.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 125.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 2359-2372
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Praktik (praktikn)
Funktion: Erwerb und Erfolg für einen Ort (pron ka prjin t tp)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2363-2368
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Praxistypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (xrthn eratikn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr⸍
Bezeichnung der Beschriftung: diese Namen (t nmata tata)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae; unklar: Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+.?

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste übergeordnete Anleitung wird als Praktik bezeichnet, sie ist vollständig erhalten und umfasst 14 Zeilen. Ziel ist es, einem Ort mit Hilfe einer angerufenen höhren Macht zu Erwerb
und Erfolg zu verhelfen.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefaktss
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sechs Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben.
Die Praxis kann dem Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Papyrusblatt ist mit diesen Namen und eventuell mit einer Forderung zu beschriften. Hier, wie auch
bei anderen Anleitungen, stellt sich die Frage nach dem antiken Verständnis des Begriffs nmata
in magischen Kontexten. Bei einem allgemeiner gefassten Verständnis, wie dies in Preisendanz und
Betz bisweilen in den Übersetzungen vermittelt wird, wäre die Forderung mit aufzuschreiben. Bei einer
konkreteren Interpretation des Begriffs wären lediglich die Namen aufzuschreiben, die Forderung wäre
dann zu sprechen.
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Nähere Angaben zu einem Dekorationsschema werden nicht gemacht. Die Beschriftung wird explizit
als diese Namen bezeichnet. Da der aufzuschreibende Text nicht zweifelsfrei bestimmt werden kann,
ist es auch nicht möglich, sämtliche Elemente aus dem P-M-Z-N-Schema eindeutig anzugeben. Mit
Sicherheit wird M bezeichnet.
Der Name Psentebêth bezieht sich sehr wahrscheinlich auf die Figur und ist nicht als Name des Hausbesitzers zu verstehen. Damit würde eine zweite Anleitung vorliegen, in der eine herzustellende Figur
personalisiert wird, in beiden Fällen ist das Ziel identisch (s. SAP-G-V-G-025*).
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch)
Elemente bei der Handhabung: hohle Hermesfirgur aus gelbem Wachs und Extrakten von Luft- und Mondkraut
Verwendung / Verortung: während der Praxis / in einer Figur aus Wachs zu Deponieren

Das beschriftete Artefakt soll in eine vorher aus gelbem Wachs und Extrakten von Luft- und Mondkraut
geformten, unten hohle Hermesfigur gelegt werden. Die Figur hält in der Linken einen Heroldstab, in
der Rechten eine Tasche. Die Öffnung für den Papyrus ist nach der Deponierung mit dem gleichen
Wachs zu verschließen. Die Figur soll nun "unsichtbar" in eine Wand gestellt und bekränzt werden, zum
Schluss soll eine Opferhandlung vollzogen und eine nicht rot gefärbte Lampe angezündet werden.
5. Beschriftung des Artefakts
Es ist unklar, ob die Forderung aufgeschrieben werden soll, daher wird sie hier grau markiert wiedergegeben.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 146, 147. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

xavxen outibilmemnouvy | atraux dw pron ka prjin t tp tot, ti centebhy1
nyade katoike.
chaïôchen outibilmemnouôth atrauïch gib Erwerb und Erfolg diesem Ort, weil Psentebêth hier
wohnt.
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 147. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Zauberpraktik. Nimm gelbes Wachs und Extrakte von Luft- und Mondkraut, mische das und bild
eine unten hohle Hermêsfigur, die in der Linken einen Heroldstab hält und in der Rechten eine
Tasche. Schreib auf hieratisches Papier diese Namen, und du wirst sehn, daß er unaufhörlich
wirkt: „chaïôchen outibilmemnouôth atrauïch gib Erwerb und Erfolg diesem Orte, weil Psentebêth hier wohnt.“ Das leg hinein und verschließ die Öffnung mit dem gleichen Wachs, stell es
(das Bild) in eine Wand, unsichtbar, bekränze ihn (den Hermes) von außen, opfere ihm einen
Hahn und spend ihm ägyptischen Wein und zünd für ihn einen nicht rot gefärbten Leuchter an.
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 104 [80].
Preisendanz (1973)2, 138-141. R. F. Hock in: Betz (1996), 81. Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
1

Preisendanz I (1973)2, 146 Anm. zu Z. 2357: "Sohn des Falken?"
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 3125-3171
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: (kein Titel) Phylakterion (fylaktrion)
Funktion: Erfolg und Gelingen für ein Haus oder Heiligtum (dw pron, prjin tot t ok) Erwähnung des Heiligtums s. Z. 3127.
Untergeordnete Handlungsgruppe? Anweisungen zur Herstellung u. Handhabung des Artefakts? (P)
Zeilen: PGM IV, 3142-3143, 3151-3153, 3156-3164; unklar: 3154-3156, 3165-3170
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: -Funktion: --Praxis-/Handlungsgruppentypus: keine Zuordnung möglich, da die genaue Beschriftung unklar ist (H1XDØ od.
P1XDF)
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: hieratisches Täfelchen (Papyrus) (pittkion eratikn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe

Bezeichnung der Beschriftung: diese Namen (τὰ ? ? Tinte verwaschen; (für ὀνόματα) ταῦτα), die aufgeschriebenen Namen (τὰ ἐγγεγραμμένα ὀνόματα), diese aufgeschriebenen Namen (τὰ γραφόμενα ὀνόματα ταῦτα)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae; unklar: Forderung
Dekorationsschema: drei Spalten mit fünf, sechs und sieben voces magicae
P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste übergeordnete Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 47 Zeilen.
Sie trägt keinen Titel, wird aber in der Anleitung als Schutzmittel bezeichnet. Damit ist kein einzelner
Gegenstand gemeint, sondern eine Wachsfigur, in derem Inneren ein Herz aus Magnetstein und ein
beschriftetes Papyrusblättchen aufbewahrt werden sollen. Ziel der Praxis ist es, Erfolg und Gelingen für
ein Haus oder Heiligtum zu bewirken.
2. Untergeordnete Handlungsgruppe oder Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Die Bezeichnung des aufzuschreibenden Textes ist nicht eindeutig zu interpretieren, es könnten entweder ausschließlich die voces magicae damit gemeint sein, oder evtl. auch eine ihnen folgende Forderung. Da nicht sicher ist, welche Textelemente für die Beschriftung vorgesehen waren, und welche evtl.
gesprochen werden sollten, können die Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
nicht eindeutig als Handlungsgruppe, die unmittelbar in eine Praxis eingebunden ist, oder als eine
solche, die wiederum Teil einer bereits untergeordneten Praxis ist, identifiziert werden. Die strukturale
Ebenenzuordnung ist nicht möglich.
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Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen insgesamt 14
oder 22 Zeilen. Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine individuelle Funktion angegeben.
Gleiches gilt für das Artefakt.
Die Praxis kann dem Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein als hieratisches Täfelchen bezeichnetes Artefakt soll in drei Spalten mit voces magicae beschriftet
werden: fünf in der ersten, sechs in der zweiten und sieben in der dritten Spalte. Darunter folgt die FOrderung. Der Terminus "hieratisch" wird in Verbindung mit Papyrus für eine Qualitätsbezeichnung des
Beschreibstoffs verwendet, sodaß hier davon ausgegangen werden kann, dass die Beschriftung auf
einem Stück Papyrus vorgenommen werden sollte.
Die Beschriftung wird mehrfach als Namen bezeichnet. Den aufzuschreibenden und zu sprechenden
Namen folgt eine Forderung. Ob diese ebenfalls aufzuschreiben und als Namen verstanden wurde,
oder ob dem Rezipienten der Anweisung klar war, dass sie nur gesprochen werden musste, lässt sich
nicht eindeutig be- oder widerlegen. Beide Szenarien sind denkbar.
Hier, wie auch bei anderen Anleitungen, stellt sich die Frage nach dem antiken Verständnis der Termini
noma, nmata in magischen Kontexten. Bei einem allgemeiner gefassten Verständnis, wie dies in
Preisendanz und Betz bisweilen in den Übersetzungen vermittelt wird, wäre die Forderung mit aufzuschreiben. Bei einer konkreteren Interpretation des Begriffs wären ausschließlich die voces magicae
aufzuschreiben, die Forderung wäre dann zu sprechen.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird mit den voces magicae M bezeichnet. Sollte die Forderung ebenfalls
aufgeschrieben werden, würde sich daran nichts ändern, M müsste dann allerdings noch ergänzt werden.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Stück hieratischer Papyrus
Elemente bei der Handhabung: tyrrhenisches Wachs; Osirisbekleidung? (evtl. ist die Wachsfigur so zu gestalten und nicht so zu kleiden)
Verwendung / Verortung: während der Praxis / in dem Körper einer Wachsfigur zu platzieren

Das Täfelchen ist Teil eines Rituals, in dessen Zentrum eine drei Handbreiten hohe und innen hohle
Wachsfigur eines Mannes steht. Dieser hat drei Köpfe, auf denen verschiedene Diademe getragen
werden: in der Mitte den eines Seesperbers, rechts den eines Hundskopfaffen und links der eines Ibis.
Zudem hat die Figur vier entfaltete Flügel. Beide Hände sind auf der Brust gefaltet, sie halten einen
Kratos. Die Figur ist wie ein Osiris zu kleiden.
In diese Figur werden zwei Dinge hineingelegt: ein herzförmiger Magnetstein, der nicht graviert wird,
und das beschriftete Täfelchen. Die Figur ist nach einigen weiteren Handhabungen mit ihr an dem gewünschten Ort aufzustellen.
Der Praktizierende soll mit der Figur Opfergaben verspeisen und ihm die Nacht hindurch die Worte, die
auf dem Täfelchen geschrieben stehen, vorsingen.
5. Beschriftung des Artefakts
Da nicht eindeutig bestimmt werden kann, ob auch die Forderung aufgeschrieben werden soll, wird
diese grau markiert wiedergegeben.
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Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 176. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

bixv
bixvbi
xvbibeụ
nassouna[ny]ị
nounay[?]

mour
sourfev
mourhy
animokev
arpahr
sani
		

soumarta
akhmoryvouy
animi
mimnouhr
ihri
animi
mimnimeu

dw moi psan rin, psan prjin met |so gr stin  gayofrow ggelow parestw |
t Tx. di dw pron, prjin tot t ok | na, kurievn lpdow, ploutodta An,
| er Agay Damvn, tlei psaw xritaw ka | tw sw nyouw fmaw.
bichô
bichôbi
chôbibeu
nassounaï[nth]i
nounaïth[?]

mour
sourfeô
mourêth
animokeô
arpaêr
sani
		

soumarta
akêmorthôouth
animi
mimnouêr
iêri
animi
mimnimeu

Gib mir jede Gunst, jedes Gelingen: denn mit dir ist der glückbringende Engel, der Beistand der Tychê.

Drum gib Erfolg und Gelingen diesem Haus. Ja, Herr der Hoffnung, Reichtum spendender Aiôn, heiliger
guter Dämôn, erfülle alle Gnaden und deine gotterfüllten Verkündigungen.

6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 175, 177. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Hausschutzzauber. Willst du einmal, daß ein Ort großes Glück habe, so daß die an dem Ort oder an dem
Heiligtum, unter dem das Schutzmittel liegt, staunen – denn wohin es gelegt wird, sei’s in einem Heiligtum,
wird man von ihm sprechen auf der ganzen bewohnten Erde, sei’s an einem andern Ort, wird er großes
Glück haben – so fertigt man das Mittel folgendermaßen: nimm tyrrhenisches Wachs und knete das Bild
eines Mannes, drei Handbreiten hoch. Er habe drei Köpfe: der mittlere sei der eines Seesperbers, der
rechte der eines Hundskopfaffen, der linke der eines Ibis. Er habe vier entfaltete Flügel, die beiden Hände
auf die Brust gebreitet, und in ihnen halte er einen Kratos (Symbol der Herrschaft). Das Bild selbst sei
gekleidet wie Osiris. Der Sperber habe ein Hôrosdiadem, der Hundskopfaffe ein Hermanubisdiadem, der
Ibis ein Isisdiadem. In den Leib der Figur aber leg ein Herz aus Magnetstein und auf ein hieratisches
Täfelchen schreib diese Namen und leg es in den Leib (des Bildes) und mach ihm eine eiserne Unterlage und stell es darauf und bring es in ein Tempelchen aus Wachholder bei Mondaufgang, wenn die
Göttin dreitägig ist, und stell es auf an dem gewünschten Orte, opfere ihm Milch von einer schwarzen, als
Erstgeburt geworfenen und großgezogenen Kuh, und schmause mit ihm und singe ihm die ganze Nacht
hindurch die Worte vor, die auf das in seinen Leib gelegte Täfelchen geschrieben sind. Bekränze
das Tempelchen mit Ölzweigen, und so <wirst du Glück haben> dein Leben hindurch. Das gleiche Gebet
aber sind wieder früh beim Erwachen, bevor du (dein Haus) öffnest. Die niedergeschriebenen und hergesagten Namen sind nun folgende: "(ZW in drei Kolumnen). Gib mir jede Gunst, jedes Gelingen:
denn mit dir ist der glückbringende Engel, der Beistand der Tychê. Drum gib Erfolg und Gelingen
diesem Haus. Ja, Herr der Hoffnung, Reichtum spendender Aiôn, heiliger Guter Dämôn, erfülle alle
Gnaden und deine gotterfüllten Verkündigungen.“ Dann öffne, und du wirst staunen über die unübertreffliche heilige Zauberkraft.

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 123 [99] - 124 [100].
Preisendanz (1973)2, 174-177. M. Smith in: Betz (1996), 98-99. Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Mil. Vogl. inv. 1245, Mailand, Istituto di Papirologia, Università degli Studi di Milano (PGM CXXIIIa, SM
96).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM CXXIIIa, 11-23
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --- (rekonstruiert: Herbeirufungszauber?)
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM CXXIIIa, 11-23
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Praxistypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, 2x koptisches à
Bezeichnung: --Material: Zinn (kasitr)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gra (?) (Slash durch Rho und Alpha)

Bezeichnung der Beschriftung: Name od. Namen ( (für noma/nmata))
Formale Elemente: Schrift; unklar: Zauberzeichen, Zeichnungen (figürlich)
Inhaltliche Elemente: unklar: voces magicae, Zauberzeichen, Dämonen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?

1. Übergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, fast vollständig erhalten und umfasst 13 Zeilen. Ein Titel ist
nicht angegeben und ein Zweck nicht aus dem Inhalt erschließbar. Unmittelbar oberhalb der Zauberzeichen sieht es auf der Photographie so aus, als könnten sich dort über beinahe die gesamte Zeilenlänge
Tintenspuren erstrecken. Wäre dies der Fall, könnte hier eine Bezeichnung der Praxis gestanden haben.
Daniel, Maltomini interpretieren Zeile 1-23 als zusammengehörig. Dies scheint unwahrscheinlich, da es
bedeuten würde, eine einzelne Zinntafel mit mehreren Gruppen figürlicher Zeichnungen und Zauberzeichen zu versehen. Für eine derartige Praxis gäbe es keine Parallelen, was allerdings kein Ausschlusskriterium sein darf. Relevanter ist die Schwierigkeit, die verschiedenen Figurengruppen - insgesamt
wären es drei, die zudem formal deutlich voneinander abweichen - in Zusammenhang miteinander zu
bringen. Zumindest für den Anwender sollte sich, auch ohne erläuternden Text, ein Sinnzusammenhang
ergeben, der es ihm ermöglicht, die Praxis für den richtigen Zweck auf die richtige Weise umzusetzen.
Es bliebe allerdings das Problem bestehen, dass der vorhergehenden Anleitung, deren Anfang verloren
ist, immer noch zwei Figurengruppen zuzuschreiben wären. Leider ist die Beschriftung in der letzten
Zeile der oberen Anleitung, unterhalb der zweiten Figur, zerstört.
Das kräftigste Argument gegen eine Zusammengehörigkeit der oberen Zeilen zu der Praxis in den
Zeilen 11 bis 23 ist der Umstand, dass zwischen der Beschriftung in Zeile 10 (unterhalb der zweiten
Figur) und dem Beginn von Zeile 11 - nach der Zählung in SM 96 -, gut 2 cm Raum vorhanden ist, was
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bei Daniel, Maltomini nicht erwähnt wird. Dieser Raum ist zudem durch zwei Paragraphoi begrenzt, die
erste befindet sich unmittelbar unterhalb der unleserlichen Textzeile 10, die zweite unmittelbar oberhalb
der Zauberzeichen in Zeile 11. Auf Photographien sieht es so aus, als wären in diesem Zwischenraum
Tintenspuren vorhanden, allerdings zu sehr verwaschen, um noch etwas erkennen oder lesen zu können. In jedem Fall ist diese räumliche und graphisch gekennzeichnete Trennung zwischen den Zeilen
11 und 12 ein Kriterium, zwei Praktiken anzunehmen, und nicht eine.
Bei den letzten Angaben in der letzten Zeile wird es sich um Opfergaben, wahrscheinlich um ein Rauchopfer, handeln.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, fast vollständig erhalten und umfassen 13 Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben. Die Praxis kann dem Typus H1Ø
zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Zinntäfelchen soll beschriftet werden, die Beschriftung wird als Name, bzw. Namen bezeichnet.
Oberhalb der Anweisung sind Zauberzeichen, voces magicae und eine Gruppe mit drei figürlichen Darstellungen aufgezeichnet. Der einzige Anhaltspunkt, dass es sich bei der linken Darstellung um eine
Figur handelt, ist der Umstand, dass ein Arm von ihr auszugehen scheint, der in in der linken Hand eine
kleine Figur hält, die hochgehoben in der Luft schwebt. Rechts der Gruppe befindet sich eine dritte Figur
mit drei Beinen und einem großen Auge (?) in der Mitte dessen, was als Kopf gedeutet werden könnte.
Kotansky vermutet, dass die drei letzten Worte "Zwiebel", "Raute" und "Weihrauch", die der Anweisung,
ein Zinntäfelchen zu beschriften, folgen, aufgeschrieben werden sollen1. Dies ist jedoch aus verschiedenen Gründen auszuschließen. Zum einen übersieht Kotansky bei seiner Übersetzung das Symbol 
für noma/nmata und übersetzt "Write on tin: onion, rue, frankincense" anstelle von "Schreibe den
Namen/die Namen auf Zinn". Desweiteren wird es sich bei den drei von Kotansky aufgezählten Zutaten
um Opfergaben handeln, die häufig am Ende einer Anleitung aufgeführt werden. Hinzu kommt das inhaltliche Argument. Voces magicae und Namen höherer Mächte finden sich sowohl in Anleitungen zur
Herstellung von schrifttragenden Artefakten als auch auf zahlreichen Beispielen aus der überlieferten
Praxis. Für Zutaten als Beschriftungselement kann dies nicht nachgewiesen werden. Diese Namen
werden mit höheren Mächsten assoziiert, daher sind sie es, die aufgeschrieben werden sollen, und
nicht die Opferzutaten.
Es ist nicht eindeutig zu bestimmen, aus welchen der potentiellen Elemente die Beschriftung letztendlich zusammengesetzt ist, ob nur die voces magicae, oder auch die Zauberzeichen und die figürlichen
Darstellungen aufgeschrieben werden sollen. Hier, wie auch bei anderen Anleitungen, stellt sich die
Frage nach dem antiken Verständnis der Termini noma, nmata in magischen Kontexten. Bei einem
allgemeiner gefassten Verständnis, wie dies in Preisendanz und Betz bisweilen in den Übersetzungen
vermittelt wird, könnten unter noma, nmata auch andere Beschriftungselemente als ein Name, bzw.
mehrere Namen verstanden werden. Bei einer konkreteren Interpretation des Begriffs würde die Beschriftung auf die voces magicae beschränkt sein (s. die Diskussion im Schriftteil, für Bsp. s. die Katalogdatensätze mit "YA" in der Nummerierung).
Ungewöhnlich ist das Auftreten zweier zusammenstehender Kürzel in der linken Kolumne im Kontext
der voces magicae. Die Tintenspuren sind stark abgerieben, dennoch ist die Rekonstruktion bei Daniel,
Maltomini nachvollziehbar. Dies würde bedeuten, dass hier voces magicae individuell nach den Vorstel1

Kotansky in Betz (1994), 318, Anm. 8: "The reference is probably to writing the words on a tin plate." Die dort zitierten beiden
Stellen aus PGM VII beziehen sich lediglich auf die Verwendung einer Zinntafel als Schriftträger, und nicht auf die Beschriftung selbst.
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lungen des Praktizierenden hinzugefügt werden sollen oder können. Parallelen für eine solche Möglichkeit finden sich in den hier bearbeiteten Anleitungen zu Herstellung und Handhabung schrifttragender
Artefakte z. B. unter SAP-G-VUYA-G-001 und SAP-G-VUI-G-008.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Zinntäfelchen
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / ---

Es werden keine näheren Angaben zur Handhabung des Artefakts gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Aus der Anleitung ist nicht eindeutig zu erschließen, welche Elemente auf die Zinntafel geschrieben
werden sollen. Hier werden sämtliche potentiellen Elemente wiedergegeben.
Transkription: Daniel, Maltomini (1992)2, 234.

Zauberzeichen
kaixa+b+v+
sạbạ[?]àv
moushy
sshy
nemouhl
ạ 

eulammvn
fanemou
laxaṃ
xamr
xvy
àyvx
xarivy
ạṃḥthḶ
ai

Drei figürliche
Zeichnungen

nevttasa
eyoou

Zauberzeichen
kaichạḅộ
saba[?]chô
mousêth
sçsêth
Nemouêl
ạ NN

eulammôn
phanemou
Drei figürliche
Zeichnungen

neôttasça
ethoou
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6. Übersetzung
Übersetzung und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Daniel, Maltomini (1992)2, 240.

Eulammôn phanemou kaichabô Sabahô mousêth sisêth Nemouêl (mag. signs, drawing)
lacham chamri chôthhthôch chariôth amêitêlai neôttasia ethoou. Write the names on tin. Onion,
rue, fankincense.
Anmerkung
Daniel, Maltomini datieren die Fragmente in das 5./6. Jh., in Betz hingegen ist das 5. Jh. angegeben.
Literatur
Ed. pr.: F. Maltomini, I papiri greci, in G. Arrighetti et al.: Nuovi papiri magici in copto, greco e aramaico, SCO 29
(1979), 58-93, Taf. IV.
R. Kotansky, H. D. Betz in: Betz (1996), 318-320.
Daniel / Maltomini (1992), 232-252.
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Quelle: P. Lond. 46, London, British Museum (PGM V).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM V, 172-212
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Auf andere Weise (Ergreifung eines Diebes) (Allvw)
Funktion: Ergreifung eines Diebes eines Käsebrots
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM V, 207-212
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: --Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgrafe
Bezeichnung der Beschriftung: dieser Name (toto t noma)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Name; unklar: Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene übergeordnete Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 41 Zeilen.
Sie trägt lediglich die Bezeichnung Auf andere Weise und folgt unmittelbar einer Anleitung zur Befreiung
von einem Dämon, bzw. zur Unterwerfung von Geistern und Dämonen. Ihr Ziel ist allerdings ein gänzlich
anderes, nämlich die Aufdeckung eines Diebes von einem Käsebrot.
Da es sich bei der vorhergehenden Anleitung um eine Praxis zur Unterwerfung von Dämonen handelt
und nicht um die Aufdeckung eines Diebes, könnte es sich bei dieser Niederschrift um die wortgetreue
Abschrift aus einer anderen Sammelschrift handeln, die ursprünglich auf eine vorangehende Anleitung
zur Überführung eines Diebes folgte. Dies wäre ein Indiz dafür, dass es sich bei der vorliegenden Sammelschrift nicht um eine vollständige Abschrift einer älteren Sammelschrift handelt, sondern um eine
Kompilation verschiedener Schriften, die der Verfasser selber zusammengestellt hat.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Aweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen sechs Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben.
Die Praxis kann dem Typus H1DØ zugeordnet werden.
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3. Beschreibung des Artefakts
Auf einen nicht näher spezifizierten Schriftträger ist dieser Name aufzuschreiben. Es folgt darauf eine
Forderung, die einen Namen enthält. Es ist unklar, ob mit der Bezeichnung Name tatsächlich explizit
darauf hingewiesen werden sollte, dass nur der Name aufzuschreiben war, oder ob der Terminus nach
Preisendanz zu verstehen ist, der noma mit Spruch übersetzt und die gesamte Forderung als Beschriftungselement interpretiert. Grese in Betz übersetzt noma im engeren Sinn mit Name.
Hier, wie auch bei anderen Anleitungen, stellt sich die Frage nach dem antiken Verständnis der Termini
noma, nmata in magischen Kontexten. Bei einem allgemeiner gefassten Verständnis wäre die Forderung mit aufzuschreiben. Bei einer konkreteren Interpretation des Begriffs wäre sie dann zu sprechen
(s. die Diskussion im Schriftteil, für Bsp. s. die Katalogdatensätze mit "YA" in der Nummerierung).
Zu dieser Problematik bietet die hier besprochene Passage einen interessanten Hinweis, zumindest in
Bezug auf das Verständnis des Urhebers der Anleitung in Bezug auf die Termini lgow und noma. Dort
steht: "(...) und sprich dazu folgenden Logos. Schreib aber diesen Namen auf: Herrscher Iaô, Lichtbringer, übergib den Dieb, den ich suche."
Der vorliegende Fall bietet ein wichtiges Beispiel für die Onoma-Diskussion. Der Verfasser trennt deutlich zwischen einem folgenden Gebet, das gesprochen werden soll, und einem Namen, der aufgeschrieben werden soll. In der Anleitung wird nicht geschrieben, dass der folgende Logos gesprochen
und geschrieben werden soll, sondern es wird ausdrücklich ergänzt, dass nur der Name aufzuschreiben
ist.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Schriftträger (keine Angabe zum Material)
Elemente bei der Handhabung: Dreifuß
Verwendung / Verortung: während der Praxis / unter einem Dreifuß zu befestigen

Das Artefakt soll unter einem Dreifuß befestigt werden.
5. Beschriftung des Artefakts
Eine eindeutige Beschriftung kann nicht bestimmt werden. Der Text, der nicht mit Sicherheit Teil der
Beschriftung ist, wird grau markiert wiedergegeben.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 188.

dspota Iv, fvsf|re, pardow fr, n zht.
Herrscher Iaô, Lichtbringer, übergib den Dieb, den ich suche.
6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 187, 189, mit einer Korrektur durch die Autorin.

Anders. „Den Dieb zu ergreifen, rufe ich dich, Hermês, den unsterblichen Gott, der du eine
Furche schneidest am Olympos hin, und die heilige Barke, Lichtbringer Iaô, du großer Ewiglebender, schrecklich zu schauen und schrecklich zu hören. Übergib den Dieb, den ich suche
(Aberamenthôu-Logos).“ Dieses Gebet wird zweimal über dem Reinigungsopfer gesprochen.
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Das Gebet des Käsebrotes: „Komm zu mir, (ZW), was verloren, führ mir zu und offenbare den
Dieb am heutigen Tage! Ich rufe an Hermês, der Diebe Finder, und Hêlios und des Hêlios
Augäpfel, die beiden, die ungerechte Taten ans ans Licht bringen, und Themis und Erinys und
Ammôn und Parammôn, daß sie beherrschen das Herabschlucken des Diebes und ihn bekannt
machen an diesem Tage in dieser Stunde.“ Ausführung: Das gleiche Gebet (wird) über dem
Reinigungsopfer (gesprochen). Nimm ein Gefäß aus Goldstein, tu Wasser hinein und Myrrhe
und das Kraut Kynokephalion, tauch einen Lorbeerzweig ein und <besprenge> jeden einzelnen
zur Reinigung. Nimm einen Dreifuß und setz ihn auf einen irdenen Altar, räuchere Myrrhe und
Weihrauch und Froschzunge, nimm ungesalzenes Weizenmehl und einen Ziegenkäse und gib
jedem 8 Drachmen Mehl, 8 Drachmen Käse und sprich dazu folgendes Gebet. Schreib aber
diesen Namen1 auf und befestige ihn unter dem Dreifuß: „Herrscher Iaô, Lichtbringer,
übergib den Dieb, den ich suche.“ Und wenn einer von ihnen das ihm Gereichte nicht verschlucken kann, ist er der Dieb.
Literatur
Ed. pr.: Ch. W. Goodwin, Fragment of a Graeco-Egyptian Work upon magic, Publ. Cambridge Antiqu. Soc. II, Cambridge 1852.
Preisendanz (1973)2, 186-189.
W. C. Grese in: Betz (1996), 104.
Brashear (1995), 3498-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3527-3530.

1

Preisendanz (1973)2, 188: "Schreib aber diesen Spruch (...)."
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Quelle: P. Oslo I, 1, Oslo, Universitätsbibliothek (PGM XXXVI).
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts? (P)
Zeilen: PGM XXXVI, 1-34
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Bindezauber, wirksam für alles (Ktoxow ew pnta poin)
Funktion: Bindung einer Person (nicht näher spezifiziert)
Praxis-/Handlungsgruppentypus: keine Zuordnung möglich, da die genaue Beschriftung unklar ist (P1DF od.
H1DØ)
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zeichnung (fig.)
Bezeichnung: --Material: Bleiplatte (kalt ausgehämmert) (lmnan molibn cuxrlaton)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: Bronzegriffel (xalk graf)
Aufbringung: grfe
Bezeichnung der Beschriftung: die Namen (t nmata)
Bezichnung der Zeichnung: die folgende Figur (t pokmenon zdio[n])
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung (figürlich)
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Namen, figürliche Zeichnung mit Blitzbündel (?); unklar: Forderungen
Dekorationsschema: Beschriftung auch innerhalb der Figur; Figur und Verortung der einzelnen Beschriftungselemente sind in der Anleitung aufgezeichnet.
P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+.b-a

1.+2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Nicht alle Angaben sind eindeutig zuzuordnen, es ist unklar, ob die Forderung - die sich gegen eine
höhere Macht richtet - aufgeschrieben oder gesprochen werden soll (s. Punkt 3). Die Angaben zur Herstellung und Handhabung des Artefakts können entsprechend nicht eindeutig als eigenständige Praxis
oder untergeordnete Handlungsgruppe identifiziert werden. Entsprechend ist eine Zuordnung zu einem
Paxis- oder Handlungsgruppentypus nicht eindeutig möglich, in Frage kommen H1DØ und P1DF.
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst 35 Zeilen. Sie trägt die
Bezeichnung Bindezauber, wirksam für alles.
Details zur Funktion können über die Angaben zum Niederlegungsort erschlossen werden: "Leg sie
nieder in der Nähe, gegenüber". Preisendanz und Smith ergänzen die Angabe mit dem Empfänger der
Praxis1. In diesem Fall muss davon ausgegangen werden, dass es sich um einen Bindezauber handelt,
der auf Menschen als Empfänger angewendet werden soll, nicht auf höhere Mächte - z. B. würde ein
Bindezauber einer höheren Macht zu Offenbarungszwecken keiner Deponierung in der angegebenen
Form bedürfen).
Ungewöhnlich ist allerdings, dass die Praxis nicht personalisiert werden kann. An keiner Stelle der
Beschriftung ist die Verwendung des Namens eines Empfängers vorgesehen, es gibt keine Platzhalter.
Auch die mündliche Anrufung enthält keine Stelle, an der ein Name des Empfängers angegeben werden
könnte. Dies kann mit der postulierten generellen Wirksamkeit der Praxis insofern zusammenhängen,
dass unterschiedliche Situationen unterschiedlicher Formulierungen bedürfen, die der Praktizierende
individuell wählen muss. Es fehlt aber zudem die zu erwartende auftretende Anweisung, die Wünsche
des Praktizierenden aufzuschreiben, z.B. in Form von koin (nach Belieben) oder w n yleiw (was du
1

Preisendanz (1974)2, 163. Smith in Betz (1996), 269.
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wünschst). Möglicherweise reichte aber auch der Niederlegungsort aus, der der angerufenen höheren
Macht die Zielperson anzeigt.
Hier liegt eine Praxis vor, bei der mit Hilfe des Seth ein menschlicher Empfänger für beliebige Zwecke
gebunden werden sollte. Eine formelhafte Vorgabe der Beschriftung und der Anrufung ist aufgrund der
umfangreichen Anwendungsmöglichkeiten nicht möglich. Die üblichen formelhaften Wendungen, die
dem Praktizierenden anzeigen, an welcher Stelle eigene Angaben ergänzt werden können oder müssen, fehlen.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf eine kalt ausgehämmerte Bleiplatte sollen mit einem Bronzegriffel eine figürliche Zeichnung, voces
magicae und Namen geschrieben werden. Eine Zeichnung der Figur nebst Beschriftung ist in der Anleitung überliefert. Die Beschriftung wird als Namen, die Zeichnung als Figur bezeichnet. Ob eine kurze
Forderung ebenfalls mit aufgeschrieben werde soll, ist unklar.
Hier, wie auch bei anderen Anleitungen, stellt sich die Frage nach dem antiken Verständnis der Termini
noma, nmata in magischen Kontexten. Bei einem allgemeiner gefassten Verständnis, wie dies in
Preisendanz und Betz bisweilen in den Übersetzungen vermittelt wird, wäre die Forderung mit aufzuschreiben. Bei einer konkreteren Interpretation des Begriffs wäre sie zu sprechen.
Die Beschriftung ist in drei Bereiche unterteilt: Eine nach links blickende, stehende (oder gehende?) Figur, die Typhon als Wettergott mit Blitzbündel in der rechten Hand darstellen könnte2. Der linke Oberarm
ist in etwa waagerecht ausgestreckt, der Unterarm zeigt nach unten. Die Figur hat einige Haarsträhnen,
die gerade nach rechts oben abstehen, und einen Schnabel als Mund. Sie ist flächendeckend beschriftet. Weitere beschriftete Bereiche befinden sich rechts und links neben der Figur.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet, daran ändert sich auch nichts, falls die Forderungen mit
aufgeschrieben werden sollen, da sie keine Angaben zur Zielperson oder einem Nutznießer enthalten.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Bleitafel (kalt ausgehämmert), Bronzegriffel
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / wohl gegenüber/in der Nähe der Zielperson niederzulegen

Die fertig beschriftete Platte soll in der Nähe und gegenüber, wohl der zu Bindenden Person (s. o.),
niedergelegt werden (ka katatyou plhson katantikrw). Weitere Angaben zur Handhabung werden
nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Es ist wahrscheinlich, aber nicht eindeutig, dass die kurze Forderung ebenfalls aufgeschrieben werden
soll. Daher wird der entsprechende Text hier grau markiert wiedergegeben.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 163. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

=> s. nächste Seite

2

Preisendanz (1974)2, 163, Anm. zu Zeilen 10-34.
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zagourh
iverbhy⸍
ivpakerbhy
ivbolxoshy
ivapomc
ivseserv
----------ivbimat
----------iviakoumbiai
ivpataynaj⸍

1

zwischen I Bol und
xosy getrennt durch
Elemente der Figur.

shy
---------------brak
i
v
---------------eh
ry
b
----------------

a Sy, Sy, Sy

i
v
p
a
k

r
b
h
y

ẹ

i

v
b
o
l
x
o

Sy, Sy, Sy

1

b
r
a
k

zwischen zagou und rh
getrennt durch Elemente der Figur.
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4. Jh.

Bindung (* unklar)

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 163.

Festhaltezauber, wirksam für alles. Nimm eine bleierne Platte, kalt ausgehämmert, ritze auf sie
mit einem Bronzegriffel die unten folgende Zauberfigur und die Namen und leg sie nieder in der
Nähe, gegenüber (vom NN): „Komm, Typhôn, der du sitzest, auf dem oberen Tor, Iô Erbêth, der
du den eigenen Bruder niedergeschlagen hast, Iô Pakerbêth (usw. ZW des Typhôn, Palindrom),
zittere vor deinem rüstigen Sohn!“
Literatur
Ed. pr.: S. Eitrem, Papyri Osloënses I, Magical Papyri, Oslo 1925.
Preisendanz (1974)2, 163, Taf. III, 14.
M. Smith in: Betz (1996), 269.
s. zu Zauberfiguren: Grumach (1970), 169-181.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 128, 132-165. Brashear (1995), 3552-3553.
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Quelle: P. Oslo I, 1, Oslo, Universitätsbibliothek (PGM XXXVI).
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts? (P)
Zeilen: PGM XXXVI, 231-255
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Schadenzauber (körperlich) gegen eine Person
Praxis-/Handlungsgruppentypus: keine Zuordnung möglich, da die genaue Beschriftung unklar ist (H1XDØ od.
P1XDF)
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zeichnung (fig.)
Bezeichnung: --Material: Bleiplatte (lmnan molibn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: Bronzegriffel (xalk graf)
Aufbringung: grcon
Bezeichnung der Beschriftung: die Namen (t nmata)
Bezeichnung der Figur: die Figur (t zdion)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung (figürlich)
Inhaltliche Elemente: voces magicae, figürliche Zeichnung; unklar: Anrufung, Forderung, individuelle Wünsche des Praktizierenden
Dekorationsschema: Figur und Verortung der einzelnen Beschriftungselemente sind in der Anleitung aufgezeichnet; voces magicae im beidseitigen Schwindeschema
P-M-Z-N-Schema: P1A-Mvm+.b-a-Zfm

1.+2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Nicht alle Angaben sind eindeutig zuzuordnen, es ist unklar, ob die Forderung aufgeschrieben oder gesprochen werden soll (s. Punkt 3). Die Angaben zur Herstellung und Handhabung des Artefakts können
entsprechend nicht eindeutig als eigenständige Praxis oder untergeordnete Handlungsgruppe identifiziert werden. Entsprechend ist eine Zuordnung zu einem Paxis- oder Handlungsgruppentypus nicht
eindeutig möglich, in Frage kommen H1XDØ und P1XDF.
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst 25 Zeilen. Sie trägt keine
eigene Bezeichnung. Es handelt sich um einen Schadenzauber gegen eine Person, deren Körper verfallen und vertrocknen soll.
3. Beschreibung des Artefakts
Mit einem Bronzegrifffel sollen auf eine Bleiplatte Namen und eine Figur geritzt werden. Figur und
Beschriftung sind der Anleitung beigegeben. Ob die rechts neben der Figur stehende Anrufung und
Forderung ebenfalls aufgeschrieben, oder bloß rezitiert werden sollen, ist nicht eindeutig angegeben. .
Wenn dies der Fall sein sollte, hätte der Praktizierende die Möglichkeit, seine Forderung individuell zu
gestalten und zu ergänzen (ka t lla, koin).
Hier, wie auch bei anderen Anleitungen, stellt sich die Frage nach dem antiken Verständnis der Termini
noma, nmata in magischen Kontexten. Bei einem allgemeiner gefassten Verständnis, wie dies in
Preisendanz und Betz bisweilen in den Übersetzungen vermittelt wird, wäre Anrufung und Forderung
mit aufzuschreiben. Bei einer konkreteren Interpretation des Begriffs wäre sie zu sprechen.
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Bei dem vorliegenden Fall scheint die räumliche Nähe von Anrufung und Forderung zu den unmittelbar
darüber stehenden voces magicae für eine weiter gefasste Interpretation zu sprechen. Allerdings könnte die Platzierung auch aufgrund des begrenzten Platzes ausgewählt worden sein. In der Sammelschrift
P. Osil I,1 = PGM XXXVI, wurde jede Praxis, in die eine Zeichnung involviert ist, auf einer eigenen Seite
beschrieben. Dazu ist es bisweilen notwendig gewesen, die zugehörige Forderung neben die Figur zu
schreiben, da unter ihr nicht mehr ausreichend Platz zur Verfügung gestanden hätte (s. z. B. auch Eitrem (1925), Taf. IV).
Die vogelköpfige (hahnköpfige?) Figur steht nach links gerichtet, in der rechten Hand hält sie ein
Schwert oder einen schwertähnlichen Gegenstand, in der linken eine kleine menschliche Gestalt (möglicherweise auch nur den Kopf nebst Armen). Die Figur selbst wird nicht beschriftet. Links von ihr steht
eine zusammengesetzte vox magica im Schwindeschema, in deren Mitte sich das aufrecht gehaltene
Schwert befindet, das Schwindeschema in zwei Teile teilend. Rechts der Figur steht in drei Reihen eine
andere vox magica im Schwindeschema, allerdings werden in der zweiten Reihe zwei Buchstaben ergänzt (y und h), sodaß erst mit der dritten Reihe das Schwindeschema korrekt fortgeführt wird, mit ihr
aber auch gleichzeitig abbricht. Darunter folgt ein einzelnes Wort, unter diesem wiederum Anrufung und
Forderung.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet. Sollte die Forderung ebenfalls aufgeschrieben werden,
würden zusätzlich noch P und Z angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Bleitafel, Bronzegriffel
Elemente bei der Handhabung: Blut (Fledermaus), Kröte, Anubisfaden, Bronzenadel, Haare (Schwanz einer
Kuh (schwarz))
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / in einer Kröte eingenäht an einem einheimischen Rohr zu befestigen

Nach der Beschriftung und Ausführung der Zeichnung soll die Bleiplatte mit dem Blut einer Fledermaus
bestrichen und "wie üblich" zusammengerollt1 werden. (xrsaw amati nukterdow, tn lmnan ljaw
kat trpon). Daraufhin soll sie in den Magen einer aufgeschnittenen Kröte gesteckt werden, die Kröte selbst ist mit einem Anubisfaden und mit einer Bronzenadel zusammenzunähen. Das fertige Objekt
soll mit den Haaren vom Schweif einer schwarzen Kuh - ausdrücklich vom unteren Ende des Schweifes
- an einem einheimischen Rohr im Osten der Stätte, nahe dem Sonnenaufgang aufgehängt werden
(naptjaw byrakon fronon ble ew tn gastran ato, ka xaw ln Anoubiak xalk
beln krmason ew klamon xvrou j trixn orw bow melnhw to pistou, j natolw to
xvrou plhson natoln lou). Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Es ist unklar, ob die Forderung ebenfalls aufzuschreiben war. Daher wird sie grau markiert wiedergegeben.
Transkription: S. Eitrem2 (1925),13, Pl. X. Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 171. Lautliche Wiedergabe der voces
magicae: Autorin.

=> s. nächste Seite

1
2

Preisendanz übersetzt "falten" (s. unten, S. 170), Hock "rollen" (s. unten, 274).
In Preisendanz (1974)2, 171 fehlt die Kennzeichnung der abgeriebenen und nicht mehr lesbaren Buchstaben vollständig.
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Figürliche
Darstellung

erikisêphêararacharaphthisikêra
rikisêphêararacharaêphthisikêr
ikisêphêararacharaêphthisikê
bathron

Ihr Herren Engel, wie diese
Kröte, so soll auch der Körper
des NN, Sohnes der NN, verfallen und vertrocknen, weil ich
euch beschwöre, die ihr gesetzt
seid über das Feuer Maskelli
Maskellô und das andere.
nach Belieben

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 170-171.

<Schadenzauber.> Nimm eine Bleiplatte, schreib auf sie mit Bronzegriffel die folgenden Worte
und die Figur, bestreich sie mit Blut einer Fledermaus, falte sie zusammen, wie üblich; nachdem
du eine Kröte aufgeschnitten hast, steck sie (die Platte) in ihren Magen, näh ihn mit Anubisfaden und Bronzenadel zusammen, und häng das an ein einheimisches Rohr mit Haaren vom
Schwanze einer schwarzen Kuh, vom unteren Ende genommen, im Osten der Stätte, nah dem
Sonnenaufgang. Darunter Figur, rechts und links von ZW umgeben.
"Ihr Herren Engel, wie diese Kröte, so soll auch der Körper des NN, Sohnes der NN, verfallen
und vertrocknen, weil ich euch beschwöre, die ihr gesetzt seid über das Feuer (ZW)", und das
andere in gewöhnlicher Rede.
Literatur
Ed. pr.: S. Eitrem, Papyri Osloënses I, Magical Papyri, Oslo 1925.
Preisendanz (1974)2, 170-171. R. F. Hock in: Betz (1996), 274-275.
s. zu Zauberfiguren: Grumach (1970), 169-181.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 128, 132-165. Brashear (1995), 3552-3553.
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Fledermausflügel

Quelle: P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XII, pdm xii).
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts? (P)
Zeilen: PGM XII, 376-396
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Schlaf zu rauben (Agrupnhtikn)
Funktion: Bringt Schlaflosigkeit für eine Frau bis hin zu deren Tod
Praxis- od. Handlungsgruppentypus: keine Zuordnung möglich, da die genaue Beschriftung unklar ist (P1DF
od. H1DØ; P1<|>F od. H1<|>Ø)
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zeichnung (fig.)
Bezeichnung: --Material: beide Flügel einer lebenden Fledermaus (nukterdan zsan)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (zmrn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: zvgrfhson, ka[t]agrafmen
Bezeichnung der Beschriftung: die untenfolgende Figur (t pokemenon zdion), die sieben Gottesnamen
(t z  (für nmata) yeo), so (ti), die aufgeschriebenen Namen (τὰ δὲ
ὀνόματα κα[τ]αγραφόμενα)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung (figürlich)
Inhaltliche Elemente: Forderung, voces magicae, Darstellung einer sitzenden, weiblichen Gestalt; unklar: Anrufung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1A-Mvm+.b-a-Zfw

1.+2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Nicht alle Angaben sind eindeutig zuzuordnen, es ist unklar, ob eine Anrufung ebenfalls aufgeschrieben,
oder lediglich gesprochen werden soll (s. Punkt 3). Die Angaben zur Herstellung und Handhabung des
Artefakts können entsprechend nicht eindeutig als eigenständige Praxis oder untergeordnete Handlungsgruppe identifiziert werden. Entsprechend ist eine Zuordnung zu einem Paxis- oder Handlungsgruppentypus nicht eindeutig möglich, in Frage kommen H1DØ und P1DF.
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst 21 Zeilen. Sie trägt den
Titel Schlaf zu rauben. Es werden zwei unterschiedliche Ziele angegeben, die mit unterschiedlichen Beschriftungen einhergehen: Entweder kann eine Frau durch Schlaflosigkeit in den Tod getrieben werden,
oder eine Frau wird durch Schlaflosigkeit zur Einwilligung gezwungen - worin, wird nicht näher erläutert,
ein Liebesakt o.ä. ist naheliegend.
3. Beschreibung des Artefakts
Beide Flügel einer lebenden Fledermaus sollen beschriftet werden, der rechte mit einer figürlichen
Zeichnung, die angegeben ist, für den linken werden zwei voneinander abweichende Angaben gemacht. Die erste erfolgt zu Beginn der Praxis, demnach sollen sieben Gottesnamen sowie eine Forderung aufgeschrieben werden, die Schlaflosigkeit für eine Frau bewirken soll, und zwar so lange, bis
diese in etwas nicht näher qualifiziertes einzuwilligen bereit ist. Die modifizierte zweite Angabe erfolgt
am Ende der Anleitung, sie enthält keine Möglichkeit mehr für die betroffene Frau, der Schlaflosigkeit zu
entgehen, gefordert wird ihr unausweichlicher Tod.
Die Angaben zur Handhabung der Fledermaus erhellen die Verwendung der unterschiedlichen Be534
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schriftungen. Wahlweise kann die Praxis so ausgeführt werden, dass sie entweder wieder gelöst werden kann, oder zum Tode der Zielperson führt. Entsprechend muss die Beschriftung des linken Flügels
modifiziert weden. Die Kombination aus der richtigen Beschriftung und der dazu passenden Handhabung führt ist ausschlaggebend für eine erfolgreiche Durchführung der Praxis.
Die sieben aufzuschreibenden Gottesnamen werden in der Anleitung rechts neben der aufgezeichneten Figur in sieben Zeilen untereinander aufgeführt wiedergegeben. Die Zeichnung stellt eine sitzende,
weibliche Gestalt mit langen, lockigen Haaren dar. Sie hält in der rechten Hand ein Szepter oder ein
Sistrum, Preisendanz sieht dort zusätzlich einen Vogel1. Die linke Hand ist nicht eindeutig zu erkennen.
Auf dem Kopf trägt sie zwei Hörner, dazwischen eine sehr kleine (Mond-) Scheibe.
Die Beschriftung wird als die untenfolgende Figur, die sieben Gottesnamen und so bezeichnet. Irritierend dabei ist, dass die Auflistung der Namen in die Formulierung der zweiten Forderung, der zudem
eine Anrufung vorausgeht, eingebunden ist. Während Anrufung und Forderung wie der übrige Text der
Anleitung über die gesamte Zeilenlänge geschrieben werden, werden die sieben Namen einzeln untereinander aufgeführt. Hier, wie auch bei anderen Anleitungen, stellt sich die Frage nach dem antiken
Verständnis der Termini noma, nmata in magischen Kontexten. Bei einem allgemeiner gefassten
Verständnis, wie dies in Preisendanz und Betz bisweilen in den Übersetzungen vermittelt wird, wäre die
Anrufung mit aufzuschreiben. Bei einer konkreteren Interpretation des Begriffs wäre sie zu sprechen.
Die ungewöhnliche Auflistung der Namen hebt diese in jedem Fall deutlich von dem übrigen Text - und
damit auch von der Anrufung und der Forderung - hervor und würde die These unterstützen, dass die
Termini noma, nmata hier konkret aufzufassen sind. Andererseits wird nicht angegeben, wie mit der
Anrufung zu verfahren ist. Möglicherweise stellte das für den Praktizierenden jedoch kein solches Problem dar wie für den heutigen Leser, betont wurde vielleicht speziell das, was aufgeschrieben werden
sollte. Dass der übrige Text zu sprechen war, ergab sich dadurch von selbst und bedurfte keiner ausdrücklichen Anweisung mehr. Mit Gewissheit können die einzelnen Elemente der Beschriftung jedoch
nicht mehr rekonstruiert werden.
Preisendanz liest die angegebenen Namen nicht zeilenweise, sondern teilweise zeilenübergriefend und
rekonstruiert daraus die Namen Bast, Eiêsous, Ouair und Amoun. Falls diese Lesung der Namen von
dem Gestalter der Anleitung beabsichtigt gewesen war, könnte es sich um einen weiteren Beleg für eine
bewusste Kodierung von Schlüsselelementen einer Praxis handeln. Solche Intentionen lassen sich hier
allerdings kaum mehr nachweisen und würden zudem die Frage aufwerfen, wie die übrigen drei Namen
lauten. Es könnte sich ebensogut um eine zufällig auch anders zu verstehende Buchstabenfolge handeln. Die Möglichkeit einer fehlerhaften Abschrift sollte ausgeschlossen werden, dagegen spricht die
bewusst angelegte, formale Ausgestaltung der Anleitung.
Aus dem P-M-Z-N-Schema werden M und Z angegeben. Sollte die Anrufung ebenfalls mit aufgeschrieben werden, würde P hinzukommen.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Fledermaus, Myrrhentinte
Elemente bei der Handhabung: ggf. Quellwasser
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / die beschriftete Fledermaus wird entweder frei gelassen, oder die
Beschriftung wird abgewaschen

Die Beschriftung soll beim Abnehmen des Mondes, wenn die Göttin in der dritten Nacht steht, vorgenommen werden. Für die Handhabung der lebenden (!) Fledermaus werden zwei Möglichkeiten angegeben. Sie kann nach erfolgter Beschriftung wieder frei gelassen werden. Dadurch kann die Praxis nicht
mehr aufgelöst werden mit der Konsequenz, dass die betroffene Frau nach sieben Tagen der Schlaflo1

Preisendanz (1974), 83, Anm. nach 383; Tafel II, Abb. 10.
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sigkeit sterben würde. Soll der Angriff einmalig erfolgen und grundsätzlich wieder aufzuheben sein, so
soll die Fledermaus verwahrt werden. Zur Lösung der Praxis muss die Beschriftung auf den Flügeln mit
Quellwasser abgewaschen und die Fledermaus wieder freigelassen werden.
5. Beschriftung des Artefakts
Die Angaben zur Beschriftung sind nicht eindeutig zu interpetieren. Textelemente, die möglicherweise
nicht aufzuschreiben sind, werden grau markiert.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 82, 83. Transkription und lautliche Wiedergabe der voces
magicae: Autorin.

Beschriftung bei wieder zu lösender Verwendung:
Beschriftung des rechten Flügels: Zeichnung einer Frau
Beschriftung des linken Flügels: 7 Gottesnamen und Forderung
t
pikaloma se, tn megsthn yen | yayabayay | petennabouyi | peptoubasyei | hsouwouaira | mounouyi | asxelidonhy | bayaribay grupnetv  , n , vw sunfvns
Ich rufe dich an, die größte Göttin, thathabathath petennabouthi peptoubastei êsousouaira
mounouthi aschelidonêth batharibath, schlaflos sei die NN, der NN Tochter, bis sie einwilligt!
Beschriftung zur einmaligen, todbringenden Verwendung:
Beschriftung des rechten Flügels: Zeichnung einer Frau
Beschriftung des linken Flügels:
pikaloma se, tn megsthn yen | yayabayay | petennabouyi | peptoubasyei | hsouwouaira | mounouyi | asxelidonhy | bayaribay | grupnetv   di lhw nuktw te ka mraw,
vw yn, dh b, tax b.
Ich rufe dich an, die größte Göttin, thathabathath petennabouthi peptoubastei êsousouaira
mounouthi aschelidonêth batharibath, schlaflos sei die NN die ganze Nacht und den ganzen
Tag, bis sie stirbt, jetzt, jetzt, schnell, schnell.
Preisendanz liest aus den voces magicae:
thathabathath petennabouthi peptou Bast Eiêsous Ouair Amoun outhi aschelidonêth batharibath
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 82-83. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Schlaf zu rauben. Nimm eine lebende Fledermaus und male auf ihren rechten Flügel mit Myrrhe
die untenstehende Figur, auf den linken schreib die sieben Gottesnamen und das: Schlaflos sei
die NN, der NN Tochter, bis sie einwilligt! Und so lass sie auch wieder fliegen. Beim Abnehmen
des Mondes aber führ das (Rezept) aus, wenn die Göttin in der dritten Nacht steht, und dann
wird (die NN) durch Schlaflosigkeit sterben, ohne sieben Tage zu überleben. Eine Lösung dafür
gibt es nimmermehr. Führst du also einmal einen Anschlag aus, so laß (die Fledermaus) nicht
los, sondern halt sie verwahrt, und sie tut das gleiche. Wenn du dann lösen willst, so wisch mit
Quellwasser aus, was auf die Flügel geschrieben ist, und laß den Vogel los. Verwende das nur
bei wichtigem Vorhaben. Das nun ist die Figur: (folgt Zeichnung; s. unten und Taf. II 10). Die

536

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil II

SAP-G-VUYA-GB.a-003

Griechisch

2./3. Jh. | 4. Jh.

Schlaflosigkeit (* unklar)

Fledermausflügel

auf den linken Flügel geschriebenen Worte lauten: "Ich rufe dich an, die größte Göttin, thathabathath petennabouthi peptou Bast Eiêsous Ouair Amoun outhi aschelidonêth batharibath,
schlaflos sei die NN die ganze Nacht und den ganzen Tag, bis sie stirbt, jetzt, jetzt, schnell,
schnell."
Historische Quellen
Cyranides, I, 17, 15-18: Gravur einer Fledermaus in Verbindung mit Schlaflosigkeit.
Anmerkung
Datierung Preisendanz: 1. Hälfte 4. Jh. Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u., S.
43).
Literatur
Ed. pr.: C. J. C. Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les Papyrus bilingues et grecs, et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du Musée d’Antiquités de l’Université de Leide, Leiden 1830,
Première lettre, 1-36.
Preisendanz (1974)2, 82-83.
R. F. Hock in: Betz (1996), 166-167.
Waegeman (1987).
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 120-122, 132-165. Brashear (1995), 3536-3539.
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Quelle: P. Oslo I, 1, Oslo, Universitätsbibliothek (PGM XXXVI).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XXXVI, 102-133
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Ein anderes Feuermittel1 (Allo mpuron)
Funktion: Herbeiführung einer Frau zu einem Mann (Liebe, Sex)
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XXXVI, 102-105, 115-133; unklar: 105-114
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Praxistypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zeichnung (fig.)
Bezeichnung: --Material: Papyrus (rein) (xrthn kayarn)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (zmurnomlani)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe
Bezeichnung der Beschriftung: die untenstehenden Namen (t po<ke>mena nmata), die aufgeschriebenen Namen (t grafmena nmata), die Figur (t zdion), diese Figur (t
zdion toto)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung (figürlich)
Inhaltliche Elemente: Namen, voces magicae, figürliche Zeichnung; unklar: Forderungen
Dekorationsschema: Figur und Verortung der einzelnen Beschriftungselemente sind in der Anleitung aufgezeichnet.
P-M-Z-N-Schema: P1-Mn+.vm+.b-a-Zfw-N1fm

1. Übergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst 32 Zeilen. Sie trägt die
Bezeichnung Ein anderes Feuermittel, wobei hier an eine emotionale Entflammung gedacht ist. Das Ziel
ist Herbeiführung einer Frau zu einem Mann zum Zwecke des Geschlechtsverkehrs.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst 23 Zeilen, neun weitere
sind nicht sicher der Beschriftung des Artefakts zuzuordnen. Sie trägt die Bezeichnung Ein anderes
Feuermittel, wobei hier an eine emotionale Entflammung gedacht ist.
Die Praxis kann dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein reines Blatt Papyrus sollen mit Myrrhentinte eine figürliche Zeichnung und voces magicae ge1

E. N. O´Neil interpretiert in Betz (1996), 271 "Another divination by fire", was sprachlich möglich, inhaltlich allerdings nicht
belegbar ist, da es sich um eine Praxis zur Herbeiführung einer Frau zum Gewinn von Liebe und Sex handelt. Die vorhergehende Praxisbeschreibung hat den gleichen Zweck, daher lässt sich auch das Allo problemlos verstehen.
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schrieben werden. Figur und Beschriftung sind der Anleitung beigegeben.
Die nach rechts gewendete figürliche Darstellung hält in der rechten Hand einen längs-rechteckigen
Gegenstand, den Preisendanz mit Fragezeichen als Peitsche deutet2. In der linken Hand hält sie eine
kleine Figur, die er als die hebeigerufene Frau deutet3. Links der Figur sind untereinander die beiden
Worte "iaeô" und "baphrendemoun" im Schwindeschema aufgeschrieben. Rechts schließt an die Figur eine senkrecht geschriebene Reihe mit dem Sesengen-Logos an, noch etwas weiter rechts zwei
weitere Flügelschemata der beiden Worte "notheilariiiaê" und "phirkiali". Rechts außen ist die bereits
erwähnte zweite Anrufung niedergeschrieben.
Es ist unklar, ob an zwei Stellen aufgeschriebene Forderungen ebenfalls als Elemente der Beschriftung
gedacht, oder ausschließlich zu sprechen waren. Die zweite Forderung ist bei Preisendanz (1974)2, 166
in der unteren Hälfte mittig wiedergegeben, im Papyrus befindet sie sich rechts außen am Papyrusrand.
Preisendanz erklärt diese Anordnung (im Papyrus) mit mangelndem Platz: "... sollten wohl das Ganze
n. unten abschließen, was der Raum verbot."4
Hier, wie auch bei anderen Anleitungen, stellt sich die Frage nach dem antiken Verständnis der Termini
noma, nmata in magischen Kontexten. Die Interpretation von nmata als Name wird hier unterstützt durch die Unterscheidung des Verfassers der Anleitung zwischen dem, was geschrieben, und
dem, was gesprochen werden soll zu Beginn der Anleitung. Dort wird differenziert: "Schreibe die folgenden Namen und die Figur mit Myrrhentinte und sprich dreimal das Gebet (lgow)." Allerdings irritiert
die daran anschließende Formulierung: "Das sind die geschriebenen Namen und die Figur" unmittelbar
gefolgt von einem Gebet, das drei voces magica anthält. Die Termini noma, nmata bezeichnen in
magischen Sammelschriften i.d.R. voces magicae. Die zweite Forderung enthält keine voces magicae. Bei einem allgemeiner gefassten Verständnis der beiden Termini wären beide Forderungen mit
aufzuschreiben. Bei einer konkreteren Interpretation des Begriffs wären sie lediglich zu sprechen und
ausschließlich die voces magicae aufzuschreiben, wobei in diesem Fall dennoch unklar bleiben würde,
welche der voces magicae aufzuschreiben wären, ob nur diejenigen, die mit der Zeichnung verbunden
sind, oder auch jene aus der Forderung. Wie genau verfahren werden sollte, kann nicht eindeutig rekonstruiert werden.
Die Beschriftung wird als Namen bezeichnet, die Zeichnung als Figur. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird
lediglich M bezeichnet. Sollten eine oder beide Forderungen ebenfalls aufgeschrieben werden, würden
zusätzlich noch P, Z und N angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (rein), Myrrhentinte
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / ---

Nach der Beschriftung ist ein Gebet dreimal zu sprechen. Angaben zur Handhabung des Artefakts
selbst werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Es ist unklar, ob eine oder beide Forderungen ebenfalls aufzuschreiben waren. Daher werden sie grau
markiert wiedergegeben.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 166. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
2
3
4

Preisendanz (1974)2, 165.
Preisendanz (1974)2, 165-166.
Preisendanz (1974)2, 166.
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kly moi,  ktzvn ka rhmn | ka genmenow sxurw yew, n gnnhsen leuk | xoirw,
lyaka, eayallaya, salaioy,  nafranew | n Phlous, , Hlou plei, katxvn
bdon sidhrn, | n  nfraaw tn ylassan ka dieprasaw ne<k>h||rnaw pnta t
fut, on mo t  tn  kaio|mnhn, puroumnhn, eropetoumnhn, peinsan, | dicsan,
pnou m tugxnousan, filosan m tn , | vw n ly ka tn yhlukn autw | fsin t
rsenik mou kolls, dh dh, tax tax. ||

iaev
iae
ia
i

Figur

bafrendemoun
bafrendemou
bafrendemo
bafrendem
bafrende
bafrend
bafren
bafre
bafr
baf
ba
b

s
e
s
e
n
g
e
n
b
a
r
f
a
r
a
g
g
h
w

noyeilariiiah
oyeilariiiah1
eilariiah
ilariiah
lariiah
ariiah
riiah
iiah
iah
ah
h
firkiali
irkiali
rkiali
kiali
iali
ali
li
[i
1











Die
Reihe
yeilariiiah
müsste als nächstes folgen,
fehlt aber in der Vorlage. Ab
Zeile drei fehlt das dritte "i".

Forderung 1:
Hör mich, der du gründest und zerstörst und bist mächtiger Gott geworden, der du geboren bist von
der weißen Sau althaka eiathallatha salaioth, der du erschienen bist in Pêlusion, in Hêliopolis, der du
den eisernen Stab hältst, mit dem du das Meer zerteilt und durchschritten hast, nachdem du alles ausgetrocknet, was darin wächst, für mir, dem NN, die NN zu, brennend, ganz im Feuer, die Luft durchfliegend, hungernd, dürstend, unfähig zu schlafen, aus Liebe zu mir, NN, Sohn der NN, bis sie kommt und
ihre weibliche Scham meiner männlichen vereinigt, gleich gleich, sofort sofort.
In Schwindeschemata geschrieben:
iaeô, baphrendemoun, notheilariiiaê, phirkiali

Von oben nach unten geschrieben:
sesengenbarpharagges

Rechts außen Forderung 2:
"Führet mir, dem NN, Sohn der NN, die NN bei, Tochter der NN, brennend, in Flammen, die
Luft durchfliegend, liebend mich, den NN, Sohn der NN, gleich gleich, sofort sofort vollend es!"
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6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 165-166. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Ein anderes Feuermittel. Nimm reines Papier und schreib die folgenden Namen und die Figur
mit Myrrhentinte und sprich dreimal das Gebet. Das sind die geschriebenen Worte und die
Figur: "Höre mich, der du gründest und zerstörst und bist mächtiger Gott geworden, der du
geboren bist von der weißen Sau (ZW), der du erschienen bist in Pêlusion, in Hêliopolis, der du
den eisernen Stab hältst, mit dem du das Meer zerteilt und durchschritten hast, nachdem du
alles ausgetrocknet, was darin wächst, führ mir, dem NN, die NN zu, brennend, ganz im Feuer,
die Luft durchfliegend, hungernd, dürstend, unfähig zu schlafen, aus Liebe zu mir, NN, Sohn der
NN, bis sie kommt und ihre weibliche Scham meiner männlichen vereinigt, gleich gleich, sofort
sofort. (Folgt die Zeichnung des Dämons mit ZW im Schwindeschema; dazu die Textworte:)
"Führet mir, dem NN, Sohn der NN, die NN bei, Tochter der NN, brennend, in Flammen, die
Luft durchfliegend, liebend mich, den NN, Sohn der NN, gleich gleich, sofort sofort vollend es!"
Literatur
Ed. pr.: S. Eitrem, Papyri Osloënses I, Magical Papyri, Oslo 1925.
Preisendanz (1974)2, 165-166.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 271-272.
s. zu Zauberfiguren: Grumach (1970), 169-181.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 128, 132-165. Brashear (1995), 3552-3553.
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Quelle: P. Oslo I, 1, Oslo, Universitätsbibliothek (PGM XXXVI).

Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts? (P)
Zeilen: PGM XXXVI, 35-68
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Ausgezeichnetes Mittel, um Zorn niederzuhalten, um Gunst und Sieg bei Gerichtsverhandlungen zu gewinnen (Yumoktoxon ka xaritsion ka nikhtikn dikasthrvn bltiston)
Funktion: Sieg, Ruhm, Gunst und Glück bei Männern und Frauen mit der Möglichkeit, eine Person besonders
hervorzuheben
Praxis- od. Handlungsgruppentypus: keine Zuordnung möglich, da die genaue Beschriftung unklar ist (P1DF
od. H1DØ)
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen (14)
Bezeichnung: --Material: Silberplatte (lmnan rgurn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: Bronzegriffel (xalk graf)
Aufbringung: grf̣~ (ungewöhnliche Schreibweise, es ist deutlich die Tilde zu sehen)
Bezeichnung der Beschriftung: die Namen (t nmata) (2x)
Bezichnung der Zeichnung: Zeichnung der Figur (sfragda to zdou)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung (figürlich); unklar: Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Namen, voces magicae, figürliche Zeichnung; unklar: Zauberzeichen, Forderung
Dekorationsschema: In der Anleitung aufgezeichnet.
P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+.b-a

1.+2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Nicht alle Angaben sind eindeutig zuzuordnen, es ist unklar, ob die Forderung - die sich gegen eine
höhere Macht richtet - aufgeschrieben oder gesprochen werden soll (s. Punkt 3). Die Angaben zur Herstellung und Handhabung des Artefakts können entsprechend nicht eindeutig als eigenständige Praxis
oder untergeordnete Handlungsgruppe identifiziert werden. Entsprechend ist eine Zuordnung zu einem
Paxis- oder Handlungsgruppentypus nicht eindeutig möglich, in Frage kommen H1DØ und P1DF.
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst 34 Zeilen. Sie trägt die Bezeichnung Ausgezeichnetes Mittel, um Zorn niederzuhalten, um Gunst und Sieg bei Gerichtsverhandlungen zu gewinnen. Als Funktionen werden Sieg, Ruhm, Gunst und Glück bei Männern und Frauen
angegeben mit der Möglichkeit, eine Person besonders hervorzuheben.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf eine Silberplatte sollen mit einem Bronzegriffel eine figürliche Zeichnung, voces magicae, Namen
und Zauberzeichen geschrieben werden. Die Beschriftung wird an zwei Stellen als Namen, die Zeichnung als Zeichnung der Figur bezeichnet. Ob eine Forderung ebenfalls mit aufgeschrieben werde soll,
ist unklar. Die Zauberzeichen werden nicht, wie sonst üblich, als xaraktrew bezeichnet, dass sie
dennoch mit aufzuzeichnen waren, lässt die in der Anleitung aufgezeichnete Komposition der Beschriftungselemente vermuten. Die Zeichen würden in diesem Fall entweder unter den Begriff Namen oder
als Element der Zeichnung gefasst werden. Es gibt jedoch andere Anleitungen, in denen Zauberzeichen
vorkommen, ohne dass es jedoch eine Anweisung gibt, diese aufzuzeichnen. Daher kann nicht mit Si-
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cherheit davon ausgegangen werden, dass die Zeichen aufzuschreiben waren.
Hier, wie auch bei anderen Anleitungen, stellt sich die Frage nach dem antiken Verständnis der Termini
noma, nmata in magischen Kontexten. Bei einem allgemeiner gefassten Verständnis, wie dies in
Preisendanz und Betz bisweilen in den Übersetzungen vermittelt wird, wäre die Forderung mit aufzuschreiben. Bei einer konkreteren Interpretation des Begriffs wäre sie zu sprechen.
Eine Zeichnung der Figur mit ihrer Beschriftung ist der Anleitung beigegeben. Das Innere der Figur wird
nicht beschriftet. Die nach links gewendete Figur steht auf einem länglichen Objekt, das mit dem Wort
Zagourê (zagourh) beschriftet ist. In ihrer rechten Hand hält sie eine Schlange, in der linken ein AnchZeichen. Links und rechts der Figur befindet sich jeweils eine senkrechte Reihe untereinanderstehender
Buchstaben, daran auf der äußeren Seite anschließend eine ebenfalls senkrechte Reihe an Zauberzeichen. Oberhalb der Figur, leicht links ihrer Mitte, ist der Name Iaô geschrieben.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet. Wäre die Forderung ebenfalls aufzuschreiben, würden
P, Z und N hinzukommen.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Silbertafel
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / vom Praktizierenden im Unterkleid zu tragen

Das beschriftete Silbertäfelchen soll von dem Agens in seinem Unterkleid getragen werden (ka fr(e)i
n t pokalmmat sou). Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Es ist unklar, ob die Forderung aufgeschrieben oder nur gesprochen werden soll. Daher wird der entsprechende Text hier grau markiert wiedergegeben.
Transkription und Übersetzung der Forderung: Preisendanz (1974)2, 164. Transkription und lautliche Wiedergabe

Ïav
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Figur
(Sethokephalos)

zagourh
????

ariobadozeiradabayaerouxi
lhhlixuore ariobayadarizo
daboira
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ÏavSabavthAdvnaiElvaiAbrasaj | AblanayanalbaAkrammaxamari
pefya|fvzafnebennouni1, krioi ggeloi, dte moi, | t ,  teken  , nkhn, xrin,
djan, | pituxan prw pntaw nyrpouw ka prw | psaw gunekaw, mlista prw tn
, n teken |  , p tn e ka panta xrnon. tl(e)i.
Links neben der Figur:

ariadôbadôzeira

Rechts neben der Figur: dabaeithaoretheiaeiêa
Oberhalb der Figur:

Iaô

Unterhalb der Figur:

Zagurê; ariobadozeiradabeïthaerouchi lêïêlichuore ariobathadarizo daboira

Iaô, Sabaôth, Adônai, Elôai, Abrasax, Ablanathanalba, Akrammachamari, pephtha phôza, phnebennouni, Herren Engel, verleiht mir, dem NN, Sohn der NN, Sieg, Gunst, Ruhm, Glück bei
allen Männern und bei allen Frauen, besonders aber beim NN, Sohn der NN, für immer und
ewig. Führ es aus!
Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile: Eitrem (s.u.).
links der
Figur
G1-03-bj

G1-04-ab

G1-02-bk

G1-03-ai

G4-01-zi G1-04-aq

G1-03-hc

rechst der
Figur
G1-03-ab

G1-04-am

G1-03-at

G1-04-as

G1-04-av

G1-03-aw G1-06-ad

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 164.
Ausgezeichnetes Mittel, um Zorn niederzuhalten, um Gunst und Sieg bei Gerichtsverhandlungen zu gewinnen; es wirkt sogar gegen Könige; kein kräftigeres gibt es. Nimm eine silberne Platte und ritze mit
Bronzegriffel die folgende Zeichnung der Figur und die Namen, und trage sie in deinem Unterkleid, und du
wirst siegen. Die geschriebenen Namen lauten so: „Iaô, Sabaôth, Adônai, Elôai, Abrasax, Ablanathanalba,
Akrammachamari, pephtha phôza, phnebennouni, „Herr der Urflut“, Herren Engel, verleiht mir, dem NN,
Sohn der NN, Sieg, Gunst, Ruhm, Glück bei allen Männern und bei allen Frauen, besonders aber beim
NN, Sohn der NN, für immer und ewig. Führ es aus!“

Anmerkungen
pefyafvza findet sich u.a. auch auf zwei von den drei Steinen aus Pergamon2.
Literatur
Ed. pr.: S. Eitrem, Papyri Osloënses I, Magical Papyri, Oslo 1925.
Preisendanz (1974)2, 164. R. F. Hock in: Betz (1996), 269-270.
s. zu Zauberfiguren: Grumach (1970), 169-181.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 128, 132-165. Brashear (1995), 3552-3553.
1
2

R. K. Ritner in Betz (1996), 270, Anm. 2: "PEPHTHA PHŌZA PHNEBENNOUNI is equivalent to Egyptian "He is Ptah the
healthy, the lord of the Abyss."
R. Wünsch, Das Zaubergerät aus Pergamon, in: Jahrbuch des kaiserlich deutschen archäologischen Instituts 6 (1905), 9-48,
s. auch Taf. IV. Erstmalig wurden Photographien aller drei Steine von jeweils beiden Seiten abgebildet bei: Dzwiza (2011),
240, Abb. 6 und 7.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts? (P)
Zeilen: PGM VII, 940-968
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Zorn zu bannen und Knechtungsmittel (Yumoktoxon ka potaktikn)
Funktion: Unterwerfung eines Menschens
Praxis-/Handlungsgruppentypus: keine Zuordnung möglich, da die genaue Beschriftung unklar ist (P1F od.
H1Ø)
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zeichnung (fig.)
Bezeichnung: --Material: Papyrus (rein) (xrthn kayarn)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (rein) (zmurnomlanow kayaro)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr

Bezeichnung der Beschriftung: die Namen (t  (für nmata) tata), Stele (t stl<>)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung (figürlich, partes)
Inhaltliche Elemente: voces magicae, gegenständliche Zeichnung mit zwei Tierköpfen und einer Schlange;
unklar: Forderung
Dekorationsschema: Schwindeschema (vorgezeichnet in der Anleitung)
P-M-Z-N-Schema: P1-Mn+.vm+.b-to-Zfm-N1fm

1.+2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Nicht alle Angaben sind eindeutig zuzuordnen, es ist unklar, ob die unter der Zeichnung folgende Forderung ebenfalls aufgeschrieben, oder lediglich gesprochen werden soll (s. Punkt 3). Die Angaben zur
Herstellung und Handhabung des Artefakts können entsprechend nicht eindeutig als eigenständige
Praxis oder untergeordnete Handlungsgruppe identifiziert werden. Entsprechend ist eine Zuordnung
zu einem Paxis- oder Handlungsgruppentypus nicht eindeutig möglich, in Frage kommen H1Ø und P1F.
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Zorn zu bannen und Knechtungsmittel. Sie
ist vollständig erhalten und umfasst 29 Zeilen. Aus der zu der Praxis gehörenden Forderung geht nur
die Funktion als Knechtungsmittel hervor. Zorn wird, außer in dem Titel, nicht noch einmal unmittelbar
thematisiert.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf reinen Papyrus sollen mit reiner Myrrhentinte voces magicae geschrieben und zwischen ihnen
eine figürliche Zeichnung angefertigt werden. Die voces magicae werden in unterschiedlichen Schwindeschemata verfasst. Die Zeichnung besteht aus einem Quadrat mit einem Andreaskreuz in seiner
Innenfläche, das die Eckpunkte miteinander verbindet. Oben auf dem Quadrat sind zwei Tierköpfe mit
Hälsen erkennbar, die nach rechts und links außen blicken. Unter dem Quadrat befindet sich eine nicht
gewundene Schlange.
Die anzufertigende Beschriftung wird als Namen und Stele bezeichnet. Auf die Angaben zur Beschriftung folgt eine Forderung. Hier, wie auch bei anderen Anleitungen, stellt sich die Frage nach dem antiken Verständnis der Termini noma, nmata in magischen Kontexten. Bei einem allgemeiner gefassten
Verständnis, wie dies in Preisendanz und Betz bisweilen in den Übersetzungen vermittelt wird, wäre die
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Forderung mit aufzuschreiben. Bei einer konkreteren Interpretation des Begriffs wäre sie zu sprechen.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben. Sollte die Forderung ebenfalls mit auzuschreiben sein,
würden Z und N hinzukommen.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (rein), Myrrhentinte (rein)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / ---

Es werden keine Angaben zur Handhabung des Artefakts gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Es ist unklar, ob die Forderung mit aufgeschrieben, oder nur gesprochen werden soll. Daher wird der
entsprechende Text hier grau markiert wiedergegeben.
Transkription und Übersetzung der Forderung: Preisendanz (1974)2, 41-42. Transkription und lautliche Wiedergabe
der voces magicae: Autorin.

verbhy
verbh
verb
ver
ve
v


Zauberbild

ivsesesrv
vsesesrv
sesesrv
esesrv
sesrv
esrv
rv
v

ivpakerbhy
vpakerbhy
pakerbhy
akerbhy
kerbhy
erbhy
rbhy
bhy
hy
y
ivphmc
vphmc
phmc
hmc
mc
c



t
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iôerb
iôer
iôe
iô
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iôpakerbêth
ôpakerbêth
pakerbêth
akerbêth
kerbêth
erbêth
rbêth
bêth
êth
th

Zauberbild

iôsesesrô
ôsesesrô
sesesrô
esesrô
sesrô
esrô
srô
rô
r

iôpêmps
ôpêmps
pêmps
êmps
mps
ps

„Heran zu mir, du im leeren Luftraum, Unsichtbarer, Allherrscher, Schöpfer der Götter! Heran zu
mir, unbekämpfbarer Geist! Heran zu mir, der du deinen eignen Bruder nicht betrübt hast, Sêth.
Heran zu mir, feuerglänzender Geist! Heran zu mir, hochzuachtender Gott, Dämon, und kneble,
unterwirf, unterjoche den NN dem NN und mach, daß er unter meine Füße kommt!“
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 41-42.
Zorn zu bannen und Knechtungsmittel. Auf reines Papier schreib mit reiner Myrrhentinte diese Namen zugleich mit der Zeichnung: (Rechteck mit 2 Diagonalen, nach ob. abgeschlossen von 2 n. außen blickenden
Eselsköpfen, n. unt. von einer langgestreckten, nach links schauenden Schlange; l. dav. (ob.) „Iôerbêth“,
(unt.) „Iôsesesrô“, r. ob. „Iôpakerbêth“, unt. „Iôpêmps“, alle ZW im Schwindeschema).
„Heran zu mir, du im leeren Luftraum, Unsichtbarer, Allherrscher, Schöpfer der Götter! Heran zu mir, unbekämpfbarer Geist! Heran zu mir, der du deinen eignen Bruder nicht betrübt hast, Sêth. Heran zu mir,
feuerglänzender Geist! Heran zu mir, hochzuachtender Gott, Dämon, und kneble, unterwirf, unterjoche
den NN dem NN und mach, daß er unter meine Füße kommt!“

Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 64.
Preisendanz (1974)2, 41-42.
R. F. Hock in: Betz (1996), 143.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Quelle: P. Oslo I, 1, Oslo, Universitätsbibliothek (PGM XXXVI).
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Verwendung des Artefakts? (P)
Zeilen: PGM XXXVI, 189-2101
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Herbeiführung (Agvg)
Funktion: Eine Frau soll sich in einen Mann verlieben
Praxis-/Handlungsgruppentypus: keine Zuordnung möglich, da die genaue Beschriftung unklar ist (P1F oder
H1Ø)
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen (8)
Bezeichnung: --Material: Ostrakon (ungebrannt) (<>strakon mn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: Bronzegriffel (xalk graf)
Aufbringung: --Bezeichnung der Beschriftung: acht Zauberzeichen (h xariktraw)
Formale Elemente: Schrift, Zauberzeichen; unklar: Zeichnung (figürlich)
Inhaltliche Elemente: Anrufung, Forderung, Namen, voces magicae, Zauberzeichen, Identitätssatz; unklar:
figürliche Zeichnung, Vokalreihen, 2. Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1A-Mn+.vm+.z+-Zwf-N1mf

1.+2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Verwendung des Artefakts?
Nicht alle Angaben sind eindeutig zuzuordnen, es ist unklar, ob eine Forderung aufgeschrieben oder
gesprochen werden soll. Die Angaben zur Herstellung und Handhabung des Artefakts können entsprechend nicht eindeutig als eigenständige Praxis oder untergeordnete Handlungsgruppe identifiziert werden.
Die Angaben sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 22 Zeilen. Sie werden
bezeichnet als Herbeiführung. Ziel ist die Herbeiführung einer Frau. Eine Zuordnung zu einem Praxisoder Handlungsgruppentypus ist aus den o.g. Gründen nicht möglich.
3. Beschreibung des Artefakts
Die Anleitung nennt eine Anrufung, eine Forderung und acht Zauberzeichen, die mit einem Bronzegriffel
auf ein Ostrakon geschrieben werden sollen. Angegeben sind möglicherweise nur sieben Zauberzeichen2. Zusätzlich sind aber auch noch weitere Elemente in den Anweisungen enthalten, bei denen
unklar ist, ob sie ebenfalls als Beschriftung des Ostrakons gedacht waren. Dazu gehören eine zweite
kurze Forderung, sieben untereinander angeordnete Vokalreihen und rechts daneben, nur noch blass
zu erkennen, eine stehende, nach links gewandte Figur. Weder die Figur, noch die Vokalreihungen oder
die Forderung werden im Text eindeutig als Beschriftungselement bezeichnet, was für die Sammelschrift - zumindest in Bezug auf die Figur - ungewöhnlich ist. P. Oslo I, 1 enthält mehrere Anleitungen, in
denen eine figürliche Zeichnung Element einer vorzunehmenden Beschriftung ist. In der Regel wird diese Zeichnung im Text als Figur, die aufgemalt werden soll, bezeichnet, was hier jedoch nicht der Fall ist.
1
2

E. O´Neil in Betz (1996), 274, zählt 187-210. Richtig ist die Zählung 189-210.
Die Photographie lässt nicht eindeutig erkannen, ob das zweite und dritte Zeichen durch waagerechte Lininen miteinander
verbunden sind, oder ob es sich um reproduktionsbedingte Linien handelt.
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Es gibt eine Gruppe an Anweisungen/Anleitungen aus verschiedenen Sammelschriften, bei denen das
antike Verständnis der Termini noma und nmata nicht eindeutig nachzuvollziehen ist. Dabei liegt
das Problem i.d.R. in der Bezeichnung der Beschriftung mit einem der Termini, im Text angegeben
finden sich dann aber noch weitere Elemente in unmittelbarer Verbindung mit Namen und/oder voces
magicae. In solchen Fällen ist eine eindeutige Bestimmung der Beschriftungselemente nicht möglich.
Besonders deutlich wird dies, wenn den Termini ein Adjektiv hinzugefügt wird, wie z.B. "heilige Namen".
In dem hier besprochenen singulären Fall liegt das Problem jedoch nicht bei einem eventuell mehrdeutigen Verständnis des Terminus noma oder nmata, sondern des Terminus xaraktrew. Die entsprechende Forderung steht zudem zwischen der Bezeichnung der Beschriftung als xaraktrew und den
Zeichen selbst.
Insgesamt ist unklar, mit welchen Elementen neben der intialien Anrufung mit Forderung und den Charakteres das Ostrakon tatsächlich beschriftet werden sollte. Es ist möglich, dass die Vokale rezitiert werden sollten. Wie mit der Figur zu verfahren ist, bleibt ungewiss, ebenso, ob sie die angerufene höhere
Macht oder die Zielperson darstellen sollte.
Die Beschriftung wird explizit als acht Zauberzeichen und auf diese Weise bezeichnet. Da der aufzuschreibende Text nicht zweifelsfrei bestimmt werden kann, ist es auch nicht möglich, die Elemente aus
dem P-M-Z-N-Schema anzugeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Ostrakon (ungebrannt), Bronzegriffel
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / ---

Angaben zur Handhabung des Artefakts werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Es ist unklar, ob die zweite Forderung, die Figur und die Vokalreihungen aufzuzeichnen waren. Diese
unklaren Beschriftungselemente hier grau markiert wiedergegeben.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 169-1703. Faksimile aus: S. Eitrem, Papyrus Osloënsis I,
Magical Papyri, 1925, Taf. VIII. Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae und Namen: Autorin.


A[...]

[..]̣
lo noma [..]b⸍i? 

"
aaaaaaa
eeeeeee
hhhhhhh
iiiiiii
ooooooo
uuuuuuu
vvvvvvv
3

figürliche Darstellung,
stark abgerieben

Die Schrift ist an mehreren Stellen vollständig abgerieben und nicht mehr zu lesen, Preisendanz vermerkt die entsprechenden
Lücken allerdings nicht in seiner Transkription. Hier vorgenommen wurden Korrekturen bei der Lesung der voces magicae.
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"Hekatê, Hekatê, dreigestaltige, vollzählig sind alle Zauberzeichen jeder (Gestalt): dich beschwöre ich bei dem Namen des Ablathana und bei der Kraft des Agramari; denn ich beschwöre dich, dich, der du das Feuer in Gestalt eines Habichts hältst und die in ihm, daß die NN
verbrannt werde, und daß du sie zu mir, dem NN herjagest, weil ich in meiner Rechten die zwei
Schlangen halte und den Sieg des Iaô Sabaôth, und bei dem großen Namen [..]bilkatri mophechei?, die du das Feuer schüttelst (?) ......, damit sie mich innig liebe, indem sie verbrannt,
von Liebesfeuer zu mir verzehrt, ja, indem sie von ihm aufs stärkste gequält werde. Ich bin
Sunkoutouel.
"Schenke du mir die Gunst aller, Adônai, ZZ".
aaaaaaa
eeeeeee
êêêêêêê
iiiiiii
ooooooo
uuuuuuu
ôôôôôôô

figürliche Darstellung,
stark abgerieben

Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile: ed. pr. Eitrem, Taf. 8.

G1-06-ad

G4-01-aj G4-01-aj G1-02-ab G1-04-bs

G1-04-bd

G1-04-ai

G1-04-ap

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 169-170. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Mittel, die Geliebte herbeizuführen. Schreib mit bronzenem Griffel auf eine ungebrannte Scherbe: "Hekatê, Hekatê, dreigestaltige, vollzählig sind alle Zauberzeichen jeder (Gestalt): dich
beschwöre ich bei dem Namen des Ablathana und bei der Kraft des Agramari; denn ich beschwöre dich, dich, der du das Feuer in Gestalt eines Habichts hältst und die in ihm, daß die
NN verbrannt werde, und daß du sie zu mir, dem NN herjagest, weil ich in meiner Rechten die
zwei Schlangen halte und den Sieg des Iaô Sabaôth, und bei dem großen Namen Bilkatri mophechei?, die du das Feuer schüttelst (?) ......, damit sie mich innig liebe, indem sie verbrannt,
von Liebesfeuer zu mir verzehrt, ja, indem sie von ihm aufs stärkste gequält werde. Ich bin
Sunkoutouel. Schreib dann 8 Zauberzeichen, auf folgende Weise: "Schenke du mir die Gunst
aller, Adônai". (Charaktere, Vokale, Figur).
Anmerkung
Preisendanz übersetzt "Zauberzeichen", der verwendete Terminus ist sfragw.
Literatur
Ed. pr.: S. Eitrem, Papyri Osloënses I, Magical Papyri, Oslo 1925 (mit Faksimile, s. Taf. VIII).
Preisendanz (1974)2, 169-170. E. N. O´Neil in: Betz (1996), 274.
s. zu Zauberfiguren: Grumach (1970), 169-181.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 128, 132-165. Brashear (1995), 3552-3553.

550

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil II

SAP-G-VUYA-Z-001

Griechisch

4./5. Jh. | 5. Jh.

Schutz *

Schädel (Esel)

Quelle: P. Lond. 125, London, British Museum (PGM XIa).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XIa, 1-40
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Die Alte als Dienerin, von Apollônios aus Tyana (Graw Apollvn[o]u Tuanvw phretw)
Funktion: Herbeirufung einer alten Frau, die auch als Göttin bezeichnet wird, die dem Praktizierenden zu
Diensten sein soll
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XIa, 1-11, 37
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Schutzmittel für die Zauberhandlung (fulaktrion par tn prjin)
Funktion: Schutz des Praktizierenden während der Praxis
Handlungsgruppentypus: H1DF
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen (6); unklar: Griechisch
Bezeichnung: Phylakterion (fulaktrion)
Material: Schädel eines Esels ([tu]f[n]ow kranon)
Beschreibstoff: Blut eines schwarzen Hundes (amati kunw mlanow)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: katgṛ[...]
Bezeichnung der Beschriftung: diese Zauberzeichen ([t]ow xaraktrew totouw)
Formale Elemente: Zauberzeichen, unklar: Schrift
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen, unklar: vox magica
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm.z+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung trägt den Titel Die Alte als Dienerin, von Apollônios aus Tyana.
Sie ist inhaltlich fast vollständig erhalten und umfasst 41 Zeilen. Das Ziel ist die Herbeirufung einer alten
Frau, die auch als Göttin bezeichnet wird, die dem Praktizierenden zu Diensten sein soll.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, fast vollständig erhalten und umfassen zwölf Zeilen.
Das herzustellende Artefakt wird als Schutzmittel bezeichnet und soll den Praktizierenden während der
Praxis schützen. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf den Schädel eines Esels sollen diese Zauberzeichen mit dem Blut eines schwarzen Hundes geschrieben werden. Der Anweisungen folgen sechs Zauberzeichen sowie eine einzelne vox magica. Diese wird jedoch nicht ausdrücklich als Element der Beschriftung angegeben. Die Problematik, dass mehr
potentielle Beschriftungselemente zur Verfügung stehen als angegeben werden und nicht in jedem Fall
klar ist, ob die verwendeten Bezeichnungen wörtlich zu verstehen sind oder weitergefasst interpretiert
werden sollen, betrifft in der Regel die Verwendung der Termini noma und nmata (s. die Diskussi-
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on im Schriftteil, für Bsp. s. die Katalogdatensätze mit "YA" in der Nummerierung). Für den Terminus
xaraktrew ist keine Verwendung als Bezeichner für voces magicae belegt. Daher ist unklar, ob auch
die vox magica aufzuschreiben oder zu sprechen war. Beide Varianten sind möglich, für keine gibt es
eine klare Anweisung.
J. Bergman versuchte, die Zauberzeichen und die vox magica zu entschlüsseln und gelangte zu dem
folgenden Ergebnis1:
Quels sont les caractères dessinés dans le papyrus? Il me faut admettre que je n´ai pas su
trouver und explication satisfaisante à cette série de signes énigmatiques. Même leur nombre
n´est pas tout à fait sûr, mais ils me semble le plus naturel d´y en trouver six. Les caractères
sont suivis immédiatement par le mot saberra, qui pourrait donc être une sort de clef pour
les comprendre. Alors, ils faut essayer de trouver le sens de ce mot étrange. Je propose,
hypothétiquement, d´y reconnaître une triade divine, combinaison assez aimée des anciens
Égyptiens. Le premier membre serait "le dieu Chacal" - s#b en égyptien a le sens de "chacal"
- à savoir Anubis, déjà prèsente dans la pratique comme le chien noir. Le second membre
de la triade serait Horus, dont le nom se réalise ici comme ‘Epl, forme alternative fréquence
de ‘Apt dans les noms du personne. Le dernier membre serait Rê, dans la forme normale
de ‘Ra, dieu qui occupe assez souvent la position finale dans des compositions analogues.
Le sense de cette formule trinitaire doit être l´idée que Rê se manifeste dans/ en AnubisHorus. Quant à la relation interne entre Anubis et Horus, la formule elle-même ne nous donne
aucune autre information que celle qui peut se cacher dans l´ordre des noms. (...)
La manifestation de Rê comme / en Horus laisse s´interpréter facilement comme son lever
matinal. Harmachis, "Horus dans l´horizon", ou Harpocrate, "Horus l`Enfant", illustrent tous
les deux le fait que le dieu Horus peut être compris comme une manifestation de Rê. Dans
cette double perspective que nous présente le mot saberra - "Rê se manifeste comme /
en Anubis comme / en Horus" - on trouve une fonction possible aussi pour les caractères
énigmatiques. Je propose d´y reconnaître des signes qui symbolisent les six heures qui lient
minuit au matin et qui marquent ainsi le développement solaire de Rê-Anubis (à minuit) à
Rê-Horus (au matin).
Ein ungewöhnlicher Ansatz, bei dem es sich sicherlich lohnen würde, nach potentiellen Parallelen zu
suchen - und nach einem Motiv, warum die Stunden mit abstrakten graphischen Zeichen bezeichnet
und wiedergegeben wurden, in Verbindung mit der Fragestellung, auf welche kulturellen Hintergründe
diese, erst in römischer Zeit aufkommende, Praxis zurückzuführen sein könnte.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Schädel (Esel), Blut eines schwarzen Hundes
Elemente bei der Handhabung: Fluss oder Meer oder Dreiweg
Verwendung / Verortung: während der Praxis / unter den linken Fuß des Praktizierenden zu legen

Nach der Beschriftung des Schädels soll der Praktizierende zu einem Ort bei einem Fluss, am Meer
oder an einem Dreiweg gehen und dort um Mitternacht den Schädel auf den Boden legen. Mit dem
linken Fuss auf dem Schädel ist eine vorgegebene Anrufung zu sprechen. Darauf soll die Herbeigerufene erscheinen. Der Schädel wird im letzten Teil der Anleitung als Schutzmittel für die Zauberhandlung
bezeichnet. Weitere Handhabungen werden nicht genannt.
1

Bergman (1984), 2, 3.
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5. Beschriftung des Artefakts
Die Beschriftung kann nicht eindeutig bestimmt werden. Der Text, der nicht mit Sicherheit Teil der Beschriftung ist, wird grau markiert wiedergegeben.
Transkription und lautliche Wiedergabe der vox magica: Autorin

Zauberzeichen saberra
Zauberzeichen saberra
Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile: Kenyon (1893), pl. 70.

G1-02-bw

G1-01-ax

unklar:
G4-01-zf
G-uv-cm

G6-03-cr

G6-03-cs

6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 54-55. Lautliche Wiedergabe der vox magica: Autorin.
Die Alte als Dienerin, von Appolônios aus Tyana. Nimm einen Typhôns (d.i. Esels)schädel und schreib
auf ihn diese Zeichen mit dem Blut eines schwarzen Hundes; „(Zauberzeichen saberra)“. Geh
dann nach dem Ort (der Zauberhandlung) bei einem Fluß, am Meer, oder an einem Dreiweg und
setz um Mitternacht den Schädel auf die Erde, leg ihn unter deinen linken Fuß und sprich folgendes. Spruch: „(ZW) Komm, erscheine, Göttin, genannt Hausfrau!“ Nach diesen Worten wirst du ein Weib
sehen, das auf einem Esel sitzt, hervorragend, bis zum Übermaß schön von Gestalt, von geradezu himmlicher Schönheit, unbeschreiblich blühend und jung. Siehst du sie, so fall sofort auf die Knie und sprich:
„Ich danke dir, Herrin, daß du mir erschienst. Erachte mich deiner für würdig; gnädig werde mir deine
Herrlichkeit, und tu, wozu ich deiner bedarf.“ Und die Göttin wird zu dir sagen: „Was beabsichtigst du?“
Du sprich: „Ich brauche dich zu Diensten für mein Leben.“ Sie aber wird sogleich vom Esel herabsteigen
und ihre Schönheit ablegen und wird eine Alte sein. Und die Alte wird zu dir sagen: „Ich will dir dienen und
Beistand sein.“ Hat sie das zu dir gesprochen, wird sie wieder als Göttin ihre Schönheit anziehen, die sie
abgelegt hatte, und wird sich losbitten. Du aber sag zur Göttin: „Herrin, nein doch! Deiner bedarf ich, bis
ich sie (die Alte) besitze.“ Hört aber die Göttin das, so wird sie sogleich zur Alten hingehn und wird einen
Backenzahn von ihr nehmen und einen vom Esel, und beide gibt sie dir, und von da an wird die Alte unzertrennlich bei dir sein, wenn du sie nicht sofort lösen willst. Von jener Stunde an wirst du das Geschenk
großer Wohltaten erhalten; denn alles, was dein Herz nur begehrt, wird durch sie erfüllt werden, und sie
wird es dir bewahren und vor allem wird sie für dich bemerken, was jemand etwa gegen dich im Schild
führt. Denn Alles wird sie dir sagen und wird dich niemals verlassen. So trägt sie in sich das Wohlwollen
gegen dich. Wenn du aber je einmal Lust hast, so löse sie – doch mögst du das nie tun! Dazu nimm den
Backenzahn (der Alten) und den Zahn (des Esels), mach einen Opferherd und schleudere sie hinein; und
aufheulen wird die Alte und auf immer fliehen. Löse sie ja nicht leichtfertig; denn du wirst keinen Ersatz
dafür bekommen. Die Göttin aber löse erst, wenn du weißt, wie dir die Alte dienen wird. dann sprich so:
(ZW). Hat sie das gehört, wird die Alte als Göttin auf den Esel steigen und wegziehen. Schutzmittel für
die Zauberhandlung: der Schädel des Esels. Den Backenzahn des Esels aber bind mit Silber und den
der Alten mit Gold und trag sie immer umgehängt. Denn so wird die Alte unzertrennlich von dir sein. Der
Zauber ist erprobt.

Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), Wien 1893, 63-65.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, 121-123, Faksim. pl. 70.
Preisendanz (1974)2, 54-55.
H. Martin, Jr. in: Betz (1996), 150-151. Bowie (1978), 1652-1699. Bergmann (1984), 1-11.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 119, 132-165. Brashear (1995), 3536.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 919-924
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Wunderbares Siegesmittel des Hermês ( (für Nikhtikn) yaumats to (symbol. Darst. eines
Kerykeion für rmo))
Funktion: Bringt Sieg, Stärke und Macht für den Träger
Praxistypus: P1DF
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen (17); unklar: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Gold (?), Bronze (?) "sonnengleiche Tafel"1 (lepda liakn)
Beschreibstoff: Bronzegriffel (xalk grafe)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr
Bezeichnung der Beschriftung: die Zauberzeichen (oἱ xaraktrew)
Formale Elemente: Zauberzeichen, Symbol für Sonne (unklar, wie es in dem vorliegenden Kontext antik verstanden wurde), unklar: Schrift
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen, Symbol für Sonne (s.o.); unklar: Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N: Mn.z+

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst sechs Zeilen. Sie wird
bezeichnet als Wunderbares Siegesmittel des Hermês und soll ihrem Träger Sieg, Stärke und Macht
bringen. Die Praxis kann dem Typus P1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein sonnengleiches Täfelchen - in Frage kommen z. B. Gold und Bronze - soll mit einem Bronzegriffel
mit Zauberzeichen beschriftet werden. Innerhalb der Gruppe der Zauberzeichen findet sich auch ein
Symbol, das verschiedentlich als Symbol für die Sonne verwendet wurde. In dem vorliegenden Kontext
ist jedoch unklar, auf welche Weise das Zeichen verstanden wurde.Die Beschriftung wird bezeichnet als
die Zauberzeichen.
Ob die Forderung, die auf die Zeichen folgt, ebenfalls aufgeschrieben werden soll, ist unklar. Die Problematik, dass mehr potentielle Beschriftungselemente zur Verfügung stehen als angegeben werden und
nicht in jedem Fall klar ist, ob die verwendeten Bezeichnungen wörtlich zu verstehen sind oder weitergefasst interpretiert werden sollen, betrifft in der Regel die Verwendung der Termini noma und nmata
(s. die Diskussion im Schriftteil, für Bsp. s. die Katalogdatensätze mit "YA" in der Nummerierung). Für
den Terminus xaraktrew ist keine Verwendung als Bezeichner für eine Forderung belegt. Daher ist
unklar, ob die Forderung aufzuschreiben oder zu sprechen war. Beide Varianten sind möglich, für keine
1

Preisendanz (1974)2, 40, Anm. zu Z. 920, mit Parallelen.
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gibt es eine klare Anweisung.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Gold- oder Bronzetäfelchen?, Erzgriffel
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / widersprüchlich: entweder vom Praktizierenden in den Sandalen
zu tragen oder jemandem umzuhängen

Die erste Anweisung zur Handhabung des Goldtäfelchens lautet, dass es in den Sandalen getragen
werden muss. Bereits kurz darauf wird jedoch angegeben, dass der Praktizierende es jemandem umbinden soll um dann zu sehen, wie, bzw. was es an einem Schiff oder einem Pferd zu bewirken vermag
(ka ra, t poie plo, pp ka kplagsei). Die - zumindest scheinbar - wiedersprüchlichen Angaben werden nicht näher erläutert. Titel und Kontext lassen darauf schließen, dass hier möglicherweise
ein bisher einzigartiges Beispiel für eine Praxis zur Einflussnahme auf Schiffswettkämpfe2 vorliegt.
5. Beschriftung des Artefakts
Die Beschriftung kann nicht eindeutig bestimmt werden. Der Text, der nicht mit Sicherheit Teil der Beschriftung ist, wird grau markiert wiedergegeben.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 40.

(Zauberzeichen, Symbol für Sonne)
Yvoy, dw , sxn, dnamin t foronti.
(Zauberzeichen, Symbol für Sonne)
Thôouth, gib Sieg, Stärke, Macht dem Träger.
Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin. Faksimile: Kenyon (1893), pl. 63.

G2-01-af

G4-01-zb

G3-04-aa

G1-01-ac

G6-02-au

G6-03-al G6-03-al

G3-01-ab

G6-03-ac

G1-08-aa

G1-01-ab

G1-01-ag
(Sonnen- G6-03-bk G6-02-cf G6-02-cf G6-03-bk
zeichen)

G6-03-cq

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 40.
Wunderbares Siegesmittel des Hermês, das du in den Sandalen tragen mußt. Nimm ein Goldblättchen
und schreib darauf mit ehernem Griffel und tu’s um, wem du willst, und sieh zu, was es wirkt an einem
Schiff, einem Pferd; du wirst staunen. Die Charaktere aber sind: „(Zauberzeichen, Symbol für Sonne)
Thôouth, gib Sieg, Stärke, Macht dem Träger!“
2

Belegstellen für die Erwähnung von Schiffswettkämpfen bei: A. Chaniotis, Gedenktage der Griechen - Ihre Bedeutung für das
Geschichtsbewußtsein griechischer Poleis, in: J. Assmann, Th. Sundermeier (Hrsg.), Das Fest und das Heilige. Religiöse
Kontrapunkte zur Alltagswelt, Studien zum Verstehen fremder Religionen 1, Gütersloh 1991, 123-145.
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Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 63.
Preisendanz (1974)2, 40.
R. F. Hock in: Betz (1996), 142.
Ausführliche Literatur bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Offenbarung

Papyrus

Quelle: P. Louvre E 3229, Paris, Louvre (pdm suppl.).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: P. Louvre E 3229, Kol. 6.6-19 (pdm suppl. 149-162)
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: Eine Gottesbefragung des Thot (wo pH-nTr n EHwty)
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: P. Louvre E 3229, Kol. 6.11-14
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: keine Angabe
Bezeichnung: --Material: Papyrus (neu) (Dmo n m#y), Schriftstück (mD#.t)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (mit Rezeptangabe) (r|w Xl)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: deine Angelegenheit (p(#y)=k oS-sHn)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Angelegenheit des Praktizierenden
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Individuelle Beschriftung

1. Übergeordnete Praxis
Die in Demotisch geschriebene Anleitung trägt die Bezeichnung Eine Gottesbefragung des Thot, sie ist
vollständig erhalten und umfasst 14 Zeilen. Das Ziel der Praxis ist der Erhalt einer Offenbarung.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Demotisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen vier Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem
Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein neues Papyrusblatt soll mit einer Myrrhentintenmischung nach angegebenem Rezept mit einer individuell zu formulierenden Angelegenheit des Praktizierenden beschriftet werden.
Die anzufertigende Beschriftung wird als deine Angelegenheit bezeichnet. Die Inhalte bzgl. des P-M-ZN-Schemas sind entsprechend ebenfalls individuell wählbar.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrusblatt; für die Tintenmischung: "Groß-an-Liebe"-Pflanze (wr-mr.t kb#.t),
ein Blatt vom Ölbaum
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Elemente bei der Handhabung: Beschriftetes Artefakt, bereits mit einem Docht aus Byssos präparierte und mit
echtem Öl gefüllte neue und reine Lampe
Verwendung / Verortung: während der Praxis / auf die Lampe zu legen (wohl auf den Spiegel)

Das beschriftete Papyrusblatt ist auf eine (angezündete) Lampe zu legen. Dabei ist wohl der Spiegel
gemeint und nicht, dass der Papyrus verbrannt werden soll. Die Knolle der "Groß-an-Liebe"-Pflanze ist
unter die Lampenschnauze zu legen.
Tintenrezept
• „Groß-an-Liebe“-Pflanze
• ein Blatt vom Ölbaum
• Myrrhe
Anweisung: "... und du zündest (es) an und machst es zu Myrrhentinte".1
5. Beschriftung des Artefakts
Die individuellen Wünsche des Praktizierenden sind aufzuschreiben.
6. Übersetzung der gesamten Anleitung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Quack (2008), 355.

Eine Gottesbefragung des Thot gemäß dem, was oben steht, (6,7) Worte sprechen: „Ich
rufe zu dir, oh Thot, hörendes Ohr, der alles hört. Ich rufe zu dir (6,8) mit deinen Namen, die
gepriesen sind, die göttlich sind, Alips, Thablips, (6,9) Stsilips Kakarpa[..], Thar Thanasima,
(6,10) Chahu, Orthômenchroon, Balsa, Alabachabêl! (6,11) Erwache für mich, oh Herr der
Wahrheit, und gib mir Auskunft in Wahrheit in einer Gottesbefragung (6,12) über die sowieso
Angelegenheit in Wahrheit ohne Trug daran, und dann wache ich auf (6,13) und weiß es.“
Seine Objektsammlung: Eine neue Lampe, deren Docht (6,14) aus Byssos ist, und die ganz
rein ist, und du füllst sie mit echtem Öl und zündest sie an, schreibst (6,15) deine Angelegenheit auf einen neuen Papyrus, legst ihn auf die Lampe, gibst eine Knolle der „Groß-(6,
16)-an-Liebe“-Pflanze unter die Schnauze der Lampe und rezitierst diese Namen, die oben
stehen, zu ihr acht Mal. Dann (6,17) kommt er zu dir.
Sieh die Tinte, mit der du deine Angelegenheit in das Buch schreiben sollst: (6,18) „Groß-anLiebe“-Pflanze, ein Blatt vom Ölbaum, und du zündest (es) an und machst es zu Myrrhentinte,
(6,19) und du schreibst damit.
Literatur
Ed. pr.: Johnson (1977), 64, 72-73.
J. H. Johnson in Betz (1996), 328-329, pdm suppl. 149-162 (falsche Zeilenangabe bei Johnsonzitat).
Quack (2008), 355.

1

Quack (2008), 355.
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Quelle: BM Pap. 10070 (pdm xiv, PGM XIV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: BM Pap. 10070, Kol. IV, 1-22 (= pdm xiv 93-114, PGM XIVa 1-11)
Sprache: Demotisch, Griechisch
Bezeichnung: Eine Frageanleitung, welche der große Gott Imhotep macht
(wo sSm-St |w Xr |r-s p# nTr o# |y-m-Htp )
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: BM Pap. 10070, Kol. IV, 21-22
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: keine Angabe
Bezeichnung: --Material: Papyrus (neu) (Dmo n m#y)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: deine Angelegenheit (p#y=k oS-sHn)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Formulierung der eigenen Angelegenheit
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Individuelle Beschriftung

1. Übergeordnete Praxis
Die in Demotisch und Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 22 Zeilen,
je elf in Demotisch (1-8, 20-22) und Griechisch (9-19, grün markiert in der Übersetzung). Sie trägt die
Bezeichnung Eine Frageanleitung, welche der große Gott Imhotep macht. Ziel der Praxis ist der Erhalt
einer Offenbarung in einem Traum.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts sind in Demotisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen zwei Zeilen. Sie werden weder bezeichnet, noch wird explizit eine Funktion für das Artefakt angegeben. Es dient der schriftlichen Fixierung der Angelegenheiten, über die der
Praktizierende in dem Traum Auskunft erhalten möchte.
Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein neues Papyrusblatt sollen die Anliegen des Praktizierenden geschrieben werden. Weitere Angaben zur Beschriftung und zum Beschreibstoff werden nicht gemacht. Die anzufertigende Beschriftung
wird als deine Angelegenheit bezeichnet. Die Inhalte des P-M-Z-N-Schemas sind individuell wählbar.
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrusblatt
Elemente bei der Handhabung: Beschriftetes Artefakt, Schreibtafel zum Stundenlesen mit Objekten, die Sterne repräsentieren
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / auf eine Schreibtafel zum Stundenlesen zu legen

Das beschriftete Papyrusblatt soll auf eine Schreibtafel zum Stundenlesen1 gelegt werden, die wiederum auf vier Ziegeln platziert werden soll. Diese Ziegel werden unter einen vierbeinigen Tisch aus
Olivenholz gelegt, an dem noch keiner gesessen hat, und der mittig in einem reinen Raum steht. Über
den gesamten Tisch ist ein Leinentuch zu legen. Die Angabe zur Platzierung der Ziegel wird im weiteren
Verlauf der Anleitung präzisiert, sie sind vor die Füße des Tisches zu legen "wobei einer davon über
dem anderen ist, und ein Tonaltar vor ihm ist."2 Nach der Darbringung verschiedener Opfer und einer
Rezitation soll sich der Praktizierende in der Nähe des Tisches zum Schlafen niederlegen, ohne mit
irgend jemandem zu reden.
5. Beschriftung des Artefakts
Aufzuschreiben sind die individuellen Angelegenheiten des Praktizierenden, über die er Aufschluss gewinnen möchte mit Hilfe der Traumoffenbarung.
6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett marktiert, der griechisch geschriebene Teil ist grün markiert.
Übersetzung: Quack (2008), 339-340.

(4,1) Eine Frageanleitung, welche der große Gott Imhotep macht. Ihre Objektsammlung: Du
holst einen Tisch aus Olivenholz, (4,2) der vier Beine hat, auf dem noch überhaupt niemand
je gesessen hat, und stellst ihn rein neben dich. Wenn du wünschst, (4,3) damit eine Gottesbefragung wahrheitsgemäß und ohne Lüge durchzuführen, siehe seine Art: Du stellst den
Tisch in einen reinen Raum (4,4) mitten in das Zimmer, wobei er deinem Kopf nahe ist, und
bedeckst ihn von oben bis unten mit einem Leinentuch und legst (4,5) vier Ziegel zu Füßen
des Tisches vor ihn, wobei einer davon über dem anderen ist, und ein Tonaltar vor ihm ist,
und du gibst Holzkohle (4,6) von Olivenholz darauf, und du gibst Fett einer Wildgans, das in
Myrrhe und Hämatit(?) zerrieben ist, und machst es zu Pillen (4,7), und du gibst eine in das
Feuerbecken und legst den Rest neben dich und rezitierst diesen Text in griechischer Sprache; Worte sprechen: Und3 du liegst, ohne (4,8) mit irgend jemandem (4,7) zu reden, (4,8)
und du legst dich schlafen, dann siehst du den Gott, wie er in der Gestalt eines Priesters ist,
der ein Byssosgewand anhat und Sandalen an den Füßen:
(4,9) „Ich rufe dich an, der du in der unsichtbaren Finsternis sitzt und inmitten (4,10) der
großen Götter (4,9) bist (4,10) und untergehst und die (4,11) Strahlen (4,10) der Sonne empfängst, (4,11) und die lichtbringende Göttin Neboutosoualêth ausschickst, (4,12) den großen
Gott Barza, Boubarza, Narzazouza4, Barzabouzath, (4,13) die Sonne! Schick mir in dieser
Nacht deinen Erzengel (4,14) Zebourthaunês herauf! Verkünde wahrheitsgemäß, aufrichtig,
ohne Lüge, ohne (4,15) Zweideutigkeit über diese Sache, denn ich beschwöre dich bei dem,
der in der (4,16) feurigen Chlamys dasitzt auf dem … Kopf des Aga(4,17)thos Daimon, des
1
2
3
4

s. Quack (2008), 340, Anm. 56.
Quack (2008), 339.
Quack (2008), 339, Anm. 50: "Der folgende Satz wirkt wie ein nachträglicher Zusatz des Schreibers."
Quack (2008), 339, Anm. 53: "Ich nehme an, daß die ersten drei Namen speziffisch im Akkusativ stehen und habe deshalb
das auslautende n nicht mit übersetzt."
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allmächtigen viergesichtigen Daimons, des höchsten finst(4,18)eren und seelentreibenden
Phôx! Übergeh mich nicht, sondern schick (4,19) rasch in dieser Nacht die Anordnung des
Gottes herauf!“ – dies sprich dreimal!
(4,20) Dann spricht er mit dir von Mund zu Mund wahrheitsgemäß über alles, was du wünschst.
Wenn er fertig ist, geht er wieder. (4,21) Du legst eine Schreibtafel zum Stundenlesen auf
die Ziegel und legst die Sterne darauf und schreibst deine Angelegenheit auf ein neues
Papyrusblatt (4,22) und legst es auf die Schreibtafel, dann verkündet er dir deine Sterne,
indem sie heilbringend für deine Angelegenheit sind.
Interessante historische Quellen zur Tafel zum Stundenlesen
Pseudo-Callisthenes, Alexanderroman, Buch I, 45.
Übersetzung aus: Pfister, F., Der Alexanderroman. Mit einer Auswahl aus den verwandten Texten. Übersetzt von
Friedrich Pfister, Meisenheim am Glan (1978), S. 3.

"Und dabei holte er eine kostbare, eines Königs würdige Tafel herbei, die man mit Worten
nicht beschreiben kann, aus Elfenbein und Ebenholz, Gold und Silber gebildet. Darauf waren
drei Kreise eingezeichnet, in dem ersten die 36 Dekane, im zweiten die 12 Tierkreiszeichen
und in der Mitte Sonne und Mond. Und diese Tafel legte er auf einen Sessel. Dann öffnete er
ein kleines Kästchen ebenfalls aus Elfenbein, und diesem entnahm er die sieben Sterne und
den Nativitätssteller (Horoskop) und aus acht Steinen setzte er das Planetarium zusammen:
die Sonne aus Kristall, den Mond aus Stahl, Ares (Mars) aus Blutstein, Hermes (Merkur)
aus Smaragd, Zeus (Jupiter) aus Beryll, Aphrodite (Venus) aus Saphir, Kronos (Saturn) aus
Schlangenstein und schließlich den Nativitätssteller (Horoskop) aus weißem Marmor."
Rezension Delta, Lambda und Gamma beschreiben die Steine näher. Rezension Gamma, zitiert aus: Lauenstein, U.
von

(Hg.), Der griechische Alexanderroman. Rezension . Buch I, Meisenheim am Glan (1962).





o
Ausgewählte archäologische Quelle zur Tafel zum Stundenlesen
Siehe die Bronzescheibe aus dem "Zaubergerät" aus Pergamon, die nicht die gleiche Funktion erfüllt
haben muss, formal aber verschiedene Ähnlichkeiten zu der im Alexanderroman beschriebenen Tafel
bietet6.
Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u.).
Literatur
Ed. pr.: F. Ll. Griffith, H. Thompson, The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden (London 1904-09), vol. I,
38-43, Kol. Recto IV, 1-22; vol. II, Kol. Recto IV, 1-22.
Faksimile in: J.J. Hess, Der gnostische Papyrus von London (Freiburg 1892) (ohne Seitennummerierung).
J. H. Johnson, in: Betz (1996), 200-201, PDM xiv, 93-114 [PGM XIVa. 1-11].
Dieleman (2005), 43; 123-126. Quack (2008), 339-340.
Für den griechischen Teil: Preisendanz (1974)2, 131-132, PGM XIVa. 1-11. Merkelbach, Totti (1991), 77-82.
5
6

Siehe auch J. F. Quack, Habilitationsschrift (voraussichtliche Veröffentlichung 2014), Kapitel 2.3.7. Dekane auf astrologischen
Geräten.
Siehe Wünsch (1905), 14, 45-47, Taf. 2.
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Quelle: P. Louvre E 3229, Paris, Louvre (pdm suppl.).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: Louvre E 3229, Kol. 5.1-14 (pdm suppl. 117-130)
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: Eine andere Art des Aussendens von Träumen (k| Qd n hb rsw[.t])
Funktion: Traumsendung
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: Louvre E 3229, Kol. 5.11-13
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: keine Angabe
Bezeichnung: --Material: Papyrus (neu) (Dmo n m#y)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: deine Angelegenheiten (n#y=k mdw.t)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Angelegenheiten des Praktizierenden
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Individuelle Beschriftung

1. Übergeordnete Praxis
Die in Demotisch geschriebene Anleitung ist fast vollständig erhalten und umfasst 15 Zeilen. Sie trägt
die Bezeichnung Eine andere Art des Aussendens von Träumen. Das Ziel der Praxis ist entsprechend.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Demotisch geschrieben, fast vollständig erhalten und umfasst drei Zeilen. Sie werden
weder bezeichnet, noch wird explizit eine Funktion für das Artefakt angegeben. Es dient der schriftlichen
Fixierung der Angelegenheiten, über die der Praktizierende in dem Traum Auskunft erhalten möchte.
Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein neues Papyrusblatt soll mit den Wünschen des Praktizierenden beschriftet werden. Die anzufertigende Beschriftung wird als deine Angelegenheiten bezeichnet. Die Inhalte bzgl. des P-M-Z-N-Schemas sind entsprechend ebenfalls individuell wählbar.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrusblatt
Elemente bei der Handhabung: Beschriftetes Artefakt, Schakal aus reinem Ton
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Verwendung / Verortung: während der Praxis / in den Mund eines Schakals aus Ton zu legen

Das beschriftete Papyrusblatt ist in den Mund eines Schakals aus Ton zu legen. Der Schakal wiederum
ist auf das Kupfer einer Lampe zu legen. Bestimmte Schriften sollen dem Schakal nachts rezitiert werden, wobei der Praktizierende mit seinem Fuß auf die Erde stampfen soll.
5. Beschriftung des Artefakts
Die individuellen Wünsche des Praktizierenden sind aufzuschreiben.
6. Übersetzung der gesamten Anleitung
Quack (2008), 353-354.

(5,1) Eine andere Art des Aussendens von Träumen, Worte sprechen: „Oh Morgenstern(?),
ruf zum Himmel! (5,2) Sprich zur Unterwelt! Möge Osiris aufhören zu schlafen, indem sein
Kopf fern von ihm ist, (5,3) bis man einen Dämon mit harter Hand ausschickt, der in der Nacht
nicht schläft, (5,4) und er oberhalb von NN hintritt in der Gestalt des Gottes, der in seinem
Herzen geehrt ist, (5,5) und er ihm sagt: ‚Erhebe dich und verrichte die sowieso Angelegenheit für NN! Tu (5,6) alles, (5,5) was er (5,6) wünschen wird!‘ Komm zu mir, [oh] göttlicher
Dämon, den Anubis zu NN geschickt hat, (5,7) sagend: ‚Tu jegliche Angelegenheit, die NN
wünscht!‘ Wirst du es etwa nicht tun, oh (5,8) edler Dämon? Dann wird man deine Seele nicht
zum Himmel hochsteigen lassen am 25. Choiak (5,9) bis zum Morgen des 26. Choiak, wenn
die vortrefflichen Seelen aufsteigen.“
Worte sprechen über einen Schakal (5,10) aus reinem Ton, der [auf] seinem Bauch liegt,
angefeuchtet mit Milch und Ausfluß eines (5,11) Schakals der Balsamierungswerkstatt, auf
dessen Fuß ein Udjat-Auge ist, und du schreibst deine Angelegenheiten auf einen (5,12)
neuen Papyrus und gibst ihn in den Mund des Schakals, und du legst den Schakal auf
das Kupfer einer (5,13) Lampe, während für sie eine „Hand“ angezündet ist. Du sollst
diese Schriften nachts zu ihm rezitieren, du sollst (5,14) mit deinem Fuß auf die Erde (5,13)
stampfen.
Literatur
Ed. pr.: Johnson (1977), 63, 71.
J. H. Johnson, in: Betz (1996), 327, pdm suppl. 117-130.
Quack (2008), 353-354.
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Quelle: P. Louvre E 3229, Paris, Louvre (pdm suppl.).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: P. Louvre E 3229, Kol. 3.1-27, 4.1-15 (pdm suppl. 60-101)
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: Ein anderer Spruch des Traumsendens (k| r' n hb rsw.t)
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: P. Louvre E 3229, Kol. 4.8-9
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: keine Angabe
Bezeichnung: --Material: Papyrus (neu) (Dmo n m#y)
Beschreibstoff: Saft vom Johannisbrotbaum?1 (mw n ltm)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: die Dinge/Angelegenheiten, die Du wünschst (n# mdw.t nty |w=k wX#)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Wünsche des Praktizierenden
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Individuelle Beschriftung

1. Übergeordnete Praxis
Die in Demotisch geschriebene Anleitung trägt die Bezeichnung Eine andere (Praxis) um einen Traum
zu Senden, sie ist vollständig erhalten und umfasst 42 Zeilen. Das Ziel der Praxis ist eine Traumsendung.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Demotisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen zwei Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem
Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein neues Papyrusblatt soll mit einer Flüssigkeit - evtl. Saft vom Johannisbrotbaum - mit individuell zu
formulierenden Wünschen des Praktizierenden beschriftet werden.
Die anzufertigende Beschriftung wird als die Dinge, die Du wünschst bezeichnet. Die Inhalte bzgl. des
P-M-Z-N-Schemas sind entsprechend individuell wählbar.

1

s. Quack (2008), 353.
568

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil II

SAP-D-VUI-004

Demotisch

3. Jh.

Traumsendung

Papyrus

4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrusblatt; für die Tintenmischung: Johannisbrotbaumsaft?
Elemente bei der Handhabung: angefertigte Figur, Schädel eines Menschen
Verwendung / Verortung: während und nach der Praxis / unter den Kopf der Figur zu legen

Das beschriftete Papyrusblatt soll unter den Kopf einer zuvor von dem Praktizierenden angefertigten
Figur gelegt werden. Quack übersetzt: "(...) du legst ihn (Anm.: den beschrifteten Papyrus) unter den
Kopf der Figur, du drehst den Schädel, der auf ihr (Anm.: der Figur) liegt, um."2 Johnson liest hingegen:
"(...) you should leave it before the image, you should cause the head which is on it to bend down (...)."3
Der Schädel soll im weiteren Verlauf der Praxis an einen verborgenen Ort gelegt (nicht vergraben) werden, und der Praktizierende muss sich vor ihm niederlegen.
5. Beschriftung des Artefakts
Die individuellen Wünsche des Praktizierenden sind aufzuschreiben.
6. Übersetzung der gesamten Anleitung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Quack (2008), 355.

Ein anderer Spruch zum Aussenden von Träumen, (3,2) Worte sprechen: "[Oh] edler göttlicher Dämon, dessen [Seele im Him]mel ist, sein Leib in der Unterwelt, seine Mumie (3,3)
[in der Nekropole], oh guter Bote des Osiris, oh Gefolgsmann des Horus vor seiner Bahre,
Göttlicher (3,4) [an] seinem [...], oh Wächter dessen, der in Alkhah ist, ich bin die (3,5) göttliche(?) (3,4) Seele (3,5) dessen, der in seinen Udjat-Augen ist, dessen Glieder Tag für Tag
als Udjat-Auge umhergehen. (3,6) [...]...[...] Ich bin der Same des Chepri, die göttliche Flüssigkeit dessen, der seinen Namen verbirgt. (3,7) [...] Skarabäus [...] Leib der edlen Mumie,
die im geheimen Kasten ist(?), der in der Unterwelt ruht, (3,8) [der] Korrekte der Balsamierungswerkstatt, ich bin der Stier der [...], ich bin der Löwe, ich bin der Löwe, ich bin (3,9) [...]
der [...], ich bin der [...] des Sonnengottes, die Kehle des Schu, ich bin das Ei der Schlange,
(3,10) [das] Kügelchen des Skarabäus, ich bin die Nabelschnur des..., ich bin der göttliche
Ausfluß (3,11) des lebenden [...], ich bin der edle Kopf, der in Abydos ist. Komm zu mir in der
Nacht, (3,12) schnell, schnell, rasch, rasch, [oh] Seele ohne den Körper, Körper ohne die
edle Mumie, Mumie (3,13) ohne Unterwelt, Unterwelt ohne Bahre, <Bahre> ohne geheime
Kiste, geheime Kiste(?) ohne (3,14) [...] Schrein [...] Kinder des Horus [... ... ...] Seth macht
(3,15) [ein Gemetzel] an Apopis, ein Gemetzel am Strafenswerten, erneut. Das Feuer, siehe
es kommt heran. Die Sonnenbarke (3,16) [der N]acht fährt stromauf in Leid, der Himmel und
die Erde sind in einem großen Feuer. Wehe, wehe, (3,17) [Feuer], Feuer, bis du nach NN, den
NN geboren hat, schickst und sein Herz ausschickst nach der sowieso (3,18) [Angelegenheit
und veranlaßt, daß] er die sowieso Angelegenheit ausführt [...] bei Nacht, bei Tage, in jedem
Moment jedes Tages, rasch (3,19) [rasch], schnell, schnell! [Du] wirst [tun], was ich dir sagen
werde, und ich werde rasch sein, es zu sagen!" Siebenmal Rezitieren.
Seine (3,20) Objektsammlung: [Du holst] den Schädel eines Menschen, der ermordet wurde,
und zwar holst du ihn am letzten Tag des Mondmonats, (3,21) du wäschst ihn mit Kuhmilch(?)
sehr gründlich (?), du salbst ihn mit Lotusöl, (3,22) [du holst] sieben(?) Blätter Binsen, du legst
[sie in die] sieben Öffnungen des Schädels und bindest sie (3,23) [mit] Leinen [...] zu machen
durch ... [und du] bindest sie an seinen Schädel. Du legst seinen Kopf (3,24) gegenüber der
2
3

Quack (2008), 355.
Johnson (1977), 70.
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Sonne am Morgen des letzten Tages des Mondmonats, [du holst] dir Gerstensamen, du legst
sie (3,25) [in Erde] und gibst ihnen täglich Wasser vom heiligen See, sieben Tage lang, bis
sie wachsen. (3,26) [Dann holst du sie] heraus. Du trocknest sie bis zum Vollmondstag, du
zerstampfst sie mit Myrrhe, Malachit, (3,27), Antimon, Hämatit(?), Henna(?), Senf(?) und den
oben erwähnten sieben Schilfblättern. (4,1) Danach [holst] du einen Skarabäus mit einem
Stier[gesicht], du legst [ihn] in ein Kupfergefäß, (4,2) das in einem [...]gefäß ist, [du] erhitzt es,
bis er [stirbt]. Du nimmst ihn heraus, du legst (4,3) [...] auf die [...], du gibst Blut deines linken
und <rechten> Beines (4,4) dazu, du knetest(?) es, du [formst] es zu einer Mumie des Contamenti, die sieben Finger lang ist4, (4,5) du wickelst es mit Myrrhen, Salben und Byssos-[Stoff].
Danach <holst du> reinen Sand und machst einen Sockel (4,6) aus Sand unter ihr in deinem
Haus, du befestigst die Figur auf dem Sockel aus Sand, du legst (4,7) den Skarabäus auf den
Bauch [der Figur(?)], nachdem du ihn vorher (4,8) ebenso (4,7) mit Myrrhe, Salben und Byssos- (4,8) -Stoff gewickelt hast, du schreibst die Dinge, die du wünschst, auf einen neuen
Papyrus mit Saft (4,9) vom Johannisbrotbaum(?), du legst ihn unter den Kopf der Figur,
du drehst den Schädel, der auf ihr liegt, um. (4,10) Du holst Bänder in 4 Fa[rben] für ihn:
Hellrot, dunkelrot, weiß und schwarz (4,11) auf den Schädel, du legst ihn an einen verborgenen Ort, du gibst Weihrauch, Gerste (4,12) und das große Medikament auf das Feuerbecken
vor ihm, du opferst ihm Brot, Bier und Milch in (4,13) seinem Angesicht, du läßt Blut von dir auf
das Feuerbecken tropfen, du legst ein Stück einer (4,14) roten (4,13) Eidechse (4,14) vor ihn,
du rezitierst die Texte zu ihm sieben Mal in der Nacht, während du an einem <verborgenen>
Ort bist, (4,15) der rein ist, während du dich vor ihm niederlegst. Es ist sehr gut.
Literatur
Ed. pr.: Johnson (1977), 62, 69-70.
J. H. Johnson in Betz (1996), 325-326, pdm suppl. 60-101.
Quack (2008), 352-353.

4

Siehe für eine acht Finger lange Hundefigur SAP-G-V-Z-004.
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Quelle: P. Leiden I 383, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (pdm xiv).
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Zeilen: P. Leiden I 383, Verso Kol. XVI, 1-7 (pdm xiv, 1063-1069) plus eine Reihe mit Tierzeichnungen
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: --Funktion: Liebeszauber; Herbeiführung einer Frau
Praxistypus: P1(X)D(Z?)F
Artefakt
Beschriftung: Demotisch, Zeichnung (fig.); unklar: Glossen
Bezeichnung: --Material: sauberer Byssos-Streifen (tys Ss nsw ¦w=s wob)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (r|w Xl)
Schreibwerkzeug: keine Angabe
Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: diese (n#y)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnungen (Tiere)
Inhaltliche Elemente: Namen, Forderung, Zeichnungen von je drei Skarabäen, Falken und Ziegen
Dekorationsschema: keine Angabe
P-M-Z-N-Schema: Mn+.b-t+-Zfw-Nfm

1. Übergeordnete Praxis
Die Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Demotisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst acht Zeilen, sie wird nicht
explizit bezeichnet. Ziel der Praxis ist ein Liebeszauber, der die Herbeiführung Frau bewirken soll. Die
Praxis kann dem Typus P1(X)D(Z?)F zugeordnet werden.
Gleich zu Beginn der Anleitung wird am Rand mittels einer Notiz für eine vox magica eine alternative
Schreibweise angegeben, da diese lediglich zwei Buchstaben betrifft, wird dafür kein eigener Katalogeintrag angelegt, die Variante wird unter Punkt 5 mit angegeben.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf einen Streifen aus reinem Königsleinen sollen mit Myrrhentinte neun hieroglyphenähnliche Tierdarstellungen, Namen höherer Mächte sowie eine Forderung geschrieben werden. Die Tierdarstellungen
stehen zuoberst, es handelt sich um drei Skarabäen, drei Falken und drei Ziegen. Es folgen die Namen
und eine Forderung. Die vorzunehmende Beschriftung wird lediglich als diese bezeichnet.
Dass es sich bei den ansonsten in der Regel als voces magicae bezeichneten acht Worten zumindest
nach dem Verständnis des antiken Schreibers um Namen höherer Mächte handelt, ist an dem Götterdeterminativ zu erkennen, das am Ende einer jeden alphabetisch-demotischen Schreibung verwendet
wurde. Ob die in den Zeilen 1-3 über den Namen eingefügten "Glossen", die sie in griechischer Schrift
wiedergeben, zur präzisen Lautrekonstruktion gedacht waren, oder aber eine alternative Beschriftung
des Artefakts darstellen konnten, kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden. Es ist grundsätzlich denkbar, dass für die Beschriftung beide Schriften zur Auswahl standen. Die demotische Schreibung wurde
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hier vollständig geglosst, was als Argument für die Verwendung beider Schriften sprechen könnte.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Leinenstreifen, Myrrhentinte
Elemente bei der Handhabung: neue Lampe, echtes Öl, ggf. ein Haar der begehrten Frau
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / in eine Lampe zu geben (unsicher, ob das Artefakt verbrannt wird)

Der beschriftete Streifen soll in einer reinen neuen Lampe, die mit echtem Öl gefüllt ist, vom Abend bis
zum Morgengrauen verwendet werden. Es wird weder erwähnt, dass der Docht angezündet werden
soll, noch, dass weitere Handlungen im Verlauf der Nacht vollzogen werden müssen. Die Zeitangabe
macht es wahrscheinlich, dass damit der Zeitraum für das Brennen der Lampe gemeint ist. Desweiteren
kann ein Haar der begehrten Frau in den Docht eingewickelt werden, falls ein solches greifbar ist. Diese
Anweisung wird am Ende der Anleitung ergänzend hinzugefügt.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Autorin.

3 Skarabäen, 3 Falken, 3 Ziegen
armiooyt siuani oyuani

k| Dmo armioyu

1. #rmyo#wß sythony wthony
ariamoysi sobrtat birbat misiri[ua]t

2. #ry#mwsy so#b#Dd byrb#t my[s]yrythoß
amsieuarmiuat

3. r:ms thormythoß r:wy mn r:ms mn r bnr xn n#y=s ow|.w
4. nt| |w=s n-|m.w r o.w| nb m#o nb1 nt| |w mn r:ms mn n-|m.w |w=s mr=f2 |w=s lby m-s#=f
5. |w=s |r(|) n p# Sp n H#.ß=f n nw nb
3 Skarabäen, 3 Falken, 3 Ziegen
Armioout Sithani Outhani
1. Armiout Sithani Uthani

ein anderes Manuskript: Armiouth

Ariamousi Sobrtat Birbat Misiri[tha]t
2. Ariamusi Sobatat Birbat Mi[s]irithat
Amsietharmithat
3. Armestharmithat Bringt NN, geboren von NN, heraus aus ihrem Haus3
4. in dem sie sich befindet (dort), hin zu jedem Haus, jedem Ort, an dem sich NN, geboren von
NN, befindet (dort), indem sie ihn liebt, indem sie hinter ihm her rast,
5. indem sie zu jeder Zeit das Geschenk seines Herzens gibt.
=> s. nächste Seite

1
2
3

m#o nb fehlt in der Transkription von Griffith, Thompson, nicht jedoch in der Übersetzung.
So in Leemans Faksimile, dort Verso Kol. XVII.
Plural; Griffith, Thompson I, 189: "out of her abodes".
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6. Übersetzung
Übersetzung: Autorin.

Armioout Sithani Outhani
1. Armiaaot Sithani Uthani
Ariamousi Sobrtat Birbat Misiri[tha]t
2. Ariamusi Saaba(?) Birbat Mi[s]irithat
Amsietharmithat
3. Armestharmithat, bringt NN, geboren von NN, heraus aus ihrem Haus,
4. in dem sie sich befindet (dort), hin zu jedem Haus, jedem Ort, an dem sich NN, geboren von
NN, befindet (dort), indem sie ihn liebt, indem sie hinter ihm her rast,
5. indem sie zu jeder Zeit das Geschenk seines Herzens gibt. Du schreibst dies mit Myrrhentinte auf einen Streifen
6. aus reinem Königs-Leinen, Du gibst es in eine saubere neue Lampe, die gefüllt ist mit echtem
Öl,
7. in Deinem Haus, vom Abend bis zum Morgen. Wenn Du ein Haar der Frau findest, um es in
den Docht zu geben, es ist gut.
Anmerkungen
Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u.).
Literatur
Ed. pr.: F. Ll. Griffith, H. Thompson, The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden (London 1904-09), vol. I,
188-189, Verso, Kol. XVI, 1-7 plus neun Hieroglyphen/Zeichnungen oberhalb Zeile 1; vol. II, Verso,
Kol. XVI.
J. H. Johnson, in: Betz (1996), 246, PDM xiv, 1063-1069 (falsche Kolumnenangabe bei Griffith / Thompson Zitat,
richtig: Kol. XVI).
S. auch J. Dieleman (2005), 43.
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Quelle: P. Leiden I 383, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (pdm xiv).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: P. Leiden I 383, Kol. XXVII, 1-361 (pdm xiv, 805-840)
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: Eine andere Gefäßwahrsagung2 (k| sn-hn); Eine Gottesauskunft von Manebai (pH-nTr n mon|by)3
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: P. Leiden I 383, Kol. XXVII, 13-15, 16, 18, 31-32, 34.
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DZØ (wird verbrannt)
Artefakt
Beschriftung: griechische Buchstaben; unklar: Zauberzeichen
Bezeichnung: --Material: Docht (aus einem Byssos-Streifen) (t# tys n p# Sol; Sol n Ss-nsw)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (r|w Xl)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: dieser Name (p#y rn)
Formale Elemente: Schrift; unklar: Zeichen (s. u. Punkt 3)
Inhaltliche Elemente: vox magica; unklar: Zeichen (s. u. Punkt 3)
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Demotisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 36 Zeilen. Sie wird zu
Beginn bezeichnet als Eine andere Gefäßwahrsagung. Weiter unten wird die Bezeichnung spezifiziert
als Eine Gottesauskunft von Manebai, die auch nützlich für eine Gottesauskunft nach Muribai sein soll.
Es werden Anweisungen für Offenbarungspraktiken mit und ohne Medium gegeben.
Bei der Beschreibung zur Herstellung eines schrifttragenden Artefakts wird eine alternative Beschriftung
angegeben (s. SAP-D-VUYA-Gs-003).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts sind in Demotisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen acht Zeilen. Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DZØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf einen Docht aus einem Byssosstreifen soll mit Myrrhentinte dieser Name geschrieben werden. Es
folgen fünf Zeichen, die teilweise an Hieroglyphen erinnern, und über ihnen, geglosst, zwei mit griechi1
2
3

Johnson gibt in Betz (1996), 236-238 zur Herkunft der Übersetzung aus Griffith, Thompson (s.u.) Kol. XXVII, 13-36 an, übernommen wurde Kol. XXVII, 1-36. Die Wiedergabe oder Erwähnung der fünf aufzuschreibenden Zeichen fehlt (S. 236).
Die gleiche Gefäßdivination wie hier in Kol. XXVII, 1-12 findet sich in Kol. X, 22-34 = pdm xiv 295-308.
Zeile 32-33, bezeichnet als Es ist auch nützlich für eine Gottesauskunft nach Muribai.
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schen Buchstaben geschriebene Worte. Die gleichen Worte finden sich in zwei weiteren Anleitungen in
einem Wort zusammengeschrieben und kommen jedesmal in Verbindung mit den gleichen Zeichen vor
(BM 10070, Kol. V, 5, s. SAP-D-VU-GZ-002 und Kol. VI,1 - VIII,11, s. SAP-D-VU-GZ-003). In der ersten Anleitung werden
die Beschriftungselemente zunächst jeweils einzeln, dann zusammengefasst bezeichnet: dieser Name,
diese Zauberzeichen, diese Schriften. Dabei wird der griechische terminus technicus Charaktêres (n#y
ghologt¥r) verwendet. In der zweiten Anleitung werden die Beschriftungselemente zusammengefasst als
diese Schriften bezeichnet. Die Anleitungen entstammen derselben Sammelschrift.
In der hier besprochenen Anleitung wird als einzige Bezeichnung der Beschriftung dieser Name angegeben. Dadurch gestaltet es sich schwierig, die Beschriftung genau zu bestimmen und es stellt sich
die Frage, ob die Zeichen aufgeschrieben werden sollen. Das Problem der Interpretation des Wortes
"Name" stellt sich insbesondere bei einer Gruppe griechischer Anleitungen. Bei einem allgemeiner gefassten Verständnis könnten darunter auch andere Beschriftungslemente verstanden worden sein, wie
z.B. eine Forderung oder, wie hier, Zeichensequenzen. Bei einer konkreteren Interpretation des Begriffs
wäre dies nicht möglich (s. die Onoma-Diskussion im Schriftteil, für Bsp. s. die Katalogdatensätze mit
"YA" in der Nummerierung).
Ein anderer Gedanke, der im Rahmen einer Untersuchung der Zauberzeichen näher betrachtet werden
könnte, ist die Überlegung, inwieweit ein Name einerseits mit Zeichen, andererseits mit (griechischen)
Buchstaben wiedergegeben worden sein könnte, wobei letztere eine Glossierung des ansonsten unaussprechlichen Namens darstellen würden. Es lohnt sich, die genaue Darstellung der potentiellen
Beschriftungselemente anzusehen. Wie oben beschrieben, wird hier die alphabetische Wiedergabe
eines Namens in zwei Sequenzen oberhalb der Zeichen notiert. In BM 10070, Kol. V, 5 befindet sich
die alphabetische Wiedergabe in einem Wort geschrieben oberhalb der Zeichen, in Kol. VI hingegen
unterhalb der Zeichen. Kann eine intendierte Glossierung überhaupt unterhalb eines Wortes (bzw. hier
unterhalb einer Zeichengruppe) dargestellt werden? Parallelen dazu finden sich keine. Jedoch war in
diesem speziellen Fall oberhalb der Zeichengruppe kein freier Platz mehr vorhanden, da die demotische Anweisung bereits darüber eingefügt (eingequetscht) worden war. Wenn es sich um eine Glossierung handeln sollte, müssten die fünf Zeichen aufgelöst baxyxsixyx ergeben. Von den bekannten
Lautwerten der Zeichen des Hundes, des Auges und des Skarabäus ist dies allerdings nur bedingt
möglich, und man bewegt sich ein gutes Stück im Bereich der Spekulation. Es wäre jedoch interessant
zu untersuchen, ob ähnliche "Paarungen" von Zeichen und voces magicae vorkommen, sowohl in den
Sammelschriften - ohne dass notwendigerweise eine Beschriftungsanweisung mit ihnen einhergehen
muss -, als auch in der Praxis.
Interessant ist der Umstand, dass die gleiche Zeichensequenz mit denselben Buchstaben in drei Anleitungen verbunden ist, dass es sich dabei um die gleiche Praxis handelt, die von demselben Schreiber
niedergeschrieben wurde, dass aber die formale Gruppierung der Elemente im Verhältnis zueinander in
keinem Fall identisch ist. Diese Beobachtung könnte als Argument dafür verwendet werden, dass zwar
beide Gruppen - Buchstaben und Zeichen - als Beschriftungselemente betrachtet werden müssen, es
jedoch keine Bedeutung hat, wie die Elemente zueinander verortet wurden. Ob die Buchstabensequenz
dabei eine lautliche Wiedergabe der Zeichen darstellt, lässt sich - zumindest derzeit - nicht belegen.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Zeichen die vox magica begleiten. Eine solche Funktion einiger
Zauberzeichen sieht Bergman4 in PGM XIa, 1-40 (s. SAP-G-VUYA-Z-001).
Die Anweisungen für die Beschriftung erfolgen in Zeile 31, die Beschriftung selbst wird in zwei übereinanderstehenden Zeilen als Block am Ende der Zeilen 31 und 32 angegeben. Links daran anschließend
wird zusätzlich in drei Zeilen untereinander ein alternativer Name aus einer anderen Anleitung zitiert
(s.o.). Identische Beschriftungen werden in zwei weiteren Anleitungen vorgegeben (s.o.), dort wurden
die Angaben zur Beschriftung über der eigentlichen Beschriftung eingefügt.
4

Bergman, Nephthys découverte dans un papyrus magique, in: Mélanges Adolphe Gutbub (1984), 1-11.
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Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Docht (Byssos), Myrrhentinte
Elemente bei der Handhabung: Lampe (rein, weiss, echtes Öl oder Tau-Öl, ohne Rötel, ohne Gummiwasser)
Verwendung / Verortung: während der Praxis / das Artefakt wird verbrannt

Der beschriftete Docht ist in eine saubere weiße Lampe zu stecken, die mit vier Leinenschnüren an einer
Ostwand an einem Zapfen aus Lorbeerholz aufgehängt werden soll. Die Lampe ist bei der Durchführung der Praxis zu entzünden. Agiert der Praktizierende ohne Medium, so ist ein vorgegebener Spruch
zur Lampe zu rezitieren. Bei der Arbeit mit einem Medium muss ein Spruch zum Medium rezitiert werden. Bei einer alternativen Durchführung mit einem Medium ist die Lampe auf einen Ziegel zu stellen.
Weitere Angaben zur Handhabung des Artefakts werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription: Autorin

  
baxyx sixyx

(

symbolhaft für die Positionierung der fünf "Charakteres")

bachych sichych

 
Umzeichnung und Bezeichnung der Zauberzeichen (unklar, ob Beschriftungselemente): Autorin.

G5-01-ag

GZ-01-ac

GZ-01-aa

G4-05-al

GZ-01-ab

6. Übersetzung der Anleitung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: J. Johnson, in: Betz (1996), 236-238, PDM xiv 805-840. Ergänzung der fünf Zeichen: Autorin.
Another vessel inquiry, [the magician being] alone in order to see the bark of Pre: The spell which you
should recite: “Open to me, O heaven, mother of the gods! Let me see the bark of Pre, he going up and
going down on it, for I am Geb, heir of the gods; praying is what I am doing before Pre, my father, on account of the thing which went forth from me. O great Heknet, lady of the shrine, the Rishtret (?), open to
me, mistress of spirits! Open to me, O primal heaven! Let me worship the messengers, for I am Geb, heir
of the gods! O, you seven kings; O you seven Montus, bull who engenders, lord of awe, who illuminates
the earth; soul of the primeval waters; hail, lion like a lion of the primeval waters, bull of the darkness! /
Hail, foremost one of the people of the east, Nun, great one, lofty one! Hail, soul of the ram, sould of the
people of the west! Hail, soul of souls, bull of darkness, bull of [two] bulls, son of Nut! Open to me; I am the
opener of earth, who came forth from Geb. Hail! I am †I-I-I †E-E-E †HE-HE-HE †HO-HO-HO. I am ANEPO
MIRI-PO-RE MAAT IB great THIBAI, †ARYI †YOY †IAHO.”
The preparation: Blood of the Nile goose, blood of a hoopoe, blood of a night-jar, “live on them” plant,
mustard, “Great-of-Amoun” plant, qs-onX stone, genuine lapis-lazuli, myrrh, “footprint-of-Isis” plant. Pound,
make into a ball, and paint / your eyes with it. Put a goat’s tear in a “pleasure-wood” of juniper or ebony,
and tie around you a strip of male palm fiber.
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The way of making the vessel inquiry of the lamp: You should bring a clean, white lamp without putting
red lead or gum water in it, its wick being of byssus; you should fill it with genuine oil or oil of dew;
you should tie it with four linen threads which have not been burned; you should hang it on an
eastern wall [on] a peg of laurel wood; you should make the youth stand before it, he being pure, he not
having gone with a woman; you should cover his eyes with your hand; / you should light the lamp; you
should recite down into his head, seven times; you should make him open his eyes; and you should ask
him, saying, “What are the things which you have seen?” If he says, “I have [already] seen the gods near
the lamp,” they tell him an answer concerning that which they will be asked.
If you wish to do it by yourself alone, you should fill your eyes with the aforementioned ointment. You
should stand up opposite the lamp while it is lit and recite to it seven times while your eyes are shut.
When you have finished, you should open your eyes. You see the gods behind you and you speak with
them concerning that which you desire, you regularly doing it in a dark place. The spell which you should
recite: Formula: “I am MANEBAI †GHTHETHONI KHA-BA-KHEL; let me worship you, the child of ARPHITNA / PIRA PILE-ASA †GNYRIPH-ARISA †TENI-IRISSA †PSI †PSI †IRIS-SA †GIMITHYRY-PHYS-SA
OQMATSISA OREOBAZAGRA PERTAOMEKH PERAGOMEKH SAKMEPH. Come in to me and inquire
for me about the question about which I am inquiring, truthfully, without falshood.” Its preparation: The ointment which you should put on your eyes when you aregoing to make any “god’s arrival” with the lamp. You
bring some flowers of the Greek bean plant. You find them in the place of the lupine sellers. You should
bring them while they are tender / and put them into a glass vessel. You should seal its mouth very carefully for twenty days in a dark, hidden place. After twenty days, if you take it up and open it, you find testicles
and a phallus in it. If you leave it for forty days and bring it up and open it, you find it having [already]
become bloody. In something of glass, you put it and you put the glass object in a pottery object in a place
hidden at all times. When you wish to make a “god’s arrival” of the lamp with it, you should fill your eyes
with this blood aforesaid, while you are going to sleep. Or you should stand opposite the lamp, reciting this
spell aforesaid. You see the god beyond you while you are standing or sleeping. [It is] very good, proven. /
You write this name on the strip of the wick of the lamp in myrrh ink: “bachych sichych” [5 Zeichen] (what another papyrus said: “KIMITHORO PHOSSE”). This method which is written above is the
method of the “god’s arrival” of MANEBAI.
If you wish to do it by questioning the lamp, it is this form again. It is also profitable for a “god’s arrival” of
MYRIBAI.
If you will do it by vessel inquiry of the lamp, you should fill the lamp aforesaid on a new brick; you should
make the youth stand up before the lamp while his face is covered; and you should recite to his head this
spell in Greek while you are standing over him. When you have finished, you should uncover / his face.
He answers you truthfully.

Anmerkungen
Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u.).
Parallelen in anderen Sammelschriften
SAP-D-V-GZ-001, SAP-D-V-GZ-002, SAP-D-VUYA-G-001
Literatur
Ed. pr.: F. Ll. Griffith, H. Thompson, The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden (London 1904-09), vol. I,
156-162, Verso Kol. XXVII, 1-36; vol. II, Verso, Kol. XXVII (hier sind auch die
aufzuschreibenden Zeichen angegeben, die bei Johnson fehlen)
J. Johnson, in: Betz (1996), 236-238, pdm xiv, 805-840.
J. Dieleman (2005), 43; 100-101.
Zu Gottesbefragungen und der entsprechenden Terminologie s. insbesondere:
Griffith, Thompson (1909), 22. Nr. 220 (korrigiert von Johnson (1977)). Ritner (1993), 214-220; 214 Anm. 989, 990,
991 für weitere Literatur. Johnson (1977), 90-91.

577

Kirsten Dzwiza

SAP-D-VUYA-Gs-003 V2/2

Demotisch

2./3. Jh. | 3. Jh.

Offenbarung

Leinen

Quelle: P. Leiden I 383, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (pdm xiv).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: P. Leiden I 383, Kol. XXVII, 1-361 (pdm xiv, 805-840)
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: Eine andere Gefäßwahrsagung2 (k| sn-hn); Eine Gottesauskunft von Manebai (pH-nTr n mon|by)
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: P. Leiden I 383, Kol. XXVII, 13-15, 16, 18, 31-32, 34.
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DZØ (wird verbrannt)
Artefakt
Beschriftung: griechische Buchstaben; unklar: Zauberzeichen
Bezeichnung: --Material: Docht aus einem Byssos-Streifen (t# tys n p# Sol; Sol n Ss-nsw)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (r|w Xl)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: dieser Name (p#y rn)
Formale Elemente: Schrift; unklar: Zeichen
Inhaltliche Elemente: vox magica; unklar: Zeichen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm

1. Übergeordnete Praxis
Die in Demotisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 36 Zeilen. Sie wird zu
Beginn bezeichnet als Eine andere Gefäßwahrsagung. Weiter unten wird die Bezeichnung spezifiziert
als Eine Gottesauskunft von Manebai, die auch nützlich für eine Gottesauskunft nach Muribai sein soll.
Es werden Anweisungen für Offenbarungspraktiken mit und ohne Medium gegeben.
Bei der Beschreibung zur Herstellung eines schrifttragenden Artefakts wird eine alternative Beschriftung
angegeben (s. SAP-D-VUYA-Gs-002).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts sind in Demotisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen acht Zeilen. Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DZØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf einen Docht aus einem Byssosstreifen soll mit Myrrhentinte dieser Name geschrieben werden. Die
Beschriftungsangabe stellt eine Alternative zu einer Beschriftung mit griechischen Buchstaben und fünf,
1
2

Johnson gibt in Betz (1996), 236-238 nur 35 statt 36 Zeilen an, zudem wird bei der Angabe zur Herkunft der Übersetzung aus
Griffith, Thompson (s.u.) Kol. XXVII, 13-36 angegeben, übernommen wurde Kol. XXVII, 1-36. Die Wiedergabe, oder zumindest eine Erwähnung der fünf aufzuschreibenden Zeichen, fehlt ebenfalls (S. 236).
Die gleiche Gefäßdivination wie hier in Kol. XXVII, 1-12 findet sich in Kol. X, 22-34 = pdm xiv 295-308.
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teilweise hieroglyphenähnlichen, Zeichen dar (s. inkl. Diskussion zur Beschriftung SAP-D-VUYA-G-002). Bei der
vorliegenden Variante ist jedoch unklar, ob die Zauberzeichen ebenfalls mit aufzuschreiben waren. Die
aufzuschreibende vox magica befindet sich links neben den Zauberzeichen, während die ursprünglich
angegebene vox magica unmittelbar über den Zauberzeichen "geglosst" ist. Es erscheint wahrscheinlich, dass auch bei der alternativen Beschriftung Zeichen und Buchstaben aufgeschrieben werden sollten, angegeben wird dies in der Anleitung jedoch nicht. Bei der Bezeichnung der Beschriftung als dieser
Name stellt sich die Frage, ob die fünf Zeichen ebenfalls als Teil dieses Namens" aufgefasst wurden.
Insgesamt sind drei Anleitungen aus der Sammelschrift überliefert, die eine identische vox magica und
fünf identische Zeichen als Beschriftungselemente angeben. Dabei werden die Elemente entweder
einzeln bezeichnet (s. SAP-D-VU-GZ-002), oder zusammenfassend als Schriften bezeichnet (s. SAP-D-VUGZ-001), sodaß in diesen Fällen klar ist, dass sowohl die vox magica, als auch die zeichen aufzuschreiben sind. In der hier besprochenen Anweisung für eine alternative Beschriftung wird die Beschriftung jedoch als dieser Name bezeichnet, sodaß unklar ist, ob die Zeichen als Teil der alternativen Beschriftung
zu betrachten sind, oder ob es sich bei der Alternative um eine gänzlich abweichende Version handelt.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Docht (Byssos), Myrrhentinte
Elemente bei der Handhabung: Lampe (rein, weiss, echtes Öl oder Tau-Öl, ohne Rötel, ohne Gummiwasser)
Verwendung / Verortung: während der Praxis / das Artefakt wird verbrannt

Die Anweisung, einen Docht zu beschriften, ist Teil der Anleitung für Eine Gottesauskunft von Manebai.
Zwar verwenden sämtliche beschriebenen Praktiken (s. Punkt 1) einen Docht, eine Beschriftung wird
jedoch nur für die hier beschriebene Praxis genannt. Die Gottesauskunft enthält keine Anweisungen zur
Präparation der Lampe und des Dochts. Hier werden möglicherweise die zuvor gemachten diesbezüglichen Angaben für eine Gefäßwahrsagung Anwendung finden.
Der Gottesauskunft von Manebai folgt die Angabe, dass die gleiche Art der Durchführung auch bei einer
Lampenbefragung, einer Gottesauskunft von Myribai und einer Gefäßbefragung einer Lampe angewendet werden kann. Für die letzte Praxis werden weitere Angaben zur Durchführung gemacht, so soll
die Lampe auf einen Ziegel und das Medium vor die Lampe gestellt werden, das Gesicht des Mediums
muss verhüllt sein. Der Spruch muss dieses mal ausdrücklich in Griechisch zu dem Kopf des Mediums
hin rezitiert werden. Danach kann die Verhüllung entfernt werden und das Medium soll die Fragen des
Praktizierenden wahrheitsgemäß beantworten können.
Der beschriftete Docht ist in eine saubere weiße Lampe zu stecken, die mit vier Leinenschnüren an
einer Ostwand an einem Zapfen aus Lorbeerholz aufgehängt werden soll. Bei der Beschreibung der
Gefäßwahrsagungen mit und ohne Medium wird das Entzünden des Dochts angegeben, bei der Beschreibung der Gottesankunft, der Variante einer Gottesankunft und der den Schluss bildenden Variante
einer Gefäßwahrsagung mit Medium wird das Entzünden des Dochts nicht explizit erwähnt. Bei letzterer
hängt die Lampe auch nicht an einer Ostwand, sondern wird auf einen Ziegel gestellt.
Es erscheint unwahrscheinlich, dass hier der Docht nicht verbrannt werden soll, da bei Offenbarungspraktiken häufig die Verwendung einer entzündeten Lampe beschrieben wird. Dennoch sollte berücksichtigt werden, dass in einigen Anweisungen explizit das Verbrennen erwähnt wird, in anderen jedoch
nicht. Dabei kann es sich um Zufall handeln oder um die Reflexion der persönlichen Genauigkeit des
Verfassers einer Praxisanleitung, wenn das Entzünden eines Dochts ausdrücklich erwähnt wird. Es
könnte aber auch eine andere Vorstellung zu Grunde liegen, z.B. die der Simile-Handlungen (s. SAP-GVUI-002 für eine potentielle Simile-Handlung mit der Statuette eines Wachsnilpferds). Für ein klareres
Verständnis der Verwendung und Funktion sowohl des Dochts als auch der Lampe wäre eine detaillierte
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Untersuchung entsprechender Anleitungen sehr wünschenswert.Bei der Gottesankunft kann sich der
Praktizierende entweder Schlafen legen oder gegenüber der Lampe hinstellen und einen Spruch rezitieren. Mit einer Salbe soll er sich die Augen einreiben. Detailliertere Angaben zu den Praktiken werden
gemacht, aber keine weiteren zur Handhabung des Dochts.
Identische, bzw. potentiell identische, Beschriftungen werden in zwei weiteren Anleitungen vorgegeben:
pdm xiv, 117-149 (s. SAP-D-VU-GZ-002) und pdm xiv, 150-231 (s. SAP-D-VU-GZ-001). Während in pdm xiv,
117-149 und pdm xiv, 150-231 die Angaben zur Beschriftung über der eigentlichen Beschriftung eingefügt wurden, ist dies hier nicht der Fall. Dort stehen die entsprechenden Angaben regulär in einer Zeile
(31).
5. Beschriftung des Artefakts
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert. Es ist unklar, ob die Zauberzeichen ebenfalls aufzuschreiben waren, sie werden hier entsprechend grau markiert wiedergegeben.
Transkription: Autorin.

kimeiuvrvfvsse (unklar: fünf Zeichen)
Kimeithôrôphôsse (unklar: fünf Zeichen)
Umzeichnung und Bezeichnung der Zauberzeichen (unklar, ob Beschriftungselemente): Autorin.

G5-01-ag

GZ-01-ac

GZ-01-aa

G4-05-al

GZ-01-ab

6. Übersetzung der gesamten Anleitung
Übersetzung: J. Johnson, in: Betz (1996), 236-238, PDM xiv 805-840. Ergänzung der fünf Zeichen: Autorin.
Another vessel inquiry, [the magician being] alone in order to see the bark of Pre: The spell which you
should recite: “Open to me, O heaven, mother of the gods! Let me see the bark of Pre, he going up and
going down on it, for I am Geb, heir of the gods; praying is what I am doing before Pre, my father, on account of the thing which went forth from me. O great Heknet, lady of the shrine, the Rishtret (?), open to
me, mistress of spirits! Open to me, O primal heaven! Let me worship the messengers, for I am Geb, heir
of the gods! O, you seven kings; O you seven Montus, bull who engenders, lord of awe, who illuminates
the earth; soul of the primeval waters; hail, lion like a lion of the primeval waters, bull of the darkness! /
Hail, foremost one of the people of the east, Nun, great one, lofty one! Hail, soul of the ram, sould of the
people of the west! Hail, soul of souls, bull of darkness, bull of [two] bulls, son of Nut! Open to me; I am the
opener of earth, who came forth from Geb. Hail! I am †I-I-I †E-E-E †HE-HE-HE †HO-HO-HO. I am ANEPO
MIRI-PO-RE MAAT IB great THIBAI, †ARYI †YOY †IAHO.”
The preparation: Blood of the Nile goose, blood of a hoopoe, blood of a night-jar, “live on them” plant,
mustard, “Great-of-Amoun” plant, qs-onX stone, genuine lapis-lazuli, myrrh, “footprint-of-Isis” plant. Pound,
make into a ball, and paint / your eyes with it. Put a goat’s tear in a “pleasure-wood” of juniper or ebony,
and tie around you a strip of male palm fiber.
The way of making the vessel inquiry of the lamp: You should bring a clean, white lamp without putting
red lead or gum water in it, its wick being of byssus; you should fill it with genuine oil or oil of dew;
you should tie it with four linen threads which have not been burned; you should hang it on an
eastern wall [on] a peg of laurel wood; you should make the youth stand before it, he being pure, he not
having gone with a woman; you should cover his eyes with your hand; / you should light the lamp; you
should recite down into his head, seven times; you should make him open his eyes; and you should ask
him, saying, “What are the things which you have seen?” If he says, “I have [already] seen the gods near
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the lamp,” they tell him an answer concerning that which they will be asked.
If you wish to do it by yourself alone, you should fill your eyes with the aforementioned ointment. You
should stand up opposite the lamp while it is lit and recite to it seven times while your eyes are shut.
When you have finished, you should open your eyes. You see the gods behind you and you speak with
them concerning that which you desire, you regularly doing it in a dark place. The spell which you should
recite: Formula: “I am MANEBAI †GHTHETHONI KHA-BA-KHEL; let me worship you, the child of ARPHITNA / PIRA PILE-ASA †GNYRIPH-ARISA †TENI-IRISSA †PSI †PSI †IRIS-SA †GIMITHYRY-PHYS-SA
OQMATSISA OREOBAZAGRA PERTAOMEKH PERAGOMEKH SAKMEPH. Come in to me and inquire
for me about the question about which I am inquiring, truthfully, without falshood.” Its preparation: The ointment which you should put on your eyes when you aregoing to make any “god’s arrival” with the lamp. You
bring some flowers of the Greek bean plant. You find them in the place of the lupine sellers. You should
bring them while they are tender / and put them into a glass vessel. You should seal its mouth very carefully for twenty days in a dark, hidden place. After twenty days, if you take it up and open it, you find testicles
and a phallus in it. If you leave it for forty days and bring it up and open it, you find it having [already]
become bloody. In something of glass, you put it and you put the glass object in a pottery object in a place
hidden at all times. When you wish to make a “god’s arrival” of the lamp with it, you should fill your eyes
with this blood aforesaid, while you are going to sleep. Or you should stand opposite the lamp, reciting this
spell aforesaid. You see the god beyond you while you are standing or sleeping. [It is] very good, proven. /
You write this name on the strip of the wick of the lamp in myrrh ink: “bachych sichych” [5 Zeichen]
(what another papyrus said: “KIMITHORO PHOSSE”). This method which is written above is the
method of the “god’s arrival” of MANEBAI.
If you wish to do it by questioning the lamp, it is this form again. It is also profitable for a “god’s arrival” of
MYRIBAI.
If you will do it by vessel inquiry of the lamp, you should fill the lamp aforesaid on a new brick; you should
make the youth stand up before the lamp while his face is covered; and you should recite to his head this
spell in Greek while you are standing over him. When you have finished, you should uncover / his face.
He answers you truthfully.

Anmerkungen
Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u.).
Parallelen in anderen Sammelschriften
SAP-D-V-GZ-001, SAP-D-V-GZ-002, SAP-D-VUYA-G-002
Literatur
Ed. pr.: F. Ll. Griffith, H. Thompson, The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden (London 1904-09), vol. I,
156-162, Verso Kol. XXVII, 1-36; vol. II, Verso, Kol. XXVII (hier sind auch die
aufzuschreibenden Zeichen angegeben, die bei Johnson fehlen)
J. Johnson, in: Betz (1996), 236-238, pdm xiv, 805-840. J. Dieleman (2005), 100-101.
S. auch J. Dieleman (2005), 43.

Zu Gottesbefragungen und der entsprechenden Terminologie s. insbesondere:
Griffith, Thompson (1909), 22. Nr. 220 (korrigiert von Johnson (1977)).
Ritner (1993), 214-220; 214 Anm. 989, 990, 991 für weitere Literatur.
Johnson (1977), 90-91.
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Quelle: P. Leiden I 383, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (pdm xiv).
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts? (P)
Zeilen: P. Leiden I 383 Verso, Kol. 10.1-12 (pdm xiv, 1003-1014)
Sprache: Demotisch, einzelne Worte in griechischer Schrift
Bezeichnung: Ein anderes Amulett für den Fuß eines gichtkranken Mannes (k| s#(w) (?)1 rd.ß=f n p-¥tAgrwn)
Funktion: Linderung oder Heilung bei Gicht am Fuß
Praxis-/Handlungsgruppentypus: keine Zuordnung möglich, da die genaue Beschriftung unklar ist (P1DF
P1XDF oder H1DØ)

Artefakt
Beschriftung: griechische Buchstaben; unklar: Demotisch
Bezeichnung: --Material: Silber oder Zinn (HD

2

, trn)

Beschreibstoff: keine Angabe
Schreibwerkzeug: keine Angabe
Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: diese Namen (n#y rn.w)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae; unklar: Forderung
Dekorationsschema: keine Angabe
P-M-Z-N-Schema: Mvm+-Zf

1.+2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Die Anweisungen sind in Demotisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen zwölf Zeilen. Sie
werden bezeichnet als Ein anderes Amulett für den Fuß eines gichtkranken Mannes, wobei die Schreibung des Terminus s#(w) "Amulett" in hieratischer Form geschrieben ist.
Nicht alle Angaben sind eindeutig zuzuordnen, es ist unklar, ob die Forderung aufgeschrieben oder
gesprochen werden soll. Die Angaben zur Herstellung und Handhabung des Artefakts können entsprechend nicht eindeutig als eigenständige Praxis oder untergeordnete Handlungsgruppe identifiziert werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf einen Streifen aus Silber - oder alternativ Zinn - sollen diese Namen geschrieben werden, deren
Angabe im weiteren Verlauf der Anleitung in griechischer Schrift erfolgt. Unmittelbar an die Namen anschließend wird eine Forderung in Demotisch formuliert.
Da für die vorzunehmende Beschriftung ausdrücklich diese Namen angegeben ist, scheint es fraglich,
ob auch die Forderung mit aufgeschrieben werden soll. Andererseits gibt es keine Anweisung, wie mit
ihr ansonsten zu verfahren ist, sodaß es denkbar, aber nicht eindeutig ist, dass diese ebenfalls aufgeschrieben werden sollte.
Hier stellt sich die Frage nach dem antiken Verständnis des Begriffs "rn" Name in magischen Kontexten.
Parallelen zu diesem Problem finden sich vor allem in einer Gruppe griechischer Anleitungen, in denen
der Termini noma/nmata als Bezeichnung der Beschriftung verwendet wird, jedoch nicht nur "Namen" oder voces magicae als potentielle Beschriftungselemente in Frage kommen. Bei einem allgemei1
2

Nach Griffith, Thompson.
So von Griffith und Thompson transkribiert, jedoch nicht bei Erichsen im Demotischen Glossar in dieser Schreibung aufgeführt.
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ner gefassten Verständnis des Wortes, wie es in Preisendanz und Betz bisweilen in den Übersetzungen
vermittelt wird, wäre der gesamte Text aufzuschreiben (s. die Diskussion im Schriftteil, für Bsp. s. die
Katalogdatensätze mit "YA" in der Nummerierung).
Letztendlich bleibt unklar, mit welchen Elementen das Täfelchen beschriftet werden soll.
Die Beschriftung wird explizit als diese Namen bezeichnet. Da der aufzuschreibende Text nicht zweifelsfrei bestimmt werden kann, ist es auch nicht möglich, die Elemente aus dem P-M-Z-N-Schema
anzugeben.
Ob die voces magicae als koptisch oder griechisch verstanden wurden, ist nicht rekonstruierbar. Daher
ist es auch nicht möglich, die Beschriftung einer Sprache oder Schrift klar zuzuweisen.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Streifen aus Silber oder Zinn
Elemente bei der Handhabung: Hirschfell oder Hirschleder
Verwendung / Verortung: unklar: abhängig davon, ob die Forderung gesprochen werden soll, und ob dies
ggf. vor oder nach der Umwicklung der Beine durchgeführt werden soll / in einem
Hirschfell/-haut um die Beine/Füße der Zielperson zu binden

Der beschriftete Metallstreifen soll auf eine Hirschaut oder ein Hirschfell (Xor n Aywr)3 gelegt und mittels
dieser um den Fuß der Zielperson und dessen Knie gebunden werden. Die darauf folgende Anweisung
ist unklar und wird von Johnson einerseits und Griffith und Thompson andererseits unterschiedlich interpretiert. Zur besseren Übersicht werden jeweils Zeilen drei bis fünf wiedergegeben.
Johnson übersetzt: "You should put it on a deerskin and bind it to the foot of the named man,
on his two feet ..."4,
Griffith und Thompson übersetzen: "you put it (4) on a deer-skin; you bind it to the foot (5) of
the man named, derma elafion, with the two feet."6 Sie erläutern: "n t rt.t II·t, that is with the
two feet of the skin."7
Die Frage ist entsprechend, ob die beiden Füße auf die Zielperson oder auf das Hirschfell zu beziehen
ist. Ein Hirschfell ist recht groß, wenn zumindest zwei der Beinbereiche noch zum Binden vorhanden
sein sollen. Es kann sich schwierig gestalten, ein kleines Silbertäfelchen mit einem ganzen Hirschfell
- genauer gesagt mit zwei der (eigentlich vier) Beinbereiche des Fells - an den Fuß eines Mannes zu
binden und dabei zu gewährleisten, dass das Täfelchen nicht verrutscht oder herausfällt. Andererseits,
wenn der Passus beide Füße auf den Patiens bezogen wird, stellt sich die Frage, warum die vorherige
Anweisung, das Täfelchen nebst Fell um einen Fuß zu wickeln, kurz darauf bereits wieder revidiert und
in beide Füße geändert werden sollte.
Abhilfe verschafft ein Blick auf die Forderung, von der nicht klar ist, ob sie aufgeschrieben oder gesprochen werden soll. Dort heißt es: "Lasse NN, geboren von NN, sich erholen von jedem Schmerz, der in
seinen Knien und seinen beiden Füßen ist." Ganz unabhängig davon, auf wen oder was die Angabe
der "beiden Füße" zu beziehen ist, unter Berücksichtigung der Größe und des Formats eines solchen
Fells dürfte es nicht ganz einfach sein, ein kleines Täfelchen stabil auf die eine oder andere angegebene Weise zu befestigen. Möglicherweise sollte auch nur ein Teil eines Hirschfells verwendet werden, in
diesem Fall müsste die letzte Anweisung beide Füße wieder auf die Füße des Patiens bezogen werden.
3
4
5
6
7

Eine eindeutige Übersetzung ist nicht möglich und so muss unklar bleiben, in welchem Zustand die Hirschhaut verwendet
werden soll, ob als Fell oder als gegerbtes Leder.
Johnson, in: Betz (1996), 244, PDM xiv 1003-1014.
Johnson lässt diesen Teil in ihrer Übersetzung aus, s. dazu weiter unten die Anmerkungen bei der Transkription und Übersetzung.
Griffith, Thompson (London 1904-1905), vol. I, 183.
Griffith, Thompson (London 1904-1905), vol. I, 183, Anm. 5.
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Eindeutig ist, dass ein beschriftetes Silbertäfelchen und ein Hirschfell die beiden wesentlichen
materiellen Elemente der Praxis darstellen, und dass sie an dem Körper des Patiens appliziert werden
sollen. Sinnvoll erscheint es, das Täfelchen auf der betroffenen Stelle zu platzieren, wenn es sich um
eine einzelne Problemstelle handelt, und im Falle mehrerer betroffener Stellen sämtliche Bereiche mit
dem Hirschfell abzudecken, wobei dann eine exakte Platzierung des Täfelchens nicht mehr möglich ist.
Ob die Anweisungen so gedacht waren, bleibt interpretativ.
5. Beschriftung des Artefakts
Grau markiert ist die Forderung, bei der nicht klar zu bestimmen ist, ob sie ebenfalls aufgeschrieben
werden soll.
Transkription und Übersetzung: Autorin.

uembarauem
oyrembrenoytipe
aioxtoy
semmarauemmoy
naiooy my lg  r-ms 
n Sn nb nt| xn n#y=f pt.w n#y=f rt.w 2.t
Thembarathem
Oyrembrenoytipe
Aiochtoy
Semmarathemmoy
Naiooy Lasse NN, den NN geboren hat, sich erholen
von jeglichem Schmerz, der in seinen Knien und beiden Füßen ist.
6. Übersetzung der gesamten Anleitung
Übersetzung: Autorin.

(1) Ein anderes Amulett für den Fuß eines gichtkranken Mannes: (2) Du schreibst diese Namen auf einen Streifen (3) aus Silber oder Zinn. Du legst es (4) auf ein Hirschfell8, Du bindest
es an den Fuß (5) des genannten Mannes, derma elafion, an beide Füße: (6) Thembarathem,
(7) Ourembrenoutipe, (8) Aiochthou, (9) Semmarathemmou, (10) Naioou, lasse NN, Sohn
von NN, sich erholen (11) von jedem Schmerz, der in seinen Knien und in seinen beiden Füßen ist. (12) Du machst es, wenn der Mond [in der Konstellation] Löwe ist.
Anmerkungen
Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u.).
Ausgewählte Parallelen aus der Praxis
Ein Rezept gegen Gicht aus den Hippiatrica gibt vier Namen an, die auf eine Zinnlamella zu schreiben
sind (s. u.), auf einer Goldlamella aus Brindisi9 sind exakt diese Namen überliefert. Die Tafel wird unterschiedlich datiert, entweder in das 4. Jh. v. Chr. oder "spät"10.
8

Johnson schreibt in Betz (1996), 244 "following the edition and translation of Griffith and Thompson ...", dies ist nicht ganz richtig. Sie übersetzt in Z. 4 Xor n Aywr zwar mit "deerskin", vermerkt dazu in Anm. 573 jedoch: "Written in Egyptian and Greek.",
was an dieser Stelle nicht der Fall ist, der griech. Terminus, auf den sie sich bezieht, kommt erst in Z. 5 vor. Z. 11 übersetzt
sie "which is in his knees and two feet", wohingegen Griffith und Thompson "which is in his feet and two legs" übersetzen.
9 Ed. pr.: D. Comparetti, Notizie degli Scavi (1923), 207-208 (Datierung in das 4. Jh. v. Chr.; A. Olivieri, Laminetta d´oro iscritta
di Brindisi, in: RIGI 7 (1923), 53-54 ("spätes Amulett").
10 R. Kotansky, Incantations and Prayers on Inscribed Greek Amulets, in: C. A. Faraone, D. Obbink (eds), Magica Hiera, Ancient
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Der Homervers, den Alexander von Tralleis in einem Rezept zur Behandlung von Gicht angibt (s. u.), ist
auf einer anderen Goldlamella11 aus dem 3. Jh. mit unbekanntem Fundort überliefert12.
Ausgewählte Historische Quellen
Alexander von Tralleis (ca. 525 - ca. 605 CE) berichtet von der Verwendung eines Homer-Zitats13 auf
einer Goldlamella gegen Gicht, die beschriftet werden soll, wenn der Mond im Sternzeichen Waage
oder Löwe steht: "Manche empfehlen auch den Vers des Homer: "Wild erbrauste der Markt und unten
erseufzte die Erde" auf eine goldene Tafel zu schreiben, während der Mond in der Waage steht; zeigt er
sich dagegen im Löwen, so ist es noch viel günstiger."14
In den Hippiatrica (wahrscheinlich 5./6. Jh.) findet sich folgendes Rezept: "Gegen Gicht. Schreibe diese
vier Namen auf eine Zinnlamella mit einem Stylus, der noch nicht abgeschnitzt worden ist, und an einem Sonntag binde (das Amulett) an den Fuß des Patienten, dann wieder in 36 Tagen am 36. Tag, der
auf einen Sonntag fällt (binde es los). Und dies sind die Dinge, die geschrieben werden sollen: xentima
tefken tfra lkaine."15
Lukian, Philopseudes 6-7, erörtert die Verwendung eines Löwenfells gegenüber dem einer Hirschkuh
bei Rheuma. In Philopseudes 7 wird eine Praxis zur Behandlung des Rheumas beschrieben, bei der
der Zahn einer Spitzmaus in ein frisch abgezogenes Löwenfell gewickelt und dann an den Beinen des
Erkrankten befesetigt werden soll16.
In allen drei Stellen finden sich Parallelen zu dem hier besprochenen Schriftartefakt. Bei Alexander von
Tralleis ist es der Zeitpunkt für die wirksamste Beschriftung, in den Hippiatrica sind es das Material des
Schriftträgers, das inhaltliche Element der Beschriftung (Namen) sowie die Bezeichnung der Beschriftung ("diese Namen"), und Lukian schreibt von der Verwendung eines Hirschkuhfells, welches um die
Beine des Patienten gebunden werden soll.
Literatur
Ed. pr.: Griffith, Thompson (London 1904-1905), vol. I, 182, 183, Kol. Verso X, 1-12; vol. II, Kol. Verso X, 1-12.
Johnson, in: Betz (1996), 244, PDM xiv 1003-1014.
S. auch J. Dieleman (2005), 43.
Generell:
G. P. Rodnan, Thomas G. Benedek, Ancient therapeutic arts in the gout, in: Arthritis & Rheumatism, Vol. 6, Issue
4, 317–340, August 1963.
R. Kotansky, Incantations and Prayers on Inscribed Greek Amulets, in: C. A. Faraone, D. Obbink (eds), Magica
Hiera, Ancient Greek Magic and Religion, New York, Oxford 1991, 118-119.

11
12
13
14
15
16

Greek Magic and Religion, New York, Oxford 1991, 118, 134, Anm. 81. S. den kritischen Bryn Mawr Classical Review 02.04.08
von G. W. Dickerson, online verfügbar unter: http://bmcr.brynmawr.edu/1991/02.04.08.html (Stand: Juli 2012).
Aufbewahrt im Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington D.C., Acq. no. 53.12.52.
Kotansky, Incantations and Prayers on Inscribed Greek Amulets, in: C. A. Faraone, D. Obbink (eds), Magica Hiera, Ancient
Greek Magic and Religion, New York, Oxford 1991, 118, 134 Anm. 83.
Ilias 2.95
Alexander Trallianus, Buch XII; Puschmann vol. II, 580 und 581.
E. Oder, C. Hoppe, Hippiatrica Parisiana Cantabrigiensia Londinensia Lugdunensia (Leipzig 1927), 63.
Die Angabe von Kotansky (s.o.), 210, dass Lukian, Philopseudes 11, über die Behandlung eines Gichtkranken Midas ("gouty
Midas") berichtet, ist irrtümlich, Midas wurde von einer Schlange gebissen.
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keine Angabe

Quelle: Hay 10391, London, British Museum.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: Hay 10391, Gebet (unklar, welches), 82-84 (85?)
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: Freunde, die du voneinander trennen willst (àenébhr [ekoyv]é eporèoy eneyerhy)
Funktion: Trennung von Freunden
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (Abb. bei Kropp)
Zeilen: Hay 10391, 82-84 (85?)
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Beschriftung nicht angegeben
Bezeichnung: --Material: --Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: Schreiben, Zeichnen (sàai)
Bezeichnung der Beschriftung: die 24 Ältesten und ihre Mächte (peKD npresb (presbterow) mn neydhnamis
(dnamiw))
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen der 24 Ältesten und ihre Mächte
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+(0).Ø

1. Übergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben und fast vollständig erhalten. Der genaue Umfang ist nicht
bestimmbar, da unklar bleibt, welches Gebet gesprochen werden soll. Unklar ist auch, ob der Beginn
von Zeile 85 noch zu dieser, oder bereits zur nächsten Praxis zu zählen ist. Die Praxis wird bezeichnet
als Freunde, die du voneinander trennen willst.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Koptisch geschrieben, fast vollständig erhalten und umfassen drei, evtl. vier
Zeilen (s.o.). Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Die 24 Namen der Ältesten sollen gemeinsam mit deren Mächten aufgeschrieben werden. Ein Trägermaterial wird ebensowenig angegeben wie die Namen und Mächte selbst. Nähere Angaben zur Beschriftung oder einem Dekorationsschema werden nicht gemacht. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden
entsprechend keine Angaben überliefert.
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: --Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / an einem Ort zu vergraben, an dem die Zielpersonen vorbeigehen

Nach erfolgter Beschriftung des Artefakts soll ein Gebet über wilden Senf gesprochen werden ([logie
nt]eyxh eèn oysinapoy nagrion). Danach soll das Artefakt an einem Ort vergraben werden, an welchem die betreffenden Freunde vorbeigehen (tomsoy àn pma eéayparage nàhtw).
Bei dem zu sprechenden Gebet wird es sich um den Text in den Zeilen 74-76 handeln, der durch eine
durchgehende Paragraphos von dem vorherigen Abschnitt getrennt wird.
5. Beschriftung des Artefakts
Die 24 Namen der Ältesten sowie deren Mächte werden in der Anleitung nicht mit angegeben.
6. Übersetzung
Übersetzung: Kropp II (1931), 46.

Freunde, die du voneinander trennen willst.
Schreib die 24 Presbyter () und ihre Mächte ()! (Sprich das)1 Gebet ()
über wilden () Senf ()! Vergrabe sie an dem Ort, an welchem sie vorüberzugehen
pflegen (). ……2
Anmerkungen
Nach Crum wurden EA 10376, 10122, 10414, 10434 und 10391 von derselben Hand geschrieben und
vermutlich durch Hay in Theben erworben (Crum (1934), 51).
Literatur
Ed. pr.: Kropp I (1931), 55-62, Pl. II (Infrarot-Photographie).
Kropp II (1931), 40-53, no. XIV.
Kropp III (1930), 83-85.
D. Frankfurter, M. Meyer, in Meyer, Smith (1994), 263-269, no. 127.

1
2

Lücke im Papyrus, bei Kropp i.d.R. durch runde Klammern wiedergegeben.
Die Lücke im Leder ist in etwa so groß wie die Lücke der vorherigen Zeile, dort ergänzt Kropp fünf Buchstaben. Es ist fraglich,
ob der zerstörte Text noch auf die hier besprochene Praxis zu beziehen ist, oder auf die folgende.
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Quelle: Hay 10391, London, British Museum.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (Abb. bei Kropp)
Zeilen: Hay 10391, 78-79
Sprache: Koptisch (Titel in Griechisch)
Bezeichnung: Eine Gunst (oyxaris)
Funktion: Gunst, Wohlwollen
Praxistypus: P1DF
Artefakt
Beschriftung: Beschriftung nicht angegeben
Bezeichnung: --Material: --Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sàai
Bezeichnung der Beschriftung: die 24 Ältesten (pekd npre (presbterow))
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen der 24 Ältesten
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+(0)

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst zwei Zeilen. Bezeichnet ist
sie in Griechisch als Eine Gunst, das Artefakt soll seinem Träger Wohlwollen bringen. Die Praxis kann
dem Typus P1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Die 24 Namen der Ältesten sollen aufgeschrieben werden, ein Material für den Schriftträger wird nicht
angegeben, auch die Namen selbst werden in der Anleitung nicht mit aufgeschrieben.
Aus dem P-M-Z-N-Schema werden entsprechend keine Angaben überliefert.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: --Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / am Körper zu tragen

Das beschriftete Artefakt soll an den rechten Vorderarm des Praktizierenden gebunden werden. Den
nächsten Satz übersetzt Kropp mit Er wird Gunst empfangen. Entweder handelt es sich hierbei um einen Lesefehler durch Kropp, oder der Schreiber hat sich vertan. Es wäre kaum nachvollziehbar, dass
der Praktizierende das Artefakt an seinem Körper tragen soll, damit eine dritte Person Gunst empfängt.
Ob die Anweisungen an den beiden relevanten Stellen auf den Praktizierenden oder einen Klienten zu
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beziehen sind, ist unklar, letztendlich aber auch nicht relevant für das Verständnis der Handhabung. Der
Praktizierende kann das Artefakt potentiell ebenso für sich herstellen, wie für einen Kunden. Man kann
wohl davon ausgehen, dass in jedem Fall die Zielperson das Artefakt am eigenen Körper tragen sollte.
Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Die 24 Namen der Ältesten werden in der Anleitung nicht mit angegeben.
6. Übersetzung
Übersetzung: Kropp II (1931), 46.

Eine Gunst (). Schreib die 24 Presbyter (). Binde sie an deinen rechten Arm.
Er wird Gunst () empfangen.
Anmerkungen
Nach Crum wurden EA 10376, 10122, 10414, 10434 und 10391 von derselben Hand geschrieben und
vermutlich durch Hay in Theben erworben (Crum (1934), 51).
Literatur
Ed. pr.: Kropp I (1931), 55-62, Pl. II (Infrarot-Photographie).
Kropp II (1931), 40-53, no. XIV.
Kropp III (1930), 83-85.
D. Frankfurter, M. Meyer, in Meyer, Smith (1994), 263-269, no. 127.
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SAP-K-VUØ-002

Koptisch

6.-7. Jh.

* Irreführung

keine Angabe

Quelle: Hay 10391, London, British Museum.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (Abb. bei Kropp)
Zeilen: Hay 10391, 80-82
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: Eine Irreführung (oysvrm)
Funktion: s. Punkt 2.
Praxistypus: P1XDF
Artefakt
Beschriftung: Beschriftung nicht angegeben
Bezeichnung: --Material: --Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sàai
Bezeichnung der Beschriftung: die 24 Ältesten und ihre Mächte (peKD npres (presbterow) mn neydhnamis
(dnamiw))
Formale Elemente: Schrift
Inhatliche Elemente: Namen der 24 Ältesten und ihre Mächte
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+(0).Ø

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst drei Zeilen. Sie trägt die Bezeichnung Eine Irreführung. Wie genau diese Irreführung zu verstehen ist - ob z.B. ein Reisender von
ausserhalb, wie ein Händler, jemand aus der Verwaltung, ein Richter ..., sich verirrren sollte, oder ob
der geographische Rahmen der Praxis begrenzter vorgestellt war - lässt sich anhand der kurzen Anweisungen nicht eindeutig rekonstruieren. Möglich wäre auch, dass nicht an eine geographische Verirrung,
sondern an eine geistige gedacht war. Die Praxis kann dem Typus P1XDF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Die Beschriftung wird bezeichnet als die 24 Ältesten und ihre Mächte. Diese werden in der Anleitung
nicht mit angegeben. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden entsprechend nur die Angaben zu den Namen
überliefert, in welcher Form die Mächte dargestellt werden sollten, ob z.B. in Schriftform, als Zauberzeichen oder Bild, ist unklar.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: --Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / bei einem Altar zu vergraben

Über das beschriftete Artefakt soll ein Gebet gesprochen werden. Danach soll das beschriftete Artefakt
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bei einem Altar eines Ortes vergraben werden, ohne dass nähere Angaben dazu erfolgen (tomṣọỵ
ẹpeuhsiasthrionnoytopos). Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
Bei dem zu sprechenden Gebet wird es sich um den Text in den Zeilen 74-76 handeln, der durch eine
durchgehende Paragraphos von dem vorherigen Abschnitt getrennt wird.
5. Beschriftung des Artefakts
Die 24 Namen der Ältesten sowie deren Mächte werden in der Anleitung nicht mit angegeben.
6. Übersetzung
Übersetzung: Kropp II (1931), 46.

Eine Irreführung.
Schreib die 24 Presbyter () und ihre Mächte ()! Sprich () das Gebet ( darüber! Vergrabe sie bei dem Altar () eines Ortes ()! Er wird sich
verirren1.
Anmerkungen
Nach Crum wurden EA 10376, 10122, 10414, 10434 und 10391 von derselben Hand geschrieben und
vermutlich durch Hay in Theben erworben (Crum (1934), 51).
Literatur
Ed. pr.: Kropp I (1931), 55-62, Pl. II (Infrarot-Photographie).
Kropp II (1931), 40-53, no. XIV.
Kropp III (1930), 83-85.
D. Frankfurter, M. Meyer, in Meyer, Smith (1994), 263-269, no. 127.

1

D. Frankfurter (s.o.): "He will be deranged."
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6.-7. Jh.

* Niederliegen (Regeneration? Tod?)

keine Angabe

Quelle: Hay 10391, London, British Museum.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (Abb. bei Kropp)
Zeilen: Hay 10391, 85-86
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: Ein (Krank-) Liegen1 (oyétv)
Funktion: Bewirken von Schlaf oder krankhaftem Niederliegen bei einem Mann (wnankotk)
Praxistypus: P1F
Artefakt
Beschriftung: Koptisch
Bezeichnung: --Material: --Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sàai
Bezeichnung der Beschriftung: die 24 Ältesten und ihre Mächte (pekd npresbederos (presbterow) mn
neydinamis (dnamiw)), der Name des Mannes (Patiens) (pran n prvme)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen der 24 Ältesten und deren Mächte
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+(0).Ø-Zn

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben und umfasst zwei Zeilen. Die Anfänge der Zeilen 85 und 86
sind zerstört, dennoch ist der Beginn der Anleitung erhalten. Sie wird bezeichnet als Ein (Krank-) Liegen2. Das Ziel der Praxis ist es, einen Mann zum Schlafen zu bringen, wobei unklar bleibt, ob dies zu
seinem Guten oder Schlechten geschehen soll3. Die Praxis kann dem Typus P1F zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Die 24 Namen der Ältesten sollen gemeinsam mit deren Mächten aufgeschrieben werden, hinzugefügt
werden soll der Name der Zielperson. Ein Trägermaterial wird ebensowenig angegeben wie die Namen
und Mächte selbst, es sei denn, man möchte das letzte Objekt als Schriftträger interpretieren. Kropp
ergänzt in Zeile 86 [.... oyshwe nka]é ewrht und übersetzt "ein ausgewachsenes Rohrmesser"4. Frankfurter und Meyer übersetzen in Meyer, Smith (1994) hingegen "a reed pen from a growing plant"5 . Die
gleiche Angabe findet sich ein weiteres Mal in einer anderen Anleitung in Zeile 91, dort steht oyshw
nkaé ewrht. Aus dem Kontext heraus ist die Interpretation als Schreibwerkzeug die wahrscheinlichere. Ein Sinnbezug zwischen einem solchen und dem Ziel der Praxis herzustellen ist dennoch schwierig. Eventuell war nicht an ein ausgewachsenes, sondern ein "altes" Rohrmesser gedacht, sodaß die
1
2
3
4
5

Kropp II (1931), 52, Anm. zu Zeilen 85 f.: "Das Liegen und Entschlafen kann sich auf heilsamen Schlaf eines Kranken, aber
auch auf das "Entschlafen" des Todes beziehen." Dagegen Meyer, Smith (1994), 268: "Prostration".
S. Anm. 1.
S. Anm. 1.
Kropp II (1931), 46.
Meyer, Smith (1994), 268.
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Schwäche des Schreibwerkzeugs auf die Zielperson übertragen werden sollte?
Die Beschriftung wird bezeichnet als die 24 Ältesten und ihre Mächte und der Name des Mannes.
Aus dem P-M-Z-N-Schema werden entsprechend keine Angaben überliefert, dass M und Z angegeben
werden sollte, ergibt sich aus der Anweisung.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Schreibrohr?6
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / ---

In der Anleitung wird sehr wahrscheinlich ein Schilfrohr erwähnt, mit dem möglicherweise die Beschriftung vorgenommen werden sollte (s. Punkt 3).
5. Beschriftung des Artefakts
Die 24 Namen der Ältesten sowie deren Mächte werden in der Anleitung nicht mit angegeben. Der
Name der Zielperson ist individuell zu bestimmen.
6. Übersetzung
Übersetzung: Kropp II (1931), 46.

Ein (Krank-)Liegen.
Schreib die 24 Presbyter () und ihre Mächte () und den Namen des Mannes (mit? und?) ein ausgewachsenes Rohrmesser. Er wird schlafen.
Anmerkungen
Nach Crum wurden EA 10376, 10122, 10414, 10434 und 10391 von derselben Hand geschrieben und
vermutlich durch Hay in Theben erworben (Crum (1934), 51).
Literatur
Ed. pr.: Kropp I (1931), 55-62.
Kropp II (1931), 40-53, no. XIV.
Kropp III (1930), 83-85.
D. Frankfurter, M. Meyer, in Meyer, Smith (1994), 263-269, no. 127.

6

s. Frankfurter in Meyer, Smith (1994), 268.
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6.-7. Jh. (TM)

* Gunst

Finger (Leiche?)

Quelle: JdE 45060, Kairo, Ägyptisches Museum.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Zeilen: JdE 45060, 28-29
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: Betreffs einer Gunst (etbe oyxaris)
Funktion: Gunst zu erhalten
Praxistypus: P1F
Artefakt
Beschriftung: unklar: Koptisch? Zauberzeichen?
Bezeichnung: --Material: Finger einer Leiche1 (?) (oytebe nkos)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: Finger einer Leiche (? s. u.) (oytebe nkos)
Aufbringung: sàaï

k

Bezeichnung der Beschriftung: die Schutzmittel (nefylatyrçon)
Formale Elemente: unklar: Zauberzeichen? Schrift?
Inhaltliche Elemente: unklar: Zauberzeichen? Schrift? (s. Punkt 5 Beschriftung des Artefakts)
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Handhabung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst zwei Zeilen. Sie wird bezeichnet als Betreffs einer Gunst. Ziel der Praxis ist der Erhalt von Gunst.
Die Praxis kann dem Typus P1F zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Die Beschriftung wird als Schutzmittel bezeichnet. Dieses soll entweder mit dem Finger einer Leiche
oder auf einen solchen geschrieben werden (sàaç nefylaktyrçon noytebe nkos), Kropp übersetzt
"auf", Meyer "mit" (s. Anm. 2), beide ohne Anmerkung. Es könnte sich auch um mehrere vorzunehmende Beschriftungen handeln. Siehe dazu die Diskussion bei SAP-K-VUY-010.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: --Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / auf den Finger eines Toten zu schreiben

Die Beschriftung soll an einem 10. des Mondes stattfinden (Mpemet Mpvà). Weitere Angaben zur
Handhabung werden nicht gemacht.
1

Meyer, in Meyer, Smith (1994), 271, liest: "Write the amulets with the finger of a mummy", gegenüber Kropp II (1931), 32: "auf
den Finger einer Leiche".
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5. Beschriftung des Artefakts
Umzeichnung aus: Kropp I (1931), 54.

Zur Beschriftung sind keine Angaben erthalten (s. o.), die möglichen Beschriftungselemente werden in
Umzeichnung wiedergegeben.

=> s. n. Seite

6. Übersetzung
Übersetzung: Kropp II (1931), 32.

Betreffs einer Gnade ().
Schreib die Amulette () auf einen Leichenfinger am
10. des Mondes.
Literatur
Ed. pr.: Kropp I (1931), 50-54.
Kropp II (1931), 31-40, no. XIII.
M. Meyer in Meyer, Smith (1994), 270-273, no. 128.
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SAP-K-VUY-002

Koptisch

6.-7. Jh. (TM)

* Austrocknung eines Brunnens

Lehmgefäß

Quelle: JdE 45060, Cairo, Egyptian Museum
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Zeilen: JdE 45060, 45-47
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: Betreffs eines Brunnens, um ihn auszusaugen (etbe oyéaç esaàpw)
Funktion: einen Brunnen auszutrocknen
Praxistypus: P1DF
Artefakt
Beschriftung: unklar: Koptisch? Zauberzeichen?
Bezeichnung: --Material: Lehmgefäß (eyankhn ggeon)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sàaï
Bezeichnung der Beschriftung: die Schutzmittel (nefylaktyrion)
Formale Elemente: unklar: Zauberzeichen? Schrift?
Inhaltliche Elemente: unklar: Zauberzeichen? Schrift? (s. Punkt 5 Beschriftung des Artefakts)
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Handhabung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst drei Zeilen. Sie wird bezeichnet als Betreffs eines Brunnens, um ihn auszusaugen. Das Ziel der Praxis ist das Austrocknen eines
Brunnens.
Die Praxis kann dem Typus P1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein Lehmgefäß soll eine als Schutzmittel bezeichnete Beschriftung aufgetragen werden. Angaben
zum Beschreibstoff werden nicht gemacht. Es könnte sich auch um mehrere vorzunehmende Beschriftungen handeln. Siehe dazu die Diskussion bei SAP-K-VUY-010.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Lehmgefäß
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Deponierung: nach der Praxis / in einen Brunnen zu werfen

Beschriftung und Handhabung sollen am 14. Tag des Mondes stattfinden (MpMNtawte Mpvà). Nach
erfolgter Beschriftung des Lehmgefäßes soll dieses in den auszutrocknenden Brunnen geworfen werden. Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
1

Kropp II (1931), 33.
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5. Beschriftung des Artefakts
Umzeichnung aus: Kropp I (1931), 54.

Zur Beschriftung sind keine Angaben erthalten (s. o.), die möglichen Beschriftungselemente werden in
Umzeichnung wiedergegeben.

=> s. n. Seite

6. Übersetzung
Übersetzung: Kropp II (1931), 33.

Betreffs eines Brunnens, um ihn auszusaugen.
Schreib die Amulette () auf ein Lehmgefäß ().
Wirf es in den Brunnen. Du sollst es aber zurüsten am 14. des
Mondes.
Literatur
Ed. pr.: Kropp I (1931), 50-54.
Kropp II (1931), 31-40, no. XIII.
M. Meyer in Meyer, Smith (1994), 270-273, no. 128.
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SAP-K-VUY-003

Koptisch

4.-6. Jh.

Heilung (Langsamkeit? Kälte?)

Papyrus

Quelle: P. Mich. inv. P. 593, Ann Arbor, Michigan University ("Wizard´s Hoard").
Übergeordnete Praxis
Zeilen: P. Mich. inv. P. 593, Seite 7.19 - 8.31 + aufzuschreibendes Gebet (s. Punkt 2)
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: Für einen, der langsam ist (s. Punkt 2) (etbe oya ewàoRö)
Funktion: Heilung eines körperlichen oder geistigen Leidens?
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts2
Zeilen: P. Mich. inv. P. 593, Seite 8.2 - 8.3 + aufzuschreibendes Gebet (s. Punkt 2)
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Koptisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (rein) (èvvme3 Nkauaron)
Beschriftung: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sàais4
Bezeichnung der Beschriftung: es (sàai_s) (in Bezug auf ein Gebet: teçeyxh)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Logos (Zuweisung zu einem bestimmten Inhalt unsicher, s. unter Punkt 2); voces magicae? Namen?
Dekorationsschema: --P-M-Z-N: M?

1. Übergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst vier Zeilen. Hinzu kommt
ein Gebet, das aufgeschrieben werden soll, dessen genaue Abgrenzung nicht möglich ist (s.u.). Die
Bezeichnung der Praxis ist nicht eindeutig zu lesen, Mirecki übersetzt: "For one who is slow"5, in seinem
Aufsatz über den "Wizard´s Hoard" ergänzt er erläuternd: "(...) refer(s) to perceived mental disorders
affecting motor control."6 Worrell liest hingegen: "For one who is cold"7. Er merkt an, dass anstelle von
"cold" auch "lazy" übersetzt werden könnte.
Insgesamt werden in der Sammelschrift 32 unterschiedliche Anwendungsweisen beschrieben, bei denen das Gebet verwendet werden soll, darunter drei, die die Herstellung eines Schriftartefaktes beinhalten (das hier besprochene, SAP-K-VUY-004 und SAP-K-VUY-005).

1
2
3
4
5
6
7

Bisher wurde keine Transkription mit Zeilenzählung publiziert. Mirecki (1994) markiert in seiner Übersetzung die einzelnen
Zeilen, beginnt dabei allerdings auf jeder Seite die Zählung bei 1.
Herzlichen Dank an Adam Hyatt, Papyrology Collection Manager, University of Michigan, der mir Photographien sämtlicher
Blätter zur Verfügung gestellt hat.
Lambdin, 348: "book, document, book-roll, sheet of parchment".
Worrell (1930), 247, Anm. 6: "Read saàS".
in Meyer, Smith (1994), 306.
Mirecki (1994), 454.
Worrell (1930), 259.
603

Kirsten Dzwiza

SAP-K-VUY-003

Koptisch

4.-6. Jh.

Heilung (Langsamkeit? Kälte?)

Papyrus

2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Koptisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen zwei Zeilen, hinzu
kommt ein Gebet, das aufgeschrieben werden soll. Es ist nicht eindeutig zu bestimmen, welche Textbereiche dem aufzuschreibenden Gebet zuzuordnen sind, daher ist eine genaue Angabe des Zeilenumfangs nicht möglich.
Zum besseren Verständnis sei für die nachfolgende Diskussion vorab eine Übersicht über die Struktur
der umfangreichen Sammelschrift gegeben. Sie umfasst 10 beidseitig beschriftete Blätter und wurde
von insgesamt drei Händen verfasst. Die bisherigen Angaben nach Worrell8 konnten anhand von Photographien (nur von Seite 20 fehlt eine solche) präzisiert werden: HS1 (Seiten 1-3, 19.3-20), HS2 (Seiten
4-12), HS3 (13-19.3).
Nach der Erstpublikation des Textes durch Worrell im Jahr 1930 veröffentlichte Mirecki 1994 eine weitere Übersetzung, die der Worrell´s sehr nahe kommt, und fügte verschiedene Querverweise hinzu. Er
teilt die Sammelschrift in zwei Texte. Den ersten Text untergliedert er in vier Bereiche: ein Gebet, Ritualinstruktionen, 32 Praxisanleitungen9 sowie weitere Instruktionen und Ritualanweisungen. Die Struktur
des zweiten Textes besteht nach seiner Gleiderung aus drei Blöcken: eine kurze Sequenz an voces
magicae, eine Anrufung und eine mehrere Seiten umfassende Auflistung an voces magicae.
Das aufzuschreibende Gebet sieht Mirecki in der initialen Anrufung des "ersten Textes" in den Zeilen
1.1-4.14a10. Für einen klaren Ausschluss der beiden Auflistungen an voces magicae und der Anrufung
zwischen diesen Listen als potentielle Beschriftungselemente führt er jedoch keine klaren Argumente
an. Die unterschiedlichen Hände können nicht als Kriterium herangezogen werden, da sowohl Schreiber 1 und Schreiber 2 das initiale Gebet aufgeschrieben haben, Schreiber 1 aber auch für die letzten
beiden Seiten der zweiten voces-magicae Auflistung verantwortlich zeichnet. Diese Liste wurde von
Schreiber 3 begonnen, der wiederum auch die 2. Anrufung aufschrieb. Schreiber 2, der das Ende des
intitialen Gebets aufschrieb, schrieb ebenso den Rest von Mirecki als Teil 1 bezeichneten Text, zusammen mit der ersten Auflistung an voces magicae, mit der nach Mirecki Teil 2 der Sammelschrift beginnt.
Die unterschiedlichen Handschriften können entsprechend nicht als Marker einer inhaltlichen Gliederung der Sammelschrift verwendet werden, s. dazu die folgende Gliederung11.
Struktur von P. Mich. inv. 593 nach Mirecki
Struktur nach Mirecki

HS1

HS2

x (Worrell: 1-3)

x (Worrell: 4-12)

HS3

Mirecki Text 1
"1. Prayer"

1.1 - 4.14a

"2. Ritual instructions"

4 .14b - 5.19a

x (Worrell: 4-12)

"3. A list of thirty-two
tricks and prescriptions"

5.19b - 11.12a

x (Worrell: 4-12)

8
9
10
11

Worrell (1930), 240.
Die Praxisanleitungen, regelmäßig auch als. "Rezepte" bezeichnet, werden von Mirecki tatsächlich als "tricks" bezeichnet.
Mirecki (1994), 439.
Mirecki schreibt auf S. 449, Anm. 81, dass die erste Gruppe an voces magicae "Demotic letters" enthalten soll, tatsächlich
meint er koptische Buchstaben (à, w, <, ©). Mireckis Transkription der voces magicae ist in verschiedenen Fällen fehlerhaft
(Beispiele: Tinou für <now, Phlochnb für frlvxnb, Othooaa für vuooaa). Er unterscheidet bei der Transkription auf S. 449
nicht zwischen o und v, beide Buchstaben werden mit "O" wiedergegeben. Seine Interpretation dieser voces magicae Sequenz als "glossalaliac nonsense" geht einher mit seiner Bezeichnung der in der Anleitung beschrieben Handlungen als
"tricks". Für einen heutigen Rezensenten der Schrift mögen die Buchstabenreihen wie auch die Anwendungen keinen Sinn
ergeben, eine Bewertung des Inhalts und dessen potentieller Bedeutung für einen antiken Anwender sollte jedoch mit Sorgfalt und dem Bewusstsein durchgeführt werden, dass zeitgenössische Vorstellungen und Wahrnehmungen nicht einfach auf
antike Vorstellungs- und Lebenswelten übertragen werden können, und dass es derzeit noch an einem differenzierten Fachvokabular mangelt, mit dem Strukturen wie auch Inhalte antiker und spätantiker Sammelschriften und die darin beschriebenen
Handlungen neutral beschrieben werden können.
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"4. Instructions, promises, and ritual prepa- 11.12b - 12.5
rations"

Papyrus

x (Worrell: 4-12)

Mirecki Text 2
"1. Magical words with
Demotic letters (9
lines)"

12.6-12.14

"2. An invocation"

13.1-15.7

"3. Magical words (nintyfive lines)"

15.8-20.18

x (Worrell: 4-12)
x (Worrell: 13-15)
x (Worrell: 19-20)
richtig: ab 19.3 (von
S. 20 fehlt eine Photographie)

x (Worrell: 15-18)
richtig: 15.1-19.3

Für weitere Überlegungen zur inneren Struktur der Sammelschrift empfiehlt sich zunächst ein Blick auf
die Fundsituation.
Mirecki geht davon aus, dass die einzelnen Blätter der Sammelschrift nicht gebunden waren und urspünglich möglicherweise separat aufbewahrt wurden12. Worrell beschreibt den Fund diesbezüglich anders. Im Rahmen seiner Beschreibung des "Coptic Wizard´s Hoard" bezeichnet er P. 593 als "Group III":
"III. Ten leaves of the same shape and size, ca. 6X6 inches, once a codex, written upon in three different, cultivated hands: No. 593. (...) Group III was found with several blank leaves of the same size and
the braided cord with which they were originally bound into a codex."13 Die Photographien zeigen bei
mehreren der annähernd quadratischen Blätter zwei gleichförmige Löcher im jeweils gleichen Abstand
zueinander am äußeren Rand, die als deutliche Spuren einer Bindung interpretiert werden können.
Mit einer einzigen Ausnahme weisen sämtliche Blätter ungefähr mittig einen senkrecht verlaufenden,
schmalen Bruch auf, das heute so bezeichnete Blatt 1 zeigt zudem zwei weitere senkrechte Brüche, ein
Blatt weist keine Spuren einer Faltung auf. Hierbei ist relevant, dass, falls es sich um Brüche entlang einer antiken Faltung handeln sollte, diese Faltungen nicht vorgenommen worden sein konnten, solange
die Blätter an ihrem äußeren Rand gebunden waren. Die Brüche verlaufen fast exakt mittig, bei einer
Faltung würde der eingefaltete Rand die Löcher der Bindung überdecken. Die Bruchspuren sind zudem
bei der überwiegenden Mehrheit der Blätter sehr schmal, es gibt keine typischen Knautschungen die
entstehen, wenn mehrere Blätter erst übereinandergelegt, und dann gefaltet werden. Falls die Blätter
gefaltet wurden, dann einzeln für sich - zumindest deuten die Spuren bei den meisten Blättern darauf
hin.
Eine Kordel war vorhanden, allerdings waren die Seiten bei ihrer Auffindung nicht gebunden, und Worrell schreibt, dass sich zudem unbeschriftete Blätter unter oder bei den beschrifteten befanden. Mirecki
schreibt von einem "blank papyrus sheet"14. Es gibt keine Informationen über die ursprüngliche Reihenfolge der Blätter bei ihrer Auffindung oder darüber, wo sich genau die leeren Seiten befanden. Zudem
könnte die gelöste Kordel darauf hinweisen, dass einzelne Seiten - vielleicht zum Kopieren - individuell
aus dem Codex entfernt wurden. Betrachtet man die Verteilung der Handschriften und der Inhalte nach
Worrell und Mirecki in der unten folgenden Tabelle, so fällt auf, dass HS1 sowohl zu Beginn als auch am
Ende des Codex auftritt und die Anrufung zusammen mit den ersten voces magicae der zweiten Liste in
HS 2 verfasst wurden - nach Worrels und Mireckis Struktur.
Denkbar wäre - falls die einzelnen Codexblätter tatsächlich in losem Zustand aufgefunden wurden dass der in HS 3 verfasste Text, die Anrufung nebst der langen Liste an voces magicae, sowie der Rest
dieser Liste in HS1 zu Beginn des Codex gestanden haben könnten. Der Codex würde dann mit einer
12 Mirecki (1994), 439: "there is no evidence that the quires were bound".
13 Worrell (1930), 239.
14 Mirecki (1994), 439.
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Anrufung beginnen, gefolgt von einer Reihe an voces magicae, an die sich der Teil anschließt, in dem
Mirecki das aufzuschreibende Gebet sieht.

Eine genauere Betrachtung des initialen Gebetes in den Zeilen 1.1 - 4.14a ergibt verschiedene Hinweise darauf, dass dieses nicht als Beschriftungslement verstanden worden sein muss. Zunächst sei
das Gebet nach Worrell in voller Länge wiedergegeben. Worrells Übersetzung ist näher am Original als
Mireckis und verzichtet zudem auf unpräzise, assoziative Übersetzungen wie beispielsweise "the one
who will activate this prayer" für rvme nim etnaeire Nteçeyxh (wörtlich: jeder Mann, der handeln soll
durch/mit jenem Gebet). "eire" hat in transitiver Verwendung vor allem die Bedeutung von "Machen",
"Ausführen", "Herstellen", in intransitiver von "Handeln", "Arbeiten" (im Sinne von "function"). Worrell
übersetzt: "every man who shall perform this spell".
Die fett markierten Passagen sind jene, auf die im weiteren Verlauf eingegangen wird. Übersetzung:
Worrell (1930), 255-256.

O God, O Lord, O Lord, O Omnipotent | Whose body is the color of fire | Who is light in the hidden |
Whose name no flesh-born man knoweth | Save only himself | The whole way of wisdom | This one
from among the eons of the light | This inscrutable one | Surrounded by all the powers | Each being
appointed over his work and his service | Perform for me every labor pertaining to this spell | And
every operation which I shall undertake | These seven angels | Each being appointed over his work
and his service | Perform for me | I am Seth the son of Adam | The first revelation by the unformed
hands | Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Saraphuel, Suriel, Anael | And likewise the ministrants |
Amoel, Anathael, Ananael, Phriel, Thriel, Ariel, Israel | And likewise their authorities | Mosyl, Osyl,
Phael, Joel, Arphael, Tremael | All these great ones are the powers which are in the presence of this
invisible light | The angels which are in the height | Those of the night and those of the day | Each
who has been appointed over his work and his operation | Give ear to our authority' which is over
you | All your ministrants who are proclaimed by those above them | And these great archangels
which are great in their power | These whose names were first announced to them | Namely: the
angels that call all the appellations that are written in | Hebrew, in the language of heaven | That they
give ear to every man who shall perform this spell | To perform for him every labor which he shall
perform in purity, and chastity of deed | I am Seth the son of Adam | I have purified myself forty days
Till its (Anm.: des Gebets) power is manifest | And the power of its Hebrew and all its executions | That it may assist in every task which I shall undertake | Employ it while being pure

and reverential.
I am Seth the son of Adam | To whom have been revealed the virtues and mysteries and its
executions and the power of these arts, more honored even than the spells | Concerning these hidden names and what exceeds this | For I am pleased with its operations | Not every man can bear
it | Save only those that are sufficiently pure | Who are perfected in all its appellations and
its powers | For this causes a spirit to dwell upon him | And a wisdom more than any man |
Thou shalt recite it seven times over some honey and some licorice root | It establishes a reminder
within you forever and ever, in your mind and your spirit.

Der von Mirecki vorgeschlagene Text der Beschriftung wird an zwei Stellen nominal bezeichnet, beide
Male als teieyxh "jenes Gebet". tei ist "remote (or further) demonstrative pronoun (that)"15, eine Form,
die im Koptischen weit weniger verbreitet ist als das "nearer demonstrative pronoun". Das könnte ein
Hinweis darauf sein, dass hier bewußt ein separates Gebet thematisiert wird, das an einer anderen
Stelle in der Sammelschrift aufgeschrieben wurde.
An zwei Stellen des Textes wird auf den Inhalt des aufzuschreibenden Gebets Bezug genommen: 1.) "I
am Seth the son of Adam, I have purified myself forty days till its (Anm.: des Gebetes) power is manifest
and the power of its Hebrew and all its executions." Hebräische Passagen oder auch nur einzelne Worte
finden sich jedoch in dem Gebet 1.1 - 4.14a nicht. 2.) Auf Seite vier der Sammelschrift erfährt man: "No
15 Lambdin (1988)2, 139-140.
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one can perform it16 except (one) who is sufficiently pure, who is perfected in all of its secret names and
its powers"17 (mere rvme nim tvoyn àaros emhti netnaàakneye kalvs etèhk ebol äN nesanomasia18
throy MN nes©om). Hier wird ausdrücklich von "seinen geheimen Namen" und "seinen geheimen Mächten" gesprochen - die des Gebets.
Mirecki schreibt dazu selbst (er bezeichnet dabei den Praktizierenden als "holy man")19:
"The prayer that the holy man possesses in this text also contains "secret names. . . Hebrew names. . .
Hebrew words," which are in "Hebrew, the language of heaven." According to the myth, the holy man
presented several claims - that he can communicate effectively with angels in their heavenly language,
that he knows and can pronounce their secret names, and that he has access to the revelations given
to biblical Seth from his father Adam; these provide the holy man with the necessary authority over the
twenty-one angelic powers. He could then expect that they would carry out the work which the Pantocratorh as granted to the holy man. The ultimate promise of the prayer for the holy man who activates
it and for his client is that the problematic human condition, plagued by social dysfunction and physical
and psychological maladies, can be overcome by direct access through the holy man to the highest
heavenly being, the "God, Lord Lord, Pantocrator," of the text's opening lines."

Keines der Elemente, die Mirecki als Bestandteile des aufzuschreibenden Gebetes aufführt und zudem
als wesentlich für die Authorität des Praktizierenden zur erfolgreichen Durchführung der Anwendungen
bezeichnet, ist in dem Text, den er wiederum als das entsprechende Gebet identifiziert, tatsächlich enthalten: weder "secret names", noch "Hebrew names" oder "Hebrew words".
Geht man davon aus, dass sich die Angaben zu den geheimen Namen, den Mächten, den hebräischen
Namen und den hebräischen Worten auf den Inhalt des aufzuschreibenden Gebtes beziehen, muss der
Text, den Mirecki als eben dieses Gebet identifiziert, ausgeschlossen werden. In der Sammelschrift finden sich nun drei weitere Texte, die als potentieller Text in Betracht kommen könnten: zwei voces magicae Auflistungen sowie eine Anrufung. Die Anrufung enthält die Erwähnung von Engeln und Erzengeln,
sie steht unmittelbar vor der langen Liste an voces magicae und wird durch keine graphischen Elemente
von dieser getrennt - die kurze Liste der voces magicae wird oben und unten mit jeweils einer durchgehenden Markierung in der Form ">>>>>" von dem vorherigen und nachfolgenden Teil abgesetzt.
Diese kurze Liste enthält zwar voces magicae, jedoch keine spezifisch hebräischen Elemente. Die hier
aufgeschriebenen Buchtabensequenzen sind in ihrer Form sogar für voces magicae ungewöhnlich, sie
bestehen überwiegend aus Konsonanten, keine von ihnen zeigt Parallelen zu bekannten voces magicae, auch nicht bei der Form der Endungen.
Das Gegenteil ist jedoch der Fall bei der langen Liste an voces magicae (15, 8 - 20, 18). Hier finden
sich zahlreiche bekannte Sequenzen, die Endung -el kommt häufig vor, ebenso wie die Worte Abrasak,
Iaoth, Eloaei, Adone u.a.
Berücksichtigt man die oben erwähnte Fundsituation und die Möglichkeit, dass die ursprüngliche antike
Seitenreihenfolge nicht der publizierten entsprechen muss, und setzt die zweite Anrufung, die oben auf
Seite 13 beginnt, mit den unmittelbar angeschlossenen voces magicae, die mit dem Ende von Seite 20
enden, an den Anfang der Sammelschrift, wäre das mit der derzeitigen Struktur einhergehende Problem
der Reihenfolge der Handschriften (HS1-HS2-HS3-HS1) aufgehoben, da bei der hier vorgeschlagenen
Seitensortierung die Handschriften eine einfache Reihenfolge bilden: HS3-HS1-HS2.
Sämtliche Überlegungen zusammengefasst führen zu den folgenden Ergebnissen:
1. Es liegt ein Text vor, auf den die inhaltlichen Angaben zu dem aufzuschreibenden Gebet zutreffen.
16 Anm: Das Gebet.
17 Mirecki in Meyer, Smith (1994), 305. Wörtlicher Worrell (1930), 256: "(...) who are perfected in all its appellations and its powers." In Anm. 6 erläutert er seine Interpretation von anomasia als "magical names and words of power".
18 nomasa
19 Mirecki (1994), 456.
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Dieser Text ist nicht identisch mit demjenigen, den Mirecki als solchen identifiziert.
2. Das Demonstrativpronomen "jenes", das wiederholt zur Bezeichnung des aufzuschreibenden Gebetes verwendet wird, liesse sich einfach erklären, da die entsprechenden Verweise auf einen Text
Bezug nehmen würden, der an anderer Stelle bereits aufgeschrieben wurde.
3. Das mit der derzeitigen Struktur einhergehende Problem der Reihenfolge der Handschriften (HS1HS2-HS3-HS1) wäre aufgehoben, da bei der hier vorgeschlagenen Seitensortierung die Handschriften eine einfache Reihenfolge bilden: HS3-HS1-HS2.
Strukturvorschlag von P. Mich. 593
Seiten- u. Zeilennummerierung bei
Mirecki

HS1

HS2

Anrufung

13.1-15.7

voces magicae (95 Zeilen)

15.8-20.18

x (Worrell: 19-20)

Anrufung

1.1 - 4.14a

x (Worrell: 1-3)

Ritualanweisungen

4 .14b - 5.19a

x (Worrell: 4-12)

32 Praktiken / Rezepte

5.19b - 11.12a

x (Worrell: 4-12)

Anweisugnen,
Vorbereitungen

11.12b - 12.5

x (Worrell: 4-12)

voces magicae (9 Zeilen)

12.6-12.14

x (Worrell: 4-12)

HS3
x (Worrell: 13-18)
x (Worrell: 13-18)

x (Worrell: 4-12)

Die Anweisungen werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Gebet soll auf reinen Papyrus geschrieben werden. Die Beschriftung wird lediglich als es in Bezug
auf ein Gebet bezeichnet. Es ist wahrscheinlich, aber nicht eindeutig zu belegen, dass sich die Beschriftungsangaben auf die voces magicae in 15, 8 - 20, 18 und die ihnen vorhergehende Anrufung in
13.1-15.7 beziehen.
Aus dem P-M-Z-E-Schema wird, wenn das Beschriftungselement richtig identifiziert wurde, M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (rein)
Elemente bei der Handhabung:
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / der Zielperson umzubinden

Das beschriftete Papyrusblatt ist der Zielperson umzubinden. Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin20, letzte Papyrusseite: Worrell, 254.

An dieser Stelle wird das wahrscheinlichste Beschriftungselement (s.o.) wiedergegeben, nicht der vollständige Text (s. dazu die Übersetzung unten).
20 Worrell transkribiert die Supralinearstriche nur unregelmäßig, seine gesamte Transkription ist eine Rekonstruktion eines seiner Meinung nach vorhandenen "Urtextes", den er aus den verschiedenen erhaltenen Papyri des Schriftenhortfundes zusammensetzt, s. Worrell (1930), 250-254.
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mar, marak, loyak, kloyak, | amariak, marịroyak, bAu[.|ṃirak, lvak [.]nvak, marma[|rauak,
marm[av]x, marmau | [m]asa, aja, s[.]lva, amarh, | uamịa, xava[.]amaxv, avfi,[| ama, barbhs, s[.]la, vja, ma [| rishl, bhl, m[..]ma, rab, IAV [| abraxa, abra[..]x, fnoyn., [| ạboyhl,
çavu[2-3]fra, nemoyn, [| oyuịlvri ke[.f]ia, eye, aiçfir, | kia, liuoy, ṇ[.]omen, ebrafa |
erfaboiaç, d[.]ios, akrakau, | exvç, xoyxṿ, xevxxau IH, | eIE, IH, aç, IH [b]hu, elhlah, | IH,
huv, hua[,]hlMA, laei, nAM | pP̣OU, natIS, .oyçsrosaraxa[| aeih- zhçvk- .af, kanifiḳa|1-2]
ris- rvm- bioroy- men, ziu |1]hu- bhu- zv[.]h- leu- soy, ma[.]|1-2]zah- bvxve[.]cabahmhua, |1-2]onoyn- uauo[.]m- erhbohl |1-2]rebohl mar[?]avh, amalveiu[|.]xa, kaslvei- [n]
arararẓṿu |.]naeibavu, z[.]u, uax̣a, laima |.]xarmau- neb[..]ain, baera, |.]kra, xar k[a.x̣]
vrh- exvra, | grama, akram[.]ḥu- kramaram | amamam- mam, kalei- lvexe- | eyey- emaram, maruav ?uavu | avu- advnh, alvaei, alvae.̅ | elvaei, amaraxv- eblamabla[ṃ|
auanama, naua- alba, nauan-̣| abrivx- vxvx- xivxa- çv | xah, klashy, mavu- xih, xro[y]|
uva uoyuv[u]- royu- uacah- | caroyhl- çahl çvhl marma| rvuvan- anahl auanahl| nahl- naxv[ịv]u- nena, uara|hl xva- raxoṃ| amalaria- bashm- bashma- | advnaie,
elvlei- savuba- | sabavu, av- avabrav-̣ xẹimarmei[..]ah, xararar- |xararan, laroy[u]royroyu- oyu | huiu- xṿxvv- çsiv- salcv- |xamcv, rvthri?hleilam- eçela, |eialaukaki- maxarima, hLU |hLU- eiuinalam [.] ẹye- ualasoy |uoyr- mixiKL- ṃixuam- elua
ỊHe|lamney, alhu- soymaria- soyua |hy- soylouia, uvfonia drem |fanahl abrauạmarmarhl | uabahl akvl- [Ị]A, ev- IA, ha- | çvpvuhn, auamav, auie- iV |çvla filauh[.]- xv- xv xv | xo- sauhl, çahl- eA- palak | palameu pIU- piuah, pixvra | svuah piuvu- eialahl loyam | eualaeua, hual,̣ ualveoy- teye- eye- chh[.]arvau- uaeieụ|
eleil- çakney-[ç̣]uva- tremoyu-| eabrau- abrau?çauvu-sesnkin-| barfakhs- arbe_
lev- [hier wechselt die Handschrift] advnaç_ | oNb_ abraxoua_ abrashnauvuv_
| abbça- elvamariuxarç_ çvu_ eea_ | foroy_ lvam_ elea_ h_ lvl_ çel_ ebrh_ | bahl_ rhm_ fanoyhl_
pebrhsthr_ | Naggelos fanoyhl_ mçxahl_ xçlau | çav_ ahplh_ va[.]çhl_ elemoyr_ | rihl_
rçhl_ lala[.]av_ lvlam_ | elshl_ labouçạ[ḥ]̣ l_ avua_ ahl_ hah_ | çau_ çuh_ iav_ vu_ keenau_ geneen_ | ahl_ marçav_ mirçv_ marçuivu_ eva_ | ualhau_ marmarçarçvo_ ariva_ |
eyarça_ rara_ erçkhm_ fuhara_ xara_ rah_ fuhshkere[.]ạbranauan_ [von der letzten Seite
(Nr. 20) fehlt eine Photographie, ab hier wird Worrells´ Transkription wiedergegeben] alba alav alav
alamarï marï axhl nehl seme sïemïeyeaï ïlam semesï lam abrasak abramaxamarï mamna xamarï akraxaran hl hl xahl fanahl fanoyhl akrahl marï soymenzeu zoyxeleu
lhu ualauaakvubïleu dïnamieel eHNm bïbtoy anahl lau aïnaua hfïefïef kvuvvu
xvu eleaf afhra laukïlvx frenemoyn vuïvrïuh lav[.] asmoyu faboyel bvhaïelvaeïsamabraxuhs alavja frhxv eneyvu risv ïsau kalau axau ueram aslam pexvr
mvrfevu moyfïau morfilab morfilab rvu fil ofilauvu hhe hv fila eev fanoev
anulb[..]a ⳨⳨⳨
mar marak louak klouak amariak marirouak bath[.]mirak lôak[.]nôak marmarathak marm[aô]
ch marmath [m]asa axa s[.]lôa amarê thamia chaôa[.]amachô aôphi ama barês s[.]la ôxa
ma risêl bl m[..]ma rab iaô abracha abra[..]ch phnoun abouêl iaôth[2-3]phra nemoun outhilôri
ke[.ph]ia eue eiiphir kia lithou n[.]omen ebrapha erphaboiai d[.]ios akrakath echôi chouchô
cheôchchath im eie im ai im[b]êth elêlaê im êthô êtha êlma laei nam ppoth natis ouisrosaracha
aeiê zêiôk [.]ph kaniphika [1-2]ris rôm biorou men zith [.]êth bêth zô[.]ê leth cou ma[.] [1-2]zaê
bôchôe[.]psabaê mêtha [1-2]onoun thatho[.]m erêboêl [1-2]reboêl mar[?]aôê amalôeith [.]cha
kaslôei [n] arararzôth [.]naeibaôth z[.]th thacha laima [.]charmath neb[..]ain baera [.]kra char
k[a.ch] ôrê echôra grama akram[.]êth kramaram amamam mam kalei lôeche eueu ema ram
marthaô ?thaôth aôth adônê alôaei alôae elôaei amarachô eblamabla[m] athanama natha
alba nathan abriôch ôchôch chiôcha iô chaê klasêu mathô chiê chro[u] thôa thouthô[th] routh
thapsaê psarouêl iaêl iôêl marma rôthôan anaêl athanaêl naêl nachô[iô]th nena tharaêl chôa
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rachom amalaria basêm basêma adônaie elôlei saôthba sabaôth aô aôabraô cheimarmei[..]aê
chararar chararan larou[th] rourouth outh êthith chôchôô isiô salpsô champsô rôtêri?êleilam
eiela eialath kaki macharima êlth êlth eithinalam [.] eue thalasou thour michkl michtham eltha
ipelamneu alêth soumaria southa êu soulothia thôphonia drem phanaêl abratha marmarêl
thabaêl akôl [i]a eô ia êa iôpôthên athamaô athie iô iôla philathê [.] chô chô chô cho cathêl
iaêl ea palak malameth pith pithaê pichôra pithôth eialaêl louam ethalaetha êthal thalôeou
teue eue psêê[.]arôath thaeieth eleil iakneu [i]thôa tremouth eabrath abrath?iathôth sesnkin
barphakhs arbeleô [hier wechselt die Handschrift] adônai onb abrachotha abrasênathôthô abbia
elôa marithchari iôth eea phorou lôam elea ê lôl iel erpê baêl rêm phanouêl pebrêstêr naggelos phanouêl michaêl chilath iaô aêplê ôa[.]iêl elemour riêl riêl lala[.]aô lôlam elsêl labothia[ê]
l aôtha aêl êaê iath ithê iaô ôth keenath geneen aêl mariaô mir iô marithiôth eôa thalêath
marmariariôo ariôa euaria rara erikêm phthêara chara raê phthêsêkere[.]abranathan [von der
letzten Seite (Nr. 20) fehlt eine Photographie, ab hier wird Worrells Transkription wiedergegeben] alba
alaô alaô alamari mari achêl neêl seme siemieueai ilam semesilam abrasak abramachamari
mamna chamari akracharan êl êl chaêl phanaêl phanouêl akraêl mari soumenzeth zoucheleth lêth thalathaakôthbileth dinamieel emnm bibtou anaêl lath ainatha êphiephieph kôthôôth
chôth eleaph athêra lathkilôch phrenemoun ôthiôrithê laô[.] asmouth phabouel bôêaielôaeisamabrachthês alaôxa eneuôth risô isath kalath achath theram aslam pechôr môrpheôth
mouphiath morphilab rôth phil ophilathôth êêe êô phila eeô phanoeô anôlb[..]a
6. Übersetzung
Übersetzung: Worrell (1930), 255-262. Die lange Liste der voces magicae wurde bereits unter Punkt 5 aufgeschrieben und wird an der entsprechenden Stelle in der Übersetzung nicht noch einmal wiedergegeben.
O God, O Lord, O Lord, O Omnipotent
Whose body is the color of fire
Who is light in the hidden
Whose name no flesh-born man knoweth
Save only himself
The whole way of wisdom
This one from among the eons of the light
This inscrutable one
Surrounded by all the powers
Each being appointed over his work and his service
Perform for me every labor pertaining to this spell
And every operation which I shall undertake
These seven angels
Each being appointed over his work and his service
Perform for me
I am Seth the son of Adam
The first revelation by the unformed hands
Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Saraphuel, Suriel, Anael
And likewise the ministrants
Amoel, Anathael, Ananael, Phriel, Thriel, Ariel, Israel
And likewise their authorities
Mosyl, Osyl, Phael, Joel, Arphael, Tremael
All these great ones are the powers which are in the presence of this invisible light
The angels which are in the height.
Those of the night and those of the day
Each who has been appointed over his work and his operation
Give ear to our authority which is over you
All your ministrants who are proclaimed by those above them
And these great archangels which are great in their power
These whose names were first announced to them
Namely: the angels that call all the appellations that are written in
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Hebrew, in the language of heaven
That they give ear to every man who shall perform this spell
To perform for him every labor which he shall perform in purity, and chastity of deed
I am Seth the son of Adam
I have purified myself forty days
Till its power is manifest
And the power of its Hebrew and all its executions
That it may assist in every task which I shall undertake
Employ it while being pure and reverential
I am Seth the son of Adam
To whom have been revealed the virtues and mysteries and its executions and the power of these arts,
more honored even than the spells
Concerning these hidden names and what exceeds this
For I am pleased with its operations
Not every man can bear it
Save only those that are sufficiently pure
Who are perfected in all its appellations and its powers
For this causes a spirit to dwell upon him
And a wisdom more than any man
Thou shalt recite it seven times over some honey and some licorice root
It establishes a reminder within you forever and ever, in your mind and your spirit
Take a hawk's egg, and fry it, and eat it over the honey, purifying yourself for forty days, until its mind
appears to you, in a state of spotlessness and purity for forty days before you undertake it, your garments being washed
Perform it as an apokrisis
For it is very honorable
A great virtue residing in it
For it dissipates the anger of every married man
It heals the bites of the animals and the insects
Do not despise it because of these great appellations
For its authorities are great
It causes everything to dissolve
It saves you from those who hate and from every plot.
For the sting of an insect: Recite it over some water, and have him drink it.
For the jaundice: Recite it over some water in which there is some laurel, and have him drink it, and
then wash him.
For one who is inflamed: Recite it over some brick-water, and have him drink it, and then wash him.
For sides which are sick: Recite it over some figs. Bind them upon him.
For the spleen: Recite it: over some oil, and anoint him.
For the headache: Recite it over some oil, and anoint his temples.
For one who has been anointed: Recite it over some oil of hiktanos over some oil of spanon and some
incense, and anoint him.
For one who is feverish: Recite it over some oil of aparche, and anoint him.
For one who suffers from vertigo: Recite it over some aparche, and anoint him.
For one who fears at night: Recite it over some rain-water, and wash him.
For one who does not usually sleep: Recite it over some water, and wash the surroundings of his sleepingplace.
For one who does not usually couch with woman: Recite over some wine, and have him drink it.
For one in whom there is a worm: Recite it over some mint, and make it into a chaplet for his head.
For the pishe of fire: Recite it over some wine, and inhale it.
For the pishe n hol: Recite it over some water, and throw it at him.
For him who is gouty of the joints: Recite it over some ibis-blood and some wine, and cover them over.
For one who stares: Recite it over some oil, and anoint him.
For one who is cold: Recite it over some genuine oil, and anoint him, then write it upon a clean
book, and tie it on him.
For a case of blood, to cause it to cease: Recite it over some vinegar, and pour it over his head.
For several who are estranged from one another: Recite it over some oil, and anoint the face of one of
them. Let them look into the face of one another, to make them accept from you what you say. Recite it
over some oil of rose, and anoint your face.
For your enemies, that they may not prevail against you: Recite it over some water, adjuring him, and
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sprinkle your house and every one of your ways.
For your house and your dwellings, and all that belongs to you: Recite it over some water, and sprinkle
your house and every place belonging to you. No evil shall overtake you.
For a woman having the issue of blood: Recite it over some vinegar, and pour it over her head. Recite it
over some oil of spanon, and anoint her stomach and her pudenda.
For a merchant, to [make him] profit: Recite it over an aparche of oil, and throw it at a new equipment.
Let him take it with him abroad.
For the rescue of ships at sea or on the ocean along with everything: Write it upon a clean piece of papyrus, and tie it to the tip of the mast.
To make a ruler spare your life, or not spurn you: Write it upon a piece of papyrus, and make it into an
amulet, and tie it on your right arm, and then your life will be spared.
For causing a revelation to be made to you in a dream: Take some rock-salt, and put it under your head
when you are about to go to sleep, and then you will be informed of everything.
To make someone desire you: Recite it over an aparche of wine. Give it to him to drink.
For your men and your townsmen: Recite it over some oil, and anoint your face in their presence.
For the safety of your house and the ways of your door: Recite it over some wild water, and sprinkle your
house and the ways of your door; and then it will guard you from all magic, and cure every disease and
every demon and every evil eye, and furthermore will not permit estrangement to occur in your house,
nor trouble.
For the evil eye which is among the domestic animals: Recite over some oil, and anoint them.
For a woman whose milk does not run: Recite it over something sweet. Let her eat it when she has come
out of the bath.
You shall keep the spell in your mouth at all times. No offense shall come near you.
Before you employ it at any time you shall wash yourself with some laurel-water, you being free from
every defilement, and also eating food that is clean, washing your mouth with some rock-salt and some
clean wine.
[Magical formulas]
Come ye out of the four winds of heaven
Or the four corners, with the spirits of the chariots of the breath of this great spirit
Extinguish this chaos and this great dragon and all his natures and all his threats
Him who attacks this being of light
Him whose portals and shrines mast through him, and his chambers, Countless are they, He
causes the behests of this great fiery servant to cause him to guard the universe, He in turn
being protected by these great angelic authorities, He whose beginning is first to leap into the
river of the ocean, Gleaming unto the end through the burning of the trees which are in all the
world, He, the heat of whose might results from long-suffering of the father, The father of the
angels and archangels and all the powers, The father of heavenly things and earthly things, The
father of all the things that be, The father of all the praises, The father of the thrones and their
glory, The father of all the lordships, The father of them that are in the abyss, The father of the
holy magnitudes, The father of them that encompass an mankind, The father of the judges, The
father of an the exalted powers, The judge of men, He, before whose name one trembles and
fears, He whom the things of heaven and the things of earth adore, He who founded the chaplets
of the firmament
[Magical formulas]

Anmerkungen
Datierung nach Sanders, zitiert in Worrell (1930), 240, um ca. 600 n. Chr., nach Mirecki in Meyer, Smith
(1994), 304, 4.-6. Jh.
Siehe zu den voces magicae John C. Poirier, The Tongues of Angels, Tübingen 2010, 24-25.
Literatur
Ed. pr.: Worrell (1930), 239-262.
Mirecki (1994), 435-460. P. A. Mirecki in Meyer, Smith (1994), 304-310, no. 133.
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Quelle: P. Mich. inv. P. 593, Ann Arbor, Michigan University ("Wizard´s Hoard").
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts1
Zeilen: P. Mich. inv. P. 593, 9.11 - 9.15
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: Für die Sicherheit von Schiffen auf See und dem Meer mit allem (an Bord) (etbe pnoyàM Nàeneèhy àN ualassa h àM pelakos MN àvb nim)
Funktion: Schutz für Schiffe, deren Ladung und evtl. für die darauf befindlichen Menschen
Praxistypus: P1DF
Artefakt
Beschriftung: Koptisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (rein) (xarths Nkauaron)
Beschriftung: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sàaeiw2
Bezeichnung der Beschriftung: es (sàaei_w) (in Bezug auf ein Gebet: teçeyxh)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: unklar: Anrufung und voces magicae? Namen?
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Handhabung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
Insgesamt werden in der Sammelschrift 32 unterschiedliche Anwendungsweisen beschrieben, bei denen ein bestimmtes Gebet verwendet werden soll, darunter drei, die die Herstellung eines Schriftartefaktes beinhalten (das hier besprochene, SAP-K-VUY-003 und SAP-K-VUY-005).
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst fünf Zeilen. Hinzu kommt
ein Gebet, das aufgeschrieben werden soll, dessen genaue Abgrenzung nicht möglich ist (s. dazu SAPK-VUY-003). Sie wird bezeichnet als Für die Sicherheit von Schiffen auf See und dem Meer mit allem (an
Bord) und dient dem Schutz von Schiffen und deren Ladung, möglicherweise auch den an Bord befindlichen Menschen.
Die Praxis kann dem Typus P1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Gebet soll auf reinen Papyrus geschrieben werden. Der genaue Wortlaut lässt sich nicht eindeutig
aus der Anleitung rekonstruieren (s. zur Diskussion der potentiellen Beschriftung SAP-K-VUY-003). Weitere Angaben zur Beschriftung werden nicht gemacht.

1
2

Herzlichen Dank an Adam Hyatt, Papyrology Collection Manager, University of Michigan, der mir Photographien sämtlicher
Blätter zur Verfügung gestellt hat.
Worrell (1930), 248, Anm. 6: "Read saàS".
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (rein)
Elemente bei der Handhabung:
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / an der Spitze eines Schiffsmastes zu befestigen

Das beschriftete Papyrusblatt ist an der Spitze des Schiffsmastes zu befestigen. Weitere Angaben zur
Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Worrell (1930), 250-254.

=> SAP-K-VUY-003
6. Übersetzung
Übersetzung: Worrell (1930), 255-262.

=> SAP-K-VUY-003
Anmerkungen
Datierung nach Sanders, zitiert in Worrell (1930), 240, um ca. 600 n. Chr., nach Mirecki in Meyer, Smith
(1994), 304, 4.-6. Jh.
Literatur
Ed. pr.: Worrell (1930), 239-262.
Mirecki (1994), 435-460.
P. A. Mirecki in Meyer, Smith (1994), 304-310, no. 133.
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Quelle: P. Mich. inv. P. 593, Ann Arbor, Michigan University ("Wizard´s Hoard").
Anleitung zur Herstellung und Verwendung des Artefakts1
Zeilen: P. Mich. inv. P. 593, Seite 9.15-17, 10.1-10.3
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: Für einen Herrscher, um dich zu verschonen, oder zumindest nicht zu verachten (etre oydynasths tanàoyTK h TMtrewstok ebol)
Funktion: s.o.
Praxistypus: P1XDF
Artefakt
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: --Funktion: --Material: Papyrus (xarths)
Beschriftung: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sàaçw2
Bezeichnung der Beschriftung: es (sàaei_w) (in Bezug auf ein Gebet: teçeyxh)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: unklar: Anrufung und voces magicae? Namen?
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Handhabung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
Insgesamt werden in der Sammelschrift 32 unterschiedliche Anwendungsweisen beschrieben, bei denen ein bestimmtes Gebet verwendet werden soll, darunter drei, die die Herstellung eines Schriftartefaktes beinhalten (das hier besprochene, SAP-K-VUY-003 und SAP-K-VUY-005).
2. Anleitung zur Herstellung und Verwendung des Artefakts
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst sechs Zeilen. Hinzu kommt
ein Gebet, das aufgeschrieben werden soll, dessen genaue Abgrenzung nicht möglich ist (s. dazu SAP-KVUY-003). Sie wird bezeichnet als Für einen Herrscher, um dich zu verschonen, oder zumindest nicht zu
verachten. Ziel der Praxis ist es, vor negativen Absichten eines Herrschers verschont zu werden.
Die Praxis kann dem Typus P1XDF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Gebet soll auf Papyrus geschrieben werden. Der genaue Wortlaut lässt sich nicht eindeutig aus
der Anleitung rekonstruieren (s. zur Diskussion der potentiellen Beschriftung SAP-K-VUY-003). Weitere
Angaben zur Beschriftung werden nicht gemacht.

1
2

Herzlichen Dank an Adam Hyatt, Papyrology Collection Manager, University of Michigan, der mir Photographien sämtlicher
Blätter zur Verfügung gestellt hat.
Worrell (1930), 249, Anm. 2: "Read saàS".
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / an dem rechten Arm der Zielperson zu befesteigen

Das beschriftete Papyrusblatt soll zu einem Amulett gemacht und an dem rechten Arm der Zielperson
befestigt werden (NGaaw Noyfylakthrion NGmoRW epekanaà Noynam). Weitere Anweisungen zur
Handhabung werden nicht gegeben.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Worrell (1930), 250-254.

=> SAP-K-VUY-003
6. Übersetzung
Übersetzung: Worrell (1930), 255-262.

=> SAP-K-VUY-003
Anmerkungen
Datierung nach Sanders, zitiert in Worrell (1930), 240, um ca. 600 n. Chr., Nach Mirecki in Meyer, Smith
(1994), 304, 4.-6. Jh.
Literatur
Ed. pr.: Worrell (1930), 239-262.
Mirecki (1994), 435-460.
P. A. Mirecki in Meyer, Smith (1994), 304-310, no. 133.
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Quelle: JdE 45060, Kairo, Ägyptisches Museum.
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Zeilen: JdE 45060, 31-34
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: Betreffs einer Augenkrankheit1 (?) (etbe [oy]akbal)
Funktion: Heilung einer Augenkrankheit
Praxistypus: P1XF
Artefakt
Beschriftung: Koptisch
Bezeichnung: --Material: ein Vogel (Spatz?2) (èçè)
Beschreibstoff: Essig?
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sàaï
Bezeichnung der Beschriftung: erster Name des Gebets (mpéarrp nRAN nteproseyxh (proseux))
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: inhaltiche Zuweisung unklar (s. Punkt 5 Beschriftung des Artefakts)
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Handhabung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst vier Zeilen. Sie wird bezeichnet als Betreffs einer Augenkrankheit (?)3. Ziel der Praxis ist sehr wahrscheinlich die Heilung einer nicht
näher zu identifizierenden Augenkrankheit.
Die Handlungsgruppe kann dem Typus P1XF zugeordnet werden. Einige Stellen sind schwierig zu Lesen und nicht eindeutig zu interpretieren (s. Anm. 4).
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Vogel - möglicherweise ein Spatz - soll mit dem ersten Namen des Gebetes beschriftet werden,
eine Angabe zum Beschreibstoff fehlt, es sei denn, der alte Essig, der in die Augen des Tieres geträufelt
werden soll, sollte ebenfalls als Tinte dienen.
In der Sammelschrift sind unterschiedliche Anrufungen erhalten4, die beide der Gruppe an Rezepten
vorausgehen, zu denen auch die hier besprochene Anleitung gehört. Sämtliche Anrufungen beginnen
mit Namen, die zweite enthält allerdings als einzige eine Forderung. Der Praktizierende verlangt darin,
dass der angerufene Gott seine Wünsche erfüllen soll. Es ist wahrscheinlich, jedoch nicht eindeutig
nachzuweisen, dass der erste Name dieser Anrufung aufzuschreiben ist.
1
2
3
4

Kropp II (1931), 36, Anm. zu Zeile 31.
Kropp II (1931), 36, Anm. zu Zeile 32.
EIne Überprüfung der Lesung war nicht möglich, da keine Photographie zur Verfügung stand.
Meyer in Meyer, Smith (1994), 128 übersetzt an einer dritten Stelle, die auf die Anleitungen folgt, "The second spell". Es folgt
eine Liste an Zutaten, und darauf eine Auflistung verschiedener voces magicae. "Spell" ist allerdings irrtümlich übersetzt, im
Text steht deutlich priw.
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Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben. Die Zuordnung ist nicht möglich.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Spatz? Essig?
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis? / Der beschriftete Vogel soll wohl wieder frei gelassen werden
(Stelle unsicher)

Die Beschriftung soll an einem 8. des Mondes stattfinden (MpeémOYn Mpvà). Nach der Beschriftung
des Vogels sollen dessen Augen mit altem Essig gefüllt und dann entfernt werden. Möglicherweise
bezieht sich die darauf folgende Anweisung auf den Vogel, der wieder frei gelassen werden soll. Kropp
trägt verschiedene Lesungen zusammen, so emendiert Crum newbvk Er soll gehen! Sethe schlägt
newbvl vor Er soll lösen! (die Krankheit)5.
Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Der aufzuschreibende Name ist nicht eindeutig zu identifizieren.
6. Übersetzung
Übersetzung: Kropp II (1931), 31, 32.

Athariel bis Gabriel. 3 mal.
Sodann beschwöre ich die Rechten und Linken
ablanayanalba agrama xamari Sabaoth Adoani .....
Eloi abrasax p̣agourh sagourh semesilam
........ sarapiw (?) ...........
seseggen barfaragghs damnameneuw
iaou bafrenemoun / oyilarikrifiaeueaifirkiraliyo nuomenerfab uoai
nuomenerfabouh .........
Der Vater, der Sohn und der heilige Geist (). Amen. 7 mal.
aezoyêa thariê. 6 mal.
Nanaiel. 17 mal.
Jathael etc. 17 mal.
Chooch, der wahre Name des Gottes, der da lebt in alle Ewigkeit. Amen. 7 mal.
Wohlan, erhöre mich in der Kraft von ... von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 7 mal.
Erhöre mich, heiliger und / glorreicher Gott,
erfülle mir das Begehren () meines Herzens und das Flehen meiner Lippen,
denn ich bin ein Abkömmliung des Adamas etc.
Erhöre mich! Amen.
Onototh. Aûl. Amen. 12 mal.
Betreffs eines Wimperlosen (?). (Nimm dir) etwas alten Essig. Pack dir einen Spatzen
(?). Schreib darauf den ersten Namen des Gebetes (. Füll seine Augen mit al5

Kropp II (1931), 36, Anm. zu Zeile 32.
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tem Essig. Nimm sie heraus. Er soll gehen (?). Du sollst es aber () zurüsten am 8. des
Mondes.
Literatur
Ed. pr.: Kropp I (1931), 50-54.
Kropp II (1931), 31-40, no. XIII.
M. Meyer in Meyer, Smith (1994), 270-273, no. 128.
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Quelle: JdE 45060, Kairo, Ägyptisches Museum.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Zeilen: JdE 45060, 24-25
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: Betreffs einer Krankheit1 (etbe oyénçét)
Funktion: Gegen (eine bestimmte?) Krankheit? Austreibung einer Krankheit?
Praxistypus: P1DF
Artefakt
Beschriftung: unklar: Koptisch? Zauberzeichen?
Bezeichnung: --Material: --Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sàaï
Bezeichnung der Beschriftung: die Schutzmittel (nefylaktyrçon)
Formale Elemente: unklar: Zauberzeichen? Schrift?
Inhaltliche Elemente: unklar: Zauberzeichen? Schrift? (s. Punkt 5 Beschriftung des Artefakts)
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Handhabung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben, vollständig erhalten2 und umfasst zwei Zeilen. Sie wird bezeichnet als Betreffs einer Krankheit. Das Ziel der Praxis ist sehr wahrscheinlich die Heilung einer
Krankheit (s. Anm. 1). Die Praxis kann dem Typus P1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Es werden keine Angaben zum Beschreibstoff oder dem Schriftträger gemacht, die Beschriftung selbst
wird als Schutzmittel bezeichnet, ohne weitere Erläuterungen zur Ausgestaltung dieses Schutzmittels.
Innerhalb der Anleitung findet sich kein potentielles Beschriftungselement. Am Ende der Sammelschrift
sind jedoch drei Bildgruppen aufgezeichnet, die erste enthält einen größeren sowie einen kleineren
Hahn, der größere trägt eine kurze Inschrift jeweils in seinem Körper und unter den Füßen; die beiden
anderen Bildgruppen bestehen aus jeweils einem stern- und einem kreuzförmigen Zauberzeichen, zwischen deren Strahlen Buchstaben geschrieben stehen. Bei dem ersten lautet die Inschrift sabavy,
bei dem zweiten saba av. Diese Zeichnungen werden an keiner Stelle in der Sammelschrift näher
erläutert.
Dass die Darstellungen als Beschriftungselemente verstanden wurden, dafür sprechen zwei Argumente. Erstens stehen sie kommentarlos am Ende der Sammelschrift. Wenn man davon ausgeht, dass
jedes Element in einer Sammelschrift potentiell eine Funktion inne hatte, da es immerhin ausreichend
1
2

s. Kropp II (1931), 35, Anm. zu Zeile 24. Meyer, Smith (1994), 271.
In der Übersetzung bei Kropp und so in Meyer, Smith übernommen ist in der ersten Zeile eine Lücke markiert. In Kropps
Transkription ist diese nicht vorhanden, aus seinen Anmerkungen zu der Stelle (s. u.) geht hervor, dass die Punkte lediglich
die Unsicherheit bei der Interpretation des Wortes énçét markieren sollen, nicht jedoch Unsicherheiten bei der Lesung selbst.
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wichtig war, um schriftlich bewahrt zu werden, müssen die Zeichnungen eine Rolle gespielt haben.
Das einzige Element in der Sammelschrift, das in der Mehrheit der Anleitungen erwähnt, jedoch in keiner einzigen dargestellt wird, ist die Beschriftung selbst. Wenn der Schreiber bereits bei dem Verfassen
der Anleitungen wusste, dass die Beschriftung für sämtliche Praktiken identisch ist, dann wäre es eine
pragmatische Konsequenz, sie einmalig an einer Stelle in der Sammelschrift zu vermerken, und nicht
in jeder Anleitung separat.
Zweitens werden in mehreren Anleitungen kleinformatige Schriftträger angegeben, wie z. B. der Finger
einer Leiche oder eine Münze. Die zuvor in der Sammelschrift aufgeschriebenen Anrufungen wären zu
umfangreiche für solch kleine Schriftträger. Auch die Gruppe an voces magicae, die unmittelbar vor den
Zeichnungen in zwei Kolumnen aufgeführt wurde, dürfte für die Beschriftung eines Fingers oder einer
Münze zu umfangreich sein. Auch hier scheinen die Zeichnungen das einzige mögliche Beschriftungselement darzustellen.
Damit kann zumindest die Gruppe potentieller Beschriftungselemente klar umgrenzt werden. Ob jedoch
sämtliche drei Zeichnungen ausgeführt werden sollten, oder ob der Praktizierende eine individuelle Auswahl treffen konnte, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Gegen die Verwendung aller drei Zeichnungen
gleichzeitig spricht die geringe Größe einiger Schriftträger. Gänzlich ausgeschlossen werden kann sie
jedoch nicht. Daher kann zu dem P-M-Z-E-Schema nur die Aussage getroffen werden, dass innerhalb
der Beschriftung M angegeben wird, nicht jedoch, auf welche Weise dies geschehen sollte.
Der verwendete Terminus Phylakterion (nefylaktyrçon), im Koptischen mit dem Pluralartikel geschrieben, verdeutlicht nicht zwangsläufig die Funktion des herzustellenden Artefakts als Schutzmittel.
Hier und in weiteren Anleitungen der vorliegenden Sammelschrift wird deutlich, dass Phylakterion nicht
grundsätzlich als Bezeichnung für ein gegenständliches Artefakt mit einer Schutzfunktion verstanden,
sondern zur Bezeichnung bestimmter graphischer Elemente - also der Beschriftung - verwendet wurde.
Diese Beschriftung tritt auch in Verbindung mit schädigenden Praktiken auf (s. z.B. SAP-K-VUY-002, SAP-KVUY-009, Funktion hier unterschiedlich interpretiert).
Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DF zugeordnet werden.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: --Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / in einen Badeofen zu werfen

Die Beschriftung soll an einem 25. des Mondes stattfinden (mpèoyte Mpvà). Danach soll das Artefakt
in einen Badeofen geworfen werden.
5. Beschriftung des Artefakts
Zur Beschriftung sind keine Angaben erthalten (s. o.), die potentiellen Beschriftungselemente werden
in Umzeichnung wiedergegeben.
Umzeichnung aus: Kropp I (1931), 54.

s. nächste Seite
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6. Übersetzung
Übersetzung: Kropp II (1931), 32.

Betreffs eines … kranken (?).
Schreib die Amulette () am 25. des Mondes. Wirf
es in den Badeofen.
Literatur
Ed. pr.: Kropp I (1931), 50-54.
Kropp II (1931), 31-40, no. XIII.
M. Meyer in Meyer, Smith (1994), 270-273, no. 128.
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Quelle: JdE 45060, Kairo, Ägyptisches Museum.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: JdE 45060, 52-61
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: Betreffs einer Sache, um sie heraufzubringen1; For something of value to bring it up2 (etbe

oyxrhma entw eàraç)
Funktion: Eine Sache / einen Gegenstand wiederfinden? Offenbarung?
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Zeilen: JdE 45060, 58-59
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1(X?)Ø
Artefakt
Beschriftung: unklar: Koptisch? Zauberzeichen?
Bezeichnung: --Material: --Beschreibstoff: Blut einer weißen Taube (oysnoyw nkrmpe nleykvn); Hirschhorn?
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sàaï
Bezeichnung der Beschriftung: die Schutzmittel (nefylatyrioon)
Formale Elemente: unklar: Zauberzeichen? Schrift?
Inhaltliche Elemente: unklar: Zauberzeichen? Schrift? (s. Punkt 5 Beschriftung des Artefakts)
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?

1. Übergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst zehn Zeilen. Sie wird bezeichnet als Betreffs einer Sache, um sie heraufzubringen. Das Ziel der Praxis ist nach Kropp und Meyer, Smith das Wiederfinden oder Heraufbringen einer Sache / eines Gegenstands. Kropp denkt auch an
Schatzgräberei.3
Einen konkreten Hinweis auf das Ziel der Praxis findet sich im weiteren Verlauf der Anleitung nicht, allerdings gibt es zwei Handlungen, die aus Offenbarungspraktiken bekannt sind: das Tragen eines Kranzes
sowie das Halten eines Zweigs in der einen, und eines Stabes in der anderen Hand. In PGM I, 335ff.
z.B. soll ein Ebenholzstab von der rechten Hand in die linke, und ein beschrifteter Lorbeerzweig von der
linken in die rechte Hand gewechselt werden, um eine herbeigerufene höhere Macht nach erfolgreicher
Durchführung der Praxis zu entlassen. In Z. 60 der hier besprochenen koptischen Anleitung übersetzt
Kropp "Entfern dich (?) ... manhw ?)."4 Fraglich ist, ob das Entfernen - falls die Stelle so gelesen werden
sollte - auf den Praktizierenden oder eine höhere Macht zu beziehen ist.
Die Verwendung von Blut im Rahmen einer Offenbarungspraxis ist bekannt z.B. aus PGM XII, 144152 (Wachtelblut), PGM IV, 2145-2240 (Blut eines gewaltsam Gestorbenen) oder PGM IV, 1928-2005
1
2
3
4

Kropp II (1931), 33; 38, xrma kann auch mit Ereignis, Vorfall übersetzt werden.
Meyer, Smith (1994), 272.
s. o., Anm. zu Zeilen 52-61.
Kropp II (1931), 38-39, Anm. zu Zeilen 58f.
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(Schlangenblut). Das soll nicht bedeuten, dass wir es sich hier ebenfalls um eine Offenbarungspraxis
handeln muss, interessant sind jedoch in jedem Fall die Parallelen. Letztendlich lässt sich das Ziel nicht
eindeutig bestimmen.
Einige Stellen sind schwierig zu Lesen und nicht eindeutig zu interpretieren (s. Anm. 4).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Koptisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen zwei Zeilen. Sie
werden wedere explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben.
Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1(X?)Ø zugeordnet werden, das X als Symbol für Handlungen,
die an dem Artefakt vorgenommen werden, steht in Klammern, da an einer Stelle nicht sicher ist, ob
Hirschhorn in das Artefakt hineingelegt werden soll oder als Element des Beschreibstoffes zu verstehen
ist. Beide Lesungen sind möglich, Kropp interpetiert Hirschorn als Teil eines Tintenrezeptes.
3. Beschreibung des Artefakts
Mit dem Blut einer weißen Taube - und evtl. Hirschhorn - soll ein nicht näher bezeichneter Schriftträger
mit Schutzmitteln beschriftet werden (oysnoyw nkrmpe nleykvn). Siehe zur Diskussion der Beschriftung bei SAP-K-VUY-010 unter Punkt 3.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Blut (weiße Taube), Hirschhorn?
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / ---

Die Vorbereitung und Handhabung sollen am 2. Tag des Mondes stattfinden (Mpesnay Mpvà). Evtl. ist
Hirschhorn in das Artefakt zu geben, möglichweise ist damit aber auch eine Zutat für den Beschreibstoff
gemeint. Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Umzeichnung aus: Kropp I (1931), 54.

Zur Beschriftung sind keine Angaben erthalten (s. o.), die möglichen Beschriftungselemente werden in
Umzeichnung wiedergegeben.
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6. Übersetzung
Übersetzung: Kropp II (1931), 33.

Betreffs einer Sache (), um sie heraufzubringen.
Nimm dir Hirschhorn und ... von Kalmussaft () und Malakton (?) und
Saft der Allheilpflanze (). Wenn du das Gebet ( hersagst (,
sollst du darüber sprechen: / „Fliehet, all ihr Dämonen ()!“. Leg auf dein Haupt einen
Kranz von Stechdorn (?), binde dir einen Gürtel um von einem Blatt einer jungfräulichen Dattelpalme. Ein Sproß () von einer männlichen Myrthe () sei in deiner rechten
Hand, ein Stab von ... in deiner linken Hand. Schreib die Amulette () mit Blut einer
weißen () Taube. Nimm dir Hirschhorn, tu / es hinein. Entfern dich (?) … ( ?). Tu,
was du vorhast. Du sollst es aber () zurüsten am 2. des Mondes.
Literatur
Ed. pr.: Kropp I (1931), 50-54.
Kropp II (1931), 31-40, no. XIII.
M. Meyer in Meyer, Smith (1994), 270-273, no. 128.
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Quelle: Hay 10391, London, British Museum.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: Hay 10391, 50-58
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: --Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Verwendung des Artefakts
Zeilen: Hay 10391, 56-58
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: --Funktion: Schutz während der Praxis?
Handlungsgruppentypus: H1DF
Artefakt
Sprache, Beschriftung: unklar; Koptisch? Zauberzeichen?
Bezeichnung: --Funktion: --Material: --Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sàai
Bezeichnung der Beschriftung: die Schutzmittel (nefhlakthrion)
Formale Elemente: unklar: Zauberzeichen? Schrift?
Inhaltliche Elemente: unklar: Zauberzeichen? Schrift?
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?

1. Übergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst neun Zeilen, hinzukommen
mehrere Zauberzeichen. Sie wird nicht explizit bezeichnet, Ziel ist der Erhalt einer Offenbarung.
Weder Kropp noch Frankfurter berücksichtigen die Zauberzeichen bei der Zeilenzählung; nach der unscharfen Photographie in Crum (1934) stehen sie wohl in zwei Zeilen, jeweils im rechten Drittel, der
linke Teil der 2. Zeile enthält dabei bereits den Text der folgenden Anweisungen.
Die Anleitung ist zu Beginn und am Ende durch eine Paragraphos von den weiteren Texten abgegrenzt.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Koptisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen drei Zeilen. Sie
werden nicht explizit bezeichnet. Der verwendete Terminus Phylakterion (nefhlakthrion), im Koptischen mit dem Pluralartikel geschrieben, verdeutlicht nicht zwangsläufig die Funktion des herzustellenden Schriftartefakts als Schutzmittel. Der Terminus Phylakterion wurde in koptischen Texten nicht
grundsätzlich als Bezeichnung für ein gegenständliches Artefakt verstanden, sondern zur Bezeichnung
bestimmter graphischer Elemente - also der Beschriftung - verwendet (s. bei K-VUY-010 unter Punkt 3). Diese
Beschriftung tritt auch in Verbindung mit schädigenden Praktiken auf (s. z.B. SAP-K-VUY-002, SAP-K-VUY-009,
Funktion hier unterschiedlich interpretiert).
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Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Das Material des Schriftträgers wird nicht angegeben. Die einzige Anweisung lautet: Schreibe die Amulette (sàai nefhlakthrion). Kurz darauf werden Angaben zu den Opfergaben gemacht, und im Anschluss daran folgen voces magicae und Zauberzeichen. Es ist wahrscheinlich, dass der Terminus
Phylakterion auf die Zauberzeichen, eventuell auch auf die voces magicae zu beziehen ist1, da das
einzige andere Element in der Anleitung die Anrufung ist, die als Gebet (teeyxe) bezeichnet wird. Es
bleibt jedoch unklar, wie genau die Beschriftung zusammengesetzt ist.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben, es ist jedoch unklar, in welcher Weise dies geschieht.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: keine Angabe
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: während der Praxis / an den Daumen des Praktizierenden zu binden

Der Praktizierende soll die beschrifteten Amulette um seinen Daumen binden. Danach soll ein Gebet
gespochen werden (moroy etekeine vé teeyxe). Weitere Angaben zur Handhabung des Artefakts
werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Weder Kropp noch Frankfurter zeichnen die Zauberzeichen um, die Photographie in Crum ist nicht hoch
genug aufgelöst, um vergrößert und im Detail gelesen werden zu können.
Photographie aus: Kropp I (1931), Taf. 2, recto (unterster Text).

6. Übersetzung
Übersetzung: Kropp II (1931), 43-45.
ertha athrak koyth Salpiel Tabithia parek chiao. Ich beschwöre euch nebst euren Namen und euren
Kleidern und dem Orte, an dem ihr euch befindet, daß ihr geruhet und herabkommet auf meine rechte
Hand, daß ihr aufstellet euren Thron, daß der Große, der in euch ist, sich darauf setze, daß ihr breit
machet die Breite …. daß ihr herableuchtet bis auf seinen Grund nach Art der Sonne und des Mondes
siebenmal. [daß] ihr mich lehret jegliches Werk, wonach ich durch eure Hand suche, die verborgenen
1

s. z.B. auch JdE 45060 (K-UY-001-006). Eine umfangreiche Untersuchung zur Verwendung des Terminus Phylakterion in
koptischen magischen Texten fehlt und wäre sehr nützlich.
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und die offenbaren! Schreib die Amulette! Binde sie an deinen Daumen! Sprich das Gebet.
Opfer oder Papyrus (?) …

Anmerkungen
Nach Crum wurden EA 10376, 10122, 10414, 10434 und 10391 von derselben Hand geschrieben und
vermutlich durch Hay in Theben erworben (Crum (1934), 51).
Literatur
Ed. pr.: Kropp I (1931), 55-62, Pl. II (Infrarot-Photographie).
Kropp II (1931), 40-53, no. XIV.
Kropp III (1930), 83-85.
D. Frankfurter, M. Meyer, in Meyer, Smith (1994), 263-269, no. 127.
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Quelle: JdE 45060, Kairo, Ägyptisches Museum.
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Zeilen: JdE 45060, 34-38
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: Betreffs einer Folter1, For strain2 (etbe oyèlak)3
Funktion: Bei Kropp wird nicht deutlich, ob er die Praxis als Mittel für oder gegen Folter interpretiert; Meyer
interpretiert sie als Mittel gegen eine Verrenkung o.ä.
Praxistypus: P1XDF
Artefakt
Beschriftung: Koptisch
Bezeichnung: --Material: Lesung und Zuordnung unklar: Fliege aus Glasstein? blau-grüne Fliege?4 Libelle? (noyaaw N/
kallane); "Kupferdenar"5 oder "bronze coin"6? (oysathre nàaMNt)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sàaï
Bezeichnung der Beschriftung: erster Name des Gebets (mpéarrp nRAN nteproseyxh (proseux))
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: inhaltliche Zuweisung unklar (s. Punkt 5 Beschriftung des Artefakts)
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Handhabung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst fünf Zeilen. Das Ziel der
Praxis wird unterschiedlich bei Kropp und Meyer, Smith übersetzt und interpretiert. Während Kropp ein
Mittel Betreffs einer Folter darin erkennt, lesen Meser, Smith For strain (s.o.).
Die Praxis kann dem Typus P1XDF zugeordnet werden. Verschiedene Stellen sind schwierig zu Lesen
und nicht eindeutig zu interpretieren (s. Anm. 4).
3. Beschreibung des Artefakts
S. für die folgende Diskussion Anm. 1-6. Die Anleitung wird unterschiedlich gelesen. Kropp interpretiert,
dass eine Kupfermünze als Schreibwerkzeug verwendet und eine blau-grüne Fliege damit mit dem ersten Namen eines Gebtes beschriftet werden soll. Er liest: "Nimm dir einen Kupferdenar. Pack dir eine
blau-grüne Fliege. Schreib darauf den ersten Namen des Gebetes." Meyer liest nicht Kupfer, sondern
Bronze, und übersetzen "Take a bronze coin; catch a blue-green iridescent fly. Write with it the first
name of the prayer." Er erläutert allerdings nicht, ob er die Münze oder die Fliege als Schreibwerkzeug
1
2
3
4
5
6

Kropp II (1931), 32.
Meyer, Smith (1994), 271.
Evtl. Verschreibung für qvlè "Verwirrung", "Irreführung"?
Kropp II (1931), 32; 37, Anm. zu Zeilen 35f.; Meyer, Smith (1994), 271. Eine Fliege ist zu klein für eine Beschriftung, insbesondere dann, wenn nach Kropp die Münze die Rolle des Griffels spielen soll. Denkbar wäre eine Libelle, aber auch eine solche
dürfte nur schwerlich mit einer Kupfermünze zu beschriften sein.
Kropp II (1931), 32; 37 Anm. zu Zeilen 35f.
Meyer, Smith (1994), 271.
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versteht oder welche Funktionen er den beiden Elementen jeweils zuordnet. Die entscheidende Stelle
lautet nach Kropp: sàaç mmow. Am ehesten lässt sich die Präposition N (Mmo_w) hier instrumental verstehen, wie Meyer dies in seiner Übersetzung deutlich macht. Eine Bezeichnung des Ortes wäre insofern
möglich, dass man "schreibe in es" lesen könnte, Kropps "schreibe darauf" könnte daraus resultieren,
dass er die Münze als Griffel interpretierte und dadurch eine instrumentale Funktion für die Fliege nicht
mehr möglich war.
Kropp kommentiert zu der Fliege, dass es sich dabei auch um eine künstlich hergestellte Fliege aus
Glas handeln könnte. Vielleicht war aber auch an eine (echte) Libelle gedacht worden.
Schwierig ist zudem das Verständnis der Angaben zu dem Essig. Etwas soll damit gefüllt werden, doch
weder eine Fliege noch eine Münze lassen sich ohne Weiteres mit Essig füllen, der Körper einer Libelle
hingegen eher.
Geht man davon aus, dass inhaltliche Zusammenhänge in der kurzen Anleitung unmittelbar aufeinander
folgen, so müsste die Fliege oder Libelle als Schreibwerkzeug, und die Münze als Schriftträger verstanden werden. Dafür spricht auch, dass in der Regel bei Anweisungen zur Herstellung von schrifttragenden Artefakten zuerst der Schriftträger und erst danach Schreibwerkzeug und Tinte angegeben werden.
Entsprechend wäre eine Münze mittels einer Fliege oder Libelle mit einem Namen zu beschriften. Wie
dies bewerkstelligt werden konnte, bleibt unklar. Denkbar wäre, dass der Körper einer Libelle mit Essig
gefüllt werden sollte, um damit zu schreiben. Das genaue Verständnis der Anleitung bleibt jedoch - zumindest vorerst - noch im Dunkeln. Umgekehrt ist es nicht einfacher, sich die Beschriftung einer Fliege
mittels einer Münze vorzustellen.
Die Beschriftung wird als erster Name des Gebets bezeichnet. In der Sammelschrift sind verschiedene
Anrufungen erhalten7, die der Gruppe an Rezepten vorausgehen, zu denen auch die hier besprochene
Anleitung gehört. Sämtliche Anrufungen beginnen mit Namen, die zweite enthält allerdings als einzige
eine Forderung. Der Praktizierende verlangt darin, dass der angerufene Gott seine Wünsche erfüllen
soll. Es ist wahrscheinlich, dass der erste Name dieser Anrufung aufzuschreiben ist, jedoch nicht eindeutig nachzuweisen.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben. Die Zuordnung ist nicht möglich.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Münze (Kupfer? Bronze?), Fliege oder Libelle
Elemente bei der Handhabung: Essig
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / in einen Badeofen zu werfen

Die Beschriftung soll am 6. Tag des Mondes stattfinden (Mpsay Mpvà). Etwas - wobei unklar ist, was
genau - soll mit Essig gefüllt werden, eventuell die Fliege/Libelle (s.o.). Das beschriftete Artefakt soll in
einen Badeofen geworfen werden. Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Der aufzuschreibende Name ist nicht eindeutig zu identifizieren.

=> s. nächste Seite

7

Meyer in Meyer, Smith (1994), 128 übersetzt an einer dritten Stelle, die auf die Anleitungen folgt, "The second spell". Es folgt
eine Liste an Zutaten, und darauf eine Auflistung verschiedener voces magicae. "Spell" ist allerdings falsch übersetzt, im Text
steht deutlich priw.
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6. Übersetzung
Übersetzung: Kropp II (1931), 32.
Übersetzung: Kropp II (1931), 31, 32.

Athariel bis Gabriel. 3 mal.
Sodann beschwöre ich die Rechten und Linken
ablanayanalba agrama xamari Sabaoth Adoani .....
Eloi abrasax p̣agourh sagourh semesilam
........ sarapiw (?) ...........
seseggen barfaragghs damnameneuw
iaou bafrenemoun / oyilarikrifiaeueaifirkiraliyo nuomenerfab uoai
nuomenerfabouh .........
Der Vater, der Sohn und der heilige Geist (). Amen. 7 mal.
aezoyêa thariê. 6 mal.
Nanaiel. 17 mal.
Jathael etc. 17 mal.
Chooch, der wahre Name des Gottes, der da lebt in alle Ewigkeit. Amen. 7 mal.
Wohlan, erhöre mich in der Kraft von ... von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 7 mal.
Erhöre mich, heiliger und / glorreicher Gott,
erfülle mir das Begehren () meines Herzens und das Flehen meiner Lippen,
denn ich bin ein ABkömmliung des Adamas etc.
Erhöre mich! Amen.
Onototh. Aûl. Amen. 12 mal.
Betreffs einer Folter. Nimm dir einen Kupferdenar. Pack dir eine blaugrüne ()
Fliege. Schreib darauf den ersten Namen des Gebetes (). Du sollst es aber zurüsten am 6. des Mondes. Füll es mit Essig. Wirf es in den Badeofen.
Literatur
Ed. pr.: Kropp I (1931), 50-54.
Kropp II (1931), 31-40, no. XIII.
M. Meyer in Meyer, Smith (1994), 270-273, no. 128.
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SAP-K-VUY-007

Koptisch

6.-7. Jh. (TM)

* Fundamentgründung

unklar: Wachsfigur?

Quelle: JdE 45060, Kairo, Ägyptisches Museum.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Zeilen: JdE 45060, 47-49
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: Betreffs eines Fundamentes, um es zu gründen (etbe oysaNMt ekarrj1)
Funktion: ein Fundament begründen
Praxistypus: P1DF
Artefakt
Beschriftung: unklar: Koptisch? Zauberzeichen?
Bezeichnung: --Material: unsicher; Kropp denkt an eine Wachspuppe, betont jedoch, dass das eigentliche Substantiv unklar
ist2 (oyprape Mmoyl3)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sàaï
Bezeichnung der Beschriftung: die Schutzmittel (nefylaktyrçon)
Formale Elemente: unklar: Zauberzeichen? Schrift?
Inhaltliche Elemente: unklar: Zauberzeichen? Schrift? (s. Punkt 5 Beschriftung des Artefakts)
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Handhabung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst drei Zeilen. Sie wird bezeichnet als Betreffs eines Fundamentes, um es zu gründen. Das Ziel der Praxis ist möglicherweise
die Herstellung eines Schriftartefakts, das bei einer Fundamentgründung (etbe oysaNMt ekarrj) als
Schutzmittel dienen soll. Die Übersetzung verschiedener Begriffe ist jedoch schwierig und keinesfalls
gesichert. Die Praxis kann dem Typus P1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Der Schriftträger besteht möglicherweise aus einer Wachsfigur, deren Beschriftung als Schutzmittel
bezeichnet wird. Es könnte sich auch um mehrere vorzunehmende Beschriftungen handeln. Siehe dazu
die Diskussion bei SAP-K-VUY-010.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Wachsfigur?
1
2
3

Kropp II (1931), 37, zu Zeile 47: "Die Auflösung dieser schwierigen Partie begann mit dem Vorschlag Crums, ekarrj =
eqorQS zu setzen. Daraus konnte sanmt = Snte Fundament ermittelt werden. Es handelt sich also um die Gründung
und Zerstörung eines Fundaments." In Lambdin, 266, findet sich das Wort samNt pool.
s. Kropp II (1931), 38, Fortsetzung zu den Anmerungen zu Zeile 47. Meyer in Meyer, Smith (1994), 272, übernimmt ohne
Hinweis auf Kropps Bedenken dessen vorgeschlagene Übersetzung.
Kropp II (1931), 38: "Unser Text nennt den betreffenden Gegenstand prape Mmoyl. Darin scheint sicher moylà Wachs (Crum)
zu stecken. prape ist mir unklar, doch in den Gründungsritus scheint eine stellvertretende (Wachs-)Puppe als Bauopfer gut
zu passen." moylà kann jedoch ebenfalls Salz bedeuten (Lambdin 244).
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SAP-K-VUY-007

Koptisch

6.-7. Jh. (TM)

* Fundamentgründung

unklar: Wachsfigur?

Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / im Fundament zu vergraben

Beschriftung und Handhabung sollen am 11. Tag des Mondes stattfinden (Mpmentoye Mpvà). Nach
erfolgter Beschriftung des Schriftträgers soll dieser in, bzw. unter dem Fundament vergraben werden
(tamms àm pma etmmay). Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Umzeichnung aus: Kropp I (1931), 54.

Zur Beschriftung sind keine Angaben erthalten (s. o.), die möglichen Beschriftungselemente werden in
Umzeichnung wiedergegeben.

6. Übersetzung
Übersetzung: Kropp II (1931), 33.

Betreffs eines Fundamentes, um es zu gründen.
Rüste dir eine Wachspuppe (?) zu. Schreib die Amulette (
) darauf. Vergrabe sie an jenem Orte am 11. des Mondes.
Literatur
Ed. pr.: Kropp I (1931), 50-54.
Kropp II (1931), 31-40, no. XIII.
M. Meyer in Meyer, Smith (1994), 270-273, no. 128.

633

Kirsten Dzwiza

SAP-K-VUY-009

Koptisch

6.-7. Jh. (TM)

* Schutz? Irreführung?

unklar: nicht lesbar

Quelle: JdE 45060, Kairo, Ägyptisches Museum.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Zeilen: JdE 45060, 29-31
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: Betreffs eines Schutzes1 (?) For Deception2 (?) (etbe oyàalaào)
Funktion: Schutz? Irreführung?
Praxistypus: P1F
Artefakt
Beschriftung: unklar: Koptisch? Zauberzeichen?
Bezeichnung: --Material: --Beschreibstoff: Fledermausblut (snoyw Nkanklv)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sàaï, aysaàoy
Bezeichnung der Beschriftung: die Schutzmittel (nefylaktyrçon)
Formale Elemente: unklar: Zauberzeichen? Schrift?
Inhaltliche Elemente: unklar: Zauberzeichen? Schrift? (s. Punkt 5 Beschriftung des Artefakts)
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Handhabung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben, vollständig erhalten und umfasst drei Zeilen. Sie wird nach
Kropp bezeichnet als Betreffs eines Schutzes(?), nach Meyer hingegen als For Deception(?) (s. Anm.
2+3). Das Ziel der Praxis ist die Herstellung entweder eines Schutzmittels (s. Anm. 1) oder eines Schadenzaubers (s. Anm. 2).
Die Praxis kann dem Typus P1F zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Die Beschriftung wird als Schutzmittel bezeichnet und soll mit dem Blut einer Fledermaus aufgetragen werden (snoyw Nkanklv). Die Angaben zum Schriftträger sind nicht eindeutig zu interpretieren.
Sowohl Kropp als auch Meyer lassen die Stelle ungelesen. Kropp merkt an: "potesoy ? Verderbt aus
potrion?"3 Es könnte sich auch um mehrere vorzunehmende Beschriftungen handeln. Siehe dazu die
Diskussion bei SAP-K-VUY-010 unter Punkt 3.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: --Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / --1
2
3

S. Kropp II (1931), 32, 36, Anm. zu Zeile 29.
S. Meyer, Smith (1994), 271 (ohne Erläuterung).
Kropp II (1931), 36, Anm. zu Zeile 30.
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SAP-K-VUY-009

Koptisch

6.-7. Jh. (TM)

* Schutz? Irreführung?

unklar: nicht lesbar

Die Beschriftung soll an einem 6. des Mondes stattfinden (Mpsa|oy Mpvà). Weitere Angaben zur Präparation oder Handhabung werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Umzeichnung aus: Kropp I (1931), 54.

Zur Beschriftung sind keine Angaben erthalten (s. o.), die möglichen Beschriftungselemente werden in
Umzeichnung wiedergegeben.

=> s. n. Seite

6. Übersetzung
Übersetzung: Kropp II (1931), 32.

Betreffs eines Schutzes4.
Schreib die Amulette auf … Sie werden aber () mit Fledermausblut geschrieben am 6. des Mondes.
Literatur
Ed. pr.: Kropp I (1931), 50-54.
Kropp II (1931), 31-40, no. XIII.
M. Meyer in Meyer, Smith (1994), 270-273, no. 128.

4

Anders Meyer in Meyer, Smith (1994), 271: "For deception".
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Anhang 1: Indices Katalog Teil 2

1. Materialität der Schriftträger
2. Funktionen
3. Zauberzeichen
4. Voces magicae / Namen

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil II

Katalog Teil 2: Materialität der Schriftträger
Blei

318-320, 357-359, 360-364, 421-423, 453-457, 464-466, 500-502, 527-530, 531-533

Efeublätter

424-426

Ei

467-470, 471-473

Finger (Leiche?)

599-600

Flachsblatt

430-433

Fledermaus

321-322

Fledermausflügel

534-537

Gemisch (Kleie, Sandelholz, Essig)

503-505

Gold

474-478, 506-508, 378-381

Haut (Esel)

323-324, 353-356

Haut (Hyäne)

479-480

Haut (o. Angabe)

365-366

Haut (Schaf, schwarz)

385-386

Haut (Schaf, weiss)

387-390

Heliotrop

417-420

Holz?

445-448

Iaspachatstein

415-416

keine Angabe

pinakeita: 407-409; pinakda: 410-412, 413-414; pittkion: 334-337, 338339, 340-342, 343-345; 524-526, 591-592, 593-594, 595-596, 597-598, 620-622,
623-625, 626-628

Lehmgefäß

601-602

Leinen

313-314, 346-348, 391-393, 394-396, 497-499, 571-573, 574-577, 578-581

Lindenbast

509-511

Lorbeerblatt

397-399

Meermuschel

400-401, 512-514

Natron (Tafel)

434-439, 440-444

Ostrakon

548-550

Palmblätter

402-403

Papyrus

315-317, 325-327, 328-330, 331-333, 349-352, 371-375, 384, 404-406, 427-429,
515-516, 517-519, 538-541, 545-547, 561-562, 563-565, 566-567, 568-570, 603612, 613-614, 615-616

Schädel (Esel)

551-553

Schädel (Mensch)

449-452

Schilfrohr

481-483, 484-486, 487-489

Silber

382, 460-463, 490-493, 542-544, 582-585

Stofffetzen (=> Lappen, Leinen)

494-496

unklar

Gold? Bronze? 554-556; Münze? Fliege? 629-631; Wachsfigur? 632-633; Zehennägel (?) 369-370; nicht lesbar 634-635

Vogel (Spatz?)

617-619

Zinn

367-368, 376-377, 383, 458-459, 586
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Katalog Teil 2: Funktionen
Ein „*“ vor oder hinter einer Seitenangabe bezieht sich auf die Rolle, die das Artefakt innerhalb einer
beschriebenen Praxis innehat. Wird ihm eine eigene Funktion zugewiesen, wird ein Asteriskos hinzugefügt. Steht der Asteriskos hinter der Seitenzahl, so handelt es sich um ein Artefakt, dass Teil einer
übergeordneten Praxis ist. Stellt das Artefakt hingegen das zentrale Element der Praxis dar, so steht der
Asteriskos vor der Seitenangabe. Einzelne Seitenangaben weisen darauf hin, dass es sich um eine alternative Materialangabe für einen Schriftträger handelt, der an anderer Stelle ausführlich beschrieben
wird. Angaben ohne Stern beziehen sich auf die Funktion der Praxis, in die das Artefakt eingebunden ist.
Die Angaben beziehen sich auf die in den Anleitungen genannten, bzw. in Fällen, wenn die Bezeichnung
„ein anderes“ o.ä. lautet, eindeutig zu rekonstruierenden Funktionen.
Attraktivität
Austrocknung eines Brunnens
Bannung eines Menschen
Befragung eines Schädels
Beihelfer für div. Aufgaben
Bestimmung des Inhalts einer Offenbarung
Bewunderung durch Dritte
Bindung
Einkünfte jeder Art
Empfehlung
Empfehlung an den eigenen Dämon
Entzweiung von Freunden
Erfolg
Erfüllung individueller Wünsche
Ergreifung eines Diebes
Erwerb
Fesseln
Formulierung eines Auftrags
Freundschaft zu reichen Menschen
Freundschaft (Bestärkung)
Fundamentgründung
Gelingen
Glaubhaftigkeit
Glück
Gunst
Größe
Großzügigkeit dem Praktizierenden gegenüber
Heilung
Augen
Gicht
Gift
Husten
Schutz/Heilung (Magen- u. Kopfschmerzen)
unklar: Langsamkeit? Kälte?
Heraufbringen einer Sache
Herbeiführung

331-333
* 601-602
371-375, 453-457
424-426, 449-452
334-337
481-483*
417-420
318-320, *357-359, 421-423, *458-459, 464-466, 527-530 (* unklar)
417-420
*440-444
471-473
591-592
417-420, 515-516, 517-519 (* unklar)
331-333, 417-420
524-526
515-516
*357-359
349-352*
417-420
417-420
*632-633
331-333, 517-519 (* unklar)
417-420
427-429
331-333, 417-420, 542-544 (* unklar), *593-600
417-420
331-333
*620-622
*365-366, *617-619
582-585, 586 (* unklar)
404-406*
*479-480
*376-377
603-612
623-625
*323-324, 338-339, 340-342, 400-401, 506-508, 512-514 (* unklar),
538-541, 548-550 (* unklar), *571-573
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Katalog Teil 2: Funktionen
Herbeirufung von Geistern
Hindernisse verursachen
Irreführung

417-420
417-420
*

Vertreibung von Dämonen
Vorbereitungen zur Vereinbarung eines Dienstes
Vorverhandlung mit einem Dämon
Weihe
Zerreißen von Fesseln
Zornbannung

595-596
417-420
*503-505
417-420
360-364, *367-368, 417-420
*554-556
407-409*, 410-412*, 413-414*
*597-598
417-420
*313-314, *325-327, 328-330, 343-345, 402-403 (Orakel), 415-416,
417-420, 445-448, 484-486, 494-496, 497-499, 561-562, 563-565, 574577, 578-581
417-420, 427-429
467-470*
417-420
331-333
531-533 (* unklar)
*321-322, *503-505, 534-537 (* unklar)
331-333, *378-381, *382, *383, *384, 385-386*, 387-390*, 397-399,
490-493*, 509-511 (* unklar), 551-553*, 626-628*
*613-614
*615-616
*376-377
487-489*
417-420, 542-544 (* unklar), *554-556
*369-370
331-333, *554-556
417-420
315-317, 343-345, 346-348, 566-567, 568-570
417-420
von Widersachern 417-420; nicht näher bezeichnet: *357-359, 500-502,
545-547 (* unklar)
417-420
430-433*
353-356*
391-393*, 394-396*, 434-439, 474-478
417-420
542-544 (* unklar), 545-547 (* unklar)

keine Angabe
nicht zuzuordnen
unklar: Gegen Folter? Heilung?
unklar: Schutz? Irreführung?
unklar: nicht lesbar

520-523
460-463
*629-631
*634-635
634-635

Krankheit verursachen
Kummer bewirken
Leid bewirken an Seele und Leib
Liebe (nicht näher spezifiziert)
Macht
Merkzettel
Niederliegen (Regeneration? Tod?)
Öffnung von Türen
Offenbarung
Reichtum
Reinigung
Ruhm
Sanftmütigkeit dem Praktizierenden gegenüber
Schaden (körperlich)
Schlaflosigkeit bewirken
Schutz
Schiffe, Ladung; Menschen?
vor einem Herrscher
Schutz/Heilung (Magen- u. Kopfschmerzen)
Senden von Visionen
Sieg (ohne nähere Angabe)
Sport
Stärke
Traumforderung (bringt Träume)
Traumsendung
Umstimmung von Seelen
Unterwerfung
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Katalog Teil 2: Zauberzeichen nach Typen
Gruppe 1: Kringel
G1-01-ab
362, 555
G1-01-ac
555
G1-01-af
358
G1-01-ag (Sonnenzeichen) 555
G1-01-aj
377
G1-01-ap
362
G1-01-au
446
G1-01-av
446
G1-01-aw
446
G1-01-ax
553
G1-01-bb
459
G1-01-bk
446
G1-01-bv
368
G1-01-cd
379
G1-01-ce
374, 456
G1-01-ci
380
G1-01-wh
379
G1-02-aa
G1-02-ab
G1-02-ac
G1-02-ah
G1-02-ai
G1-02-ak
G1-02-aq
G1-02-aw
G1-02-ay
G1-02-be
G1-02-bg
G1-02-bk
G1-02-bn
G1-02-bo
G1-02-bw
G1-02-by
G1-02-ch
G1-02-ci
G1-02-cj
G1-02-cr
G1-02-ct
G1-02-cu

377
550
377 (2x)
380
362
362
362
447
363
446
358
544
379, 380
363
553
368
446
446
362
377
377
377

G1-03-aa
G1-03-ab
G1-03-af
G1-03-ai
G1-03-at
G1-03-au
G1-03-aw
G1-03-bb
G1-03-bj
G1-03-bk
G1-03-bl
G1-03-bm
G1-03-bn
G1-03-bq
G1-03-br
G1-03-hc

377
544
377
544, 377
362, 544
362
544
446
544
380
380
380
362
377
377
379, 544

G1-04-ab
G1-04-ai
G1-04-am
G1-04-ap
G1-04-aq
G1-04-ar
G1-04-as
G1-04-at
G1-04-av
G1-04-bd
G1-04-bj
G1-04-bs
G1-05-ae

377, 446, 447, 544
550
377, 544
550
544
377
544
370
544
550
380
550
363

G1-06-ad

550, 544

G1-08-aa

358, 370, 555

Gruppe 2: Kugeln
G2-01-ae
G2-01-af

374, 456
555

G2-02-aa

362

G2-03-aa

362

G2-04-aa

447

Gruppe 3: Punkte
G3-01-ab
G3-04-aa

555
380, 555

Gruppe 4: geschlossene Elemente
G4-01-ae
G4-01-af
G4-01-aj
G4-01-za
G4-01-zb
G4-01-zc
G4-01-zf
G4-01-zi
G4-01-zk

380
374 (2x), 377 (3x), 455, 456, 459
380, 550 (2x)
379
380 (2x), 555
368 (2x)
553
358, 544
363

G4-02-aa

380 (2x)

G4-03-ac
G4-03-af

374, 456
379

G4-04-aa
G4-04-ac

358
358

G4-05-ab
G4-05-ag
G4-05-al

358
366
576, 580

Gruppe 5: separate Striche
G5-01-ab
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G5-01-ag

576, 580

Gruppe 6: Elemente
G6-01-02-ad
G6-01-02-ag
G6-01-aa
G6-01-ab

446
384
358, 368 (2x)
374, 456

G6-02-ai
G6-02-ar
G6-02-au
G6-02-az
G6-02-bj
G6-02-bs
G6-02-bw
G6-02-bz
G6-02-cb
G6-02-cc
G6-02-cf
G6-02-cj
G6-02-cw
G6-02-cz

368
374, 455
380, 555
368, 377 (2x)
358, 374, 455
374, 455
368
447
358
459
358, 555 (2x)
358, 380, 446, 447
446
447

G6-03-ac
G6-03-ah
G6-03-al
G6-03-au
G6-03-au Trennpunkt?
G6-03-bg
G6-03-bk
G6-03-bl
G6-03-ca
G6-03-co
G6-03-cq
G6-03-cr
G6-03-cs
G6-03-wa
G6-03-wh
G6-03-wj

555
358
555 (2x)
358, 385

G6-04-aa
G6-04-ab
G6-04-ae
G6-04-ah
G6-04-ak
G6-04-al
G6-04-ap
G6-04-ar
G6-04-bd
G6-04-bi
G6-04-hd

362
363
358
358, 459
358
368 (2x)
358
374, 456
362
380
362

G6-05-aa
G6-05-an
G6-05-ap

358
362
380

G6-06-ac
G6-06-ae

358
362

G6-07-ab
G6-07-ac
G6-07-ag

374, 455
374, 455
358

G6-08-af

368

Gruppe 8: Hieroglyphen / hieroglyphenähnliche Zeichen
GZ-01-aa
GZ-01-ab
GZ-01-ac

576, 580
576, 580
576, 580

Unklare Zuordnungen
G-uv-bq
unklar
unklar
unklar: G6-02-ai
unklar: G-uv-cm
unklar ob 1 od. 2
Zeichen
unklar, ob 1 od. 2
Zeichen: G-uv-bv

358
368
374, 455, 555 (2x)
358
446
358
555
553
553
358
358
358
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Katalog Teil 2: Voces magicae, Namen
Namen von bekannten oder rekonstruierbaren höheren Mächten1 sind unterstrichen, Logoi kursiv und
Worte, die innerhalb eines Schwindeschemas auftreten, grau markiert wiedergegeben. Die Unterscheidung zwischen „vox magica“ und „Name“ ist nicht in jedem Fall eindeutig möglich, umfassende Studien
sind bis dato ein Desideratum. Die hier vorgenommene Differenzierung basiert hauptsächlich auf Preisendanz (1941), mit Ergänzungen aus aktuellerer Literatur, soweit vorhanden (s. dazu die entsprechenden Stellen im Katalog).

a

a

326 (2x), 362, 377,
522, 529
aa				446
aaa
324, 438 (2x), 443
(2x)
aaia			
362
aaiohuev			492
aalougixi			
358
a			
354
aavv			
361
ablay- (mit Abkürzungsstrich) 332
a			549
ablanayanalba		544
a			431
ai			
326
abrasaj
361, 366, 446, 456
(2x), (468, 472,
501), 544
abras<a>			438
abrasajou		443
abrasaju			456
a		
344
abrat			
361
aeow	438, 443, (519,
533, 544)
aghvfe			
380
agie agivn 		438
ao			
351
ai
332, 335, 363, 438,
544
advnaie	443
ai			
335
ae				
377
a			431
aeh			
379, 377
aehiou			
377
aehiou			
377
aehio			
377
aehi			
377
aerxyayou			
361
aevaiohuev		492
aevbafrenemounoyilarikrifiaeueaifirkiraliyonoumenerfabvea
362
azaraxyarv		489, 496
ah	540
ahah			
362
ao			
344

ayyouin			
363
ayvy			
362
ai				522
a				
326
aiohuev			492
aioxtou			584
aivn			
379
aiv aiv		438, 443
akerbhy			546
akh			
373
akhmoryvouy		519
=> yvouy
(324), 326, (332),
363, (455)
a[kra]			549
akrammax- (mit Abkürzungsstrich)
332
akrammaxamari		544
ao		
329
aldabaeim			438, 443
a			431
ali				540
alkmouri			
362
amaramaxi			
319
amaraxyi			
362
amarza			
361
a			
354
amenxoum			
319
ah			
344
amhithl			522
ammoforivn		
374
amsieyarmiyat		572
anag			448 (2x)
animi			519 (2x)
animokev			519
anoubidi			
361
anox 			443
a			
351
aoao			
362
aobzybaba		
380
a			443
arai			438, 443
a			
326
at			438
aoy			
326
aratvfi			
319
a			
326
arbayiav			
374, 455
a			443
arbivyi			
319
ariadvbadvzeira		543

1 Siehe: Preisendanz (1941) für eine ausführliche Unterteilung zwischen Namen höherer Mächte und voces magicae. Peterson
(1926), 393-421. Quack (2004).
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ariamousi			572
ariiah			540
ariobadozeiradabaiyaerouxi 	543
ariobayadarizo 		543
armioout 			572
armiouy			572
aroamayra		
373 (2x), 455 (2x)
arpahr			519
a			
335
arpon			446
arponknoufi		428
arsamvsi			
335, 446
arfool			456
arxentexya		
(358), 425, 450
a		431
arxool			
374, 455
arxvmilak		456
a			431
a			
335
askeikaitaskei		465
a			
354
astv			
339
asxelidonhl		
358
asxelidonhy		536
atrauix			516
a			
354
afrenemounoyilarikrifiaeueaifirkiraliyonoumenerfa		
362
ai			431
an		438
axilyyee			
362
a  			
354
a			
335
acoier			425, 450
av	456, 362
=> iav
aveuhoi			477
aveuhoihoi		477
aveuhoii			477
a			
346
avy			
362
avia			
362
avoe			
362

b

b				540
ba				
343, 540
babourh			
374, 455
bayaribay			536
ba			533
bai				510 (2x)
baibv			
341
bainxvvvx		
358
baitokarakvpto		510
bakajixux			456 (1x, 2x)
b 			438 (s. nächstes)
bia			438
645

barba			
322
barbayiav		
374, 455
barbaradvnai		
361
barbariya			
361 (2x)
barouxambra		
362
basileu basilevn		448
basummiav		448
bauanexyen		425, 450
bv			
329
baf			540
bafaih			
322
bafr			540
bafre			540
bafren			540
bafrend			540
bafrende			540
bafrendem			540
bafrendemo		540
bafrendemou		540
bafrendemoun		540
bafrene[m]oun		
373
bafrenemoun		
362, 379
bafrenemounoyilarikrifiaeueaifirkiraliyonoumenerfab		
362
bafrenemounoyilarikrifiaeueaifirkiraliyonuomenerfabveai		
379
baxux			
358, 576
bea			
341
b			438
=> bi		438
b			
324
b			
354
bi			443
=> b		448
berbi 			448
berbir			443
bw			443
b	438
bhy			546
b			
354
bi 				
361
bia 			
361
b			443
b		438 (2x)
biayiarbay		443
b			
335 (2x)
				
351
binoku			
380
bioyh 			
361
birbat 			572
bixv			519
bixvbi			519
bol			
354, 529
bi			431
bh			
354
=> ivbolxoshy		529 (2x)
borbasemesilamarxentexya
358
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borborba			
322
borfor			
322 (2x)
bou			
379
boufroumtrom		443
b		443
brak			529 (10x)
brhlax			425, 450
brimv			
341
brimvn			
341
brin			
380
bvrfvrforbaforbarba 322

g
d

e

g			

emfrh			
374
eau		
351
endoe endootatvn	438
eoava			
362
eohi			
362
e			
344
e		
344
epokvpt			510
er				
362
eraxaj			
319
erbhy			546
=> iverbhy			529, 546
eresxhigal		
373, 455
eresxigal			
329, 361
erhkisiyfh			425, 450
er[h]kisifyh		459
e	533
ermh kataxyoniv		
361
e			
329
e			533
ehfnu		
335
eseoivy			
319
esesrv			546
esornvfri			
374, 455
esrv			546
eueai			
362
euhoiav			477
euhoihoiav		477
euhoiiav			477
eulammvn			522
eulamvfnoubeneeizoxor 358
euv			446 (2x)
en			
335
e			
351
e			443
exilatour			443
evaaiohu			492
evaevaiohu		492
evaiohu			492
evau			
362
evbafrenemounoyilarikrifiaeueaifirkiraliyonoumenerfabve
362
evfrh			
374, 455

335

dabaeiyaoreyeiaiha	543
daboira			543
di			
351, 353
daimonaw (pantaw)		
361
i (kiv)	
351
daimon<i> (mega dunamenv) 349
daimosi (kataxyonoiw)
361
daimvn daimonvn		438
daimvn (megistow)		
374, 455
dp			438
d			443
dardar			
341
d			
329
darunkv			
373 (2x), 455
d			
329
d		
329

e				
326 (2x), 533
ea				
362
e				
354
eai				
373, 455
e			
351
e			533
edanta			
373, 455
ee				446
eeav			
362
eee				
324, 438, 443
e				
344
eyoou			522
eyreluovy			529
e 			
351
e				
344
eilariiah			540
e			
351
ea			549 (2x)
ekathw 			
341
elvai			
358, 544
emerisi			
319
e 			
351

z
h

646

zagourh			438, 443, 529, 543
zauayyeih			
362

h				540
ha				
362, 380
haxv			
362
hhav			
362
hhea			
362
hhh			
324, 438, 443
hhoi			
362
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hy				546
hia 			446
hiea			446
hihe			
362
hihi			
362, 446
hiia			
362
hiui				
362
hliow			443
hmc			546
hohhnouf			
380
hoiaveu			477
hoihoiaveu		477
hoiiaveu			477
hsouwouaira		536
huevaaio			492
huevaevaio		492
huevaio			492
h		
326
hva	446

y

i

y				546
yayabayay			536
yah	335
y			
351
yaxra 			
374, 455
yacate			480
yavow			
362
yembarayem		584
yi k			
326
yeoiw			
361
yeoiw xyonioiw		
361
yow			438
yeow uew 	438
yh			
344
yy				
362
yimamenfrh			
374
y			
324
ymestaw			425, 450
yon				
362
y			
355
yrvbeia			486, 496
yur				
362
y			
335
yvy			
344
yvouy			
326, 362

i				540, 546
ia				
362, 540
iaberramentyv		529
iabezebuy			425, 450, 459
iabounh			
373 (2x), 455
iae				446, 540
iaev
362, 373, 379 (2x),
455, 456, 540

647

iaevbafrenemounoyilarikrifiaeueaifirki		
				
362
iaevbafrenemounoyilarikrifiaeueaifirkiraliyonoumenerfabveai 362
iah				540
iayouin			
363
iayyieray			
363
iaiaiehu 			446
iaiaieiaihea 		446
ialada			
362
ialh			
362
iali			540
ii		
344
i 		
335
i			
335
iauu			
362
iav
332, 339, 373, 374,
379 (3x), 438, 455
(3x), 525, 543
iaveuho			477
i			
326
iavi			
362 (2x)
i			
335
ii	
326
ih	482 (2x), 496
(2x), 529
ihoiaveuho		477
ihri			519
iiah			540
iiaveuho			477
iii				
362, 438, 443
iiiv			
362
i	533
ilariiah			540
ilearzvyredafniveryibelnin
347
i			
354
io				
362
iohiih			
362
iohueva 			492
iohuevaa			492
iohuevaeva		492
ir			
326
i	
329
i]		533
irkiali
		
540
i		533
i				
335
iv				
362, 529, 546
ivae			
362
ivah			
374
ivapomc			529
ivbimat			529
ivbolxoshy		529 (2x)
=> bolxoshy		
354
ive				446, 546
iver			546
iverb			546
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iverbh			546
iverbhy			529 (2x), 546
=> erbhy			
546
i		
335
iviakoumbiai		529
ivpakerbhy		529 (3x), 546
=> pakerbhy		
546
ivpataynaj		529
ivph			
341
ivphmc			546
ivseserv			529
ivsesesrv			546
ivfh			
339

k

l

lhihlixuore 		543
li				540
liya[.]nuomaei		
379
l 			
335
l			
354
			
354
lofvtv			425, 450
l		
329

m

kai				425, 450, (465)
kaixabv			522
kalbanaxambrh		
361
kampu			459
kanh			
373
kansaosa			
362
karakvpto		510
kataxyonioi		
361
k			
329 (2x)
kerbhy			546
kiali			540
kimeiuvrvfvsse		580
kh			
351
kmhfiw			
379 (2x)
knoufi			446
k			
329
kol				529
k			
329
k		
335
k			
329
korhw			
341
kourh			
361
krataiv			
361
kuriow kosmou		
361
ku			438, 443 (2x)
ku			
326 (2x)
kuo		
326
k			
356
kvpto			510 (2x)

l				
l			
lailam

324
354
374 (2x), 438,
443, 455 (2x), 456
l			
344
lariiah			540
larikrifia			
362
laxam			522
legemaw			425, 450
leryeminvy			446
l			
354

n

648

manihl			
373 (2x), 455 (2x)
maradya			
362
marexyana			
361
mari			
361
maribevy			
361
marmaevy			
361
marmarauvy		
361
marmaravy		
361
m			
329
marsaboutarye		508
maskelli			431, 459
me 			
335
menebaixux 		456
menesilam 		
	456
menefvi			438
menefvifvy		443
m			
324
mesmura			425, 450
mhov		438, 443
mimnimeu			519
mimnouhr			519
m			431
misiri[ya]t			572
misonktai			
361
mixahl			446
mneuei			
319
m			
335
mobor			
358
m			
344
monmontouzayi		
319
m[r]		
326
m			431
m			
335
moulox			459
mounouyi			536
mour			519
mourhy			519
moushy			522
m			
335
i?			
549
mc				546

n 				
324 (2x)
naioou			584
n			
344
n			431
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nassounai[ny]i		519
nekudaimon
354, 362 (2x), 431
nemabera			529
nemouhl			522
n			
344
nerfabveai		
379
nevttasia			522
nhrhatodamvn 		
341
nh			
335
niafa			
362
			
351
n			
329
noyeilariiiah		540
n			
329
n			
351
nounaiy[.]			519
n			
329 (2x)
nouxa[3-4]uxa		446
n			
354

o

oahi			
362
o			
331
oe				
362
oeui			
362
oeuu			
362
oev			
362
oh				
362
ohuevaai			492
ohuevaevai		492
ohuevai			492
oyeilariiiah		540
oyi				
362
oyilarikrifiaeueai		
379
oyilarikrifriae[u]		
373, 455
oyrembrenoutipe		584
oiaveuh			477
oiee			
362
oihoiaveuh		477
oiiaveuh			477
oiii				
362
ooui			
362
ov			
329
ov (pa)		438, 443
osiri			
319 (2x)
o			
351
osornoufh 		
319
osornvfri 		
374
o			
354
osvmai			
362
ouh[ca. 6 Buchstaben]ho(?)havf
380
ouleryejanaj		529
ouranou kratvn
361
ousenaranay		
319
o userh			
319
=> osiri			
319 (2x)
ouserrannoufyi		
319

ousersetemeny		
319
ousirei			
319
o	533
oag	533
oou			
335
outibilmemnouvy		516
o			
351
ouyani			572
ouxeey 			
374
ouxivx			
319
ouv			456
ofrouror			425, 450
ov				
379

p pakerbhy			546

=> ivpakerbhy		529 (3x), 546
panopaia			
341
p			
335
p			
326
peptoubasyei		536
persefonh			
361
petennabouyi		536
phmc			546
phrounneferenvvv
319
pii		
351
p			
351

r

s

649

r				
326 (3x), 356
r			
326
r			
326
riia		
				
326 (2x)
rbhy			546
renousi			
374
riiah			540
r	533
r		533
rkiali			540
roura
		
361
ruyadnikvcammerix
347
rv				546
r 			
356

				
324 (3x)
s				
354
saba[.]àv			522
sabavy
332, 335, 362, 374
(2x), 438, 443,
455, 544
s			
335
s			
335
sv			
335
sani			519
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s		
329
s			
329
sarbayiouy		
361
satama			
362
s			
354
sbhsi			
362
s			533
sedna			
341
selbiouvy			
361
semesilam			456
semesilamf			
374, 455
semmarauemmou		584
s			431
s			
344
s			
335
s		
351
serbvni			
319
serfv			
362
s		533
sesengenbarfaragghw
361, 540
sesesrv			546
sesrv			546
shy			529 (15x)
se			
329
syraitv			480
siexh			
362
siyani 			572
s		533
sishy			522
sv			
324
sixux			576
sobrtat			572
soiyerxalban		425, 450
s			
329 (2x)
s			
335
soumarta			519
s		431
sourfev			519
s			547
se		549
s			
335 (2x)
sxilatourbour 		438

t

u

f

ta				
354, 380
tv			
335
t			431
t			
329
tititititititi		438
tif tif tif			443
tje 			
332
t			
329
tou			529
ti			
354
ti			549
turanne turannvn 	438

650

uaai			
362
uae 			446
uaee			
362
uaou			
362
uaua			
362
uesemigadvn		
361
u		
329
uevaaioh			492
uevaevaioh		492
uevaioh			492
uhoiave			477
uhoihoiave		477
uhoiiave			477
uivh			
362
			
344
uo				
362
uomen			
362
uuaa			
362
uuoi			
362
			
326

fabveai			
362
fanemou			522
f 			
351
fedaniani			
373
f			
354
f 			
354
f (Phoibus?)
326
fya			
374, 455
fyoronfyionhyvuy		
332
fyouy			
374, 455
f			
355
f			
324
firkiali			540
firkira			
379
firkirali			
362
firkiraliyonuonenerfabveai
373
fov			438, 443
for			
341 (2x)
forba			
322, 341
forbaforbaforba
322
forbaforfor		
322
forbabvr			
322
f			431
forfvr			
322
f			431
fountvrm			448
f				
326
frenemounoyilarikrifiaeueaifirkiraliyonoumenerf			
362
frh			
381
fnr		438
fvy			438
fvkentazeceu		
361
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fvrbvr			
fvrbvrforba		
fvrforbafvr		
fvrfvrforba		
fv[x]orbazaxeianaxia

x

341
322
358
322
358

xaivxen			516
xalamandrivf 		
347
xalban			425, 450
xamri			522
x			
329
x	 344
xarivy			522
x		
326
xaxaxaxaxaxaxa	438, 443
x		
				
326
x		431
x		431
x			
354
xenmbra			
361
x			443
xilo			510
x			
354
xixixixixixi<xi>		438
xi xi xi xi xi xi xi 		443
x			
324
x			
335
x			
3561
x		
351
xovv			
362
xno			438
x			443
x			
331
xrhm[i]llon		459
xrhvfyv			459
xrviv			
374
x				
354
xe		
324
xfuri 			
379
xfuriw			
379
x		431
xvbibeu			519
xvy			522
xvmasvemmai		
319

vaaiohue			492
vaevaiohue		492
vaiohue			492
vbafrenemounoyilarikrifiaeueaifirkiraliyonoumenerfabv		
362
veuhoia			477
veuhoihoia		477
veuhoiia			477
vii				
376
viua			
362
vpakerbhy		546
vphmc			546
vsesesrv			546
vu				
377
vuo			
377
vuoi			
377
vuoih			
377
vuoihe			
377
vuoihea			
377
			
351
vvv			438 (2x), 443 (2x)
unvollständig
[]			533
[i]				540
[ia]			549
[			
326
[h			
329
me[ca. 6 Buchstaben]ho[.]
380
[f			
329
fv+[...]f[..]			
322
[.]				
329
[.]			
354
[.]			
329
[.]			
329
[..]b			549
[......]e			
329
Koptisch (?)
àyvx			522
Demotisch
#ry#mwsy			
#rmyo#wt			
wthony			
byrb#t			
my[s]yrytho			
r-ms th#rmythot		
sythony			
so#b#?			

c c				546
ciriny			
c			
c			

v v				
v				

361
326 (2x)
326

326 (2x), 377, 546
344

651

572
572
572
572
572
572
572
572

Referenzen Katalog Teil 2
1. Sammelschriften
2. Katalognummern nach Kodierung
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Katalog Teil 2: Referenz Sammelschriften
P. BM 10070, London, British Museum (pdm xiv).

2./3. Jh. | 3. Jh. 563

P. Leiden I 383, Leiden, Ryksmuseum van Oudhe- 2./3. Jh. | 3. Jh. 571, 574, 578, 582
den (pdm xiv).
P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudhe- 2./3. Jh. | 4. Jh. 334, 343, 346, 417, 497,
den (PGM XII, pdm xii).
534
P. Louvre E 3229, Paris, Louvre (pdm suppl.).

3. Jh.

561, 566, 568

P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII).
Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.

3. Jh.

313, 318, 321, 325, 357,
365, 367, 369, 378, 400,
458, 464, 467, 471, 479,
512, 545, 554

P. Mich. III, 154, Inv. Nr. 7, Ann Arbor, University of
Michigan (PGM LXX).

3./4. Jh.

503

P. Oxy. 886, Kairo, Ägyptisches Museum, Inv.nr. JdE
47411.

3./4. Jh.

402

P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).

4. Jh.

338, 340, 349, 353, 360,
385, 387, 424, 427, 430,
449, 481, 484, 487, 494,
506, 509, 515, 517

P. 5026, Berlin, Ägyptisches Museum (PGM II).

4. Jh.

445

P. Oslo I, 1, Oslo, Universitätsbibliothek (PGM XXXVI).

4. Jh.

323, 527, 531, 538, 542,
548

P. Leiden I 395, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XIII).

4. Jh.

315, 391, 394, 397, 404,
407, 410, 421, 434, 440,
474, 490

P. Lond. 46, London, British Museum (PGM V).

4. Jh. | 4. Jh.?

328, 371, 415, 453, 524

P. Lond. 122, London, British Museum (PGM VIII).

4./5. Jh.

331, 413

P. Lond. 124, London, British Museum (PGM X).

4./5. Jh.

500

P. Lond. 125, London, British Museum (PGM XIa).
P. Mich. inv. P. 593, Ann Arbor, Michigan University
(„Wizard´s Hoard“).

4./5. Jh. | 5. Jh. 551
4.-6. Jh.

603, 613, 615

P. Mil. Vogl. inv. 1245, Mailand, Istituto di Papirolo- 5. Jh. | 5./6. Jh.
gia, Università degli Studi di Milano (PGM
CXXIIIa).

520

Ms. Copt. 136, Ann Arbor, Michigan University

376, 460

6. Jh. oder
früher

Hay 10391, London, British Museum.

6.-7. Jh.

JdE 45060, Cairo, Egyptian Museum

6.-7. Jh. (TM)

655

591, 593, 595, 597, 626
601, 599, 601, 617, 620,
623, 629, 632, 634
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Demotische Anleitungen (8)
SAP-D-VUI-001
SAP-D-VUI-002
SAP-D-VUI-003
SAP-D-VUI-004
SAP-D-VUS-DB.t-001

561-562
563-565
566-567
568-570
571-573

SAP-D-VUYA-Gs-001 M1/2
SAP-D-VUYA-Gs-001 M2/2
SAP-D-VUYA-Gs-002
SAP-D-VUYA-Gs-003 V2/2

582-585
586
574-577
578-581

SAP-G-VUØ-G-002
SAP-G-VUØ-G-003
SAP-G-VUØ-GB.a-001
SAP-G-VUØ-GB.a-002
SAP-G-VUØ-GB.a-003
SAP-G-VUØ-GZ-001
SAP-G-VUØI-G-001
SAP-G-VUØI-GZB.g-001
SAP-G-VUØI-GZ-001
SAP-G-VUY-001
SAP-G-VUYA-B.a-001
SAP-G-VUYA-G-001
SAP-G-VUYA-G-002
SAP-G-VUYA-G-003
SAP-G-VUYA-G-004
SAP-G-VUYA-G-005
SAP-G-VUYA-G-006
SAP-G-VUYA-G-007
SAP-G-VUYA-G-008
SAP-G-VUYA-G-009
SAP-G-VUYA-GB.a-001
SAP-G-VUYA-GB.a-002
SAP-G-VUYA-GB.a-003
SAP-G-VUYA-GB.a-004
SAP-G-VUYA-GB.a-005
SAP-G-VUYA-GB.t-001
SAP-G-VUYA-GZ-001
SAP-G-VUYA-Z-001
SAP-G-VUYA-Z-002
SAP-G-VUY-G-001
SAP-G-VUY-G-002*
SAP-G-VUY-G-003*
SAP-G-VUY-G-004
SAP-G-VUY-G-005 V1/2
SAP-G-VUY-G-006*
SAP-G-VUY-G-007*
SAP-G-VUY-G-008*
SAP-G-VUY-G-009
SAP-G-VUY-G-010

424-426
427-429
430-433
434-439
440-444
445-448
449-452
453-457
458-459
460-463
497-499
506-508
509-511
515-516
517-519
512-514
520-523
524-526
500-502
503-505
527-530
531-533
534-537
538-541
542-544
545-547
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SAP-G-X-G-001

Griechisch

4. Jh.

Gunst und Liebe

Gold

Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 2145-2240
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Homerische Dreizeiler als Beihelfer ()
Funktion: Diverse
Untergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 2145-2151, 2227-2231 (indirekter Bezug: 2273-2274)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Für Gunst und Liebeszaubereien (p d x)
Funktion: Gewinn von Gunst und Liebe eines Mannes oder einer Frau
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2227-2231 (indirekter Bezug: 2273-2274)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1(X?)DØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Goldtäfelchen ()
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: 
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste übergeordnete Anleitung trägt den Titel Homerische Dreizeiler als Beihelfer
und umfasst 96 Zeilen. Sie beinhaltet drei homerische Verse, die zu zahlreichen unterschiedlichen Zwecken verwendet werden können. In einigen Fällen ist die Herstellung und Verwendung eines zweiten
Schriftträgers erforderlich. Einer einzelnen Funktionsangabe ist aufgrund einer Lücke keine eindeutige
Handhabung zuzuweisen und es bleibt unklar, ob das Artefakt in diesem Zusammenhang alleine oder
mit einem weiteren Schriftträger verwendet werden sollte. In einem weiteren Fall läßt sich aus den Angaben nicht erschließen, ob die Verse tatsächlich auf eine Eisentafel geschrieben oder über Meerwasser gesprochen werden sollen. Für eine detaillierte Besprechung s. SAP-G-V-G-065.
1.a. Untergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, umfasst zwölf Zeilen und wird bezeichnet als bei Gunst und
Liebeszaubereien. Das Ziel der Praxis ist der Gewinn von Gunst oder der Liebe eines Mannes oder
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Griechisch

4. Jh.

Gunst und Liebe

Gold

einer Frau. �������������������������������������������������������������������������������������������
Der Papyrus ist vollständig erhalten, der Text jedoch an mehreren Stellen aufgrund des Tintenabriebs nicht mehr lesbar. Für die Praxis wird neben dem o. g. Täfelchen mit Homerversen zusätzlich
ein beschriftetes Goldtäfelchen benötigt, das hier beschrieben wird. Die Anweisungen können mit den
Zeilen 2273-2274 in Bezug zueinander gesetzt werden.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen fünf Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben. Einige Bereiche sind durch
Tintenabrieb nicht mehr lesbar. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1(X?)DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Goldtäfelchen soll mit voces magicae beschriftet werden. Die Beschriftung wird nicht bezeichnet, ein
spezielles Dekorationsschema wird nicht vorgegeben. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Goldtäfelchen
Elemente bei der Handhabung: Grab eines vorzeitig Verstorbenen, Eisentäfelchen
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / vom Praktizierenden zu tragen

Das Goldtäfelchen soll unter ein mit Homerversen beschriftetes Eisentäfelchen (s. SAP-G-V-G-065) gelegt
werden. Es ist unklar, ob die spätere Anweisung, das Goldtäfelchen drei Tage unter das mit Homerversen beschriftete Eisentäfelchen zu legen, auf einen Zeitpunkt vor oder nach der Beschriftung zu beziehen ist. Das beschriftete Täfelchen ist in Reinheit von dem Praktizierenden zu tragen.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

̣[?]̣̣|̣̣̣̣̣̣̣̣
muri muri[?]nes machesnôn
6. Übersetzung
Hier werden die Anweisungen in Bezug auf das Artefakt wiedergegeben. Eine vollständige Übersetzung
der übergeordneten Praxis findet sich bei SAP-G-V-G-065.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 141. Lautliche WIedergabe der voces magicae: Autorin.
Um Gunst zu erwerben und für Liebeszaubereien: schreib auf ein Goldtäfelchen muri muri[?]nes machesnôn. Leg es aber zuvor drei Tage unter das eiserne, nimm es dann und trag es in Reinheit.

Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 98 [74] - 101 [77].
Preisendanz (1973)2, 138-141. H. Martin Jr. in: Betz (1996), 76-78. Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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SAP-G-X-G-008

Griechisch

3. Jh.

Schlaflosigkeit

Leinen? (Docht)

Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM VII, 376-384
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Ein anderes (Allo)
Funktion: Eine Frau schlaflos zu machen
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 380-381
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDZØ (wird verbrannt)
Artefakt
Beschriftung: griechische Schrift, Zeichen?
Bezeichnung: --Material: Docht (llxnion)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: Lakuna, vollständig rekonstruiert: gr
Bezeichnung der Beschriftung: die Buchstaben (t d grmmata)
Formale Elemente: unklar: als Schrift oder Zeichen zu verstehen?
Inhaltliche Elemente: unklar: als Schrift oder Zeichen zu verstehen?
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist fast vollständig erhalten und umfasst neun Zeilen. Sie wird
bezeichnet als Ein anderes, Ziel der Praxis ist es, eine Frau schlaflos zu machen.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, fast vollständig erhalten und umfassen zwei Zeilen.
Sie werden nicht explizit bezeichnet, das Artefakt fungiert als Docht, eine spezielle Funktion wird nicht
angegeben. Die Praxis kann dem Typus H1XDZØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Docht, zu dessen Material keine nähere Angabe gemacht wird, soll mit Buchstaben beschriftet werden. Das erste Zeichen ist fast vollständig zerstört, ob es sich dabei um ein Zauberzeichen handelte,
lässt sich nicht mehr feststellen. Die Verwendung des Terminus grmmata spricht eher dagegen.
Die Bezeichnung der Beschriftung ist im Rahmen der behandelten Sammelschrtiften ungewöhnlich. Die
Kombination "XIII" hingegen findet sich sowohl in einer weiteren Sammelschrift, als auch auf Zeugnissen angewandter Magie1. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet.
1

Jaspis-Gemme Brit. Mus. Inv. G 278, EA 56278, Michel (2001), 133f., Nr. 216; PGM XIII, 734-1077 (P. Leiden I 395), hier ist
das X mit Kringeln versehen, die Beschriftung beinhaltet die Formel paiy fya fovza; ebenfalls auf zwei der drei Steine des
Zaubergeräts aus Pergamon, dort in mittelbarer Verbindung mit der Formel pai fya fvza.
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Docht (ohne Materialangabe)
Elemente bei der Handhabung: Lampe, Zauberstoff (nicht näher qualifiziert)
Verwendung / Verortung: während der Praxis / in eine Lampe zu stecken (und zu verbrennen)

Der Docht soll mit Zauberstoff versehen und in eine Lampe gesteckt werden. Es werden keine Angaben
dazu gemacht, ob er angezündet werden soll, da allerdings das "Licht" angerufen und beschworen wird
sollte davon ausgegangen werden, dass der Docht zu verbrennen ist.
5. Beschriftung des Artefakts
Das erste Zeichen kann aufgrund einer Lakuna nicht eindeutig identifiziert werden, auch das letzte Zeichen ist nicht sicher erkennbar. Zwei der senkrechten Striche scheinen mit einer diagonalen Linie durchgestrichen zu sein. Ob dies auf einen Fehler bei der Abschrift zurückzuführen ist, den der Schreiber
korrigierte, oder beabsichtigt war, ist nicht zu rekonstruieren. Bei dem letzten Zeichen könnte es sich um
ein Pi oder zwei weitere einzelne Striche handeln. Ein kleines Loch verhindert die genaue Bestimmung.
In der Lakuna zu Beginn der Beschriftung rekonstruiert Preisendanz gr für grfe.
Transkription: Autorin.

[.]xiiiii p̣

[.]chiiiii  p̣

6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 17. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Ein anderes. Nimm eine Lampe, versieh sie mit einem Docht und sprich zu ihr hin: "Ich beschwöre dich, Licht, bei deiner Mutter Hestia Mêrallêl (2x) und bei deinem Vater Hēphaistos Melibou Melibau Melibauba[u]: sie soll schlaflos sein" und nach Belieben. Die Buchstaben schreib
auf den Docht [.]chiiiii  p̣, versieh ihn mit Zauberstoff und sag dann den obigen Spruch her. Auch
mach ein Eisenplättchen. Der Spruch dabei: "Kühl ab, Eisen, und werde Schnee; denn ich bin
Melibu, Melibau Melibauba[u]", und nach Belieben.
Anmerkung
In Betz (1996), xxiii, wird PGM VII in das 3./4. Jh. datiert. Die Angabe vermischt zwei verschiedene Datierungen für Kol. I-XXVIII (3. Jh.) und Kol. XXIX-XXX (4. Jh.).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. 56.
Preisendanz (1974)2, 17.
R. F. Hock in: Betz (1996), 127-128.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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SAP-G-X-G-002

Griechisch

4. Jh.

Offenbarung

Lorbeerblätter

Quelle: P. 5026, Berlin, Ägyptisches Museum (PGM II).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM II, 64-184
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Auf eine andere Weise (Allvw pohsiw)
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P nicht hochaufgelöst)
Zeilen: PGM II, 64-73
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Zwei Blätter eines Lorbeerzweigs (kldon dfnhw ... fllvn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfe, ἐγγεγραμμένον
Bezeichnung der Beschriftung: die zwei Namen (t b n[]mata, do nmasi)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 121 Zeilen. Sie wird durch
eine Randnotiz bezeichnet als Auf eine andere Weise, womit auf die vorherige Anleitung Bezug genommen wird, deren Ziel der Erhalt einer Offenbarung ist.
In der Praxis werden drei weitere schrifttragende bewegliche Artefakte verwendet (s. SAP-G-V-G-007, SAPG-XY-002, SAP-G-V-GB.a-007) und eine Beschriftung erfolgt an Türpfosten und Türsturz (s. SAP-G-VUØ-GZ-001).
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind vollständig erhalten und umfassen zehn Zeilen. Es
erfolgt weder eine Bezeichnung, noch wird explizit eine Funktion angegeben. Die Handlungsgruppe
kann dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf zwei Blätter eines Lorbeerzweigs sollen zwei verschiedene Namen geschrieben werden. Bei Preisendanz (1973)2 basiert die Transkription an mehreren Stellen nicht auf dem tatsächlich vorhandenen
Text, sondern auf einer Rekonstruktion nach den ersten Zeilen der Anleitung sowie auf weiteren Schreibungen vorheriger voces magcae, ohne dass dies vermerkt wurde - eine Praxis, die nicht singulär ist
und die zu Fehlern bei Untersuchungen der voces magicae führt. Dies verdeutlicht, wie wichtig es ist,
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Griechisch

4. Jh.

Offenbarung

Lorbeerblätter

die Lesungen in Preisendanz in jedem einzelnen Fall am Original zu überprüfen.
Bei der Rekonstruktion wurde die erste vox magica in eckigen Klammern angegeben, dabei ist sie abgesehen von dem ersten Buchstaben - im Gegensatz zu den übrigen gut zu lesen. Die vorhandenen
Lücken, die durch den Abrieb und die Verwaschung der Tinte entstanden sind, entsprechen nicht in
allen Fällen der rekonstruierten Buchstabenzahl, eventuell hat der Schreiber aber auch an mancher
Stelle enger geschrieben, wodurch die Rekonstruktion wieder passen würde. Allerdings ist bei der Arbeit mit voces magicae zu berücksichtigen, dass Buchstabenfolgen nicht bedenkenlos aufgrund von
Parallelen rekonstruiert werden sollten, wie zahlreiche Beispiele mit leichten Abwandlungen belegen
(s. z.B. div. Logoi, wie den Seseggenbarpharagges- oder den Iaeô-Logos auf Gemmen oder in Papyri).
Eine "Einebnung" der Lesung - beliebt ist vor allem das Argument des Schreibfehlers, ohne dabei auf
die Basis einer vergleichenden Studie zurückgreifen zu können - verhindert die Möglichkeit, individuelle
Schreibvarianten miteinander zu vergleichen und dadurch den potentiellen Gewinn an Erkenntissen,
beispielsweise in Bezug auf regionale, individuelle oder kontextuelle Abwandlungen.
Die Zeilentrennung ist in Preisendanz an einer Stelle falsch angegeben, sie findet nicht hinter santala
la, sondern nach antalala sattt.
Die Beschriftung wird als die zwei Namen bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird lediglich M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Lorbeerzweig mit zwei Lorbeerblättern
Elemente bei der Handhabung: Binde aus weißer Wolle, mit roter Wolle gebunden
Verwendung / Verortung: während der Praxis / vom Praktizierenden als Kranz zu tragen

Der Lorbeerzweig mit den zwei beschrifteten Blättern soll zu einem Kranz gemacht werden, indem
eine Binde aus weißer Wolle in Abständen mit roter Wolle um ihn herumgewunden wird, die bis auf das
Schlüsselbein herabhängt. Die gleiche Art von Binde wird für ein weiteres Artefakt der Praxis vergeschrieben (s. SAP-G-XY-002).
5. Beschriftung des Artefakts
Die Tinte ist sowohl stark verwaschen als auch abgerieben. Die Photographie ist zwar gut, am Original
liesses sich aber möglicherweise einige Buchstaben deutlicher erkennen. Hier wird daher neben der
überarbeiteten Lesung auch die Lesung von Preisendanz zum Vergleich mit angegeben.
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

1. Blatt
ḳrakanarba [.]....rba r....arba akanarba | kanarba anarba .[.ṛ]b. arba rbạ [1 oder 2]1
ḳrakanarba [.]....rba r....arba akanarba kanarba anarba .[.ṛ]ba. arba rbạ [1 oder 2]
2. Blatt
s
antalala antalalalạ | ntalala· tạlala· alal[a] lala ala· la· a·
santalala antalalala ntalala tạlala alaḷ[a] lala ala la a

1

Nicht genügend Platz für die Lesung in Preisendanz (1973)2, 24: ba a.
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Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Preisendanz (1973)2, 24.

1. Blatt
[akrakanarba] krakanarba rakanarba akanarba | kanarba anarba [n]arba arba rba [ba] a
[akrakanarba] krakanarba rakanarba akanarba kanarba anarba anarba [n]arba arba rba ba a
2. Blatt
santalala | antalala ntalala talala alalạ lala ala la
santalala antalala ntalala talala alala lalạ ala la
6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 25, 27, 29, 31. Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae der
Beschriftung: Autorin.
Ausführung auf andere Weise: nimm einen Lorbeerzweig und schreib die zwei Namen auf die Blätter,
den einen: ḳrakanarba [.]....rba r....arba akanarba kanarba anarba .[.ṛ]ba. arba rbạ [1 oder 2̣] und
den andern: santalala antalalala ntalala tạlala alaḷ[a] lala ala la a. Nimm aber noch einen andern Zweig
mit zwölf Blättern, auf den schreib den folgenden herzförmigen Namen, anfangend mit einem heiligen
Laut. Es ist aber folgender (Zauberwort fehlt). Und den Zweig, der mit den zwei Namen beschrieben
ist, mach dir zum Kranze, indem du um ihn windest eine Binde, bestehend aus weißer Wolle, in Abständen mit roter Wolle gebunden, sie soll aber herabhängend bis auf die Schlüsselbeine gehen.
An den zwölfblättrigen Zweig wirst du ebenso eine Binde anhängen. Empfiehl dich dem Gotte so: einen
ganz weißen Hahn halt in der Hand und einen Pinienzapfen und spende ihm Wein, salbe dich und verharre betend, bis das Opfer verloschen ist. Reibe dich aber ganz mit folgender Mixtur ein: Lorbeerfrüchte,
äthiopischer Kümmel, Nachtschatten und Hermesfinger. Du sollst auch folgendes in das Licht sagen:
(Zauberworte). Doch der gültige Namen: (Zauberworte) „Herr Gott, Diener des Gottes, der du diese Nacht
innehast, steh mir bei, Apollon Paian.“
Liege da mit dem Kopf Dach Süden. Gebrauch es in den Zeiten des Aufgangs, wenn der Mond in den
Zwillingen steht. (Am Rand; Vierte Anrufung:)
„Lorbeer, heiliges Gewächs der Weissagung des Apollôn, von dessen Blättern kostend einst er selbst,
der szeptertragende Herr, Gesänge erschallen ließ, Iêïos, ruhmvoller Paian, der du in Kolophôn wohnst,
höre auf den heiligen Gesang. Komm rasch auf die Erde vom Himmel herab zum Gespräch mit mir, und
hertretend hauche mir Gesänge des unsterblichen Mundes ein, du selbst, Herr des Gesanges, komm,
ruhmvoller Beherrscher des Sanges. Höre, Seliger, Schwerzürnender, Starksinniger, höre, Titan, jetzt unsere Stimme, Unvergänglicher, überhöre sie nicht. Steh, sag rasch eine Wahrsagung aus ambrosischem
Munde dem Bittenden, du ganz Reiner, Apollôn.“ (Am Rand: Sprich bei Sonnenaufgang:) Begrüßung: „Sei
gegrüßt, Walter des Feuers, weitschauender Herrscher des Weltalls, rosseberühmter Hêlios, erdumspannendes Auge des Zeus, ganz Schimmernder, der die hohe Straße zieht, Himmel durchfliegender, der am
Himmel wandelt, Strahlender, Unerreichbarer, Urgewordener, Unerschütterter, du mit der goldenen Mitra,
mit dem Helmschmuck, Feuergewaltiger, du mit dem schimmernden Panzer, Fliegender, Unermüdeter,
du mit den goldnen Zügeln, du auf goldenem Weg, der du alle siehst und umeilst und hörst. Dir gebären
die lichtbringenden Flammen des Tages den Morgen, hinter dir, wenn du den Pol des Mittags durchmißt,
geht betrübt die rosenfüßige Göttin des Aufgangs in ihr Haus, vor dir ist die Göttin des Untergangs dem
Okeanos begegnet, indem sie das Gespann der feuergenährten Rosse hinablenkt, flüchtig schwingt sich
die Nacht vom Himmel, sobald sie das Sausen der Geißel um den Fohlennacken tönen hört (Vokalreihe).
Beherrscher der Musen, Lebenspender, her zu mir gleich! Hierher rasch auf die Erde, Iêïos, mit dem
Epheukranze im Haar. Den Gesang teile mir mit, Phoibos, durch ambrosischen Mund. Gruß dir, Feuerwart (Zauberworte), und euch drei Moiren, Klôthô, Atropos und Lachis. Dich rufe ich, den Gewaltigen im
Himmel, den luftgestaltigen, der die Gewalt aus sich selbst hat, dem unterstellt ist die ganze Natur, der du
bewohnst die ganze bewohnte Erde, <dem> Speerträger sind die sechzehn Giganten; du, der auf dem
Lotos sitzt und die ganze bewohnte Erde erleuchtet, der du auf Erden die Lebewesen geschaffen hast:
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du hast den heiligen Vogel auf deinem Gewand in den östlichen Teilen des Roten Meeres, wie du in den
Gegenden nach Norden hin die Gestalt des unmündigen Kindes hast, das sitzt auf einer Lotosblume, Aufgehender, Vielnamiger (Zauberworte), in den Gegenden nach dem Südwind zu aber hast du die Gestalt
des heiligen Sperbers, durch welche du die Glut in die Luft sendest, die wird (Zauberworte), in den Gegenden nach dem Westwind zu aber hast du die Gestalt eines Krokodils, den Schwanz einer Schlange, daher
sendest du Regengüsse und Schneegestöber, in den Gegenden nach dem Ostwind zu aber hast du (die
Gestalt eines) Drachen mit Flügeln und hältst eine luftgestaltige Königskrone, mit der du bewältigst die
Kämpfe unterm Himmel und auf Erden. Denn als Gott bist du wahrhaftig erschienen: (Zaubernamen wie
Erbêth, Zas, Sabaôth, Adônai, Phtha). Höre mich, größter Gott Kommês, der du den Tag erhellst (Zauberwort), du Kind beim Aufgang, (Zauberwort), der du den Pol durchwandelst, (Zauberwort), der sich mit sich
selbst vereinigt und sich Macht verleiht, Vermehrer und Vielerleuchter, Schöpfer (Zauberworte) der Gewässer, trefflichster Gott Kommês, Kommês, (Zauberworte). Du, größter und mächtiger Gott: ich bin Ν Ν,
der ich dir begegnet bin, und du hast mir als Geschenk verliehen die Kenntnis deines höchsten Namens,
dessen Zahlenwert 9999 ist (Vokalreihen). Paian, Kolophonischer Phoibos, Parnassischer Poibos, Kastalischer Phoibos, (Vokalreihen). Lob singen will ich dem Mentôr Phoibos (Zauberworte und Vokalreihen).
Dich rufe ich, Klarischer Apollôn (Vokalgruppe), Kastalischer (Vokalgruppe), Pythischer (Vokalgruppe),
Apoll der Musen! (Vokalgruppe.)“
Ausführung der Zauberhandlung: am ersten Tage Klauen eines Schafs, am zweiten Klauen einer Ziege,
am dritten Wolfshaare oder einen Wolfsknöchel. Diese Rauchopfer benutze auch für weitere drei Tage.
Am siebenten, wenn er nicht gekommen ist, mach aus einem Kleiderfetzen eines gewaltsam Gestorbenen
einen Docht und zünde ein Licht an von reinem Öl und sag die vorliegenden Sprüche auf, indem du bittest und den Gott aufforderst, in Wohlwollen zu kommen. Aber dein Ort soll rein von allem Unreinen sein,
und wenn du gereinigt hast, fang in reinem Zustand zuerst mit dem Gebet an den Gott an. Es ist nämlich
eine sehr bedeutende und unübertreffliche Zauberhandlung: nimm Lehm und reinige die Türpfosten des
Schlafgemachs, in welchem du in Reinheit weilst, und hast du sie so mit Lehm behandelt, ritze folgende
Namen mit einem Erzgriffel auf den rechten Pfosten. Die Worte sind (Zauberzeichen und -worte, darunter
„Abrasax“), ebenso auf den linken Pfosten: (Zauberzeichen und -worte), auf den Türsturz: (Zauberzeichen
und -worte, darunter „Michaêl“), auf die Schwelle den Sonnenkäfer, wie er gemeinhin ist, indem du (die
Zeichen) mit Ziegenblut außerhalb des Schlafgemachs bestreichst. Der Thron soll aber rein sein und
darüber ein Linnentuch und darunter ein Fußschemel. Schreib aber auf den Thron, auf die Unterseite:
„(Zauberworte) Herr der Musen, sei gnädig mir, deinem Schützlinge und sei wohlwollend und wohlgeneigt,
erscheine mir mit heller Stirne.“ (Folgt Bild des Kopflosen mit magischen Inschriften.) Diese Figur wird auf
den Fetzen vom gewaltsam Gestorbnen gezeichnet und in ein reines Licht gesteckt (Zauberworte).
Wenn du alles erfahren hast, entlaß ihn, nachdem du ihn in würdiger Weise gepriesen hast; sprenge
Taubenblut aus und räuchere Myrrhe und sprich: „Geh weg, Herr (Zauberworte), weiche, Herr, zu deinen
Orten, zu deinem Königssitz und hinterlaß uns die Kraft und das Hören auf dich!“

Literatur
Ed. pr.: G. Parthey, Zwei griechische Zauberpapyri des Berliner Museums (Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1865), Berlin 1866, 150-167.
Preisendanz (1973)2, 24-31.
J. Dillon, E. N. O'Neil in: Betz (1996), 14-18.
Hopfner (1924, ND 1990), §§ 191-200.
Brashear (1995), 3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3509-3511.
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Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 2145-2240
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Homerische Dreizeiler als Beihelfer ()
Funktion: Diverse
Untergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IV, 2145-2151, 2231-2240 (indirekter Bezug: 2173-2174)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Bei herbeizwingenden Liebeszaubereien ()
Funktion: Herbeiführung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 2231-2238 (indirekter Bezug: 2273-2274)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1(X?)Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Myrrhenblätter ( )
Beschreibstoff: Myrrhentintenmischung (mit Rezeptangabe) (zmurnomlani)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: 
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: vox magica, Name, Vokale, Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn.vm.vo-Zfw-Nfm

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste übergeordnete Anleitung trägt den Titel Homerische Dreizeiler als Beihelfer
und umfasst 96 Zeilen. Sie beinhaltet drei homerische Verse, die zu zahlreichen unterschiedlichen Zwecken verwendet werden können. In einigen Fällen ist die Herstellung und Verwendung eines zweiten
Schriftträgers erforderlich. Einer einzelnen Funktionsangabe ist aufgrund einer Lücke keine eindeutige
Handhabung zuzuweisen und es bleibt unklar, ob das Artefakt in diesem Zusammenhang alleine oder
mit einem weiteren Schriftträger verwendet werden sollte. In einem weiteren Fall läßt sich aus den Angaben nicht erschließen, ob die Verse tatsächlich auf eine Eisentafel geschrieben oder über Meerwasser gesprochen werden sollen. Für eine detaillierte Besprechung s. SAP-G-V-G-065.
1.a. Untergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, umfasst 17 Zeilen und wird bezeichnet als Bei herbeizwingenden Liebeszaubereien. Der Papyrus ist vollständig erhalten, der Text jedoch an mehreren Stellen
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aufgrund des Tintenabriebs nicht mehr lesbar. Für die Praxis werden neben dem o. g., mit einem Homervers beschrifteten Täfelchen zusätzlich beschriftete Myrrhenblätter benötigt. Die Anweisungen können mit den Zeilen 2273-2274 in Bezug zueinander gesetzt werden.
2. Aweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben und umfassen acht Zeilen. Sie werden weder explizit
bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben. Einige Bereiche sind durch Tintenabrieb nicht mehr
lesbar. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1(X?)Ø zugeordnet werden. "X" ist unsicher, da nicht
klar ist, ob die Ousia unter die Myrrhenblätter oder ein ebenfalls involviertes Eisentäfelchen zu legen ist.
Dass das Eisentäfelchen auf irgendeine Weise in die Handlungen involviert sein muss, legt die übergeordnete Praxis nahe, in der die Beschriftung und Handhabung einer mit Homerversen beschrifteten
Eisentafel umfangreich beschrieben wird.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf Myrrhenblätter sollen mit Myrrhentinte vermischt mit einschossigem Wermut voces magicae und
eine Forderung geschrieben werden. Die Beschriftung wird nicht ausdrücklich bezeichnet, ein spezielles Dekorationsschema wird nicht vorgegeben. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden M, Z und N bezeichnet. Die erste vox magicae ist kaum mehr lesbar.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Myrrhenblätter, Myrrhentintenmischung, vermischt mit einschossigem Wermut
Elemente bei der Handhabung: Grab eines vorzeitig Verstorbenen
Verwendung / Verortung: --- / unklar: unter eine mit Homerversen beschriftete Eisentafel zu legen

Zur Handhabung der Myrrhenblätter werden keine weiteren Angaben gemacht. Die Zutaten Rose und
Sumach sollen geräuchert werden, aber es wird nicht darauf verwiesen, dass die Räucherung speziell
auf die Myrrhenblätter bezogen werden soll. Desweiteren soll eine Formel aufgesagt und Zauberstoff
() der begehrten Frau unter etwas gelegt werden, Preisendanz und Martin beziehen diese Angabe auf das mit drei Homerversen beschriftete Eisentäfelchen aus der zentralen Praxis, denkbar sind
aber auch die Myrrhenblätter. Die Tafel selbst wiederum soll an ein Band von einem Ort, an dem Wollbereiter arbeiten, gehängt werden. Weitere Angaben werden nicht gemacht. Ob, und wenn, wem sie
umgehängt werden soll, wird nicht erläutert, denkbar wären sowohl ein Toter als auch der Praktizierende, beide Handhabungen werden im Verlauf der übergeordneten Anleitung in Verbindung mit anderen
Zielen beschrieben. Nicht ausgeschlossen werden kann die Möglichkeit, dass die Tafel anderweitig
aufgehängt werden sollte, da keinerlei Angaben zu einem potentiellen Träger gemacht wurden.
Die Angabe, die Tafel an ein Band zu hängen, wirft allerdings die Frage auf, ob die Ousia tatsächlich
unter die Tafel, und nicht vielleicht doch unter die Myrrhenblätter gelegt werden sollte. Was passiert mit
ihr, wenn die Tafel aufgehängt wird? Nur dann, wenn die Tafel einem Toten umzuhängen wäre, könnte
die Ousia dauerhaft unter die Tafel gelegt werden. In den anderen Fällen würde sie - nach einem kurzen Kontakt mit der Tafel - jeglichen Bezug zu den zentralen Elementen der Praxis verlieren. Wäre die
Ousia unter die Myrrhenblätter zu legen, würden die Blätter in der Praxis eine Verortung erhalten und
es erscheint nachvollziehbar, den Zauberstoff mit der Forderung und der Nennung des Namens der begehrten Frau in physischen Kontakt zu bringen. Klare Angaben fehlen jedoch ebenso wie zur weiteren
Handhabung der Myrrhenblätter.
Unmittelbar vor den hier besprochenen Anweisungen wird ein Liebeszauber in Verbindung mit dem Eisentäfelchen beschrieben (s. SAP-G-X-G-001). Der Schriftträger muss drei Tage lang unter das Eisentäfel670
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chen gelegt und dann getragen werden. Dabei ist unklar, ob die Deponierung unter dem Eisentäfelchen
vor oder nach der Beschriftung erfolgen soll. Ob hier ebenfalls davon ausgegangen werden sollte, dass
die Blätter eine zeitlang unter das Täfelchen zu legen sind, während dieses z.B. um den Hals eines
Toten gehängt ist, bleibt unklar.
Tintenrezept
• Myrrhentinte
• einschossiger Wermut
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription, Übersetzung und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

̣̣̣̣̣̣̣̣ | ̣̣̣̣ on tn 𐅉  t 𐅉.
ṣṭhẹṇẹp̣ịộ arrôriphrasis uuuu ịịịị Bringe die N dem N herbei.
6. Übersetzung
Hier werden die Anweisungen in Bezug auf das Artefakt wiedergegeben. Eine vollständige Übersetzung
der übergeordneten Praxis findet sich bei SAP-G-V-G-065.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 139, 141. Wiedergabe der Beschriftung: Autorin.

Bei herbeizwingenden Liebeszaubereien: räuchere Rose und Sumach, nimm Myrrhenblätter
und schreib mit Tinte darauf "ṣṭhẹṇẹp̣ịộ arrôriphrasis uuuu ịịịị Bringe die NN dem NN zu." Und
sag die Formel her und leg den Zauberstoff von ihr unter (die Tafel).
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 98 [74] - 101 [77].
Preisendanz (1973)2, 138-141.
H. Martin Jr. in: Betz (1996), 76-78.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Lond. 148, London, British Museum (PGM XIc.)
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?1
Zeilen: PGM XIc, 1-19
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: kein Titel (war möglicherweise angegeben auf dem fehlenden Anfang der Anleitung)
Funktion: Herbeiführung
Praxis-/Handlungsgruppentypus: P1[D]F? H1[D]F? Bestimmung nicht sicher möglich aufgrund des unvollständigen Erhaltungszustands
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (eratikn beiblon) (nicht überprüft)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grfeiw (nicht überprüft)
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen, voces magicae, Anrufung, Forderung, Vokale
Dekorationsschema: in der Anleitung in zwei Kolumnen aufgeschrieben
P-M-Z-N-Schema: P1A-Mn+.vm+.vo-Zwf-Nmf1

1./2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Von der in Griechisch geschriebenen Anleitung fehlt der rechte Teil, inwieweit Anfang und Ende erhalten
sind, lässt sich nicht eindeutig rekonstruieren. Es könnte sich um eine vollständige Anleitung handeln,
die lediglich aus der Materialangabe und Angabe der Beschriftung besteht. Es könnte sich allerdings
ebenso um einen Ausschnitt aus einer komplexeren Praxis handeln, zu der Gebete und weitere Handlungen gehören, die nicht mehr erhalten sind.
Die Anleitung umfasst in ihrem derzeitigen Zustand 19 Zeilen. Sie trägt keinen expliziten Titel, oder
dieser befand sich auf dem verlorenen Teil des Papyrus. Das Ziel der Praxis ist es, eine Frau in einen
Mann verliebt zu machen.
Eine sichere Zuordnung zu einem Praxis- oder Handlungsgruppentypus ist aufgrund des fragmentarischen Erhaltungszustandes nicht möglich. Sollten die Beschriftungsangaben das Ende der Anleitung
markieren, würde es sich um eine P1[D]F-Praxis handeln.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein hieratisches Papyrusblatt sollen eine Anrufung, eine Forderung, voces magicae und Vokale
geschrieben werden. Angaben zum Beschreibstoff werden nicht gemacht, auch keine weiteren zur Beschriftung selbst. In der Anleitung ist die vorzunehmende Beschriftung in zwei Kolumnen niedergeschrieben, ob dieses Schema übernommen werden soll, wird nicht angegeben.
Die anzufertigende Beschriftung wird nicht ausdrücklich bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M, Z und N angegeben.

1

Für die Bearbeitung stand keine Photographie zur Verfügung.
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: unklar aufgrund fragmentarischer Überlieferung / unklar: Niederlegung

Erhalten geblieben ist toto grfeiw ew  eratikn  biblon ka y[w...... Das Papyrusblatt soll möglicherweise hingelegt werden, aber wo und mit welchen begleitenden Handlungen läßt sich nicht mehr
feststellen. Weitere Angaben zur Handhabung werden nicht gemacht oder befanden sich in dem verlorengegangenen Teil der Anleitung.
5. Beschriftung des Artefakts
Ergänzte Lücken im Text sind grau markiert.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 56-57.







𐅉










̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅














Ich beschwöre dich beim Gott Iabô: lenke das Herz der NN, Tochter der NN,
zum NN, Sohn der NN, auf Befehl des
Iabô Maskellei Maskellô Ph[a]inoukentabaô, mach, daß erreiche die Vereinigung (mit der NN) ich NN Ablanathanalba blanathanaba nathanda anathana
nabaneia abthôôth barbacha Abrasax
aô[iama]r[i] Serphouthi e ei ei ê i ê i
aaaaaaa iiiiiii

Gott [bar]barai, [unter mein] Dach
[komme] die NN, Tochter der NN, und
sie liebe [mich NN], Sohn [der NN, auf
die ganze] Zeit ihres Lebens ersehnend [mich in ewiger] Liebe, jetzt [jetzt,
schnell schnell].
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6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 56-57.

Das schreibst du auf ein hieratisches Papyrusblatt und leg es […]:
Ich beschwöre dich beim Gott iabô: lenke das Herz der NN, Tochter der NN, zum NN, Sohn der
NN, auf Befehl des iabô Maskellei Maskellô ph[a]inoukentabaô, mach, daß erreiche die Vereinigung (mit der NN) ich NN Ablanathanalba blanathanaba nathanda anathana nabaneia abthôôth
barbacha Abrasax aô[iama]r[i] serphouthi e ei ei ê i ê i aaaaaaa iiiiiii Gott [bar]barai, [unter mein]
Dach [komme] die NN, Tochter der NN, und sie liebe [mich NN], Sohn [der NN, auf die ganze]
Zeit ihres Lebens ersehnend [mich in ewiger] Liebe, jetzt [jetzt, schnell schnell].
Literatur
Ed. pr.: Preisendanz (1974)2, 56-57. (s. dort für Angaben zu vorherigen Transkriptionen)
E. N. O´Neil, in H. D. Betz in: Betz (1996), 152.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 120. Brashear (1995), 3536.
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Quelle: P. BM 10588, London, British Museum.
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Zeilen: PGM LXI, 60-66?1, Bell, Nock, Thomson "Text C", 1-72 (Verso)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: rekonstruiert: Trennungszauber3
Funktion: Trennung von Mann und Frau zur Gewinnung der Liebe einer Frau (?)
Praxis-/Handlungsgruppentypus: Bestimmung nicht möglich aufgrund des unvollständigen Erhaltungszustands
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus ([xa]rton)
Beschreibstoff: Typhonsblut ([ama]ti Tufnow)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: [graf]menow, [ny]menow
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: unklar
Inhaltliche Elemente: unklar
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?-Z+mf

1./2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Der fragmentarische Erhaltungszustand ermöglicht keine genauen Angaben über den Umfang der Anleitung und darüber, ob das schrifttragende Artefakt Teil einer übergeordneten Praxis oder zentrales
Element war. Während O´Neil davon ausgeht, dass das Artefakt Bestandteil der im Vorfeld beschriebenen Praxis eines Beiführungszaubers ist, sieht Preisendanz eine Unterteilung in zwei unterschiedliche
Praktiken.
Bei der Überprüfung und Lokalisierung der griechischen Texte auf dem Papyrus anhand der auszugsweisen Reproduktion des Papyrus in Bell, Nock, Thompson und der Beschreibungen in Preisendanz
und Betz ergaben sich verschiedene Unstimmigkeiten, eine Passagenverdoppelung in Betz und desweiteren stellte sich heraus, dass einige Angaben gänzlich fehlen. Zur besseren Übersicht sei deswegen die Verortung der griechischen Passagen beschrieben und skizziert.
Johnson schreibt in Betz: "The recto contains eight columns of Demotic; two have occasional magical
names written in Old Coptic and one has the names of some ingredients written in Greek in addition
to two Greek sections within the Demotic. The verso contains two columns of Demotic with occasional
Old Coptic and four columns in Greek"6 Die Beschreibung ist unvollständig und kann an zwei Stellen
ergänzt werden: Auf dem Recto ist eine dritte Passage über vier Zeilen in Griechisch verfasst, sie wurde
auch bei Bell, Nock und Thompson und von O´Neil in Betz nicht erwähnt. Auf dem Verso befindet sich
1

2
3
4
5
6

E. N. O´Neil in Betz (1996), 291-292, interpretiert den Text als zugehörig zu der vorherigen Praxis (Zeilen 39-71). Preisendanz
geht von einem separaten Trennungszauber aus (Preisendanz (1974)2, 191, Anm. zu Zeile 60 mit weiterer Literatur). Preisendanz folgt der Textkomposition, O´Neil greift rigoros in diese ein, ohne dies zu erläutern; Wahrscheinlich hat er nicht mit
einer Photographie gearbeitet, sondern bei der Übersetzung nach Preisendanz eine Angabe am linken Zeilenrand übersehen,
die auf einen Kolumensprung von Kol. IV (Griechisch) nach Kol II (Demotisch) - dazwischen befinden sich drei Kolumnen mit
griechischem Text! - hinweist s. u. die Diskussion unter Punkt 1./2..
Nock in Bell, Nock, Thompson (1932), 21, Anm. I: It is uncertain whether this was the first line."
S. Anm. 1.
so Preisendanz und von O´Neil übernommen.
so in Bell, Nock, Thompson (1932), 21.
J. Johnson in Betz (1996), lvi.
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innerhalb der Demotischen Kolumne 2 eine weitere griechische Passage von sechs Zeilen. Diese wird
bei Bell, Nock und Thompson wie folgt beschrieben: "ll. 3-6 invocation, l. 7 filetv me  dena "may N.
love me".7 Dabei unterläuft ihnen ein Zeilenfehler, der griechische Text verläuft über sechs, nicht fünf
Zeilen (Zeilen 2-7). Den Text selbst übersetzen sie nicht. Ritner korrigiert die Zählung8, erwähnt ansonsten keine Passagen, die hier von Interesse sind. In Betz wurde diese Passage zweimal übersetzt: auf
S. 290 von Johnson als PDM lxi 148-158 (nur 11 Zeilen angegeben, im Original 12 Zeilen) und noch
einmal von O´Neil als Ende von PDM lxi 197-216/PGM LXI 39-71 auf S. 292. Bemerkenswert ist dabei
sowohl die im Detail vielfach unterschiedliche Transkription derselben voces magicae, als auch die unterschiedliche Verortung des Textes innerhalb der Sammelhandschrift. Auf den Webseiten des British
Museum liest man dazu:
PDM lxi. 148-58 (col. ii/1-12): Some sort of Remedy? NB: In the Betz edition, the list of Voces
Magicae at the end of this column was added to Sheet 1, Column C. Despite the fact that it
is in a different hand, Column C has been interpreted as the end of Column B on the same
sheet (q.v.), and the list of Voces has been interpolated as its final lines. Presumably this comoposition was first proposed by Preisendanz, and copied by E. N. O'Neill when compiling
the Betz edition.9
Zwei Dinge müssen hier zunächst korrigiert werden: 1. die voces magicae stehen nicht "at the end of
this column" (gemeint ist Verso Kol. II (Demotisch)), sondern in den Zeilen 2-7, gefolgt von fünf weiteren
Zeilen in Demotisch, die Johnson - soweit möglich - auch übersetzt. 2. Preisendanz re-lokalisiert die
Zeilen 2-7 aus Kol. II Verso nicht und beabsichtigt auch nicht, die Komposition des Papyrus in Frage zu
stellen, sondern behandelt der Reihe nach zunächst die in Griechisch verfassten Kolumnen des Verso
(die links der in Demotisch geschriebenen Kolumnen stehen), und geht dann über zu der griech. Passage im Demotischen Teil des Verso. Er behandelt keine der griech. Passagen des Recto.
Die Frage, die sich bei O´Neils Bearbeitung vor allem stellt, ist: Aus welchem Grund stellt er einen Text
aus Verso Kol. II, Zeilen 2-7, an das Ende der nur stark fragmentarisch erhaltenen Reste von Verso
Griechisch Text "C" = Griechisch Kol. IV (bei Durchzählung der Kolumnen = Verso Kol. VI), verschiebt
sie also um vier ganze Kolumnen nach links? Leider kommentiert er diese Vorgehensweise nicht. Erschwerend für ein Verständnis seiner Textrekonstruktion kommt hinzu, dass O´ Neil Text "C", der in
Griechisch Kol. IV beginnt und dort abbricht, als Ende der Anleitung Text "B" = Griechisch Kol. III interpretiert. Dem Kommentar des BM ist zu entnehmen, dass die Handschriften von B und C zwei verschiedene sind. Das kann aufgrund fehlender Photographien nicht überprüft werden.
Die Verteilung der griechischen Passagen wird im Folgenden für eine bessere Übersicht skizziert. Recto
und Verso sind dabei schematisch so dargestellt, als würde man den gesamten Papyrus über die horizontale Achse wenden. R=Recto (in der Tabelle oben), V=Verso (in der Tabelle unten), D=Demotisch,
G=Griechisch, B=Bell, Nock, Thompson, P=Preisendanz, ON=O´Neil in Betz, J=Johnson in Betz,
R=Ritner. Fett markiert ist der hier besprochene Text.
Eine Zuordnung zu einem Praxis- oder Handlungsgruppentypus ist aufgrund der fragmentarischen
Überlieferung und des unklaren inhaltlichen Zusammenhangs nicht möglich.

=> s. nächste Seite

7
8
9

Bell, Nock, Thompson (1932), 14.
Ritner (1986), 95.
Homepage des British Museum, Stand Dezember 2012. Für die sehr lange URL wurde ein shortener verwendet:
http://bit.ly/S5gHct.
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RD Kol. V

4 voces
magicae / "Old
Coptic Glosses"
(J)
(SAP-D-VGH-001)

RD Kol. IV

RD Kol. III

Demotisch
(2 Zeilen)

Demotisch
(12 Zeilen)

Griechisch
(5 Zeilen) (B
("Recto A"), R,
"remedy concerning an ulcer of
the head")

Griechisch
(4 Zeilen)
(unpubliziert)

RD Kol. II

Papyrus
RD Kol. I

in Z. 7 "Old Coptic Gloss" (J)

Demotisch
(8 Zeilen, in Z.
7+8 Zutaten in
Griechisch) (J)
Griechisch
(6 Zeilen)
(B ("Recto B"),
ON "For an
erection")

Demotisch
(5 Zeilen)
Griechisch
Text C
(andere Hand
als Text B)
(B, P, ON =>
ohne ANgabe,
dass es sich um
Text C handelt)
VG Kol. IV* =
Text C

Griechisch
(6
Zeilen)
(B hat
"invocation"
und
Z. 7 in
Übersetzung;
P, J,
ON)

Griechisch
Text A
(B, P, ON)
Griechisch
Text A
(B, P, ON)

Griechisch
Text B
(andere Hand
als Text C)
(B, P, ON)

VG Kol. II* =
Text A

VG Kol. III* =
Text B

Griechisch
Text A
(B, P, ON)
VG Kol. I* =
Text A

Demotisch
(1
Zeile)
VD
Kol. II

Z. 5,
14 und
über
15
"Old
Coptic
Glosses"
(J)
VD
Kol. I

* Es gibt keine publizierte Information darüber, wie die griechischen Kolumnen auf dem Verso im Vergleich zu den demotischen auf dem Recto verteilt sind. Auf den Seiten des British Museum stehen
zudem nur Photographien des Recto zur Verfügung.
Die unterschiedliche Transkription der voces magicae bei O´Neil und Johnson liegt in einigen Fällen
daran, dass O´Neil das griechische  mit "X" transkribiert, Johnson hingegen mit "Z", was inkorrekt
ist. Sie differenziert bei ihrer Wiedergabe zudem nicht zwischen o und v, sondern transkribiert beide
Buchstaben mit "O". Es scheint jedoch, dass sie die Photographie in Bell, Nock, Thompson (s.u.) zur
Bearbeitung verwendete10, da sie gegenüber Preisendanz in Z. 4 (Zeile 3 der voces magicae) eine Lesekorrektur von x zu l vornimmt, die allerdings nicht als sicher betrachtet werden kann, da die Tinte ist
an dieser Stelle leicht abgesplittert ist und eine Spur oben rechts zu erkennen ist, die auf den durchgezogenen Strich des x hindeutet. Eine weitere Lesekorrektur in Z. 2 (Z. 1 der voces magicae) von oenai
(Preisendanz) zu ornai ist ebenfalls nicht eindeutig. Der Buchstabe wurde mit drei Strichen in drei Ansätzen geschrieben, ein Rho kommt sicherlich nicht als Lesung in Frage. Die Linienführung weist gute
Parallelen zu einem weiter unten stehenden ei auf, ebenfalls denkbar wäre auch die Schreibung ea mit
folgendem i, eine Parallele zu ai findet sich in Z. 4 (Z. 3 der voces magicae). Das Epsilon würde dann in
Verbindung mit einem Alpha ähnlich geschrieben werden wie in Verbindung mit einem Jota.
Bei genauerer Betrachtung der Preisendanzschen Publikation findet sich die Erklärung für O´Neils frag10 In Betz (1996), 290, PDM lxi. 148-58 ist angegeben "following the edition and translation of Thompson (...)", was für die Lesung der voces magicae nicht zutrifft.
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würdige Re-Lokalisierung der voces magicae von Kol. II nach Kol. VI. Er scheint wohl Preisendanz´
Transkription und Übersetzung von Kol. IV Verso kopiert und hat dabei eine kleine Randnotiz auf S. 192
übersehen zu haben, die darauf hinweist, dass die folgenden voces magicae in "demot. Kol. 2y" (hier
liegt wohl zusätzlich ein Druckfehler vor, richtig ist "v" anstelle von "y") stehen.
Die voces magicae befinden sich nicht in der hier besprochenen Praxis, sondern gehören zu einer
Praxis in Kol. II Verso (Demotisch), deren fragmentarischer Erhaltungszustand einen einzelnen Hinweis
auf eine vorzunehmende Beschriftung in Form der Angabe einer "grünen Tinte" überliefert. Die Stelle ist
recht gut zu erkennen
3. Beschreibung des Artefakts
Wahrscheinlich ein Papyrusblatt soll mit Typhonsblut ([ama]ti ist dabei überwiegend rekonstruiert) beschriftet werden. Der fragmentarische Erhaltungszustand der Anleitung lässt - abgesehen von der Sprache - keine genauen Angaben zur Beschriftung zu.
Zur besseren Übersicht wird unter Punkt 5 der erhaltene Teil des Papyrus wiedergegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus, Typhonsblut
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: keine Angabe oder nicht erhalten / keine Angabe oder nicht erhalten

Es sind keine weiteren Angaben zur Präparation oder Handhabung des Artefakts überliefert.
5. Beschriftung des Artefakts
Die genaue Beschriftung ist nicht zu rekonstruieren, daher wird hier der in Frage kommende Text, soweit
erhalten, grau markiert wiedergegeben.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 19111.

[l]y, pter, n rotron [ ] | [ ] . Iakembray/ [ ] | [ ] .floudountaw [ ], | [dikocon t]n 
dena p tw dena [ ] | [ ] b...nyew prostra a[ ]
Komm, Vater, zu deinem Pflug [Lücke] Iakembraôth [Lücke] ... [Trenne] den NN von der NN
[Lücke]. Gib ihnen Fieberhitze (?).
6. Übersetzung
Übersetzung12 : Preisendanz (1974)2, 191-192. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

[Spruch], auf ein [reines?] Papyrusblatt geschrieben mit Typhons[blut] das ist [Lücke]: Komm,
Vater, zu deinem Pflug [Lücke] Iakembraôth [Lücke] ... [Trenne] den NN von der NN [Lücke].
Gib ihnen Fieberhitze (?).
Literatur
Ed. pr.: H. J. Bell, A. D. Nock, H. Thompson, Magical texts from a bilingual Papyrus in the British Museum (Proc.
Brit. Ac. 17, 1932, London), 21 (Text C), 52 (Transkription und Kommentar, aber keine Übersetzung; nicht
11 O´Neil übersetzt "turbulence", wo Preisendanz liest "Gib ihnen Fieberhitze (?)." Erst in einer neuen Kolumne (Verso 2 bei
Bell, Nock, Thompson, bei Preisendanz Kol 2y) finden sich die koptischen Worte (bei O´Neil nicht vermerkt). Eine unmittelbare
Zusammengehörigkeit des griech. und des kopt. Teils ist möglich, aber nicht notwendig. Die Praxis könnte auch in Zeile 66
enden.
12 Bell, Nock, Thompson (1932), transkribieren nur bis einschl. Zeile 66, eine Übersetzung geben sie nicht an.
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auf der Tafel abgebildet).
Preisendanz (1974)2, 189-190.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 291-292.
Ergänzend zu einigen demotischen Passagen:
K. Ritner, Gleanings from Magical Texts, in: Enchoria XIV (1986), 95-106.

Ausführliche Literatur aufgeführt bei:
Brashear (1995), 3556.
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Quelle: P. gr. 11737, Berlin, Staatliche Museen
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts? (P)
Zeilen: PGM XIXb, 4-17
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Herbeiführung mit einem Hund (Agvg p kunw)
Funktion: unklar, wer zu wem geführt werden soll
Praxis-/Handlungsgruppentypus: P1DF/0? H1DF/0? Bestimmung nicht eindeutig möglich aufgrund des unvollständigen Erhaltungszustands
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, mit einzelnen potentiell koptischen Worten innerhalb der voces magicae
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (tomon1 eratikn)
Beschreibstoff: Myrrhentinte ()
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Forderung, voces magicae2
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1./2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Die ersten 14 Zeilen der in Griechisch geschriebenen Anleitung sind überliefert, das Ende ist nicht
erhalten. Das Ziel der Praxis läßt sich zu einem gewissen Grad anhand des Titels rekonstruieren. Es
handelt sich um einen Herbeiführungszauber mittels eines Hundes, allerdings ist nicht mehr erkennbar,
wer zu wem geführt werden soll. Ein Liebeszauber zur Herbeiführung einer Frau scheint naheliegend (s.
u. bei Parallelen), allerdings weichen die Angaben im Titel einer Anleitung bisweilen von den Angaben
innerhalb der Anleitung ab.
Die erhaltenen Zeilen lassen vermuten, dass es sich bei dem herzustellenden Schriftartefakt um ein
autark zu verwendendes Artefakt handelt, das in kein übergeordnetes Ritual eingebunden ist. Diese
Interpretation kann aufgrund des fragmentarischen Erhaltungszustandes jedoch nur als Möglichkeit
betrachtet werden. Entsprechend ist eine sichere Zuordnung zu einem Praxis- oder Handlungsgruppentypus nicht möglich. Sollten die Beschriftungsangaben das Ende der Anleitung markieren, würde es
sich um eine P1DF-Praxis handeln.
3. Beschreibung des Artefakts
Die Bezeichnung des Schriftträgers tomon  eratikn ist singulär. Preisendanz übersetzt "ein Stück
hieratischer Papyrus", O´Neil hingegen "a cutting of hieratic papyrus". Der Begriff erscheint vor allem im
Opferkontext und bezeichnet "a victim cut up for sacrifice, over which oaths were taken."3 Der Terminus
1
2

3

S. Lewis, Papyrus in Classical Antiquity, Oxford 1975, 181.
Preisendanz rekonstruiert eine Anrufung und ergänzt "Ich beschwöre dich", für das Textverständnis ist dies allerdings nicht
notwendig. Deutlich zu lesen ist: "(...)  ke katayou [?] | biouyanatvn kata tou (Beginn der voces magicae)." Preisendanz
ergänzt <jorkzv s> kat to und liest: (...) schreib mit Myrrhe und leg´s nieder bei einem getöteten (Hund): [Ich beschwöre
dich] bei dem (...)." Der erhaltene Text kann auch ohne Ergänzung gelesen werden und die Deponierungsanweisungen werden verständlicher: "Lege es nieder bei einem Verstorbenen, unter einen Beliebigen."
Henry George Liddell, Robert Scott. A Greek-English Lexicon. Revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones
with the assistance of Roderick McKenzie. Oxford 1940, bei: http://www.perseus.tufts.edu (Stand: Dezember 2012).
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"hieratisch" weist auf Papyrus als Schriftträger hin, die genaue Beschaffenheit bleibt unklar.
Auf den Papyrus sollen mit Myrrhe eine Forderung und voces magicae geschrieben werden, Preisendanz ergänzt zudem zu Beginn eine Anrufung. Von der Beschriftung selbst ist nur der Beginn, und
dieser nur fragmentarisch erhalten. Das Artefakt wird in Griechisch und mit einzelnen koptischen Worten
(innerhalb der Gruppe der voces magicae) beschriftet. Die Beschriftung wird nicht explizit bezeichnet.
Aus dem P-M-Z-N-Schema ist die Angabe für M erhalten, P und Z lassen sich anhand des Kontexts
ergänzen.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (hieratisch), Myrrhe
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / bei einem toten (Hund?) niederzulegen

Angaben zur Handhabung des Artefakts sind nicht erhalten.
5. Beschriftung des Artefakts
Die potentiellen Coptica nach Kropp sind in der Übersetzung kursiv geschrieben4. Lücken im Text sind
grau markiert. Der rechte Rand des Papyrus ist zerstört, die Schrift läuft bis zum Rand und bricht dann
ab. Es lässt sich nicht mit Sicherheit rekonstruieren, wie viele Buchstaben fehlen. Ca. das untere rechte
Viertel fehlt. Im linken unteren Bereich ist unbeschrifteter Rand erkennbar, hier war das Blatt wahrscheinlich zu Ende. Die Praxisbeschreibung wurde möglicherweise auf dem nächsten Blatt fortgesetzt.
Transkription, Übersetzung und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

senakṿyo[? | arpocug kamouo orc yv oux[? | petianoup petio[p̣]arin aut5 | kinoyenxụx
aaaroc̣  uxyen[..? | kremme sexạ jyne [ṇ]eoụfyẹ[.. | sakhx x̣.[...]p̣v  f[o]pi  ị ..[....?| ?eanok6 ...
[3-4 Buchstaben]ḥymh[ca. 7-8 Buchstaben?| arimhwỵ....[ca 5 Buchstaben]pe[ca. 7-8 Buchstaben?| ?dun[ṃẹṇọw ca. 13-14 Buchstaben? | t sma [ca. 16-17 Buchstaben? | ke pak [ca.
13-14 Buchstaben? | vw y[ca. 16-17 Buchstaben? |
senakôtho[...] arpopsug kamouo orps thô ouch[...] petianoup petioparin aut kinothenchuch
aaarops uïchthen[...] kremme sechaxthne [n]eophthe sakêch ch[...]p̣ô phọpi [...] ?anok... [3-4
Buchstaben]êthmê[ca. 7-8 Buchstaben] arimêsṭḥ....[ca. 5 Buchstaben]pe[ca. 7-8 Buchstaben?
?mächtig[ca. 13-14 Buchstaben?] den Körper[ca. 16-17 Buchstaben?]begib dich[ca. 13-14
Buchstaben?] solang es will [ca. 16-17 Buchstaben?] (an dieser Stelle ist der Papyrus nach
unten abgebrochen)
6. Übersetzung
Für einen direkten Vergleich mit der o.g. Neulesung (s. auch Anm. 1) wird hier die Übersetzung nach
Preisendanz wiedergegeben.
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 144.

Beiführungszauber mit einem Hund. Auf ein Stück hieratischen Papyrus schreib mit Myrrhe und
leg´s nieder bei einem getöteten (Hund): [Ich beschwöre dich] bei dem senakôtho arpopsug
kamouo orps thô ouch petianoup petioparin aut kinothen chuch aaa rops uïchthen kremme
4
5
6

Preisendanz (1974)2, 144, Anm. zu Zeile 8ff.: "8 kopt. N. wie Peteêsis, Petechônsis, Petosiris: petianoyp. Das folg. gleichgebild. petioparin wohl kopt.-gr. peti -  palain (!). 11/12 kopt. mögl. akhx xa[ke, Apophis, kaxe anok .... Var. v. kake "Finsternis", Spiel mit dem N. Apoph. 13 ari kopt. "tu"+gr. Inf. misyodoten? pe Schluß des Kopt."
Es sind keine Spuren einer Überstreichung sichtbar, der Papyrus ist an der Stelle gut erhalten.
Das erste Zeichen ist sehr dick geschrieben, evtl. eine Ausstreichung?
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sechaxthne neophthe akêch cha[ke] pôphopi kache anoch [7 Buchstaben] êthmê ari mês thoḍ
[6 Buchstaben] pe, du mächtiger (Geist), erwecke deinen Körper und begib dich [zur NN], solang es will [....
Literatur
Ed. pr.: Preisendanz (1974)2, 144.7
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 257.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Brashear (1995), 3545.

7

"Die Notizen zu den Coptica von P. Angelus Kropp (Walberberg)."
682

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III

SAP-G-X-G-007

Griechisch

2. Jh.

Ischias? (* unklar)

unklar: Zinn?

Quelle: P. Genav. inv. 186, Geneva, Bibliothèque et Universitaire (SM 74).
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts? (P)
Zeilen: SM 74, 8-? (Ende fehlt)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: nicht erhalten; Ischias?1
Funktion: nicht erhalten, Zeile 19 erwähnt "Sehnen und Knochen" (n+e+rvn k(a) stv(n))
Praxis-/Handlungsgruppentypus: Bestimmung nicht eindeutig möglich aufgrund des Erhaltungszustands
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Zinnblättchen (?) ([kass]ịtrinon l...[ ])
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgrafẹ
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+-Zfm

1. + 2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Verwendung des Artefakts?
Der lückenhafte Erhaltungszustand lässt eine Bestimmung der Anweisungen als Praxis oder Handlungsgruppe nicht zu.
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, von ihr sind 14 Zeilen fragmentarisch erhalten. Das Ende,
Teile der rechten und Teile der linken Seite fehlen. Sehr wahrscheinlich stand in Zeile 8 der Titel, bzw.
die Bezeichnung der Praxis, davon sind allerdings nur die letzten beiden Buchstaben erhalten (da). SM
74, 133, 134 vermutet ca. neun fehlende Buchstaben und schlägt als Rekonstruktion, auch auf Grund
der Erwähnung von Sehnen und Knochen in Zeile 19, eine Anleitung bei Ischiasproblemen vor. Dies
wäre die einzige bis dato bekannte Überlieferung einer solchen Praxis in den griechischen magischen
Papyri.
Ob die Anleitung explizit bezeichnet wurde, kann nicht mehr festgestellt werden, da die ersten ca. neun
Buchstaben zerstört sind. Eine eindeutige Zuordnung zu einem Praxis- oder Handlungsgruppentypus
ist nicht möglich.
3. Beschreibung des Artefakts
Der fragmentarische Erhaltungszustand des Papyrus erlaubt nur eine vage Rekonstruktion der Materialität des Schriftträgers und von Teilen der Beschriftung, eine sichere funktionale Zuweisung ist nicht
mehr möglich. Sehr wahrscheinlich ist ein Zinntäfelchen ([kass]ịtrinon l...[ ]) mit voces magicae und
einer Forderung zu beschriften. Beides ist teilweise erhalten, der Text der Forderung bricht abrupt nach
Zeile 21 ab. Ob weitere Beschriftungselemente angegeben waren, lässt sich nicht mehr feststellen.
Aus dem P-M-Z-N-Schema werden M und Z angegeben.

1

Daniel, Maltomini (1992), 134, Anm. zu Zeile 8, rekonstruieren "Ischias".
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Zinnlamella?
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: keine Angabe oder Angabe nicht erhalten / keine Angabe oder Angabe nicht erhalten

In Zeile 20 rekonstruieren Daniel, Maltomini ein mögliches "roll up (?)" mit einer kurzen Erläuterung zur
Lesung2. Der transkribierte Terminus eneilh könnte hier auch auf etwas bezogen werden, das in das
Artefakt eingewickelt werden soll, und nicht auf eine Manipulation des Artefakts selbst.
Es werden keine weiteren Angaben zur Handhabung gemacht, oder diese sind nicht erhalten.
5. Beschriftung des Artefakts
Unsichere Lesungen sind grau markiert.
Transkription und Übersetzung: Daniel, Maltomini (1992), 133. Geringfügig korrigierte Lesung der voces magicae:
Autorin.

[ia]evb[ạfṛe|[ne]mounọỵị|[la]rikrifiaeuẹ|aifirkiraliyo|nuoṃenerfa|bveai
p̣̣llaon tn 𐅉 tw 𐅉 [pantw] | dẹịṇọ pnou k pshw ṇ[sou | nv ̣ ̣ nervn k  stv[n | [
̣ ̣ ̣ ̣] ̣ṣtow[ ̣ ̣]ṛụprịṭ[ | [ c. 10 ]  ̣eneilh[

[ia]eôb[ạphṛene]mounoṭh ị[la]ṛikriphiaeuẹaiphirikiralithonuoṃenerphabôeai
Deliver him, NN, son of her, NN, from every terrible suffering and every illness of tendons (?),
sinews and bones ... ... roll up (?) ... .
6. Übersetzung
Transkription und Übersetzung: Daniel, Maltomini (1992), 133.

Against sciatica (?). On white tin (?) - - - write: [ia]eôb[ạphṛene]mounoṭh ị[la]ṛikriphiaeuẹaiphiri
kiralithonuoṃenerphabôeai. Deliver him, NN, son of her, NN, from every terrible suffering and
every illness of tendons (?), sinews and bones ... ... roll up (?) ... .
Anmerkungen
Potentielle - allerdings wesentlich spätere - Parallele: Siehe P. Heid. inv. Kopt. 685 (10. Jh.), Z. 20 ff.:
"seine Sehnen und seine Knochen ..." Meyer (1996), Prayer of Mary and the Angels, 14-15.
Literatur
Ed. pr.: F. Maltomini, Due papiri magici della Bibliothèque Publique et Universitaire di Ginevra, in: SCO 36 (1986),
293-298, pl. XIII.
Daniel, Maltomini (1992), 132-135.

2

Daniel, Maltomini (1992), 133, 135.
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Quelle: P. gr. 9873, Berlin, Staatliche Museen Berlin (PGM XXIIa).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM XXIIa., 5-9
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: einem undankbaren Befreiten Schmerzen zuzufügen
Anweisungen zur Herstellung und Verwendung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XXIIa., 7-9 (v. Poethke et alii: 16-20)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Praxistypus: H1Ø? Genaue Bestimmung nicht möglich aufgrund des unvollständigen Erhaltungszustands
Artefakt
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Amulette (schwierige Lesung (t perimmata))
Material: --Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: prsgr
Bezeichnung der Beschriftung: diesen Vers (t[o]ụ[t]o ton ṣtixon)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Homervers
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: ---

1. Übergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, unvollständig erhalten und umfasst fünf Zeilen. Sie wird
nicht explizit bezeichnet. Ziel ist es, einem undankbaren Befreiten Schmerzen zuzufügen.
2. Anweisungen zur Herstellung und Verwendung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, unvollständig erhalten und umfassen drei Zeilen. Sie
werden weder bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben. Die Zuordnung zu einer Handlungsgruppe kann nicht eindeutig vorgenommen werden, die erhaltenen Angaben sprechen für den Typus H1Ø.
Die Angaben sind schwierig zu lesen und zuzuordnen, da Text zwischen der ersten und zweiten Zeile
eingefügt wurde, allerdings erst gegen Mitte der Zeilen. Preisendanz und eine jüngst erschiene Publikation durch Poethke, Prignitz, Vaelske1 gliedern den Zwischentext unterschiedlich in den Haupttext ein.
Die Komposition der Anleitung macht den Eindruck, als handele es sich entweder um eine Abschrift, bei
der der Kopist in einer Zeile verrutschte, seinen Fehler auf halbem Weg bemerkte und dann entschied,
den fehlenden Text zwischen die bereits kopierten Zeilen zu drängen, oder er schrieb aus dem Gedächtnis und bemerkte das Fehlen der Angaben erst, als er mit der Niederschrift bereits weiter fortgeschritten
war.
Zu Beginn der zweiten Zeile wurde zudem vor und teilweise über dem Verb lab ein weiteres Verb
1

Siehe unten bei "Literatur".
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balo hinzugefügt. Dabei muss es sich nicht, wie die o.g. Autoren vermuten, um eine alternative Überlieferung für die eigentliche Verbform und eine "parallele Version bei der Kompilation"2 handeln, sondern
kann schlicht eine Ergänzung zur Handhabung der Amulette sein, die möglicherweise ebenso wie der
eingefügte Text bei der Niederschrift vergessen wurde. Alternative Anweisungen werden regelmäßig als
solche gekennzeichnet - im Fliesstext innerhalb einer Anweisung ebenso wie bei einer umfangreicheren
Alternative zu einer Praxisanleitung - z. B. durch die Anmerkung "ein/e andere/s" 3.
Nach der jüngeren Übersetzung (s.u.) ergibt sich in Bezug auf die erwähnten Amulette, von denen nicht
klar ist, ob sie als Schriftträger fungieren sollen, der Umstand, dass der undankbare Befreite, gegen den
sich die Praxis richtet, zuvor körperlich in die Hände des Praktizierenden (oder eines Klienten) geraten
sein muss. Poethke, Prignitz, Vealske lesen: "Wenn aber einer befreit wird, sich jedoch als undankbar
erweist, nimm (und) leg dir von ihm die Amulette um, und halte sie über den Rauch; wirf eine Wurzel
dazu und schreibe diesen folgenden Vers dazu: "Darum gab uns Jammer der Treffende, wird es auch
geben."
Wäre die Übersetzung und die Kontextualisierung der Zielperson mit den Amuletten richtig, wäre dies
ein singulärer Beleg für eine Handlungsanweisung, die sich auf jemanden bezieht, über den der Praktizierende bereits auch ohne weitere Handlungen Macht ausüben kann: er hätte Zugriff auf dessen
Amulette. Fraglich wäre dann allerdings, warum ein Vers zur Beschriftung verwendet werden soll, der
sich auf Apollon als den weithin Treffenden bezieht, wenn die Zielperson greifbar nahe ist. Man könnte
argumentieren, dass die Amulette des Befreiten für die Durchführung der Praxis gestohlen werden müssen, und theoretisch ist es denkbar, dass sie dem Praktizierenden überreicht werden, während sich der
Befreite schon nicht mehr in unmittelbarer Nähe befindet. Die Amulette könnten dann als Verbindung
zur Zielperson verstanden worden sein, damit der Vers auch die richtige Person zu treffen vermag. Dies
scheint mir jedoch recht arg die Spekulation zu strapazieren.
Fraglich ist auch, ob die Amulette als Schriftträger zu verstehen sind. Abgesehen von einer Wurzel wird
kein anderer Gegenstand erwähnt, der als potentieller Schriftträger verwendet werden könnte. Entweder muss von einem zusätzlichen, nicht explizit genannten Schriftträger ausgegangen werden, zu dem
dann auch keinerlei Handlungsanweisungen überliefert werden, oder die Amulette sollen beschriftet
werden. In diesem Fall wäre die gesamte Praxis noch ungewöhnlicher: Die Amulette der Zielperson
wären dieser zunächst zu entwenden und mit einem Vers zu beschriften, der Schaden verursachen soll,
um dann von dem Praktizierenden persönlich getragen werden zu müssen. Hinzu käme, dass hier als
"Amulette" bezeichnete Objekte, die grundsätzlich bereits als positiv besetzt machtinhärent vorgestellt
sind und eine schützende Funktion ausüben, mit einer schadenverursachenden Beschriftung zu versehen wären. Von dem Praktizierenden würde neben der körperlichen Verbindung zu den Amuletten zusätzlich verlangt werden, sich gegen eine bereits wirksam vorgestellte Macht zu stellen und zu agieren.
Die Praktiken, die aus griechischen, demotischen und koptischen Sammelschriften überliefert sind,
weisen ein weites Spektrum unterschiedlicher Vorstellungen, Praxiselemente, Handhabungen und Ziele auf. Die oben diskutierte Kontextualisierung der Elemente und Handlungsanweisungen kann daher
nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.
In PGM IV 2145-2240 (s. SAP-G-V-G-065) werden ebenfalls unterschiedliche Präparationen und Verwendungen eines aufgeschriebenen Homerverses beschrieben. Die Angaben sind auch nicht in jedem Fall
nachvollziehbar, bzw. handlungstechnisch rekonstruierbar. Die hier besprochene Anweisung ist jedoch
in mehrerer Hinsicht schwierig zu verstehen. Eventuell sollte in Betracht gezogen werden, dass derjenige, der die Anweisungen niederschrieb, entweder sehr genau wusste, was getan werden musste, und
daher keine weiteren Ausführungen benötigte, oder selber nicht verstand - oder verstehen musste - was
er schrieb. Dabei geht es weniger um das Verständnis der Sprache, sondern der Anwendbarkeit der
2
3

s.u., 122, Anm. zu Zeile 22, 17a.
s. z.B. PGM VII, 203-206; sämtliche Anleitungen im Katalog, die mit "ein/e andere/s" beginnen.
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Angaben.
Die gesamte Sammelschrift - leider vielfach nur fragmentarisch erhalten - weist mehrere schwer verständliche - oder ungewöhnliche - Anweisungen auf und verdient eine eingehende Untersuchung durch
jemanden, der mit der Überlieferung antiker Praxisanleitungen gut vertraut ist, um in ihrer Gesamtheit
für vergleichende Studie zur Verfügung zu stehen.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf einen entweder nicht näher bezeichneten Schriftträger, oder auf nicht näher spezifizierte Amulette,
soll ein Homervers (Ilias I, 96) aufgeschrieben werden. Die Beschriftung wird als dieser Vers bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: keine Angabe
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: unklar / unklar

Angaben zur Handhabung des Artefakts werden entweder nicht gemacht, oder beziehen sich auf die
Amulette. Ein eindeutiges Verständnis des Textes ist nicht möglich.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription: Autorin. Rekonstruktion nach (Ilias I, 96), gemäß Preisendanz (1974)2, 147.

]uneg a[.]a[ḷ]ke etvken ek[.]bolo | .]ḍ eti dv[.]ị.
Drum gab Schmerzen der Weithintreffer und gibt sie noch weiter.
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 147.

Das, gegen das Blut gesprochen, heilt Blutfluss. Erweist sich aber ein Befreiter undankbar,
nimm eine Kohlepfanne, leg dir die Amulette an und halt sie über den Rauch, wirf eine (Idäische?) Wurzel hinein und schreib dazu diesen Vers: „Drum gab Schmerzen der Weithintreffer
und gibt sie noch weiter“.
Literatur
Ed. pr.: Schubart, BGU 4, 1912. Nr. 1026, 10262.
Preisendanz (1974)2, 147-148.
J. Scarborough in: Betz (1996), 260.
Poethke, Prignitz, Vaelske (2012), 119, 120.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 126, 132-165. Brashear (1995), 3547.
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Quelle: P. Antinoopolis II 66, Oxford, Ashmolean Museum (PGM XCIV, SM 94).
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Verwendung des Artefakts? (P)
Zeilen: PGM XCIV, 7-9(?)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Für eine einfache Geburt ("easy healing"?)1 (pr(w) eṭ[o]ḳan)
Funktion: s.o.
Praxis-/ Handlungsgruppentypus: nicht feststellbar aufgrund des fragmentarischen Erhaltungszustands
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: --- (Amulett?2 (perip̣[t]̣))
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+

1. /2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Die wahrscheinlich letzte Zeile der Anleitung ist nicht mehr lesbar, eine Bestimmung des Anleitungstypus ist daher nicht möglich.
Die fragmentarisch erhaltenen Angaben sind in Griechisch geschrieben und umfassen sehr wahrscheinlich drei Zeilen. Die Anleitung trägt die Bezeichnung Für eine einfache Geburt.
Eine eindeutige Zuweisung zu einem Praxis- oder Handlungsgruppentypus ist nicht mehr möglich.
3. Beschreibung des Artefakts
Angaben zur Materialität des Schriftträgers wurden entweder nicht gemacht, oder sie sind zerstört. Das
gleiche gilt für die Bezeichnung der Beschriftung. Die Beschriftung selbst ist bruchstückhaft überliefert.
Auffällig ist die Bezeichnung des potentiellen Schriftträgers: perip̣[t]̣. In der Regel wird der Terminus fulaktrion in den griechischen Sammelschriften für die Bezeichnung eines Amuletts verwendet.
In Zeile 10 rekonstruieren Daniel, Maltomini eben diesen Terminus3. Sollte die Rekonstruktion zutreffen,
wäre es umso ungewöhnlicher, dass beide Termini parallel in einem identischen Sinn verwendet worden
wären.
Interessant ist hier eine Anmerkung von Dickie: "The general term for a protective or curative amulet is
in the Greek of this period (Anm.: konstantinisch bis 7. Jh.) a periamma oder periapton and in the Latin
a ligatura - literally something that is tied on - or sometimes a phylakterium - a Greek term that is not
much used in Greek texts we possess."4 Der Terminus periamma findet sich in dem fragmentarisch erhaltenen Papyrus P. Berlin 9873 (s. SAP-G-X-G-009). Für die Sammelschriften trifft die von Dickie beschrie1
2
3
4

s. Anm. zu Zeile 7 bei Daniel, Maltomini (1992), 215.
so nach Daniel, Maltomini (s. o.).
[fyulakt]rion, Daniel, Maltomini (1992), 212.
Dickie (2003), 304.
688

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III

SAP-G-X-G-011

Griechisch

5. Jh. | 6. Jh.

Geburtshilfe (* unklar)

keine Angabe oder zerstört

bene Überlieferungssituation nicht zu, hier ist eine genau entgegengesetzte Verwendungshäufigkeit der
Termini zu beobachten. In den griechischen Sammelschriften wird Phylakterion häufig z.B. in PGM IV
verwendet. In den koptischen Sammelschriften, bis hin in das 10. Jh. hinein, ist Phylakterion ein gängiger Begriff für eine bestimmte Art der Beschriftung von Artefakten. Dickies Bemerkung macht deutlich,
wie interessant hier ein Vergleich der Verwendung des Terminus Phylakterion zwischen der historischen
Überlieferung, den Sammelschriften und dem Griechischen und Koptischen wäre, insbesondere auch in
Hinblick auf die spätere geographische Situation (weströmisches und oströmisches Reich).
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: --- (Amulett?)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: keine Angabe oder Angabe nicht erhalten / keine Angabe oder Angabe nicht erhalten

Angaben zur Handhabung des Artefakts wurden entweder nicht gemacht, oder sie sind zerstört.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Daniel, Maltomini (1992), 212.

abṛạṿ ̣aṛvnbara bar ̣ạ
abṛạộ ̣aṛônbara bar ̣ạ
6. Übersetzung
Übersetzung: Daniel, Maltomini (1992), 214.

For easy childbirth. Write on an amulet: abraô arônbara bar... .
Anmerkungen
Datierung nach Daniel, Maltomini (1992), 211 und Anm. 1: 6. Jh. 5. Jh. nach Barns. Datierung nach
Kotansky in Betz (1996): 5. Jh.
Literatur
Ed. pr.: J. W. B. Barns, in: P. Ant. II (London 1960), 47-49. no. 66.
R. Kotansky in: Betz (1996), 304.
Daniel, Maltomini (1992), 211-221, no. 94. pl. XII.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Brashear (1995), 3556.
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Quelle: P. gr. 9873, Berlin, Staatliche Museen Berlin (PGM XXIIa).
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts? (P)
Zeilen: PGM XXIIa, 11-14 (v. Poethke et alii: 23-25)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Unfruchtbarkeit? Verhütung?
Praxis-/Handlungsgruppentypus: Bestimmung aufgrund des Erhaltungszustands nicht sicher möglich
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Angabe nur teilweise erhalten und nicht mehr sicher zu lesen; s. u. bei Anmerkungen.
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr
Bezeichnung der Beschriftung: zerstört, rekonstruiert von Preisendanz: Vers ([tn stxon])
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Homervers
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: ---

1./2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Die Anweisungen sindt in Griechisch geschrieben, fragmentarisch erhalten und umfassen vier Zeilen.
Der Beginn der ersten Zeile fehlt, verscheidene weitere Stellen sind nur lückenhaft erhalten. Sie wird
möglicherweise bezeichnet, Preisendanz rekonstruiert "Gegen Empfängnis". Allerdings sind nur drei
Buchstaben insgesamt erhalten, einer davon nicht eindeutig zu lesen. Der zu verwendende Homervers
könnte zudem gut als Unfruchtbarkeits-Fluch verstanden werden.
Preisendanz sieht den Beginn der Anleitung in der Anweisung: "[sn magnt] liy foromenow  ka
leg[menow poie sllh]mt[to]n [Der Vers, mit einem Magnet]stein getragen oder auch gesprochen,
wirkt gegen Empfängnis." v. Poethke et alii beziehen den Stein noch auf die vorherige Anleitung mit Verweis auf die formale Struktur der erhaltenen Anleitungen: Bezeichnung/Funktionsangabe, Homervers,
Handlungsanweisung.
Die Anweisung in Bezug auf den Magnetstein kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Homogene formale Strukturen innerhalb unterschiedlicher Anleitungen einer Sammelschrift sind ungewöhnlich, wobei eine Detailstudie bis heute ein Desiderat ist1. Lässt sich eine solche Homogenität in
mehreren Fällen nachweisen, sollte sie dennoch nicht bedenkenlos bei der Rekonstruktion weiterer,
fragmentarisch überlieferter Anleitungen auf diese übertragen werden.
Nicht zuzuordnen ist die Anmerkung in Preisendanz, dass auf die Anleitung eine Lücke von 11 Zeilen
folgt2. Unterhalb der letzten Zeile ist ein Freiraum von ca. zwei Zeilen erhalten, dann bricht der Papyrus
zur Gänze ab. Die Höhe des Papyrus und die sichtbaren Spuren der rechts anschließenden Kolumne
machen es wahrscheinlich, dass nach der letzten Zeile der Papyrus nach unten endete und keine weiteren Zeilen folgen sollten.
Ein weiteres Problem ist die Zeilenzählung bei Preisendanz. Zeile 1 bei ihm ist tatsächlich Zeile 13. Er
1
2

Siehe für einen Anfang Lynn Lidonnici, Compositional Patterns in PGM IV (=P.Bibl.Nat.Suppl. gr. no. 574), Bulletin of the
American Society of Papyrologists 40 (2003), 141–178.
Preisendanz (1974)2, 147.
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schreibt dazu, dass die ersten 12 Zeilen zerstört seien. Sie sind an diversen Stellen aufgrund physischer
Schäden im Papyrus oder durch Tintenabrieb nicht mehr lesbar, dennoch ist ein Teil erhalten, wie v.
Poethke, Prognitz und Vaelske verdeutlichen.
Die Zuordnung zu einem Praxis- oder Handlungsgruppentypus ist aufgrund des fragmentarischen Erhaltungszustands nicht sicher möglich, überliefert sind die Elemente "1" und "X".
3. Beschreibung des Artefakts
Auf einen nicht mehr sicher zu rekonstruierenden Schriftträger (s. u. bei Anmerkungen) ist ein vorgegebener Homervers aufzuschreiben. Eine Bezeichnung der Beschriftung ist nicht erhalten, Preisendanz
rekonstruiert Vers. Weitere Angaben zur Beschriftung werden nicht gemacht.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Angaben zum Schriftträger nicht erhalten
Elemente bei der Handhabung: Haare (Maultier)
Verwendung / Verortung: unklar / ---

Das beschriftete Artefakt soll mit den Haaren eines Maultieres umwickelt werden (s. auch unten bei
Anmerkungen). Zur weiteren Handhabung werden keine Angaben gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription: Autorin. Übersetzung des Verses gemäß Preisendanz (1974)2, 147.

[i]yo[ow[...]̣[....]
Wärst du geboren doch nie oder weiblos zugrunde gegangen!
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 147.

[Der Vers, mit einem Magnet]stein getragen oder auch gesprochen, wirkt gegen Empfängnis:
„Wärst du geboren doch nie oder weiblos zugrunde gegangen!“ Schreib ihn auf ein neues Papyrusstück und tu Haare vom Maultier darum.
Übersetzung: v. Poethke, Prignitz, Vaelske (2012), 120.

Ein Mittel zur Empfängnisverhütung: "Mögest du unfruchtbar sein und enthaltsam sein und
auch (ebenso) sterben!" Schreib das auf - - - Säulen und wirf Haare vom Maultier darum.
Anmerkungen
v. Poethe, Prignitz, Voelske transkribieren und übersetzen die Anleitung neu. Ihre Übersetzung weicht
an der für den Materialträger entscheidenden Stelle und in Bezug auf den Umgang mit dem beschrifteten Artefakt von Preisendanz´ Lesung ab. Zur Übersicht für die nachfolgende Diskussion seien beide
Transkriptionen sowie die entsprechende Stelle der neuen Übersetzung hier eingefügt. Die in dem Papyrus zerstörten, jeweils rekonstruierten Passagen werden grau markiert wiedergegeben, die entscheidende Stelle zum potentiellen Schriftträger rot.
Preisendanz:
poie sllh]mp[to]n  ay  felew gonow | t  mena gam]w t  polsyai. gr(caw) ew 
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kain[n | xrthn per]bale minou trxaw
Schreib auf ein neues Papyrusstück und tu Haare vom Maultier darum.
v. Poethke, Prignitz, Voelske:
( )3 sllh]ṃp[to]n  a[]y  felw gon[]w [t  menai gam]w t  polsyai. gr(fe) ew 
ṣṭlaw [ ± 4 ka perb]ạḷẹ ̣minou trxaw
Schreib das auf - - - Säulen und wirf Haare vom Maultier darum.
Während hier in der Transkription unmittelbar an gr ew ein Substantiv angeschlossen wird, das i.d.R.
an dieser Stelle den Schrifträger bezeichnet, wird in der Übersetzung eine Lücke markiert und das
Substantiv erst daran anschließend wiedergegeben. Auf S. 123 erklären die Autoren: "In der Lücke am
Beginn der Zeile stand ein Attribut zu stlaw, vermutlich deren Anzahl." Das würde bedeuten, dass
eine Beschriftung - genau genommen eine aus einem einzelnen Homervers bestehende Beschriftung
zur Schwangerschaftsverhütung - über mehrere Schriftträger verteilt werden sollte.
Die Übersetzung des Begriffs ṣṭlaw  mit Säulen ist hier aus mehreren Gründen problematisch. Im
Kontext magischer Sammelschriften wird der Begriff unterschiedlich verwendet:
1. zur Bezeichnung einer vorzunehmenden Beschriftung4, in einem Fall sogar im Titel der
Praxis - ebenfalls zur Bezeichnung der Beschriftung5. In diesem Fall wird der Terminus
innerhalb der Anweisung wiederholt, die Autoren interpretieren ihn in ihrer Diskussion als
explizite Bezeichnung einer Zeichnung, die aus einem Viereck mit zwei darauf befindlichen
hundeähnlichen Köpfen, die nach rechts und links blicken, besteht. Tatsächlich steht parallel zu der Zeichnung auch ein Beschriftungselement in Form einer Anrufung zur Wahl.
Es ist unwahrscheinlich, dass der Terminus innerhalb der Anleitung ausschließlich auf die
Zeichnung bezogen wurde.
2. zur Bezeichnung von zwei Praktiken, die ein langes Gebet enthalten. Entgegen den Ausführungen der Autoren enthalten diese jedoch keinerlei Angaben dazu, dass die Gebete
auf Papyrus (oder irgendeinen anderen Schriftträger) geschrieben werden sollten.6
3. an einer Stelle in den PGM wird im Rahmen eines Gebetes ausführlich der "wahre Name"
einer höheren Macht thematisiert, u.a. wird aufgeführt, an welchen Stellen dieser Name
schriftlich fixiert wurde: vorne auf einem heiligen Schiff und auf einer heiligen Stele im
Heiligtum zu Hermopolis. Die Autoren interpretieren Stele in diesem Kontext als "eine Aufschrift auf einem Säulenmonument"7. Als Schriftträger kämen jedoch mehrere Möglichkeiten in Frage, es ist nicht zwangsläufig, dass unter einer "heiligen Stele" in einem Tempel
eine Säule verstanden werden musste. Eventuell liegt hier aber auch eine unterschiedliche
Verwendung des Terminus "Säule" in der Ägyptologie und Archäologie einerseits, und der
Epigraphik andererseits zugrunde?
Die Autoren schreiben in ihrem Kommentar zu der Stelle: "In unserem Fall könnte als vierte Bedeutung
die Form der Schrift hinzukommen: schreibe "stelenförmig" oder "auf (zu zeichnende) Säulen". Unser
gr(fe) ew ṣṭlaw  hätte man dann als Vorschrift zu deuten, in welcher äußeren Form man zu schreiben hat, nicht als Angabe des Schriftträgers." Dieser Vorschlag trifft grundsätzlich den Kern der Sache
- vorausgesetzt, die neue Lesung ṣṭlaw wäre der Lesung von Preisendanz kain vorzuziehen (s. dazu
3
4
5
6
7

Die Autoren machen an dieser Stelle keinen Vorschlag für eine Rekonstruktion der Lesung, schreiben aber in der Anm. zu
Zeile 23, S. 122, dass die Ergänzung von Preisendanz zu lang sei.
PGM IV, 3209-3254, PGM V, 370-446, PGM VII, 940-968, PGM XIII, 1-234, PGM XIII, 343-730.
PGM VII, 215-218.
v. Poethke, Prignitz, Voelske (2012), 123, Anm. zu den Zeilen 22, 24. Die irrtümlich zitierten Stellen: PGM IV 1115 und 1167.
Die Autoren berufen sich bei ihrem Zitat auf die Publikation von Daniel, Maltomini (1990), 65f.
s. Anm. 3.
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unten unter "Nachtrag") - steht allerdings in Widerspruch zu der ihm folgenden Anmerkung, die sich
auf die oben bereits erwähnte Ergänzung der Lücke nach ṣṭlaw bezieht. Wenn dort die "Anzahl" der
Säulen attributiv notiert gewesen wäre, könnte ṣṭlaw nicht als "stelenförmig" o.ä. interpretiert werden.
Bei der Formulierung gr ew ... bezeichnet der Begriff nach ew in Anleitungen in der Regel den Schriftträger, nicht die Beschriftung. ṣṭlaw in diesem Zusammenhang mit Säule zu übersetzen, zudem mit
einer Ergänzung der Anzahl an Säulen, würde bedeuten, dass ein Homervers zur Empfängnisverhütung
über mehrere Säulen verteilt aufgeschrieben werden soll. Ein Zusammenhang zwischen Säulen und
Inhalt oder Säulen und antiken Vorstellungswelten lässt sich hier nicht nachvollziehen.
Der Terminus Stele lässt sich innerhalb der Texte der Sammelschriften in der Regel mit "Inschrift" treffend übersetzen, wobei der Begriff auf die verschriftliche Form eines Textes bezogen ist, nicht auf den
Schriftträger.
Eine weitere Schwierigkeit stellt die Neulesung der Handlungsanweisung am Schluss der Anleitung dar.
Preisendanz liest: "tu Haare vom Maultier darum." Die Autoren lesen: "wirf Haare vom Maultier darum."
Wie man sich das Werfen von Haaren um mehrere Säulen vorzustellen hat, lassen die Autoren offen.
Nachtrag
Die Überprüfung anhand einer hochaufgelösten Photographie8 zeigt, dass an der Stelle, an der die Autoren ṣṭlaw transkribieren, und dabei die ersten beiden Buchstaben als unsichere Lesung markieren,
de facto kaum mehr als wenige blasse, abgeriebene Tintenspuren erhalten sind. Kein Buchstabe lässt
sich daraus eindeutig rekonstruieren - und mit Rekonstruieren ist nicht Lesen gemeint.
Das Wort stlh wurde von den Autoren unmarkiert in das Register der Zaubertexte aufgenommen und
sollte entsprechend der gänzlich ungewissen Lesung gestrichen oder zumindest als solche markiert
werden.
Parallelen in anderen Sammelschriften
PGM IV, 2145-2240 Homerische Dreizeiler als Beihelfer (jedoch nicht zur Verhütung)
Literatur
Ed. pr.: Schubart, BGU 4, 1912, Nr. 1026, 10262.
Preisendanz (1974)2, 147-148. J. Scarborough in: Betz (1996), 260. v. Poethke, Prignitz, Vaelske (2012), 114-137.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1927), 126, 132-165. Brashear (1995), 3547.

8

Herzlichen Dank an Fabian Reiter, der mir Photographien zur Überprüfung der Texte und potentieller Zauberzeichen, die in
der Sammelschrift nicht nachweisbar sind, zur Verfügung stellte.
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Quelle: P. Antinoopolis II 66, Oxford, Ashmolean Museum (PGM XCIV, SM 94).
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM XCIV, 22-26
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Für die Augen (p+r+(w) fyalmow)
Funktion: Schutz oder Genesung für die Augen; nicht näher angegeben oder erhalten
Praxistypus: unklar: P1DF, vorausgesetzt, die Anleitung endet mit der letzten erhaltenen Angabe (s.u.)
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: --Beschreibstoff: gotisches/r [...] ([...] goyyikn)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gl[con]
Bezeichnung der Beschriftung: Name ((O) für noma)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: unklar: Name?, vox magica?
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Handhabung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die fragmentarisch erhaltene Anleitung ist in Griechisch geschrieben und umfasst fünf Zeilen, die teilweise zerstört sind. Sie trägt die Bezeichnung Für die Augen. Ob das herzustellende Artefakt präventiv
als Schutz, kurativ nach einer Schädigung als Heilmittel oder - wie in einer anderen Anleitung desselben
Papyrus - zur Verbesserung der Sehfähigkeit gedacht war, läßt sich nicht eindeutig bestimmen.
Nach der Angabe einer fragmentarisch erhaltenen vox magica in Zeile 26 ist der Rest der Zeile leer
gelassen. Möglicherweise endete die Anleitung hier. Von den nächsten beiden Zeilen sind nur noch
wenige Buchstaben erhalten, der Papyrus ist fast zur Gänze zerstört.
Die erhaltenen Anweisungen werden unterschiedlich intepretiert. Daniel, Maltomini übersetzen: "Make a
gothic ring and inscribe on it (?) the name given below and wear it on the right hand on the middle finger
---chach---."1 Sie ergänzen "Ring" als den Gegenstand, der hergestellt und beschriftet werden soll und
ergänzen entsprechend weiter, dass dieser Ring getragen werden soll.
Kotansky rekonstruiert eine Übersetzung "following the interpretations of the editors": "Make a gothic (?) [figure] and carve [on it the] following: one who [holds (?) with the left] hand, in the middle
...."CHACH...."."2
Während Daniel, Maltomini von einem Ring ausgehen, der mit einem Namen beschriftet werden soll,
sieht Kotansky die Herstellung einer "Figur", in die eine weitere Figur eingraviert werden soll. Dies setzt
eine plastische Umsetzung einer Figur voraus, keine zeichnerische. Die Passage "one who [holds (?)
with the left] hand, in the middle ...." ist nach Kotansky auf die Beschreibung der einzugravierenden Dar1
2

Daniel, Maltomini (1992), 214.
Kotansky in Betz (1996), 304-305; 304 Anm. 3.
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stellung zu beziehen. Bis dahin folgt er Barns Überlegeungen, jedoch in unvollständiger Form. Barns
schreibt: "Perhaps a solid figure (...) or possibly some other object (such as a sword) qualified by is to
be made and magical words to be inscribed upon it;"3 Er ergänzt allerdings unmittelbar: "o in 24 (relative
pronoun, neuter) referring back, rather awkwardly, to this object, which is to be held in the operator´s
left hand (...)."4 Barns liest das "o" und kommentiert: "space before and after o." Er vermag die Kurzform
nicht richtig einzuordnen und bezieht sie auf das zu beschriftende Objekt. Dass es sich bei dem Buchstaben um eine Abkürzung der zentralen Angabe für die vorzunehmende Beschriftung handelt und O für
noma gelesen wird, erkannten Daniel, Maltomini.
Kotansky interpretiert desweiteren die auf das "O" folgenden Angaben als Beschreibung der einzugravierenden Figur, und hierin weicht er von Barns Interpretation ab. Barns geht davon aus, dass der Praktizierende das beschriftete Objekt in der linken Hand halten soll, und nicht, dass eine Figur dargestellt
werden soll, die in der linken Hand etwas (nicht näher erläutertes) hält. Er versteht den Text also als
Anweisung zur Handhabung des Artefakts und nicht als Teil der Angaben zu dessen Beschriftung. Auch
Daniel, Maltomini beziehen die Passage auf die Handhabung, und nicht auf die Beschriftung.
Die klare Angabe, dass der folgende Name aufgeschrieben werden soll, macht deutlich, dass Kotanskys Interpretation der weiteren Angaben als Beschreibung einer einzugravierenden Figur auf einer falschen Annahme beruhten.
Versteht man "O" nicht als Relativpronomen, sondern als Substantiv und liest Name, und berücksichtigt
die Verbform gl[con] sowie die häufig verwendete strukturale Reihenfolge einzelner Anweisungen (1.
Angaben zum Schriftträger, 2. Angaben zur Beschriftung, 3. Angaben zur Handhabung), dann liegen in
der hier besprochenen Anleitung Angaben für den Schriftträger (etwas Gotisches), ein Name, der eingraviert werden soll und die Worte "Hand" und "Mitte" vor. Daniel, Maltominis Lesung, Ergänzung und
Interpretation erscheinen dadurch plausibler als die von Barns oder Kotansky.
Eine eindeutige Zuordnung zu einer Handlungsgruppe ist nicht möglich, denkbar ist die Typologisierung
P1DF, vorausgesetzt, die Anleitung endet mit dem Beschriftungstext, wovon jedoch nicht mit Sicherheit
ausgegangen werden kann.
3. Beschreibung des Artefakts
Der fragmentarische Erhaltungszustand des Papyrus lässt keine vollständigen Angaben zur Materialität
des Artefakts und dessen Beschriftung zu. Etwas Gotisches soll hergestellt und beschriftet werden,
Daniel und Maltomini vermuten einen Ring, was durch die verwendete Verbform und die Angaben zur
Handhabung untermauert wird. Allerdings ist der funktionale Kontext ungewöhnlich, ein Ring gegen
Augenleiden wäre in den bisher bekannten Sammelschriften singulär.
Die Beschriftung wird mit der Kurzform O für Name bezeichnet.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Etwas Gothisches (wahrscheinlich ein Ring)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis? / am Mittelfinger der rechten Hand zu tragen?

Das beschriftete Artefakt soll möglicherweise von dem Praktizierenden am Mittelfinger der rechten Hand
getragen werden (s die DIskussion oben).
3
4

Barns (1960), 49, zu Zeile 22 ff.
Barns (1960), 49, zu Zeile 22 ff.
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5. Beschriftung des Artefakts
Transkription: Autorin.

[?]x+ax[.] vacat
[?]chach[.] vacat
6. Übersetzung
Rekonstruierter Text ist grau markiert wiedergegeben.
Transkription und Übersetzung: Daniel, Maltomini (1992), 212, 214.

Die fragmentarisch überlieferte Anleitung wird hier vollständig wiedergegeben:

pohs+[on daktlion]| goyyikn ka gl[con n at t]| pokemenon (noma)
ka+[ frei n t deji]|+ xeir +n+ t ms d+[aktl c. 6] | [.]x+ax[.] vacat
Make a gothic ring and inscribe on it (?) the name given below and wear it on the right hand on
the middle finger ---chach---.
Anmerkungen
Datierung nach Daniel, Maltomini (1992), 211 und Anm. 1: 6. Jh. 5. Jh. nach Barns. Datierung nach
Kotansky in Betz (1996): 5. Jh.
Zu den Goten in Ägypten s. den Codex Gissensis, der 1907 in Ägypten gefunden wurde und in das 6.
Jh. datiert wird. Erhalten sind vier Seiten, die die Verse 23 - 24 des Lukasevangeliums in Latein und
Gotisch enthalten. Link zur Objektbeschreibung der Universität Giessen: http://geb.uni-giessen.de/geb/
volltexte/2007/4925/pdf/651_20.pdf (Stand September 2012).
Literatur
Ed. pr.: J. W. B. Barns, in: P. Ant. II (London 1960), 47-49. no. 66.
R. Kotansky in: Betz (1996), 304-305.
Daniel, Maltomini (1992), 211-221, no. 94. pl. XII.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Brashear (1995), 3556.
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Quelle: P. Louvre 2391, Paris, Louvre (P. Mimaut) (PGM III).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM III, 494-731
Sprache: Griechisch-Koptisch
Bezeichnung: Empfehlungsgebet an Helios. Rezept für jede Praktik und für alles, was du auch willst. (sstasis 
po]s Hlion. per p[shw pr][e]vw ka per[ p]ṇ[tw]n po[hsiw], per n n y[l]w.)
Funktion: Offenbarung / Vorherwissen (a[t]hsai, [pro]gnnai)
Untergeordnete Praxis
Zeilen: unklar, s. u. Punkt 1 und 1.a.
Sprache: Griechisch-Koptisch
Bezeichnung: rekonstruiert anhand der Handlungsanweisungen: Offenbarung mit einem Medium
Funktion: Offenbarung durch Befragung eines Mediums
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM III, 707-7111
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XØ
Artefakt
Beschriftung: Koptisch, Zeichnung (fig.)
Bezeichnung: --Material: Boden / auf die Erde zu zeichnen (p tw gw)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: Einritzen grca[w], grfe
Bezeichnung der Beschriftung: das fünfte Gebet (tn e lgon), Harpokrates (Arpokrthw),
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung (figürlich)
Inhaltliche Elemente: Namen, voces magicae, Vokale, Darstellung des Harpokrates
Dekorationsschema: Abrasax soll wohl flügelförmig (ptrugi) geschrieben werden
P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+.vo.b-a

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist aufgrund des schlechten Erhaltungszustands des Papyrus
unvollständig erhalten, der Text an zahlreichen Stellen zerstört. Sie umfasst insgesamt 238 Zeilen und
wird als Empfehlungsgebet an Helios bezeichnet. Als Funktion wird angegeben Rezept für jede Praktik
und für alles, was du auch willst.
Dillon bringt in der Diskussion zu Zeilen 612-632 Argumente dafür vor, dass die Zeilen 494-731 zwar
verschiedene Anweisungen enthalten, diese jedoch alle zu einer einzigen übergeordneten Praxis gehören könnten: "This unique spell to acquire control over one´s shadow may be part of the whole Encounter with Helios contained in III. 494-731. The Coptic section to follow (PGM III. 633-731) belongs with
this section, and the mention of the "signs and symbols" in l. 625 connects this spell to the preceeding;
furthermore, the mention of the "formula given above" (l. 626) must refer to a formula given in the preceding spell, probably the formula found in III. 494ff. The appearance of one´s shadow is thus the proof
1

Preisendanz (1974)2, 63, Anm. zu Zeilen 707 ff.: "Alles Folgende sehr zweifelhaft."
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of Helios´ appearance requested in PGM III. 494-731."2
Zu Korrigieren ist hier die Angabe, dass der koptische Bereich die Zeilen 633-731 umfassen soll, tatsächlich endet er mit Zeile 690, ein einzelner koptischer Satz findet sich dann noch in Z. 711. Dreimal
ist innerhalb des koptischen Abschnitts die griechische Wortgruppe w n yleiw in leichten Variationen
erhalten. Die Zeilen 691-731 sind - bis auf einige wenige Worte in Koptisch in Z. 711, die Teil der Beschriftung eines Artefakts darstellen - vollständig in Griechisch geschrieben. Der koptische Teil besteht
- soweit erhalten - überwiegend aus Identitätssätzen, in denen der Praktizierende sich mit unterschiedlichen höheren Mächten identifiziert.
Zu ko< in Z. 661, 667, 668 und 682 überlegt Möller in Preisendanz, S. 61, Anm. 3, dass es als "umgekehrt zu lesen" zu verstehen und auf altägyptische Zauberformeln zurückführen sein könnte. Näherliegend ist die Lesung koin (wie gewöhnlich, das Übliche), die in griechischen Anleitungen überwiegend
in dieser angekürzten Schreibweise - auch mit dem < - dargestellt wird. Für Z. 668 kann sie als sicher
angesehen werden, da ihr unmittelbar die griech. Formel ὅς ἂν θέλεις folgt, beide Formeln sind in Kombination gut belegt3. In den übrigen Fällen passt die Lesung inhaltlich sehr gut. In Z. 682 transkribiert
Möller sogar koi(non) ὅς θέλεις. In den Zeilen 672-673 rekonstruiert er [koinon] ὅς [ἐὰν] θέλεις. Dass er
den Zusammenhang nicht erkannte liegt möglicherweise daran, dass er mit den griechischen Papyri im
Original nicht vertraut war, sondern mit den Transkriptionen und Übersetzungen arbeitete.
In den Zeilen 705 und 706 sind fragmentarisch zwei Verbformen erhalten, die sowohl auf die Verwendung weiterer schrifttragender Artefakte hindeuten, als auch auf die ihnen folgende Beschriftung Bezug
nehmen könnten. Das nur transkribierte, nicht übersetzte p x̣̣ṛṭḥṇ in Z. 716 ist äußerst unsicher.
1.a. Untergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind fragmentarisch erhalten, eine exakte Abgrenzung
ihres Umfangs ist schwierig. Dillon betrachtet sie als getrennt von der vorherigen Praxis (Zeilen 633671, s. o.), ordnet sie aber insgesamt der o. g. Empfehlung an Helios (Zeilen 494-731) zu. Preisendanz
trennt nicht so deutlich zwischen 612-632, dem nachfolgenden koptischen Text und der bei Z. 690 wieder einsetzenden griechischen Text.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind fragmentarisch erhalten und umfassen acht Zeilen.
Eine Bezeichnung, bzw. eine Funktionsangabe stand wahrscheinlich zu Beginn der Zeile und ist nicht
mehr erhalten (n d ..a.a...). Die Funktion lässt sich anhand der Handlungsanweisungen rekonstruieren, es handelt sich um eine Offenbarung mit einem Medium: stell den Knaben auf ihn (den zu zeichnenden Harpokrates); er soll schauen und er wird sehen, du aber frage [ihn] (ka stsaw tn pada p
ato; yevretv ka cetai s d rta [atn]).
Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Erhalten ist die Anweisung, einen Harpokrates auf die Erde zu zeichnen, der etwas an seinen Mund halten soll, die Stelle ist im Text zerstört. Dabei wird es sich um seinen Daumen oder Zeigefinger handeln.
Mit der Linken soll er eine Geißel halten, auch ein Stachel soll wohl gehalten werden, hier ist wiederum
eine Lücke im Text, sodaß nicht exakt rekonstruiert werden kann, wo sich der Stachel in dem Bild befinden soll. Unter, bzw. hinter, Harpokrates´ Rücken sollen Vokale geschrieben werden und der Name
2
3

Dillon in Betz (1994), 34, zu PGM 612-632.
In Anleitungen zur Herstellung und Handhabung schrifttragender Artefakte z.B. in PGM VII, 390-393 (SAP-G-VUI-GZ-005), 411416 (SAP-G-V-GZ-006), 703-726 (SAP-G-VUI-GZ-004).
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“Abrasax” in Flügelform. Auch das Wort “Ablanathanalba” gehört zu der Komposition, hier ist allerdings
wieder die Stelle mit der Verorotungsangabe zerstört.
Eine nachfolgende Anweisung für das Aufschreiben eines fünften Spruches, der aus koptischen voces
magicae zu bestehen scheint und unvollständig überliefert ist, ist sehr wahrscheinlich als Ergänzung
auf die hier beschriebene Beschriftung des Bodens zu beziehen, da keine weiteren Angaben bezüglich
eines Schriftträgers oder einer Handhabung gemacht werden.
Die einzige Beschriftung, die näher bezeichnet wird, ist das fünfte Gebet. Aus dem P-M-Z-N-Schema
wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Boden (Erde)
Elemente bei der Handhabung: Knabe
Verwendung / Verortung: während der Praxis / Bodenbeschriftung

Auf die Darstellung des Harpokrates mit seinen Beischriften soll ein Knabe als Medium gestellt werden,
erst dann ist der fünfte Spruch niederzuschreiben. In den wenigen noch lesbaren folgenden Zeilen wird
kein Bezug mehr auf den Harpokrates genommen. Der Papyrus endet mit „unzusammenhängenden,
schwer lesbaren Worten und Bruchteilen von Worten.“4 Darin enthalten sind in Z. 717 die Worte p
x̣̣̣ṛṭḥṇ, ohne dass sich weitere Informationen dazu aus den Bruchteilen herleiten lassen könnten.
Aus den erhaltenen Angaben geht keine Funktion der Beschriftung hervor. Sie könnte als Schutz für
das Medium gedacht gewesen sein, oder als Technik zur Gewinnung einer Auskunft durch das Medium
gedient haben.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 62, 63. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Zeichnung des Harpokrates mit Hand am Mund, Geißel und Stachel.
unter, bzw. hinter dessen Rücken: vhaua ôêaua
in Verbindung mit Harpokrates, aber ohne eine genaue Angabe zur Verortung:
Ablanathanalba 				

Ablanathanalba

in Flügelform: abrasaj 			

Abrasax

Fünfter Spruch:

hwhintok...te yonhwioyoi

êfêintok...te yonêfioyoi

6. Übersetzung
Aus der umfangreichen Anleitung werden hier die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts wiedergegeben.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 63.

Wenn du aber .........., nachdem du geschrieben hast, ........ steh aber in Linnen gekleidet von
Kopf zu den Füßen und zeichne auf die Erde den Harpokreates, der hält an seinen Mund: ........
mit der Linken aber eine Peitsche, die er faßt, und einen Stachel in .... dann "Ablanathanalba",
4 Preisendanz (1973)2 63.
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auf einem Flügel "Abrasax", unter dem Rücken "ZVokale", und stell den Knaben auf ihn und
schreib den fünften Spruch: ().
Anmerkungen
Über das Stehen auf Bodenzeichnungen schreibt Iamblichus III, 13. Bei ihm handelt es sich um Zauberzeichen.
Literatur
Von Wessely in Teilen bearbeitet (s. Preisendanz (1973)2, 32).
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 145 [121] - 148 [124].
S. Eitrem, Les papyrus magiques grecs de Paris, 1923, 37-45.
Ed. pr. des Altkoptischen in den Zeilen 633 ff. durch G. Möller in Preisendanz (1973)2, 59-63.
Preisendanz (1973)2, 53-63.
W. C. Grese (494-611), J. M. Dillon (612-632), M. W. Meyer (633-731) in: Betz (1996), 31-36.
Brashear (1995), 3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3511-3516.
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Quelle: P. Mil. Vogl. inv. 1251, Mailand, Istituto di Papirologia, Università degli Studi di Milano (PGM CXXIV).
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts? (P nicht hochaufgelöst)
Zeilen: PGM CXXIV, 3(?)-6 (1-6?)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: unklar1; evtl. beschriftete Eier (bb grafmena)
Funktion: unklar
Praxistypus: Umfang der Anleitung unklar, Zuordnung daher nur bedingt möglich: P1DØ? H1DØ?
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen
Bezeichnung: --Material: Eier (zwei) (bb, )
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grafmena
Bezeichnung der Beschriftung: beschriftete Eier (bb grafmena)
Formale Elemente: Schrift, Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen, unklar: vox magica oder voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm (1 od. 2?).z+ (unklar, ob eine oder zwei voces magicae aufzuschreiben sind)

1./2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, ihr Umfang lässt sich nicht eindeutig bestimmen, es ist
möglich, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich, dass die vorhergehenden Zauberzeichen einen Teil der
Praxis darstellen. Die Anweisungen umfassen entsprechend mind. vier Zeilen, plus ggf. die Zauberzeichen der vorhergehenden beiden Zeilen mit dem dazugehörenden verlorenen Anfang (s. dazu Anm. 1).
Sollte die Anleitung in Z. 3 begonnen haben, könnten die ersten beiden Worte beschriftete Eier als Bezeichnung gedient haben. Andernfalls wäre eine explizite Bezeichnung der Praxis nicht überliefert. Das
Ziel der Praxis wird nicht genannt und lässt sich auch nicht eindeutig rekonstruieren. Falls die Praxis in
Z. 3 beginnt, kann sie dem Typus P1DØ oder H1DØ zugeordnet werden.
Da zwei schrifttragende Artefakte mit unterschiedlicher Beschriftung hergestellt werden sollen, werden
beide separat im Katalog aufgeführt, siehe für das zweite Artefakt SAP-G-X-GZ-002*.
1

2

s. SM 97, 256, Anm. zu Zeile 2: "xar[..].: what emerges from a lacuna is a 6 mm oblique rising to the right. E. G. Turner (apud
ed.pr.) proposed xar[t]ạ (the stroke could indeed be the prolonged tail of alpha), but it is difficult to provide this with a context. Perhaps we are dealing with an abbreviation stroke: xar[it](sion)? If so, the prescription would have exactly the same
structure as the following one (lines 7-9): (a) heading (); (b) indication of an ingredient (); (c) + the indication of the other operations; (d) magical signs and words to be written." Hierzu ist eine Anmerkung und eine Korrektur vorzunehmen. 1.) Ein Titel
in abgekürzter Schreibweises wäre sehr ungewöhnlich, zumal am Ende einer Zeile und mit deutlichem Abstand zur nächsten
Zeile. Der Terminus Charaktêres hingegen wird in PGM VII mehrfach in abgekürzter Form mit einem entsprechenden diagonalen Strich geschrieben (PGM VII, 206-207, PGM VII, 193-196, PGM VII, 462-466). Dabei wird sowohl nach Char/ als auch
erst nach Charakter/ der Strich gresetzt. Unmittelbar vor dem hier besprochenen xar[..]. befinden sich zudem zwei Zeilen mit
Zauberzeichen. Welchen Sinn kann der Terminus an dieser Stelle machen? In einigen Anleitungen wird die Anzahl der aufzuschreibenden Zauberzeichen nachträglich angegeben, in PGM VII, 193-196 steht: xar ia unmittelbar hinter den aufgeführten
Zauberzeichen - und sogar wie hier rechts aussen zum Abschluss der Zeile geschrieben. Als alternative Interpretation könnte
das xar[..]. entsprechend auf die vorhergehenden Zauberzeichen bezogen werden, oder sogar den Schluss einer Anleitung
markieren. 2.) Entgegen der Anführungen unter "(d) magical signs and words to be written" befinden sich in Zeilen 7-9 keine
Zauberzeichen. Diese sind erst in der nächsten Zeile niedergeschrieben und gehören eindeutig nicht zu der hier als Parallele
herangezogenen Praxis, sondern zu der auf diese folgenden in den Zeilen 10-33. Dass die Zeichen tatsächlich zu dieser
Anleitung gehören ist dadurch gewiss, dass sie explizit als aufzuschreibende Charaktêres bezeichnet werden. Die ebenfalls
aufzuschreibenden Buchstaben können nicht damit gemeint gewesen sein, diese werden separat bezeichnet.
s. SM 97, 256, Anm. zu Zeile 3.
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3. Beschreibung des Artefakts
Zwei Eier sollen mit Zauberzeichen und zwei voces magicae beschriftet werden. Dabei wird nicht präzisiert, ob die gesamte Beschriftung auf jedes Ei einzeln zu übertragen ist, oder ob jeweils ein Set an Zauberzeichen zusammen mit einer vox magica auf ein Ei geschrieben werden soll. In der Anleitung sind
der Reihe nach Zauberzeichen, zwei voces magicae und weitere Zauberzeichen angegeben, wodurch
eine Aufteilung der Beschriftungselemente in jeweils eine vox magica und die ihr angeschlossenen
Zauberzeichen pro Ei möglich erscheint. Allerdings bleibt zu berücksichtigen, dass hier möglicherweise
lediglich das Ende einer Anleitung überliefert ist. Die genaue Beschriftung ist daher nicht mit Sicherheit
zu bestimmen. Sie wird zudem nicht ausdrücklich bezeichnet, überliefert ist eine Qualifizierung der Eier
als beschriftet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Eier (2)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / ein Ei ist in einer Latrine niederzulegen, das andere in einem Haus
zu vergraben.

Eins der beiden Eier soll in eine Latrine gelegt, das andere in einem Haus vergraben werden (t nan 
ble ew svtria k(a) t nan xõson ew tn kon). Diese Angaben könnten darauf hindeuten, dass
die Praxis dazu dienen soll, den Besitz eines Hauseigentümers vor negativen Kräften zu schützen. Für
Deponierungen schrifttragender Artefakte innerhalb eines Hauses zu Schutzzwecken gibt es sowohl
Belege aus den Sammelschriften als auch aus der Praxis3, allerdings gilt dies nicht für Eier als Schriftträger. In den Sammelschriften beziehen sich die Deponierungsangaben in den vorhandenen Belegen
i.d.R. nicht unmittelbar auf das Artefakt, sondern auf eine Figur, in die das Artefakt gelegt wird4. Bei der
einzigen bekannten Anleitung, bei der das Artefakt selbst unmittelbar in einem Haus deponiert wird, ist
die Funktion ungewiss, es könnte sich sowohl um eine umsatzfördernde wie auch eine krank machende
Praxis handeln. Es handelt sich dabei um die Anleitung, die unmittelbar auf die hier besprochene folgt5.
Singulär ist in den Sammelschriften eine Latrine als Niederlegungsort.
5. Beschriftung des Artefakts
Zur Überprüfung stand die publizierte Photographie zur Verfügung, die allerdings unscharf und dunkel
ist. Die Zauberzeichen in Z. 6 sind teilweise zerstört, die Lesung der voces magicae ist anhand der Photographie ist nicht möglich. Da der genaue Umfang der Anleitung nicht eindeutig zu bestimmen ist, kann
auch der Umfang der Beschriftung nicht klar abgegrenzt werden. In Frage kommende Elemente werden hier grau markiert. Zudem wird in der Anleitung keine Angabe zu einer differenzierten Beschriftung
der beiden Eier vorgenommen. Daher wird die gesamte potentielle Beschriftung hier wiedergegeben,
soweit möglich.
Auf die Wiedergabe der Zauberzeichen muss verzichtet werden, da sie auf der vorhandenen Abbildung
nicht deutlich genug erkennbar sind.
Transkription und Übersetzung: Daniel, Maltomini (1992)2, 254.

[evtl. fehlt der Anfang, s. o.] Zauberzeichen
(2? Zauberzeichen) ya̅y̅h̅ ya̅y̅v (2? Zauberzeichen)
3

4
5

z. B. griech. Goldamulett aus Phthiotis (Thessalien), Nationalmuseum Athen Inv.nr. 3413, 4.-5. AD, SEG 35644: 2. AD; mand.
Goldamulett aus dem Südirak, British Museum Inv.nr. BM 135791, 4. AD, im Fundament eines Hauses in einem Bleibehälter
gefunden; aram. Goldamulett aus Mtskheta, Nähe Svetitskhoveli (Georgien), AO unbekannt, 5.-6. AD, in einem Privathaus
gefunden.
s. z. B. SAP-G-VUYA-G-003 (PGM IV, 2359-2372), SAP-G-VUYA-G-004 (PGM IV, 3125-3171).
s. SAP-G-V-G-021 (PGM CXXIV, 7-10).
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[evtl. fehlt der Anfang, s. o.] Zauberzeichen
(2? Zauberzeichen) thathê thathô (2? Zauberzeichen)
Die sicher zur Praxis zu zählenden Zauberzeichen sind auf der vorhandenen Photographie nicht zu
erkennen und können daher nicht typologisiert werden.
6. Übersetzung
Der genaue Umfang der Anleitung ist nicht eindeutig zu bestimmen, Gleiches gilt für die Beschriftung.
Übersetzung der Autorin basierend auf: Daniel, Maltomini (1992)2, 254-255.

2 Zeilen Zauberzeichen, (Char[...]?)
Beschriftete Eier, und das eine lege in eine Latrine, und das andere vergrabe im Haus. (Zauberzeichen) thathê thathô (Zauberzeichen).
Anmerkung
Bei Daniel / Maltomini in das 5./6. Jh. datiert, bei Betz in das 5. Jh.
Literatur
Ed. pr.: F. Maltomini, I papiri greci, in: Nuovi papiri magici in copto, greco e aramaico, in SCO 29 (1979), 94-112.
pl. VII-VIII.
R. Kotansky, in H. D. Betz in: Betz (1996), 321.
Daniel, Maltomini (1992), 253-262.
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Quelle: P. Mil. Vogl. inv. 1251, Mailand, Istituto di Papirologia, Università degli Studi di Milano (PGM CXXIV).
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts? (P)
Zeilen: PGM CXXIV, 3(?)-6 (1-6?)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: unklar1; evtl. beschriftete Eier (bb grafmena)
Funktion: unklar
Praxistypus: Umfang der Anleitung unklar, Zuordnung daher nur bedingt möglich: P1DØ? H1DØ?
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zauberzeichen
Bezeichnung: --Material: Eier (zwei) (bb, )
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grafmena
Bezeichnung der Beschriftung: beschriftete Eier (bb grafmena)
Formale Elemente: Schrift, Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen, unklar: vox magica oder voces magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm (1 od. 2?).z+ (unklar, ob eine oder zwei voces magicae aufzuschreiben sind)

1./2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, ihr Umfang lässt sich nicht eindeutig bestimmen, es ist
möglich, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich, dass die vorhergehenden Zauberzeichen einen Teil der
Praxis darstellen. Die Anweisungen umfassen entsprechend mind. vier Zeilen, plus ggf. die Zauberzeichen der vorhergehenden beiden Zeilen mit dem dazugehörenden verlorenen Anfang (s. dazu Anm. 1).
Sollte die Anleitung in Z. 3 begonnen haben, könnten die ersten beiden Worte beschriftete Eier als Bezeichnung gedient haben. Andernfalls wäre eine explizite Bezeichnung der Praxis nicht überliefert. Das
Ziel der Praxis wird nicht genannt und lässt sich auch nicht eindeutig rekonstruieren. Falls die Praxis in
Z. 3 beginnt, kann sie dem Typus P1DØ oder H1DØ zugeordnet werden.
Da zwei schrifttragende Artefakte mit unterschiedlicher Beschriftung hergestellt werden sollen, werden
beide separat im Katalog aufgeführt, siehe für das zweite Artefakt SAP-G-X-GZ-001*.
1

2

s. SM 97, 256, Anm. zu Zeile 2: "xar[..].: what emerges from a lacuna is a 6 mm oblique rising to the right. E. G. Turner (apud
ed.pr.) proposed xar[t]ạ (the stroke could indeed be the prolonged tail of alpha), but it is difficult to provide this with a context. Perhaps we are dealing with an abbreviation stroke: xar[it](sion)? If so, the prescription would have exactly the same
structure as the following one (lines 7-9): (a) heading (); (b) indication of an ingredient (); (c) + the indication of the other operations; (d) magical signs and words to be written." Hierzu ist eine Anmerkung und eine Korrektur vorzunehmen. 1.) Ein Titel
in abgekürzter Schreibweises wäre sehr ungewöhnlich, zumal am Ende einer Zeile und mit deutlichem Abstand zur nächsten
Zeile. Der Terminus Charaktêres hingegen wird in PGM VII mehrfach in abgekürzter Form mit einem entsprechenden diagonalen Strich geschrieben (PGM VII, 206-207, PGM VII, 193-196, PGM VII, 462-466). Dabei wird sowohl nach Char/ als auch
erst nach Charakter/ der Strich gresetzt. Unmittelbar vor dem hier besprochenen xar[..]. befinden sich zudem zwei Zeilen mit
Zauberzeichen. Welchen Sinn kann der Terminus an dieser Stelle machen? In einigen Anleitungen wird die Anzahl der aufzuschreibenden Zauberzeichen nachträglich angegeben, in PGM VII, 193-196 steht: xar ia unmittelbar hinter den aufgeführten
Zauberzeichen - und sogar wie hier rechts aussen zum Abschluss der Zeile geschrieben. Als alternative Interpretation könnte
das xar[..]. entsprechend auf die vorhergehenden Zauberzeichen bezogen werden, oder sogar den Schluss einer Anleitung
markieren. 2.) Entgegen der Anführungen unter "(d) magical signs and words to be written" befinden sich in Zeilen 7-9 keine
Zauberzeichen. Diese sind erst in der nächsten Zeile niedergeschrieben und gehören eindeutig nicht zu der hier als Parallele
herangezogenen Praxis, sondern zu der auf diese folgenden in den Zeilen 10-33. Dass die Zeichen tatsächlich zu dieser
Anleitung gehören ist dadurch gewiss, dass sie explizit als aufzuschreibende Charaktêres bezeichnet werden. Die ebenfalls
aufzuschreibenden Buchstaben können nicht damit gemeint gewesen sein, diese werden separat bezeichnet.
s. SM 97, 256, Anm. zu Zeile 3.
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3. Beschreibung des Artefakts
Zwei Eier sollen mit Zauberzeichen und zwei voces magicae beschriftet werden. Dabei wird nicht präzisiert, ob die gesamte Beschriftung auf jedes Ei einzeln zu übertragen ist, oder ob jeweils ein Set an Zauberzeichen zusammen mit einer vox magica auf ein Ei geschrieben werden soll. In der Anleitung sind
der Reihe nach Zauberzeichen, zwei voces magicae und weitere Zauberzeichen angegeben, wodurch
eine Aufteilung der Beschriftungselemente in jeweils eine vox magica und die ihr angeschlossenen
Zauberzeichen pro Ei möglich erscheint. Allerdings bleibt zu berücksichtigen, dass hier möglicherweise
lediglich das Ende einer Anleitung überliefert ist. Die genaue Beschriftung ist daher nicht mit Sicherheit
zu bestimmen. Sie wird zudem nicht ausdrücklich bezeichnet, überliefert ist eine Qualifizierung der Eier
als beschriftet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Eier (2)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / ein Ei ist in einer Latrine niederzulegen, das andere in einem Haus
zu vergraben.

Eins der beiden Eier soll in eine Latrine gelegt, das andere in einem Haus vergraben werden (t nan 
ble ew svtria k(a) t nan xõson ew tn kon). Diese Angaben könnten darauf hindeuten, dass
die Praxis dazu dienen soll, den Besitz eines Hauseigentümers vor negativen Kräften zu schützen. Für
Deponierungen schrifttragender Artefakte innerhalb eines Hauses zu Schutzzwecken gibt es sowohl
Belege aus den Sammelschriften als auch aus der Praxis3, allerdings gilt dies nicht für Eier als Schriftträger. In den Sammelschriften beziehen sich die Deponierungsangaben in den vorhandenen Belegen
i.d.R. nicht unmittelbar auf das Artefakt, sondern auf eine Figur, in die das Artefakt gelegt wird4. Bei der
einzigen bekannten Anleitung, bei der das Artefakt selbst unmittelbar in einem Haus deponiert wird, ist
die Funktion ungewiss, es könnte sich sowohl um eine umsatzfördernde wie auch eine krank machende
Praxis handeln. Es handelt sich dabei um die Anleitung, die unmittelbar auf die hier besprochene folgt5.
Singulär ist in den Sammelschriften eine Latrine als Niederlegungsort.
5. Beschriftung des Artefakts
Zur Überprüfung stand die publizierte Photographie zur Verfügung, die allerdings unscharf und dunkel
ist. Die Zauberzeichen in Z. 6 sind teilweise zerstört, die Lesung der voces magicae ist anhand der Photographie ist nicht möglich. Da der genaue Umfang der Anleitung nicht eindeutig zu bestimmen ist, kann
auch der Umfang der Beschriftung nicht klar abgegrenzt werden. In Frage kommende Elemente werden hier grau markiert. Zudem wird in der Anleitung keine Angabe zu einer differenzierten Beschriftung
der beiden Eier vorgenommen. Daher wird die gesamte potentielle Beschriftung hier wiedergegeben,
soweit möglich.
Auf die Wiedergabe der Zauberzeichen muss verzichtet werden, da sie auf der vorhandenen Abbildung
nicht deutlich genug erkennbar sind.
Transkription und Übersetzung: Daniel, Maltomini (1992)2, 254.

[evtl. fehlt der Anfang, s. o.] Zauberzeichen
(2? Zauberzeichen) ya̅y̅h̅ ya̅y̅v (2? Zauberzeichen)
3

4
5

z. B. griech. Goldamulett aus Phthiotis (Thessalien), Nationalmuseum Athen Inv.nr. 3413, 4.-5. AD, SEG 35644: 2. AD; mand.
Goldamulett aus dem Südirak, British Museum Inv.nr. BM 135791, 4. AD, im Fundament eines Hauses in einem Bleibehälter
gefunden; aram. Goldamulett aus Mtskheta, Nähe Svetitskhoveli (Georgien), AO unbekannt, 5.-6. AD, in einem Privathaus
gefunden.
s. z. B. SAP-G-VUYA-G-003 (PGM IV, 2359-2372), SAP-G-VUYA-G-004 (PGM IV, 3125-3171).
s. SAP-G-V-G-021 (PGM CXXIV, 7-10)..
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[evtl. fehlt der Anfang, s. o.] Zauberzeichen
(2? Zauberzeichen) thathê thathô (2? Zauberzeichen)
Die sicher zur Praxis zu zählenden Zauberzeichen sind auf der vorhandenen Photographie nicht zu
erkennen und können daher nicht typologisiert werden.
6. Übersetzung
Der genaue Umfang der Anleitung ist nicht eindeutig zu bestimmen, Gleiches gilt für die Beschriftung.
Übersetzung der Autorin basierend auf: Daniel, Maltomini (1992)2, 254-255.

2 Zeilen Zauberzeichen, (Char[...]?)
Beschriftete Eier, und das eine lege in eine Latrine, und das andere vergrabe im Haus. (Zauberzeichen) thathê thathô (Zauberzeichen).
Anmerkung
Bei Daniel / Maltomini in das 5./6. Jh. datiert, bei Betz in das 5. Jh.
Literatur
Ed. pr.: F. Maltomini, I papiri greci, in: Nuovi papiri magici in copto, greco e aramaico, in SCO 29 (1979), 94-112.
pl. VII-VIII.
R. Kotansky, in H. D. Betz in: Betz (1996), 321.
Daniel, Maltomini (1992), 253-262.
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Gedächtnisstärke

Silber

Quelle: P. Louvre 2391, Paris, Louvre (P. Mimaut) (PGM III).
Zentrale Praxis
Zeilen: PGM III, 282-423
Sprache: Griechisch, Koptisch
Bezeichnung: --Funktion: Offenbarung
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM III, 410-423
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: für ein besseres Gedächtnis
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM III, 410, 417, 418-423
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Praxistypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Koptisch
Bezeichnung: --Material: Silber (lepdan rgurn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: Erzgriffel (xalk grafe)
Aufbringung: grcon, engr[...]
Bezeichnung der Beschriftung: die Tinte ist an der Stelle bis auf zwei Punkte vollständig verschwunden1
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Identitätssatz
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1-Mvm+-Z1

Zentrale Praxis
Das im Folgenden beschriebene schrifttragende Artefakt zur Stärkung der Gedächtniskraft wird als Teil
der in dem Papyrus zuvor beschriebenen Offenbarungspraxis zu verstehen sein, und nicht als eigenständige Praxis, wie es die Aufteilung in Betz (1996), 28-29 vermuten lässt. Diese Offenbarungspraxis
ist in Griechisch und Koptisch geschrieben, lückenhaft und in Teilen nur fragmentarisch erhalten und
umfasst 142 Zeilen.
1. Übergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, lückenhaft erhalten (teils zerstörter Papyrus, teils stark verblasste Tinte) und umfasst 14 Zeilen. Sie ist mit keinem Titel bezeichnet, ihre Funktion lässt sich durch
den Inhalt eines zu sprechenden Textes erschließen, in dem der Praktizierende um Gedächtnisstärke
bittet.
1

In Preisendanz (1973)2, 50: ṭạụṭạ
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2. Anweisungen zur Herstellung und Verwendung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, lückenhaft erhalten und umfassen insgesamt acht
Zeilen. Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine individuelle Funktion angegeben. Die
Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Mit einem Erzgriffel sollen beim Untergang des Gottes, also bei Sonnenuntergang, ein Identitätssatz
und voces magicae in ein Silbertäfelchen geritzt werden. Ein spezielles Dekorationsschema wird nicht
angegeben. Die anzufertigende Beschriftung wird nicht näher bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema
wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Silberlamella, Erzgriffel
Elemente bei der Handhabung: Kuhmilch, Gefäß (rein), Gerstenmehl
Verwendung / Verortung: während der Praxis / am Körper zu tragen vom Praktizierenden

Das Silbertäfelchen soll unter ein reines Gefäß (kayarn  g+g+ow) platziert werden, in dem Kuhmilch
(gl[a] beion ka kataxesa[w]) und Gerstenmehl zu einem Teig verknetet werden. Aus dem Teig
wiederum sollen zwölf Figuren geformt und von dem Praktizierenden nüchtern verspeist werden. Danach soll das Täfelchen umgehängt werden. Der aufzuschreibende Text ist danach siebenmal gegenüber der Sonne in die Hand zu sprechen.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

ang kvoy bvoy pqvsm[...]zoyit | .aprihwmanihw manivhse n manihwçß,tenoß h ßt,
rençrenim, e, teinna eoi[..], ewrew | npooy ang ịḥsọyṣ pne, to
Ang kôû bôou pgôsm[...]zouit | .apriêfmaniêf maniôêse n maniêfïh tenoh ê ht renïrenim e teinna
eoi[..]efref | npoou ang ịệsọuṣ pne to
Ich bin Kôû, Bôû pgôsm[...]zûit .apriêfmaniêf maniôêse n maniêfïh tenoh ê ht renïrenim e teinna eoi[..]efref npoou Ich bin ịệsọuṣ pne to
In Preisendanz (1973)2 werden nach G. Möller zwei Worte transkribiert, die von einigem Interesse wären, doch ihre Lesung ist nicht ganz so problemlos, wie es in der Publikation den Anschein macht. Im
Fall des ersten Wortes, geinna, ist einwandfrei teinna zu lesen. Meyer merkt dazu in Betz (1996),
29, Anm. 82, lediglich an: "Probably read Gehenna." Die Tinte bei dem zweiten Wort, ihsoys, ist stark
abgerieben, zu erkennen sind i und oy, dass es sich bei dem zweiten Buchstaben um ein h handelt ist
nur eine von mehreren Möglichkeiten, die erhaltenen Spuren sind nicht deutlich genug zu erkennen für
eine klare Lesung. Wäre danach so zu lesen, wären diese beiden Buchstaben im Vergleich zum übrigen Text sehr klein und gedrängt geschrieben worden, dennoch ist die Lesung nicht auszuschließen.
Das y ist recht gut zu erkennen, bei dem folgenden Buchstaben kann es sich um ein - wiederum klein
geratenes - s handeln. Die Lesung ihsoys ist in jedem Fall eine Interpretation, die nicht ohne Erwähnung der unsicheren Lesung vorgenommen werden sollte. Meyer scheint das Wort jedoch ebenfalls
problemlos als ihsoys zu lesen, in seiner Anmerkung 83 in Betz (s.o.), schreibt er: "Perhaps Coptic,
meaning "Jesus our great one."
Verwunderlich ist, dass das Wort vor ịḥsọyṣ nicht erkannt wurde, hier steht nicht ani, sondern gut zu
708

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III

SAP-G-X-K-001

Griechisch

4. Jh.

Gedächtnisstärke

Silber

lesen ang. Ober- und unterhalb des g ist jeweils eine kleine Lakuna, aber das g selbst ist davon nicht
betroffen.
Deutlich ist auch die Lesung rençrenim, vor dem zweiten r ist eine Faserabsplitterung, die nach oben
zu einem Riss, nach unten zu einer größeren Fehlstelle auswächst, für ein rençre renim ist in jedem
Fall nicht ausreichend Platz vorhanden.
Bei der Lesung von Grese und Meyer in Betz (s.u.) wird deutlich, dass anhand der Preisendanzschen
Publikation, und nicht anhand von Photographien oder am Original gearbeitet wurde, die Lesung der
voces magicae wurde vollständig und unkritisch übernommen.
6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 49-51. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Nimm ein Silberplättchen, schreib darauf beim Untergang des Gottes und nimm Kuhmilch, schütte sie
aus und stell ein reines Gefäß unter, leg das Plättchen darunter und wirf hinein Gerstenmehl, knet es und
forme Brot, Kuchen, zwölf Puppen, und sprich dazu dreimal und iß nüchtern, und du wirst ihre Zauberkraft
erkennen. Es lautet: „(ZW) Geh ein, Herr, in meine Seele und schenk mir Gedächtnisstärke (ZBuchstaben).“ Das führe aus monatlich, dem Mond zu, am ersten Tage. Verehre [die Göttin], häng das Plättchen
um. Der Name der Seele des Gottes ist: (Name); schreib mit einem Erzgriffel folgendes: „Ich bin Kôû,

Bôû pgôsm[...]zûit .apriêfmaniêf maniôêse n maniêfïh tenoh ê ht renïrenim e teinna eoi[..]efref
npoou Ich bin ịệsọuṣ pne to2. Sprich es in die Hand siebenmal, der Sonne gegenüber, streich über dein
Antlitz herunter, spuck, beweg deine Daumen von der Nase bis zu deiner Stirn, sprich zur Sonne siebenmal in deine Hand und spuck einmal und streich über dein Gesicht herab, dann geh hin zu Gelingen und
Gunst (ZW).

Anmerkungen
ang ist die reduzierte, proklitische Form des unabhängigen Personalpronomes der 1. Pers. Sing. anok
Anok und wird im Koptischen in Sätzen mit unbestimmtem nominalen Prädikat verwendet. Im Mittelägyptischen wird das unabhängige Personalpronomen auch in Identitätssätzen verwendet. Daher muss
es sich bei dem unmittelbar folgenden Wort um ein Substantiv handeln, mit dem der Sprecher seine
Identifizierung zum Ausdruck bringt.
Literatur
Nicht von Wessely barbeitet; von Eitrem in Teilen bearbeitet, s. Preisendanz (1973)2, 32.
Ed. pr. S. Eitrem, Les papyrus magiques grecs de Paris, 1923, 37-38.
Preisendanz (1973)2, 49-51.
W. C. Grese in: Betz (1996), 28-29.
Brashear (1995), 3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Preisendanz (1926), 108-109. Brashear (1995), 3511-3516.

2

Im Sinne von "der atmet" zu verstehen?
709

Kirsten Dzwiza

SAP-G-X-Z-001 M1/3

Griechisch

4. Jh.

Offenbarung

Gold (Silber od. Zinn)

Quelle: P. Louvre 2391, Paris, Louvre (P. Mimaut) (PGM III).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM III, 282-409
Sprache: Griechisch, Koptisch (in geringerem Umfang1)
Bezeichnung: Praktik zur Erforschung der Zukunft; Vision ohne Medium ([pro]gnvstik priw;  d kata
ske[ u t]w nergeaw)
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM III, 295-300
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen (Anzahl unklar wegen Lakunae)
Bezeichnung: --Material: Gold, Silber oder Zinn (xrusn  rgurn  kassit[er]nhn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: ggrcaw
Bezeichnung der Beschriftung: diese Zauberzeichen (tow xarakt[ra]w totouw)
Formale Elemente: Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mz+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch und in geringem Umfang in Koptisch2 geschriebene Anleitung ist unvollständig erhalten, der Papyrus ist in mehrere Teile zerbrochen, der Text häufig zerstört. Sie umfasst 128 Zeilen und
wird als Praktik zur Erforschung der Zukunft bezeichnet und kurz darauf näher spezifiziert als Vision
ohne Medium. Das Ziel der Praxis ist der Erhalt einer Offenbarung.
In der Praxis wird ein weiteres schrifttragendes Artefakte verwendet (s. SAP-G-X-Z-002) und eine Beschriftung erfolgt auf dem Boden (s. SAP-G-XØ-001).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Lesung der in Griechisch geschriebenen Anweisungen ist an mehreren Stellen durch kleinere Lakunae erschwert, der Inhalt ist jedoch vollständig verständlich. Die Anweisungen umfassen insgesamt
sechs Zeilen, sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
In ein Täfelchen aus Gold, Silber oder Zinn sollen Zauberzeichen geritzt werden. Es werden keine wei1
2

S. Preisendanz (1973)2, 47, Anm. zu Zeilen 347 ff. und 48-49, Anm. zu Zeilen 396 bis Ende.
S. Anm. 1.
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teren Angaben zur Schriftaufbringung gemacht.
Die anzufertigende Beschriftung wird als diese Zauberzeichen bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema
wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Lamella (Gold, Silber oder Zinn)
Elemente bei der Handhabung: Verwendung / Verortung: während der Praxis / unter ein Räuchergefäß zu legen

Das Täfelchen soll unter das Räuchergefäß gelegt werden, das gegenüber der hölzernen Apollon-Statuette aufgestellt wurde. Es werden keine weiteren Angaben zu Präparation oder Handhabung des
Schriftträgers gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Zauberzeichen (genaue Anzahl unklar)
Umzeichnung und Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin.

oder stark stilisierte Version von

G4-05-af

unklar:
Gruppe 1

G1-02-ab
oder G6-03-au

unklar

G6-02-cu G6-02-cu

unklar

unklar

6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 45, 47, 49.
…….. untrüglich in heiligen Worten …. Praktiken zur Erforschung der Zukunft, die jede Zauberkraft [hat]
und [alle] Leiden zum Weichen bringt. In die Tiefe … eines Flusses [oder in] ein Grab … steig hinab und
wirf darauf (?) …. mit einem Faden ….. das Leiden hört auf, und, was du auch willst, wirst du erfahren.
[Sprich aber so]: „Vollende untrüglich, Herr, die Erscheinung jeder Handlung nach dem Auftrag des heiligen Geistes, des Boten von Phoibos, nachgiebig (dankspendend) diesen Gesängen und Liedern.“ Die
Gewinnung des Zaubers: zur Vision ohne Medium stell einen Dreifuß auf einen Tisch aus Olivenholz oder aus Lorbeerholz auf und ritze auf den Tisch im Kreise folgende Figuren: (Zauberzeichen)
und verhülle den Dreifuß mit einem reinen Tuch, stell auf den Dreifuß ein schönes Räuchergefäß.
Man muß auch auf den Tisch stellen einen unten hohlen Apollôn aus Lorbeerholz; schreib auf [ein
Blatt] aus Gold oder Silber oder Zinn folgende Zeichen: „(Zauberzeichen)“ und leg das Blättchen
unter das Räuchergefäß gegenüber dem Holzbild, das mit dem Räuchergefäß aufgestellt wurde,
und stell neben den Dreifuß einen Becher oder eine Muschel mit reinem Wasser und zeichne auf den
Boden mitten in der Kapelle um den Dreifuß mit weißem Griffel das folgende Zeichen (ist ausgefallen). Du
mußt vorher dich rein halten drei Tage. Es soll aber sein die Kapelle und der Dreifuß eingehüllt; [und willst
du sehen], so sieh ins Innere: in weißem und reinem Kleid, bekränzt mit Lorbeerkranz auf dem Kopfe,
hält der Gott mit freudiger Miene auch einen Stengel des einschössigen Beifußes, weissagend …… Vor
der Anrufung bring ihm als Rauchopfer dar Lorbeer … [beim] Rauchopfer lobpreisend den Gott gegen
Aufgang... .bitte [den Gott?] .... Paradieskörner … der heilige Gott(?) .... Mandelbaumblüte ……. Sadebaum(?) ……. von Balsam ….. und nimm … sieben … meinem, des ΝΝ, Gedanken ….. Goldblume nimm
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und koste ….. der Vierfüßler ….. Es ist aber der Spruch, der hergesagt wird, ….. wenn du willst wissen,
sprich diese... in den ……Gottes und aller derartigen Seherkünste …..Wurm ….. zehn Tage lang . Mische
… das Herz mit Honig. Sage her gegen Sonnenaufgang diesen Spruch, und du wirst stündlich und täglich
vorherwissen. Opfere und spende dunkelroten Wein und … mitten … sprich: „Laß mich vorherwissen von
jeglichem Wesen …..zum Sonnenaufgang in der Frühe, vorhererkennen jeden Menschen und vorherwissen, was er in der Seele hat, und sein ganzes Wesen.“ Alleingewachsenen Beifuß, einschössigen, von
Sonne und Mond gezeugten, (nimm)….. Lotos, Hauslaub, Nußkümmel und erwarte, in deinem Hause
fastend, den Sonnenaufgang. Um die dritte Stunde … Fingers .. Gesicht, sprich: „Zweimal größter Thôth,
(ZW) gib mir von deinem Ausfluß.“ Zum Mondaufgang des dreißigsten Tages sprich: „Komm zu mir, größter Erzengel(?), komm zu mir (ZW), komm zu mir, Herr des Seins (ZW). Verleih mir, dem NN, Gedächtnis,
… (daß) ich alles erkenne und verstehe auf (Lebenszeit).“ Gegen Sonnenaufgang … sprich so: „Ich bin
der Herr des Meeres (ZW), mach, ……., daß ich alles Zukünftige erkenne nach Vorerkenntnis .... dies
offenbare: was im Sinne aller Menschen ist und die Zukunft …“ Während der zehnten Stunde .. untrüglich
… kürzlich … und mit dem Aufgang … dritte … oberhalb … mit dem Aufgang: „(einzelne Worte und ZW,
darunter Maskelli, Maskellô) … Herrscher, Herr …“ Zugleich mit … Sonne … Aufgang … noch lebend …
…..salbe ……. nach dem zweiten Gebet ….. des siebenten Sonnenaufgangs ….. mir ... hast. Wenn du
willst .... Schlundes von Eseln .... des Tieres … Schwanzes ... oft sprechend das siebte Gebet und was du
immer [willst] ……. vom Kopfe eines Menschen ….. das Gebet, dessen Anfang lautet: „Laß mich erkennen, damit .... von jeder; ….. das Ohr(?) … was immer … auf Erden [und im] Himmel … auf …… die Hand
nach ... Gebet. Wenn du aber willst …… auch einen geschriebenen versiegelten Brief lesen ….. eben
das siebte Gebet: „Mach, daß ich das Geschriebene …“ Zur Erkenntnis des Geschriebenen: Nimm beim
Aufgang des Mondes ……. Honigkuchenstücke. Diese wirf zusammen hinein ….. frisch, vergnügt, aufs
glücklichste ….. mit dem Geschriebenen, mische völlig nach ganzem Vermögen... täglich .... zum Helios
….. sag auch das vorliegende ... Gebet siebenmal täglich und an jenem Tag .... zur Hälfte des Eies …..
wirf hinein in einen Becher und vergipse die (Schalen?) des Eies an einem Ort oder Fluß, wo die Sonne
……… den Tieren und Menschen unzugänglich ist; bade und …… bekränzt mit einem Kranz aus Blumen
der Jahrzeit … auf den Altar; opfernd auf dem Altar nimm 3 Brote, rein, ... Öl... ebenso schönen Wein …
und Milch einer schwarzen Kuh; in besten Kleidern der(?) ……. folgenden; reibe zuerst ….. die Hälfte
des Eies …….. und, nachdem du den untenstehenden Spruch, diesen siebten, gesprochen zu Helios so
….. in einen Becher ….. geh weg … und opfere ... zu Helios ….. vorherwissenden Spruch oder Gesang
….. einschössigen Beifuß ….. sprich siebenmal .. Nimm Cardamomum und sprich die heiligen Namen.
Denn alles ist des Herrn … Sooft du die Erde beschwörst, sprechend das siebte Gebet zur Erde, und alle
unsterblichen Götter. Das der Spruch: „Komm zu mir, Herr … heiliger Geist, ….“. Nach diesem Gebet:
„Ich beschwöre die Selbstherrscher … und ich beschwöre Erde und den Himmel und das Licht und den
Allbegründer. [Koptisch] Gabriêl, Michaêl [kopt.].“ Siebenmal sag es in […] sagen, dann ein- oder dreimal.

Literatur
Nicht von Wessely bearbeitet, von Eitrem in Teilen bearbeitet (s. Preisendanz (1973)2, 32).
Ed. pr. S. Eitrem, Les papyrus magiques grecs de Paris, 1923, 37-38.
Ed. pr. K. Preisendanz, Papyri Graecae Magicae. Die griechischen Zauberpapyri I, 19732, 44-49.
W. C. Grese, M. W. Meyer in: Betz (1996), 26-28.
Brashear (1995), 3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3511-3516.

712

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III

SAP-G-X-Z-002 M1/2

Griechisch

4. Jh.

Offenbarung

Lorbeerholz (od. Olivenholz)

Quelle: P. Louvre 2391, Paris, Louvre (P. Mimaut) (PGM III).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM III, 282-409
Sprache: Griechisch, Koptisch (in geringerem Umfang1)
Bezeichnung: Praktik zur Erforschung der Zukunft; Vision ohne Medium ([pro]gnvstik priw;  d kata
ske[ u t]w nergeaw)
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM III, 290-297
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Zauberzeichen (Anzahl unklar)
Bezeichnung: --Material: Tisch aus Olivenholz oder Lorbeerholz (trpeza[n ]lnon + k+ jlou dafnn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: [x]rajon
Bezeichnung der Beschriftung: diese Zauberzeichen (xarak[t]raw [t]otouw)
Formale Elemente: Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: Zauberzeichen
Dekorationsschema: im Kreis zu ritzen
P-M-Z-N-Schema: Mz+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch und in geringem Umfang in Koptisch2 geschriebene Anleitung ist unvollständig erhalten, der Papyrus ist in mehrere Teile zerbrochen, der Text häufig zerstört. Sie umfasst 128 Zeilen und
wird als Praktik zur Erforschung der Zukunft bezeichnet und kurz darauf näher spezifiziert als Vision
ohne Medium. Das Ziel der Praxis ist der Erhalt einer Offenbarung.
In der Praxis wird ein weiteres schrifttragendes Artefakte verwendet (s. SAP-G-X-Z-001) und eine Beschriftung erfolgt auf dem Boden (s. SAP-G-XØ-001).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Lesung der in Griechisch geschriebenen Anweisungen ist an mehreren Stellen durch kleinere Lakunae erschwert, der Inhalt ist jedoch vollständig verständlich. Die Anweisungen umfassen insgesamt
acht Zeilen, sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
In einen Tisch aus Oliven- oder Lorbeerholz sollen in einem Kreis Zauberzeichen ([x]raon p t[n 
1
2

S. Preisendanz (1973)2, 47, Anm. zu Zeilen 347 ff. und 48-49, Anm. zu Zeilen 396 bis Ende.
S. Anm. 1.
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t]rpezan kkl tow xarak[t]raw) geritzt werden.
Die anzufertigende Beschriftung wird als diese Zauberzeichen bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema
wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Tisch aus Olivenholz oder Lorbeerholz
Elemente bei der Handhabung: Dreifuß, reines Tuch, Räuchergefäß, hohler Apollon aus Lorbeerholz, weiteres
beschriftetes Artefakt aus Gold, Silber oder Zinn (SAP-G-X-Z-001), Becher oder
Muschel mit reinem Wasser
Verwendung / Verortung: während der Praxis / der Tisch ist im Raum der Praxis verortet

Auf den Tisch sollen im weiteren Verlauf des Rituals verschiedene Gegenstände platziert werden: ein
Dreifuß, überdeckt mit einem reinen Tuch, ein Räuchergefäß, ein Becher oder eine Muschel - gefüllt
mit reinem Wasser - sowie eine hohle Apollonstatuette, an der weitere Handlungen vollzogen werden.
Ein beschriftetes Gold-, Silber- oder Zinntäfelchen soll zudem unter das Räuchergefäß gelegt werden.
5. Beschriftung des Artefakts
Zauberzeichen
Umzeichnung und Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin.

G1-04-am

unklar

unklar

G1-02-af

G1-02-ah

unklar

unklar

6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 45, 47, 49.
…….. untrüglich in heiligen Worten …. Praktiken zur Erforschung der Zukunft, die jede Zauberkraft [hat]
und [alle] Leiden zum Weichen bringt. In die Tiefe … eines Flusses [oder in] ein Grab … steig hinab und
wirf darauf (?) …. mit einem Faden ….. das Leiden hört auf, und, was du auch willst, wirst du erfahren.
[Sprich aber so]: „Vollende untrüglich, Herr, die Erscheinung jeder Handlung nach dem Auftrag des heiligen Geistes, des Boten von Phoibos, nachgiebig (dankspendend) diesen Gesängen und Liedern.“ Die
Gewinnung des Zaubers: zur Vision ohne Medium stell einen Dreifuß auf einen Tisch aus Olivenholz oder aus Lorbeerholz auf und ritze auf den Tisch im Kreise folgende Figuren: (Zauberzeichen)
und verhülle den Dreifuß mit einem reinen Tuch, stell auf den Dreifuß ein schönes Räuchergefäß.
Man muß auch auf den Tisch stellen einen unten hohlen Apollôn aus Lorbeerholz; schreib auf [ein
Blatt] aus Gold oder Silber oder Zinn folgende Zeichen: „(Zauberzeichen)“ und leg das Blättchen
unter das Räuchergefäß gegenüber dem Holzbild, das mit dem Räuchergefäß aufgestellt wurde,
und stell neben den Dreifuß einen Becher oder eine Muschel mit reinem Wasser und zeichne auf den
Boden mitten in der Kapelle um den Dreifuß mit weißem Griffel das folgende Zeichen (ist ausgefallen). Du
mußt vorher dich rein halten drei Tage. Es soll aber sein die Kapelle und der Dreifuß eingehüllt; [und willst
du sehen], so sieh ins Innere: in weißem und reinem Kleid, bekränzt mit Lorbeerkranz auf dem Kopfe,
hält der Gott mit freudiger Miene auch einen Stengel des einschössigen Beifußes, weissagend …… Vor
der Anrufung bring ihm als Rauchopfer dar Lorbeer … [beim] Rauchopfer lobpreisend den Gott gegen
Aufgang... .bitte [den Gott?] .... Paradieskörner … der heilige Gott(?) .... Mandelbaumblüte ……. Sadebaum(?) ……. von Balsam ….. und nimm … sieben … meinem, des Ν Ν, Gedanken ….. Goldblume nimm
und koste ….. der Vierfüßler ….. Es ist aber der Spruch, der hergesagt wird, ….. wenn du willst wissen,
sprich diese... in den ……Gottes und aller derartigen Seherkünste …..Wurm ….. zehn Tage lang . Mische
… das Herz mit Honig. Sage her gegen Sonnenaufgang diesen Spruch, und du wirst stündlich und täglich
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vorherwissen. Opfere und spende dunkelroten Wein und … mitten … sprich: „Laß mich vorherwissen von
jeglichem Wesen …..zum Sonnenaufgang in der Frühe, vorhererkennen jeden Menschen und vorherwissen, was er in der Seele hat, und sein ganzes Wesen.“ Alleingewachsenen Beifuß, einschössigen, von
Sonne und Mond gezeugten, (nimm)….. Lotos, Hauslaub, Nußkümmel und erwarte, in deinem Hause
fastend, den Sonnenaufgang. Um die dritte Stunde … Fingers .. Gesicht, sprich: „Zweimal größter Thôth,
(ZW) gib mir von deinem Ausfluß.“ Zum Mondaufgang des dreißigsten Tages sprich: „Komm zu mir, größter Erzengel(?), komm zu mir (ZW), komm zu mir, Herr des Seins (ZW). Verleih mir, dem Ν Ν, Gedächtnis,
… (daß) ich alles erkenne und verstehe auf (Lebenszeit).“ Gegen Sonnenaufgang … sprich so: „Ich bin
der Herr des Meeres (ZW), mach, ……., daß ich alles Zukünftige erkenne nach Vorerkenntnis .... dies
offenbare: was im Sinne aller Menschen ist und die Zukunft …“ Während der zehnten Stunde .. untrüglich
… kürzlich … und mit dem Aufgang … dritte … oberhalb … mit dem Aufgang: „(einzelne Worte und ZW,
darunter Maskelli, Maskellô) … Herrscher, Herr …“ Zugleich mit … Sonne … Aufgang … noch lebend …
…..salbe ……. nach dem zweiten Gebet ….. des siebenten Sonnenaufgangs ….. mir ... hast. Wenn du
willst .... Schlundes von Eseln .... des Tieres … Schwanzes ... oft sprechend das siebte Gebet und was du
immer [willst] ……. vom Kopfe eines Menschen ….. das Gebet, dessen Anfang lautet: „Laß mich erkennen, damit .... von jeder; ….. das Ohr(?) … was immer … auf Erden [und im] Himmel … auf …… die Hand
nach ... Gebet. Wenn du aber willst …… auch einen geschriebenen versiegelten Brief lesen ….. eben
das siebte Gebet: „Mach, daß ich das Geschriebene …“ Zur Erkenntnis des Geschriebenen: Nimm beim
Aufgang des Mondes ……. Honigkuchenstücke. Diese wirf zusammen hinein ….. frisch, vergnügt, aufs
glücklichste ….. mit dem Geschriebenen, mische völlig nach ganzem Vermögen... täglich .... zum Helios
….. sag auch das vorliegende ... Gebet siebenmal täglich und an jenem Tag .... zur Hälfte des Eies …..
wirf hinein in einen Becher und vergipse die (Schalen?) des Eies an einem Ort oder Fluß, wo die Sonne
……… den Tieren und Menschen unzugänglich ist; bade und …… bekränzt mit einem Kranz aus Blumen
der Jahrzeit … auf den Altar; opfernd auf dem Altar nimm 3 Brote, rein, ... Öl... ebenso schönen Wein …
und Milch einer schwarzen Kuh; in besten Kleidern der(?) ……. folgenden; reibe zuerst ….. die Hälfte
des Eies …….. und, nachdem du den untenstehenden Spruch, diesen siebten, gesprochen zu Helios so
….. in einen Becher ….. geh weg … und opfere ... zu Helios ….. vorherwissenden Spruch oder Gesang
….. einschössigen Beifuß ….. sprich siebenmal .. Nimm Cardamomum und sprich die heiligen Namen.
Denn alles ist des Herrn … Sooft du die Erde beschwörst, sprechend das siebte Gebet zur Erde, und alle
unsterblichen Götter. Das der Spruch: „Komm zu mir, Herr … heiliger Geist, ….“. Nach diesem Gebet:
„Ich beschwöre die Selbstherrscher … und ich beschwöre Erde und den Himmel und das Licht und den
Allbegründer. [Koptisch] Gabriêl, Michaêl [kopt.].“ Siebenmal sag es in […] sagen, dann ein- oder dreimal.

Literatur
Nicht von Wessely bearbeitet, von Eitrem in Teilen bearbeitet (s. Preisendanz (1973)2, 32).
Ed. pr. S. Eitrem, Les papyrus magiques grecs de Paris, 1923, 37-38.
Ed. pr. K. Preisendanz, Papyri Graecae Magicae. Die griechischen Zauberpapyri I, 19732, 44-49.
W. C. Grese, M. W. Meyer in: Betz (1996), 26-28.
Brashear (1995), 3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3511-3516.
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Quelle: P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII). Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM VII, 1009-1016
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Traumorakel (One[iromant]e[on)
Funktion: Offenbarung in einem Traum
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM VII, 1012-1016
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Praxistypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Lorbeer[blätter] ([flla..] dfnhw)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr.[...] (Der Abkürzungsstrich ist unsicher zu lesen), Preisendanz: gr[fe]
Bezeichnung der Beschriftung: diese (tata)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Anrufung, Forderung, individuelle Angelegenheit des Praktizierenden, Namen, voces
magicae
Dekorationsschema: --P-M-Z-N: P1A-Mn+.vm+Z1

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist fragmentarisch erhalten und umfasst acht Zeilen. Sie trägt
den teilweise zerstörten Titel Traumorakel.
2. Anweisungen zur Herstellung und Verwendung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, fragmentarisch erhalten und umfassen fünf Zeilen.
Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Bei der Bezeichnung des Schriftträgers fehlt der vordere Teil des Wortes, den Preisendanz als Blätter
rekonstruiert. Die Beschriftung wird rückbezüglich als diese bezeichnet, unmittelbar zuvor sind eine
Anrufung, die Forderung, Namen, voces magicae sowie die Möglichkeit, die Fragestellung individuell zu
formulieren, aufgeschrieben.
Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M und Z angegeben.
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Lorbeerblätter
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / an den Kopf des Praktizierenden zu legen

Die beschrifteten Lorbeerblätter sollen an den Kopf des Praktizierenden gelegt werden. Weitere Angaben zu Präparation oder Handhabung des Artefakts werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Der Unterschied zwischen der Transkription und dem Faksimile ist in der überarbeiteten PreisendanzAusgabe so groß, dass man sich fragen muss, ob Preisendanz Zugang zu weiteren Fragmenten hatte. Tatsächlich ist in der Anm. zu Zeilen 1011-1015, S. 44, vermerkt, dass er ein "Fetzchen" mit 3-5
Buchstaben aus jeder dieser Zeilen einfügen konnte. Die rekonstruierten Passagen sind grau, die von
Preisendanz neu entdeckten Stellen grün, und die Stelle für die individuellen Angaben orange markiert.
Transkription, Rekonstruktion und Übersetzung nach Preisendanz (1974)2, 44. Lautliche Wiedergabe der voces
magicae: Autorin.

pika[loma se, Sab]ay ka Mix̣al[ ka] Rafal ka s,  
ḍuṇ ̣[at rxgge]le Gabril m [plw] me parl<y>ate,
fan[tsmata gont]ew, ll ew j mn eserxsyv 
ka xrhṃ[atistv moi pe]r to 𐅉 prgma[tow a]iaiax hnh Iv
Ich rufe dich an, Sabaôth und Michaêl und Raphaêl, und dich, mächtiger Erzengel Gabriêl: geht
nicht ohne Beachtung an mir vorüber, nur Truggebilde bringend, sondern einer von euch soll
hereinkommen und mir offenbaren über die betr. Sache [a]iaiach ênê Iaô.
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 44. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Traumorakel. Sprich auf ... ein Täfelchen .... und bestreich deinen Kopf und geh herab und
leg dich schlafen, ohne einem Antwort zu geben. "Ich rufe dich an, Sabaôth und Michaêl und
Raphaêl, und dich, mächtiger Erzengel Gabriêl: geht nicht ohne Beachtung an mir vorüber, nur
Truggebilde bringend, sondern einer von euch soll hereinkommen und mir offenbaren über die
betr. Sache [a]iaiach ênê Iaô." Das schreib auf [?] Blätter vom Lorbeer und leg es an deinen
Kopf.
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 16-55.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, pl. yyy.
Preisendanz (1974)2, 44.
W. C. Grese in: Betz (1996), 145.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3530-3534.
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Quelle: P. Oslo III, 75, Oslo, Universitetsbiblioteket (PGM LXXII).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM LXXII, 1-39
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: nicht angegeben oder zerstört; Preisendanz rekonstruiert vollständig anhand des überlieferten
Inhalts [Arktik prjiw]
Funktion: nicht rekonstruierbar, der Praktizierende kann individuell aufschreiben, was er wünscht (grcaw [d
n xrt] smurnomlani [per pant]w prgmatow,  y[leiw])
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts1
Zeilen: PGM LXXII, 6-13
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Praxis-/Handlungsgruppentypus: H1X? Zuordnung aufgrund des Erhaltungszustands nicht sicher möglich
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Angabe nicht erhalten, an späterer Stelle pittkion, daher wahrscheinlich Papyrus (xrt)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (smurnomlani)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcaw, [prsgr]acon (Schreibung nicht überprüft)
Bezeichnung der Beschriftung: Name (noma), die ganze Angelegenheit deines Wunsches [pant]w 
prgmatow,  y[leiw]) (Schreibung nicht überprüft)
Formale Elemente: Schrift (soweit rekonstruierbar)
Inhaltliche Elemente: Name, Wünsche des Praktizierenden
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn

1./2. Fragmentarisch erhaltene Praxis
Die fragmentarisch überlieferte Anleitung ist in Griechisch geschrieben und mittels monoalphabetischer
Substitution2 verschlüsselt. Sie ist unvollständig erhalten - das Ende ist verloren und zahlreiche Lakunae
verteilen sich über den Text - und umfasst in ihrem derzeitigen Zustand 39 Zeilen. Eine Bezeichnung
der Praxis ist nicht erhalten - Preisendanz´ Rekonstruktion basiert auf Informationen aus dem Inhalt das Ziel der Praxis ist nicht rekonstruierbar, da der Praktizierende seine Wünsche selber aufschreiben
soll und diese nicht näher erläutert oder eingegrenzt werden. Erhalten geblieben sollen sein die beiden
Verben grcaw und [prsgr]acon sowie pittkion als Angabe eines Schriftträgers.
Eine vollständige Zuordnung zu einem Praxis- oder Handlungsgruppentypus ist aufgrund der unvollständigen Überlieferung nicht möglich. Erhalten sind die Eigenschaften H1X. Zu dem hier besprochenen Papyrus gehört PGM LVII, 1-37 (P. Mich. 534).

1
2

Die Angaben konnten nicht überprüft werden; eine Photographie fehlte und die Literatur war nicht zugänglich.
Jeder Buchstabe des Alphabets des Klartextes wird durch ein beliebiges Zeichen (dies können auch Buchstaben sein) ersetzt. Dabei wird ein Buchstabe x regelmäßig durch den Buchstaben oder das Zeichen y ersetzt. Polyalphabetische Substitutionsverfahren waren in der Antike nach derzeitigem Kenntnistand noch nicht bekannt.
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3. Beschreibung des Artefakts
Wahrscheinlich auf ein Blatt Papyrus soll mit Myrrhentinte der individuelle Wunsch des Praktizierenden
sowie ein vorgegebener, nur teilweise erhaltener Name geschrieben werden. Weitere Angaben zur Beschriftung sind entweder zerstört oder werden nicht angegeben.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben, mögliche weitere Elemente können nicht rekonstruiert
werden.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: [Papyrus], Myrrhentinte
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: rekonstruiert: während der Praxis / rek.: der angerufenen Göttin entgegenzuhalten

Preisendanz rekonstruiert, dass das beschriftete Blättchen der angerufenen Göttin gezeigt werden soll3.
Die Stelle ist nur fragmentarisch erhalten und von Preisendanz nach Eitrem zum größten Teil ergänzt
(ka t pittkion mo [dejon ka t] gegrammna n [at t ye k]a ...).
5. Beschriftung des Artefakts
Drei Buchstaben des aufzuschreibenden Namens sind erhalten, der Rest ist von Preisendanz ergänzt
(hier grau markiert).
Transkription, Rekonstruktion und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 204. Lautliche Wiedergabe der vox magica:
Autorin.

Aufzuschreiben sind die Wünsche des Praktizierenden (nicht näher angegeben) und ein Name, der nur
fragmentarisch erhalten und durch Preisendanz ergänzt ist4:
neb|outosoualhy] (und)  y[leiw]
neb[outosoualêth] (und) individuelle Formulierung der Wünsche des Praktizierenden
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 204.

Zauberhandlung mit Hilfe des Arktos-Gestirns. Bereite dir einen irdenen Räucheraltar und räuchere auf ihm nachts in der 6. Stunde zur Arktos ein Kätzchen vom Sadebaum. Das führe aus,
nachdem du 3 Tage vorher die Arktos vom Dach des Hauses neunmal angerufen hast. Schreib
auf ein Papyrusblatt mit Myrrhentinte die ganze Angelegenheit deines Wunsches und schreib
dazu den Namen "Nebutosualêth", und zugleich mit der Schrift zeig das Blättchen der Göttin
und (Lücke) innerhalb [einer Stunde. Beim Hersagen] halte die Hände gefaltet auf dem Kopf
und bete mit lauter Stimme zur Arktos: "Sei gegrüßt, Herrscherin der Sterblichen und Götter, sei
gegrüßt, himmlische Gebieterin, Herrscherin der Menschen. Nahe mir, dem NN, wohlwollend,
und dich bitte ich ....
Anmerkung
Die Datierung der beiden zusammengehörenden Papyri P. Mich. 534 und P. Oslo III, 75 basiert auf
einem kleinen Dokumentstreifen, der auf die Rückseite geklebt ist und in die handrianische Zeit datiert
wird. Hierbei wird außer Acht gelassen, dass die Umlaufzeit des ursprüngliches Dokument einerseits,
3
4

Preisendanz (1974)2, 204, Zeile 10.
Preisendanz (1974)2, 204, Zeile 10.
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und der zeitliche Abstand zwischen Entsorgung und Verwendung als Flickstück andererseits, unbekannt und kaum zu rekonstruieren sind. Als Beispiel seien die Müllhalden in Oxyrhynchus genannt, in
denen Papyrifragmente aus mehreren Jahrhunderten über mehrere Jahrhunderte lagerten. Bereits in
der Antike befand sich hier ausreichend Material zu Flickzwecken. Ich bezweifle, dass ein entsprechender Handwerker weniger auf die Inhalte der Flickstücke, sondern eher auf die Qualität, Färbung und
einen ähnlichen Faserverlauf geachtet hat.
Literatur
Ed. pr.: S. Eitrem, Mélanges Maspero II, Orient grec, romain et byzantin. Le Caire 1935-1937. (Mémoires publiés
par les membres de l’institut français d’archéologie orientale du caire, sous la direction de M.
Pierre Jouguet, LXVII, 2), 113-117. Ders. Papyri Osloënses 3, 1936, 38-40.
S. Eitrem, L. Amundsen, Papyri Osloenses, vol. III (Oslo, Dybwad, 1936), 38-40, Nr. 75.
Preisendanz (1974)2, 204.
W. C: Grese in: Betz (1996), 298.
s. auch zu P. Mich. 534 auch A. S. Hunt, A greek Cryptogram, in: Proceedings of the British Academy 15 (häufig
falsch als Band 25 zitiert), 1929, 4-10, mit Photographie.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Brashear (1995), 3558.
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Quelle: P. Louvre 2391, Paris, Louvre (P. Mimaut) (PGM III).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM III, 282-409
Sprache: Griechisch, Koptisch
Bezeichnung: Praktik zur Erforschung der Zukunft; Vision ohne Medium ([pro]gnvstik priw;  d kata
ske[ u t]w nergeaw)
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM III, 302-303
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1Ø
Artefakt
Beschriftung: nicht angegeben; Zauberzeichen?1
Bezeichnung: --Material: Boden (d[]fei)
Beschreibstoff: Kreide oder weiße Farbe (leuk gra[f]di)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: pgracon
Bezeichnung der Beschriftung: das unten folgende Zauberzeichen (tn pokemenon xaraktra[.])
Formale Elemente: nicht angegeben; Zauberzeichen?
Inhaltliche Elemente: nicht angegeben; Zauberzeichen?
Dekorationsschema: um einen Dreifuß (herum) zu zeichnen (per [tn] trpoda)
P-M-Z-N-Schema: MØ

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch, und in geringerem Umfang zum Schluss in Koptisch, geschriebene Anleitung ist unvollständig erhalten, der Papyrus ist in mehrere Teile zerbrochen, der Text häufig zerstört. Sie umfasst
128 Zeilen und wird als Praktik zur Erforschung der Zukunft bezeichnet und kurz darauf näher spezifiziert als Vision ohne Medium. Das Ziel der Praxis ist der Erhalt einer Offenbarung.
In der Praxis werden zwei bewegliche schrifttragende Artefakte verwendet (s. SAP-G-V-ZZ-008und SAP-GV-Z-005).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind fragmentarisch erhalten, sie umfassen insgesamt
zwei Zeilen. Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Das aufzuzeichnende Zauberzeichen ist nicht erhalten oder wurde nicht dargestellt, der Papyrus ist an der entsprechenden
Stelle (rechter Rand) zerstört. Allerdings sind die letzten Buchstaben des Wortes xaraktra[.] leicht
enger geschrieben, und nach dem zu ergänzenden letzten Buchstaben "s" bleibt im Vergleich zu Zeilen,
bei denen der rechte Rand erhalten ist, kaum Platz für ein zusätzliches Zeichen. Dies spricht eher dafür,
dass kein Zeichen überliefert wurde. Es könnte jedoch auch an den Rand geschrieben worden sein2,
1
2

Der Terminus xaraktrew  muss nicht zwangsläufig für ein Zeichen verwendet worden sein, es könnte sich auch um eine
Zeichnung handeln, s. z.B. PGM III, 196 und nachfolgende Zeichnung einer Schlange.
So auch Preisendanz (1973)2, 45, Anm. zu Zeile 303.
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wie dies z. B. bei dem Berliner Papyrus PGM II, 26 f. der Fall ist. Eine eindeutige Antwort auf die Frage
der Beschriftung lässt sich hier nicht geben.
Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Mit weisser Kreide oder Farbe (leuk gra[f]di) soll ein Zauberzeichen auf den Boden (d[]fei) um
einen Dreifuß herum gezeichnet (pgracon) werden. Das Zeichen selbst ist nicht erhalten oder wurde
nicht dargestellt. In einer zuvor beschriebenen Offenbarungspraxis (Zeilen 187-262) soll ebenfalls ein
Zauberzeichen um einen Dreifuß gezeichnet werden, der Wortlaut der Anweisung ist identisch (per
tn trpoda). Dieses Zeichen ist überliefert (nach Zeile 196), es handelt sich um die Zeichnung einer S-förmigen Schlange, die mit sechs senkrechten Strichen (Nägeln o.ä.?) durchbohrt ist. Die erste
Darstellung des Zeichens wurde durchgestrichen und rechts neben ihr erneut aufgezeichnet. Wie das
Zeichen allerdings um den Dreifuß herum gezeichnet werden soll, bleibt unklar. Denkbar ist, dass sich
die Schlange zwischen den drei Beinen hindurchwinden sollte.
Die anzufertigende Beschriftung wird als das Zauberzeichen bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema
wird M angegeben, wenn auch nicht dargestellt.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Boden, weißer Griffel
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: während der Praxis / Bodenbeschriftung

Es werden keine weiteren Anmerkungen zu Präparation oder Handhabung des Zauberzeichens auf
dem Boden gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Das Zauberzeichen ist nicht überliefert.
6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 45, 47, 49.
…….. untrüglich in heiligen Worten …. Praktiken zur Erforschung der Zukunft, die jede Zauberkraft [hat]
und [alle] Leiden zum Weichen bringt. In die Tiefe … eines Flusses [oder in] ein Grab … steig hinab und
wirf darauf (?) …. mit einem Faden ….. das Leiden hört auf, und, was du auch willst, wirst du erfahren.
[Sprich aber so]: „Vollende untrüglich, Herr, die Erscheinung jeder Handlung nach dem Auftrag des heiligen Geistes, des Boten von Phoibos, nachgiebig (dankspendend) diesen Gesängen und Liedern.“ Die
Gewinnung des Zaubers: zur Vision ohne Medium stell einen Dreifuß auf einen Tisch aus Olivenholz oder
aus Lorbeerholz auf und ritze auf den Tisch im Kreise folgende Figuren: (Zauberzeichen) und verhülle den
Dreifuß mit einem reinen Tuch, stell auf den Dreifuß ein schönes Räuchergefäß. Man muß auch auf den
Tisch stellen einen unten hohlen Apollôn aus Lorbeerholz; schreib auf [ein Blatt] aus Gold oder Silber oder
Zinn folgende Zeichen: „(Zauberzeichen)“ und leg das Blättchen unter das Räuchergefäß gegenüber dem
Holzbild, das mit dem Räuchergefäß aufgestellt wurde, und stell neben den Dreifuß einen Becher oder
eine Muschel mit reinem Wasser und zeichne auf den Boden mitten in der Kapelle um den Dreifuß mit
weißem Griffel das folgende Zeichen (ist ausgefallen). Du mußt vorher dich rein halten drei Tage. Es
soll aber sein die Kapelle und der Dreifuß eingehüllt; [und willst du sehen], so sieh ins Innere: in weißem
und reinem Kleid, bekränzt mit Lorbeerkranz auf dem Kopfe, hält der Gott mit freudiger Miene auch einen
Stengel des einschössigen Beifußes, weissagend …… Vor der Anrufung bring ihm als Rauchopfer dar
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Lorbeer … [beim] Rauchopfer lobpreisend den Gott gegen Aufgang... .bitte [den Gott?] .... Paradieskörner
… der heilige Gott(?) .... Mandelbaumblüte ……. Sadebaum(?) ……. von Balsam ….. und nimm … sieben
… meinem, des ΝΝ, Gedanken ….. Goldblume nimm und koste ….. der Vierfüßler ….. Es ist aber der
Spruch, der hergesagt wird, ….. wenn du willst wissen, sprich diese... in den ……Gottes und aller derartigen Seherkünste …..Wurm ….. zehn Tage lang . Mische … das Herz mit Honig. Sage her gegen Sonnenaufgang diesen Spruch, und du wirst stündlich und täglich vorherwissen. Opfere und spende dunkelroten
Wein und … mitten … sprich: „Laß mich vorherwissen von jeglichem Wesen …..zum Sonnenaufgang in
der Frühe, vorhererkennen jeden Menschen und vorherwissen, was er in der Seele hat, und sein ganzes
Wesen.“ Alleingewachsenen Beifuß, einschössigen, von Sonne und Mond gezeugten, (nimm)….. Lotos,
Hauslaub, Nußkümmel und erwarte, in deinem Hause fastend, den Sonnenaufgang. Um die dritte Stunde
… Fingers .. Gesicht, sprich: „Zweimal größter Thôth, (ZW) gib mir von deinem Ausfluß.“ Zum Mondaufgang des dreißigsten Tages sprich: „Komm zu mir, größter Erzengel(?), komm zu mir (ZW), komm zu
mir, Herr des Seins (ZW). Verleih mir, dem ΝΝ, Gedächtnis, … (daß) ich alles erkenne und verstehe auf
(Lebenszeit).“ Gegen Sonnenaufgang … sprich so: „Ich bin der Herr des Meeres (ZW), mach, ……., daß
ich alles Zukünftige erkenne nach Vorerkenntnis .... dies offenbare: was im Sinne aller Menschen ist und
die Zukunft …“ Während der zehnten Stunde .. untrüglich … kürzlich … und mit dem Aufgang … dritte …
oberhalb … mit dem Aufgang: „(einzelne Worte und ZW, darunter Maskelli, Maskellô) … Herrscher, Herr
…“ Zugleich mit … Sonne … Aufgang … noch lebend … …..salbe ……. nach dem zweiten Gebet …..
des siebenten Sonnenaufgangs ….. mir ... hast. Wenn du willst .... Schlundes von Eseln .... des Tieres …
Schwanzes ... oft sprechend das siebte Gebet und was du immer [willst] ……. vom Kopfe eines Menschen
….. das Gebet, dessen Anfang lautet: „Laß mich erkennen, damit .... von jeder; ….. das Ohr(?) … was
immer … auf Erden [und im] Himmel … auf …… die Hand nach ... Gebet. Wenn du aber willst …… auch
einen geschriebenen versiegelten Brief lesen ….. eben das siebte Gebet: „Mach, daß ich das Geschriebene …“ Zur Erkenntnis des Geschriebenen: Nimm beim Aufgang des Mondes ……. Honigkuchenstücke.
Diese wirf zusammen hinein ….. frisch, vergnügt, aufs glücklichste ….. mit dem Geschriebenen, mische
völlig nach ganzem Vermögen... täglich .... zum Helios ….. sag auch das vorliegende ... Gebet siebenmal
täglich und an jenem Tag .... zur Hälfte des Eies ….. wirf hinein in einen Becher und vergipse die (Schalen?) des Eies an einem Ort oder Fluß, wo die Sonne ……… den Tieren und Menschen unzugänglich ist;
bade und …… bekränzt mit einem Kranz aus Blumen der Jahrzeit … auf den Altar; opfernd auf dem Altar
nimm 3 Brote, rein, ... Öl... ebenso schönen Wein … und Milch einer schwarzen Kuh; in besten Kleidern
der(?) ……. folgenden; reibe zuerst ….. die Hälfte des Eies …….. und, nachdem du den untenstehenden
Spruch, diesen siebten, gesprochen zu Helios so ….. in einen Becher ….. geh weg … und opfere ... zu
Helios ….. vorherwissenden Spruch oder Gesang ….. einschössigen Beifuß ….. sprich siebenmal .. Nimm
Cardamomum und sprich die heiligen Namen. Denn alles ist des Herrn … Sooft du die Erde beschwörst,
sprechend das siebte Gebet zur Erde, und alle unsterblichen Götter. Das der Spruch: „Komm zu mir, Herr
… heiliger Geist, ….“. Nach diesem Gebet: „Ich beschwöre die Selbstherrscher … und ich beschwöre
Erde und den Himmel und das Licht und den Allbegründer. [Koptisch] Gabriêl, Michaêl [kopt.].“ Siebenmal
sag es in […] sagen, dann ein- oder dreimal.

Literatur
Nicht von Wessely bearbeitet, von Eitrem in Teilen bearbeitet (s. Preisendanz (1973)2, 32).
Ed. pr. S. Eitrem, Les papyrus magiques grecs de Paris, 1923, 37-38.
Ed. pr. K. Preisendanz, Papyri Graecae Magicae. Die griechischen Zauberpapyri I, 19732, 44-49.
W. C. Grese, M. W. Meyer in: Betz (1996), 26-28.
Brashear (1995), 3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3511-3516.
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Quelle: P. Genav. inv. 186, Geneva, Bibliothèque et Universitaire (SM 74).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: SM 74, 1-7
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Dieser Name verursacht Schlaf (toto t  (für noma) pnon po[ie])
Funktion: Gegen Schlaflosigkeit
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: SM 74, 1-5
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: unklar: Schrift? Zeichen?
Bezeichnung: --Material: Lorbeerblatt (fll[o]n+ dfnh+[w])
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: [pgra]con
Bezeichnung der Beschriftung: Dieser Name (toto t □̅ (für noma))
Formale Elemente: unklar: Schrift? Zeichen?
Inhaltliche Elemente: unklar: nicht erhalten oder nicht überliefert
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?

1. Übergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, fragmentarisch erhalten und umfasst sieben Zeilen. Von
der Beschriftung fehlt rechts ca. ein Drittel. Es ist möglich, dass auch der Anfang der Anleitung fehlt.
Sie beginnt mit Dieser Name verursacht Schlaf, der Name selbst ist jedoch nicht überliefert. Er wurde
möglicherweise nicht mit angegeben oder befand sich an der Stelle der Lakuna in Zeile 7, oder aber er
wurde vor dem erhaltenen Teil der Anleitung mitgeteilt, sollte es sich bei toto t noma nicht um den
Anfang der Praxis handeln1.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, fragmentarisch erhalten und umfassen fünf Zeilen.
Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Lorbeerblatt soll mit einem Namen beschriftet werden. Weitere Angaben wurden entweder nicht
gemacht oder waren an früherer Stelle oder in Zeile 7 aufgeschrieben, die nicht erhalten sind. Aus dem
P-M-Z-N-Schema wird M als Element der Beschriftung angegeben.
1

s. Auch Daniel, Maltomini (1992), 134, Anm. zu Zeile 1. Für eine Praxis, an deren Beginn die Aufforderung steht, einen Namen
niederzuschreiben, s. P. Oxy. XLVI 3298 Verso, Oxford, Ashmolean Museum (SM 85) (3. Jh.).
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Lorbeerblatt
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / unter den Kopf des Patiens oder alternativ an eine andere Stelle zu
legen, die in der Vorlage nicht erhalten ist

Das beschriftete Lorbeerblatt soll unter den Kopf der Zielperson oder alternativ an eine andere Stelle
gelegt werden, deren Angabe in der Vorlage nicht erhalten ist2.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription: Daniel, Maltomini (1992)2, 132.

Name (nicht überliefert)
6. Übersetzung
Übersetzung: Daniel, Maltomini (1992)2, 133.

This name causes sleep. If a patient suffers from insomnia, take a leaf of laurel, write on it this
name and put it under his head or in the mattress (?). Utter also the name of the patient and he
will sleep amazingly.
Literatur
Ed. pr.: F. Maltomini, Due papiri magici della Bibliothèque Publique et Universitaire di Ginevra, in: SCO 36 (1986),
293-298, pl. XIII.
Daniel, Maltomini (1992), 132-135.

2

SM 74, 133: "mattress" (?).
728

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III

SAP-G-XØ-GB.t-001

Griechisch

4. Jh.

* Schlaflosigkeit u. Strafen; Unterstützung

Ziegel

Quelle: P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IV, 3255-3274
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: In der Beschriftung werden zwei Funktionen deutlich: 1. Forderung nach Unterstützung bei der
Handlung, 2. Forderung nach Schlaflosigkeit und Strafen für eine Frau.
Praxistypus: P1F
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Ziegel (roh) (plinyon mn)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: Bronzegriffel (xalk grafe)
Aufbringung: xrajon (Esel + Beschriftung des Esels), katagrafmenow (Logos); innerhalb der Beschriftung: grfv
Bezeichnung der Beschriftung: Logos (lgow); im aufzuschreibenden Text selbst enthalten: großer und preiswürdiger Name (t mga ka ntimon noma), Logos ( (für lgow)), laufender
Esel (n+[on] t+r++xonta); die Beschriftung innerhalb des zu zeichnenden Esels
wird nicht bezeichnet.
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Vokale, Namen, Anrufung, Forderung, Identitätssatz, Logos (Inhalt wird
nicht angegeben), Zeichnung eines Esels
Dekorationsschema: Die Verortung der Beischriften des Esels wird genau angegeben, eine Beschriftung erfolgt in Glockenform (w kvdnion).
P-M-Z-N: Funktion Schlaflosigkeit u. Strafen: M-Zw
P-M-Z-N: Unterstützung bei der Praxis: P1Amf-Mn+.vm+.vo.b-t.0-Z1

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Handhbaung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch verfasste Anleitung umfasst 20 Zeilen, Anfang und Ende sind erhalten, aber die Tinte
ist im linken Bereich fast vollständig abgerieben. Die Praxis wird nicht explizit bezeichnet, Ziel ist es, einer weiblichen Person Schlaflosigkeit und Strafen(?) (panagrupnan, timvraw) zukommen zu lassen.
Die Beschriftung selbst enthüllt aber noch eine weitere Funktion, innerhalb eines als Logos bezeichneten Texts fordert der Praktizierende die angerufene höhere Macht auf, ihm beizustehen und ihn zu
unterstützen.
Die Praxis kann dem Typus P1F zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Mit einem bronzenen Griffel soll in einen rohen Ziegel ein laufender Esel geritzt werden, der an genau
bezeichneten Stellen beschriftet werden soll: Stirn (Blesse), Hals (Schriftaufbringung erfolgt in Glockenform), Rücken, Brust, unter den Hufen. Der Esel selbst soll danach mit einer Mischung aus Typhônsblut,
Schweineblut und Zwiebelsaft bestrichen werden, damit könnte ein Ausmalen der Konturen gemeint
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sein. Zusätzlich soll ein Logos auf den Ziegel geschrieben, sehr wahrscheinlich auf die zweite Seite des
Ziegels, da der zugehörige Text umfangreich ist und die letzte Anweisung lautet, die Forderung unterhalb des Esels zu schreiben. Platztechnisch dürfte es für alle formalen Elemente auf einer Seite zu eng
werden - abhängig allerdings natürlich von der Größe des Ziegels. Da der Logos der einzige Text ist, zu
dem es keine Angaben zur Verortung gibt, sämtliche anderen Texte in räumlicher Verbindung mit dem
Esel stehen, bleibt die zweite Seite eine wahrscheinliche Lösung.
Der aufzuschreibende Logos enthält ein Ø-Element, der aberamenthôou logos soll aufgeschrieben werden, wird aber nicht vollständig ausformuliert.
Für die Beschriftung in Glockenform werden fünf Vokale angegeben. Unter "Glockenform" könnte eine
dreieckige, oben kurze und nach unten hin breiter werdende Beschriftungsform verstanden worden
sein.
Ob neben dem Bestreichen des Esels mit Typhons- und Schweineblut auch der Text damit geschrieben
werden soll, ist unklar. Ebenso denkbar ist es, dass dieser mit dem Bronzegriffel einzuritzen ist.
Die Beschriftung wird als Logos und großer und preiswürdiger Name bezeichnet. Aus dem P-M-Z-NSchema wird lediglich M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Ziegel (roh), Typhonsblut, Schweineblut, Zwiebelsaft
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: --- / ---

Zur Handhabung des beschrifteten Ziegels werden keine Angaben gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Die Photographie zeigt, dass ca. das linke Drittel der Beschriftung fast vollständig abgerieben ist. Die
Lesung dieser Passagen in der überarbeiteten Preisendanz-Ausgabe lässt sich an mehreren Stellen
nicht bestätigen, die Lücken wurden in der Transkription nicht gekennzeichnet. In den Anmerkungen finden sich zur Lesung einzelner voces magicae Transkriptionen, die die Lücken wiedergeben. Im Folgenden wird zunächst die aktuelle Überlieferung dokumentiert und im Anschluss daran die Preisendanzsche Transkription wiedergegeben. Wahrscheinlich war zu seiner Zeit der Bearbeitung der Text noch
besser zu lesen.
Transkription, Rekonstruktion und Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 178-181. Lautliche Wiedergabe der voces
magicae: Autorin.

Beschriftung des Esels:
auf der Blesse: ị..ị.				
auf dem Hals (in Glockenform): ḥọḥọ.
auf dem Rücken: leryeminv		
auf der Brust: [S]ạḅạy		
unter den Hufen: Abrasj			

ị..ị.
ệọệọ.
lertheminô
[S]abaôth
Abrasax

Beschriftung des Esels nach Preisendanz (angegeben sind die Abweichungen):
auf der Blesse: avv			
auf dem Hals (in Glockenform): hohoh	
auf dem Rücken: leryeminv		

ïaôïô
êoêoê
lertheminô
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..]ẹrbey, ï[vp]akerbhy, ïvbolxoshy,
........]hy ṣabaọụm koklotom pataynaj
....]n Ịverbhy apomc ïavy ïabavy seisav
....]rh s++ ẹ̣ṭụx̣w tẹṣvx patonak fende
....]ạbiṛbolonxị yi rvfyh. aperma pa
........]ṣạẉ tn ksmon, pikaloma se, tn 
..........] ïverbḥy ïṿpakerbhy ivbọḷ
...........] emi  𐅉 p̣kousn mou, n  pịṭe
...........]eryeminv ạrouzȯ ron bayou 
.]ḥạṣmhfịẉ  mgaw b Tụ[f]n leryeminv, sun
...]sthson t pragmate+ tat, ̣ p̣itel, ti sou 
..]gv ka grfv t ṃga ka [n]timon G: aberamenyvou .
  
..]ẹrbeth, Ï[ôp]akerbêth, Ïôbolchosêth
........]êth Ṣabaọụṃ koklotom patathnax
....] Ịôerbêth apomps Ïaôth Ïabaôth seisaô
....]rê ṣụ ẹụṭục̣hệṣ tẹṣôch patonak phende
....]ạbiṛbolonchịt hi rôphtê. aperma pa
........] das Weltall erschüttert: ich rufe dich an, den
..........] Ïôerbeth, Ïôpakerbeth, Ïôbol
...........] ich bin der NN; erhöre mich bei der Zauberhandlung,
...........]ertheminô arouzo ron bathou
.]ệạṣmêphịṣ, zweimal großer Typhôn lertheminô steh mir mit
...]bei diesem Zauber bei, den ich ausführe, weil ich
..]ge und schreibe deinen großen und preiswürdigen Namen(?) aberamenthôou logos.
Logos nach Preisendanz:
Iverbey, Ïvpakerbhy, Ïvbolxoshy
Iv]bo[l]x[o]shy Sabaoum koklotom pataynaj
[ s]evn Iv+erbhy pomc Ïavy Ïabavy seisav
p+e+u+krh s++ etuxw tesvx patonak fende
m+i+e+f+eor a+birbolonxi+yi rvfyh aperma pa
lelyc,  sesaw tn ksmon, pikaloma se, tn
mgan T[u]fna Ïverbhy Ïvpakerbhy Ivbol
xoshy, ti g emi  dena pkousn mou, n  pite
[l] prgmati leryeminv arouzoron bayou
xhasmhfiw  mgaw mgaw Tufn leryeminv, sun
epsthson t pragmate+ tat,  pitel, ti sou
lgv ka grfv t mga ka ntimon noma aberamenyvou .   
Iôerbeth, Ïôpakerbeth, Ïôbolchosêth,
Iô]bo[l]ch[o]sêth Sabaoum koklotom patathnax
der erschüttert Iôerbêth apomps Ïaôth Ïabaôth seisaô
peukrê su eutuchês tesôch patonak phende
ṃịẹpḥ̣eor ạbirbolonchịthi rôphtê aperma pa
lelôps, der das Weltall erschüttert: ich rufe dich an, den
großen Typhôn Ïôerbeth, Ïôpakerbeth, Ïôbol
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chosêth denn ich bin der NN; erhöre mich bei der Zauberhandlung,
die ich vollbringe lertheminô arouzoran bathou
chêasmêphis, zweimal großer Typhôn lertheminô steh mir mit
bei diesem Zauber bei, den ich ausführe, weil ich
sage und schreibe deinen großen und preiswürdigen Namen aberamenthôou logos.
Unterhalb des Esels:
dw at ṭn ḳnhsin tw yalsshw
..]nagrupṇ̣ạṇ tọ̣ Ṃndhtow, ka ḍẉ at tw timvr[a]w.
Unterhalb des Esels nach Preisendanz:
dw at tn knhsin tw yalsshw
[p]anagrupnan to Mndhtow, ka dw at tw timvraw.
Gib ihr die fortwährende Bewegung des Meeres, die völlige Schlaflosigkeit des Mendês, und
gib ihr die Strafen.
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 179, 181. Für die Wiedergabe der voces magicae s. o.

Nimm einen rohen Ziegel und ritze mit bronzenem Griffel darauf einen laufenden Esel und auf
seine Stirn: (Vokale), auf den Hals in Glockenform: (Vokale), auf den Rücken: (ZW), und auf die
Brust „Sabaôth“, unter die Füße: „Abrasax“. Bestreich ihn mit Typhôns- und Schweineblut und
mit Zwiebelsaft. Das Gebet aber, das auf den Ziegel geschrieben wird, ist folgendes: (typhonische Namen, ZW), der erschüttert (ZW), der das Weltall erschüttert: ich rufe dich an, den großen Typhôn (ZW); denn ich bin der NN; erhöre mich bei der Zauberhandlung, die ich vollbringe
(ZW), zweimal großer Typhôn (ZW), steh mir mit bei diesem Zauber bei, den ich ausführe, weil
ich sage und schreibe deinen großen und preiswürdigen Namen (Aberamenthôu-Formel).“ Unterhalb des Esels: „Gib ihr die fortwährende Bewegung des Meeres, die völlige Schlaflosigkeit
des Mendês, und gib ihr die Strafen.“
Literatur
Ed. pr.: K. Wessely, Griechische Zauberpapyrus (Denkschr. Wien. Akad. 36), 1888, 126 [102].
Preisendanz (1973)2, 178-181.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 100-101.
Brashear (1995), 3497-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3516-3527.
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Quelle: P. Warren 21, Leiden, Institutum Papyrologicum Universitatis (PGM LXII).
Übergeordnete Praxis? Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts? (P)
Zeilen: PGM LXII, 76-104
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Öffnen der Scham und des Muttermundes
Praxis-/Handlungsgruppentypus: Genaue Bestimmung nicht möglich aufgrund des unvollständigen Erhaltungszustands
Artefakt
Beschriftung: unklar: Schrift, Zeichnung, Symbole
Bezeichnung: --Material: nicht angegeben oder nicht erhalten (in Z. 106: auf einem Täfelchen (n pittak[id])1, Zusammenhang jedoch unklar; s. u.)
Beschreibstoff: Blut (Schaf?) (r[ne] amati)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: Lakuna über ca. 3 Buchstaben, ein G ist wohl noch vorher zu lesen; der Platz reicht nicht für eine
ausgeschriebene Verbform; falls die häufige Abkürzung γρ verwendet worden wäre, wäre sie
sehr großflächig geschrieben worden
Bezeichnung der Beschriftung: --Formale Elemente: unklar: Schrift, Zeichnung (Körperteil?), Symbole
Inhaltliche Elemente: unklar: voces magicae, Vokalreihungen, Halbmonde; Zeichnung (Muttermund?)
Dekorationsschema: unklar, welche Elemente aufzuschreiben sind: Zeichnung und Beschriftung sind in der
Anleitung aufgezeichnet; unterschiedliche Schemata: herzförmig, Schwindeschema /
Flügelschema
P-M-Z-N-Schema: M?

1. /2. Übergeordnete Praxis? Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist unvollständig erhalten, insgesamt umfasst sie 29 Zeilen.
Der Papyrus ist löchrig, das obere und untere Ende sind erhalten, aufgrund der Lakunae und verwaschener Tinte ist der Text allerdings nur bedingt lesbar. Die Anleitung ist in ihrem formalen Aufbau ungewöhnlich. Sie beginnt mit einer komplexen Gestaltung zahlreicher voces magicae, Vokalsequenzen
und einer mittig platzierten U-förmigen Zeichnung. Der erste Hinweis auf eine Beschriftung findet sich
innerhalb der Zeichnung, dort wird angegeben, etwas herzförmig zu gestalten (otvw kardioeidw).
Der nächste Hinweis auf eine Beschriftung lässt sich in den Zeilen 103 und 104-106 rekonstruieren:
[Zum Schreiben] nimm [Schafs]blut (?) (ka ta[ta gr(fvn)] r[ne] xr amati) und und sag
zuvor das Beigesetzte nachts her [. .] vergrab es neben einem fließenden Wasser oder neben ... (ka
prod[v]ke t [pa]rye[ta] nuktw ge[9 Buchstaben]iom[.] prvth hdikhse, ka xson par on 
 par..da xa...on).
Nicht eindeutig in den Kontext einzubinden ist die - fraglich rekonstruierte - Erwähnung eines Täfelchens
in der letzten erhaltenen, bzw. übersetzten Zeile 106: auf einem Täfelchen (n pittak[id]) (s. Anm. 1).
Falls die Lesung richtig sein sollte ist unklar, ob dabei auf das hier beschriebene Artefakt Bezug genommen wurde, oder ob ein weiteres Schriftartefakt Teil der Praxis ist.
Anzumerken ist, dass die rechts anschließende Kolumne in der gleichen Hand - es sind jeweils die ersten 8-10 Buchstaben jeder Zeile erhalten - nur in der editio princeps von Hunt erwähnt, aber auch dort
1

Lesung nach Preisendanz (1974)2, 196. Anders Hunt (1931), 240, Anm. zu Zeile 127: "pittela[] is a possible reading."
Über eine Bedeutung oder einen Sinnzusammenhang schreibt er jedoch nichts weiter.
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auch nur in wenigen Auszügen transkribiert wurde. Weder bei Preisendanz in der Überarbeitung, noch
bei Betz findet sich ein Hinweis auf ihre Existenz. Der Beginn ist deutlich zu lesen, Hunt schreibt: "Col.
III (ll. 127-153) is headed ktoxow, "Spell" (cf. e.g. P. Oslo I. I and n.), but only beginnings of the lines
remain which give no connected sense and are hardly worthy of reproduction in extenso."2
Kotansky publiziert immerhin die Horoskope in den Zeilen 52-75, die unmittelbar links der hier besprochenen Anleitung aufgeschrieben sind und aufgrund derer die Datierung des Papyrus erfolgte.3 Preisendanz hatte diese nur erwähnt.
Die Zuordnung zu einem Praxis- oder Handlungsgruppentypus ist aufgrund des unvollständigen Erhaltungszustands nicht möglich.
3. Beschreibung des Artefakts
Eine eindeutige Rekonstruktion der Beschriftung ist nicht möglich. Es erscheint wahrscheinlich, dass die
Zeichnung mit integrierten Zauberzeichen und den Beischriften insgesamt aufgebracht werden sollte,
belegen lässt sich dies jedoch nicht. Fraglich ist ebenfalls, ob die Forderung aufgeschrieben oder ausschließlich gesprochen werden sollte. Die Anweisung in den Zeilen 104-105 und sag zuvor das Beigesetzte (oder: Beigefügte) nachts her könnte auf eben diese bezogen sein.
Die Materialität des Schriftträgers wurde entweder nicht explizit angegeben, oder sie ist nicht erhalten.
Ein in der letzten Zeile möglicherweise erwähntes Täfelchen lässt sich nicht mit Sicherheit mit der Beschriftung kontextualisieren, es könnte sich ebenso um ein weiteres schrifttragendes Artefakt handeln,
dessen nähere Beschreibung nicht mehr erhalten ist.
Die anzufertigende Beschriftung wurde nicht bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Schriftträger, Material unklar; Blut (Schaf?)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / neben fließendem Wasser zu vergraben

Das beschriftete Artefakt soll nachts neben einem fließenden Gewässer vergraben werden. Es wird
zudem ein alternativer Niederlegungsort angegeben, der allerdings im Unklaren bleibt, da der Text an
dieser Stelle zerstört ist. Falls weitere Angaben zur Handhabung gemacht wurden, sind diese nicht
erhalten.
5. Beschriftung des Artefakts
Preisendanz markiert die Lakunae nicht ganz regelmäßig. Soweit anhand einer Photographie erkennbar, werden diese an den entsprechenden Stellen nachgetragen. Es lässt sich nicht eindeutig bestimmen, welche Elemente zu der Beschriftung zu zählen sind. Die in Frage kommenden Elemente sind
entsprechend grau markiert.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 195. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

s. nächste Seite.

2
3

Hunt (1932), 233.
Kotansky in Betz (1996), 293-294.
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ar.... (getilgt)
fnoonfeioouvermhyvar[.]ibarareoubeo[.]eaalav 
ariouayvrmenertioumai[si.]
riouayvrmenertioumiaisi
                                       i
bardhteiw
gariw
buj[
tafi[.]u
man[..
[af]rovl
.o.ren
barnaraj
br..nvrei
braivxiv
ani.....
sisiv....
klugak...
sibui

[e]n
otvw kardioeidw
a
vv
hhh
v
uu

Innerhalb der Zeichnung:
i v a i h o o u u u h  h o h u

aa
vv
hh
oo

aa
vv
hh
uuu

armare
tarersou
ayruv
sibibiy
tivvj
abrauay
daru[gk]v
kasbe
ayramo
orkie..r.
orvpow...
ynaapv....
er..vr....

aehi[ou]v
ehio[u]v
h[i]ouv
[i]ouv
ouv
uv
v

Unter der Zeichnung, ihrer Form folgend:

tiw  kez  xvax  zr.[.] e  naza ⏗  itx 
noigtv  fsiw ka  mtra tw [𐅉], ka ama ysyv nuktw ka mraw
Öffnen soll sich die Scham und der Muttermund der NN, und das Blut fließe bei Nacht und Tag.
oben:
ar(getiligt) phnoonpheioouôermêthôar[.]ibarareoubeo[.]eaalaô ariouathôrmenertioumai[si.] riouathôrmenertioumiaisi
links:
bardêteis garis bux[.] taphi[.]u man[..] [aph]roôl [.]o[.]ren barnarax br[.]nôrei braiôchiô ani[...]
sisiô[...] kluak[...] sibui
rechts:
armare tarersou athruô sibibith tiôôx abrauath daru[gk]ô kasbe athramo orkie[..]r[.] opôpos[...]
thnaapô[....] er[.]ôr[....]
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innerhalb der Zeichnung:
iôaiêoouuuêïêoêu
unterhalb der Zeichnung
aêiouô eêiouô êiouô iouô ouô uô ô
unter der Zeichnung, der Form folgend:
tis kez chôach zr[..]e naza itch
6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 194-196.

ZW und Vokale in verschiedener Anordnung, Zeichnung mit ZW und Charakteren. Dann schwer
lesbarer Text:
"Öffnen soll sich die Scham und der Muttermund der NN, und das Blut fließe bei Nacht und
Tag." [Zum Schreiben] nimm [Schafs]blut (?) und sag zuvor das Beigesetzte nachts her [..] und
vergrab es neben einem fließenden Wasser oder neben [...] auf einem Täfelchen ...
Parallelen aus der Praxis
Die bei Preisendanz angegebene4, von Villefosse publizierte Fluchtafel aus Hadrumetum weist zwar
eine ähnliche Zeichnung auf, diese ist oben jedoch waagerecht begrenzt. Auch die Beschriftung ist
gänzlich anders gestaltet (s. Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France (1905), 291295, mit Zeichnung.
Literatur
Ed. pr.: A. S. Hunt, Studies presented to F. Ll. Griffith, 1932, 233-240.
Preisendanz (1974)2, 195-196.
E. N. O´Neil in: Betz (1996), 294-295.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Brashear (1995), 3557.

4

Preisendanz (1974)2, 195, Anm. zu Zeile 82.
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Quelle: P. 5026, Berlin, Ägyptisches Museum (PGM II).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM II, 64-184
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Auf eine andere Weise (Allvw pohsiw)
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM II, 67-73
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Praxistypus: H1XØ
Artefakt
Beschriftung: unklar: Schrift, Zeichen
Bezeichnung: --Material: Lorbeerzweig oder Lorbeerblätter (lab d llon kldon dvdekafllvn, f  pgrafe ...)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: ̣p̣[]grafe
Bezeichnung der Beschriftung: den folgenden herzförmigen Namen, anfangend mit einem heiligen Laut (t
kardi<a>kn  noma t pokemenon, rmenow toto  p eroglssou),
dieser (toto),
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Angabe zerstört oder nicht überliefert
Dekorationsschema: herzförmig
P-M-Z-N-Schema: M?

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist vollständig erhalten und umfasst 121 Zeilen. Sie wird bezeichnet als Auf eine andere Weise, womit auf die vorherige Anleitung Bezug genommen wird, deren
Ziel der Erhalt einer Offenbarung ist.
In der Praxis werden drei weitere schrifttragende bewegliche Artefakte verwendet (s. SAP-G-V-G-007,
SAP-G-X-G-002, SAP-G-V-GB.a-007) und eine Beschriftung erfolgt an Türpfosten und Türsturz (s. SAP-G-VUØGZ-001).
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind fast vollständig erhalten und umfassen sieben Zeilen. Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. An einigen Stellen ist die
Tinte stark abgerieben und die Lesung dadurch erschwert. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XØ
zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf einen Lorbeerzweig oder auf die Blätter eines solchen ist ein herzförmiger Name zu schreiben, der
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mit einem heiligen Laut beginnen soll. Die Stelle, an der der Name erwartet wird, ist zu stark abgerieben für eine Lesung. Preisendanz geht davon aus, dass der Name nicht überliefert ist1 und liest in der
Lücke: ... ka tn mn. Sollte die Ergänzung der drei Worte richtig sein, wäre kein Platz mehr für weitere
Buchstaben vor ka, die "..." müssten gestrichen werden. mn lässt sich teilweise anhand Vergleichs mit
anderen Stellen rekonstruieren, die Lesung von tn ist kritisch, Spuren sind vorhanden, ka hingegen
ist aus dem Zusammenhang heraus ergänzt, ohne den die erhaltenen Spuren nicht zu deuten wären.
Doch selbst, wenn man eine Alternative zu Preisendanz´ Rekonstruktion erwägt, ist es fraglich, ob an
dieser Stelle evtl. ein sehr kurzer Name gestanden haben könnte. Sollte unter "herzförmig" ein absteigendes Schwindeschema gemeint sein, könnte dieses auch mit einem Namen aus wenigen Buchstaben umgesetzt werden.
Zwei andere Möglichkeiten bieten sich an: 1.) der aufzuschreibende Name wurde nicht überliefert, oder
2.) der Name steht an späterer Stelle in der Anleitung. In der Anleitung treten an mehreren Stellen voces
magicae auf, an keiner Stelle wird jedoch zurückverwiesen auf die Beschriftung des Lorbeerzweigs,
bzw. der Lorbeerblätter.
Die Angaben zur Beschriftung sind grundsätzlich klar, allein der Inhalt lässt sich nicht rekonstruieren.
Dies kann sowohl an einer fehlenden Überlieferung, als auch an einem mangelnden Verständnis der
Anweisungen liegen.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Lorbeerzweig mit zwölf Blättern
Elemente bei der Handhabung: Binde aus weißer Wolle, mit roter Wolle gebunden
Verwendung / Verortung: während? / ---

An den zwölfblättrigen Zweig soll eine Binde angehängt werden, die aus weißer Wolle besteht und in
Abständen mit roter Wolle gebunden ist. Die gleiche Binde wird für ein weiteres Artefakt der Praxis vorgeschrieben (s. SAP-G-X-G-002). Weitere Angaben zur Handhabung des Artefakts werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Der aufzuschreibende Name ist entweder zerstört, wurde nicht überliefert, oder ist nicht mehr eindeutig
aus der Gruppe der angegebenen Namen identifizierbar.
6. Übersetzung
Die Anleitung wird hier auszugsweise wiedergegeben, wobei die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts fett markiert sind.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 25.
Ausführung auf andere Weise: nimm einen Lorbeerzweig und schreib die zwei Namen auf die Blätter, den
einen: krakanarba ḳạnạ[?]rba raḳạnarba akanarba | kanarba. anarba [..]rba arba bra [2 oder 3] und den
andern: s (über dem a geschrieben) antalala antalalala | ntalala· tạlala· alaḷ[a] lala ala· la· a·. Nimm aber
noch einen andern Zweig mit zwölf Blättern, auf den schreib den folgenden herzförmigen Namen,
anfangend mit einem heiligen Laut. Es ist aber folgender (Zauberwort fehlt). Und den Zweig, der
mit den zwei Namen beschrieben ist, mach dir zum Kranze, indem du um ihn windest eine Binde,
bestehend aus weißer Wolle, in Abständen mit roter Wolle gebunden, sie soll aber herabhängend
bis auf die Schlüsselbeine gehen. An den zwölfblättrigen Zweig wirst du ebenso eine Binde anhängen. Empfiehl dich dem Gotte so: einen ganz weißen Hahn halt in der Hand und einen Pinienzapfen und
spende ihm Wein, salbe dich und verharre betend, bis das Opfer verloschen ist. Reibe dich aber ganz mit
folgender Mixtur ein: Lorbeerfrüchte, äthiopischer Kümmel, Nachtschatten und Hermesfinger. Du sollst
1

Preisendanz (1973)2, 25, Anm. zu Zeile 69.
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auch folgendes in das Licht sagen: (Zauberworte). Doch der gültige Namen: (Zauberworte) „Herr Gott,
Diener des Gottes, der du diese Nacht innehast, steh mir bei, Apollon Paian.“

Literatur
Ed. pr.: G. Parthey, Zwei griechische Zauberpapyri des Berliner Museums (Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1865), Berlin 1866, 150-167.
Preisendanz (1973)2, 24-31.
J. Dillon, E. N. O'Neil in: Betz (1996), 14-18.
Hopfner (1924, ND 1990), §§ 191-200.
Brashear (1995), 3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3509-3511.
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Quelle: P. Lond. 46, London, British Museum (PGM V).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM V, 96-172, Randbemerkung + 3 Zeilen Beschriftung am oberen Rand des Blattes
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Stêlê des Jeu, des Hieroglyphenschreibers (stlh to Iou to zvgr(fou)
Funktion: Befreiung von einem Dämon; Unterwerfung von Geistern und Dämonen
Untergeordnete Handlungsgruppe
Zeilen: PGM V, 159-172, Randbemerkung + 3 Zeilen Beschriftung am oberen Rand des Blattes
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Weihung der vorliegenden Praktik (telet tw prokeimnhw poisevw)
Funktion: --Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM V, 159-172, Randbemerkung + 3 Zeilen Beschriftung am oberen Rand des Blattes
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (neu) (kainn xartrion)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcaw

o
Bezeichnung der Beschriftung: die Namen, korrigiert zu der Name (t ṅmaṫȧ)
Formale Elemente: Schrift; unklar: Zeichen?
Inhaltliche Elemente: Vokale; unklar: Zeichen?
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvo

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch verfasste übergeordnete Anleitung trägt den Titel Stêlê des Jeu, des Hieroglyphenschreibers. Sie ist vollständig erhalten und umfasst 177 Zeilen plus einer Randbemerkung und einer
am oberen Rand hinzugefügten Ergänzung des aufzuschreibenden Namens mit einer Länge von drei
Zeilen, insgesamt entsprechend 180 Zeilen. Ziel der Praxis ist die Befreiung von einem Dämon und die
Unterwerfung von Geistern und Dämonen unter den Praktizierenden.
1.a. Untergeordnete Handlungsgruppe
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen 17 Zeilen. Sie
werden als Weihung der vorliegenden Praktik bezeichnet.
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2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, vollständig erhalten und umfassen vier Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf einen neuen Papyrus soll der Name geschrieben werden. Im Papyrus steht der Plural die Namen,
die Punktierung der letzten beiden Buchstaben t und a und eine interlineare Hinzufügung des Buchtabens o über dem Artikel t interpretiert Preisendanz als Korrektur zum Singular1.
Eine Randbemerkung verweist auf die Stelle am oberen Rand des Blattes, an der der Name nachträglich in drei Zeilen vollständig notiert wurde. Preisendanz zum Namen: "Am ob. Rand des Blattes 39 Vokale, lückenhaft durch Beschädigung, dann: "sind 49 Buchstaben, Zahlenwert 9999. <Der gleiche Name
steht> bei der Wiederbelebung des Mistkäfers. 49 Buchstaben. Such, wo er steht ..."."2
Am Schluss der "Weihung" wird ein "glückbringendes Zeichen" genannt und überliefert (stin d t
gayn zdion :>). Es wird nicht erwähnt, dass dieses Zeichen ebenfalls auf den Schriftträger aufgebracht werden sollte. Möglicherweise sollte oder konnte es an anderer Stelle niedergeschrieben werden. Es kann allerdigns nicht ausgeschlossen werden, dass das Zeichen zusammen mit dem Namen
auf den gleichen Papyrus geschrieben werden sollte, da, abgesehen von der Nennung des Zeichens,
keinerlei weitere Angaben dazu gemacht werden.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (neu)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: während der Praxis / von einer Schläfe zur anderen des Praktizierenden zu spannen

Das beschriftete Artefakt soll von einer Schläfe zur anderen des Praktizierenden gespannt werden, der
sechs Namen gegen Norden rufen und dabei eine vorgegebene Anrufung rezitieren soll (diatenaw p
krot|fou ew krtafon seauto ntg|xane prw boran tow  nma|si lgvn).
In der Übersetzung schreibt Preisendanz: "rufe gegen Norden die 6 (am Rand mitgeteilten) Namen an",
in einer Anmerkung zu der Stelle schreibt er: "den 6 Namen entsprechen wohl die sechs Arten von Geistern, 166-168"3, dabei erwähnt er allerdings keine Beziehung zwischen dem aufzuschreibenden und
dem zu sprechenden Namen, bzw. er verweist bei der Besprechung des aufzuschreibenden Namens
nicht darauf, dass es sich um die insgesamt sechs Namen der Arten von Geistern handeln könnte. Es
ist unklar, ob letztendlich der am oberen Rand mitgeteilte aufzuschreibende Name identisch mit den
anzurufenden Namen ist.
5. Beschriftung des Artefakts
Lücken im Text sind grau markiert. Das unsichere Beschriftungselement ist das Zeichen :>.
Transkription: Preisendanz (1973)2, 187 Anmerkung 1. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

...] aih hvi ḥ[u+]iah ahiv vh aihoueuv ..........|..ivh oau aehu vuv 
...] aiê êôi ệ[ụ]iaê aêiô ôê aiêoueuô ..........|..iôê oau aeêu ôuô
1
2
3

Preisendanz (1973)2, 187, Anm. zu Zeile 160.
Preisendanz (1973)2, 187, Anm. 1 und Anm. zu Zeile 160 (letzter Teil).
Preisendanz (1973)2, 187, Anm. zu Zeile 163.
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6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 185, 187.
Inschrift des Ieû, Hiëroglyphenschreibers, in seinem „Brief“: „Dich rufe ich an, den Kopflosen, der geschaffen hat Erde und Himmel, der geschaffen hat Nacht und Tag, dich, der geschaffen hat Licht und
Finsternis; du bist der Gute Osiris, den keiner je gesehen, du bist Iabas, du bist Iapôs, du hast geschieden
das Gerechte und das Ungerechte, du hast geschaffen Weiblich und Männlich, du hast gezeigt Saat und
Früchte, du hast gemacht, daß die Menschen einander lieben und einander hassen. Ich bin Moysês, dein
Prophet, dem du übergeben hast deine Mysterien, die von Israel gefeiert werden, du hast gezeigt Feucht
und Trocken und jede Nahrung. Erhöre mich! Ich bin der Engel des Wohltäters Pharao. Das ist dein wahrhafter Name, der den Propheten Israels überliefert wurde. Erhöre mich: (ZW), erhöre mich und wende
diesen Dämon ab. Ich rufe dich an, der du im leeren Luftraum bist, den gewaltigen und unsichtbaren Gott
(ZW). Heiliger Kopfloser, befreie den NN vom Dämon, von dem er besessen ist (ZW, darunter „Adônai“,
„Abrasax“, Vokale), starker Kopfloser, befreie den NN vom Dämon, von dem er besessen ist (ZW, darunter
„Iôêl“, „Abraôth“), befreie den NN, Aôth, Abaôth, im Namen Isak, Sabaôth, Iaô. Er ist der Herr der Götter,
er ist der Herr der bewohnten Erde, er ist es, den die Winde fürchten, er ist es, der mit dem Befehl seines
Worts alles gemacht hat. Herr, König, Herrscher, Helfer! Rette die Seele (ZW, darunter „Ieû“, „Iaôt“, Vokale, „Abrasax“, „Adônai“), froher Bote des Gottes (ZW). Ich bin der kopflose Dämon, der an den Füßen das
Gesicht hat, der Starke, <der> das unsterbliche Feuer <hat>. Ich bin die Wahrheit, (ich bin,) der es haßt,
daß Unrecht geschieht in der Welt. Ich bin der Blitzende und Donnernde. Ich bin, dessen Schweiß der Regen ist, der auf die Erde niederfällt, damit er sie befruchte; ich bin es, dessen Mund durchs All flammt; ich
bin, der erzeugt und vernichtet; ich bin die Schönheit des Aiôn; mein Name ist ein Herz, von einer Schlange umwunden. Komm heraus und folge!“ Weihung der vorliegenden Praktik. Schreib den Namen auf
neues Papier und spann es von deiner einen Schläfe zur anderen, rufe gegen Norden die 6 (am
Rand mitgeteilten) Namen an und sprich: „Unterwirf mir alle Geister, damit mir gehorsam sei jeder
Dämon im Himmel und in der Luft und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Festlande und
im Wasser und jede Sendung und Geißel Gottes!“ Und gehorsam werden dir sein alle Geister. Das
glückbringende (Amulet-) Zeichen ist: :>

Beschriftung am oberen Rand des Papyrus:
...] aiê aiôi ê[ụ]iaê aêi ôôê aiêoueuô ............iôê oau aeê uôuô

Literatur
Ed. pr.: Ch. W. Goodwin, Fragment of a Graeco-Egyptian Work upon magic, Publ. Cambridge Antiqu. Soc. II, Cambridge 1852.
Preisendanz (1973)2, 184-187.
D. E. Aune in: Betz (1996), 103.
Brashear (1995), 3498-3499.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3527-3530.
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Quelle: P. Louvre 2391, Paris, Louvre (P. Mimaut) (PGM III).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM III, 1-164
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: keine Bezeichnung erhalten, Anfang fehlt
Funktion: Bannmittel für Wagenlenker im Wettrennen, Traumsendemittel, Liebesbindezauber, Mittel für Zwiespalt und Hass (ktoxow nixvn n gni k[a n]eiropompn ka filtrokatdesmon, [diko]
pon ka mshyron)
Untergeordnete Handlungsgruppe
Zeilen: PGM III, unklar
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM III, 15-17, 65-68
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch; unklar: rahmende Linien?
Bezeichnung: --Material: keine Angabe (lmn[...]; [pe]tl)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: --Bezeichnung der Beschriftung: dieses (toto)
Formale Elemente: Schrift; unklar: rahmende Linien?
Inhaltliche Elemente: Name, voces magicae (Palindrom)
Dekorationsschema: herzförmig, wie eine Traube (kardiakw w btruw)
P-M-Z-N: Mn.vm+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist unvollständig und teilweise stark fragmentarisch erhalten.
Möglicherweise fehlt der Anfang, obwohl auch die folgende Anleitung auf die gleiche Weise mit der
Aufforderung "Nimm x und mache y" beginnt. Die Anleitung umfasst 164 Zeilen, eine Bezeichnung
war entweder nicht vorgesehen oder ist nicht erhalten. Die Praxis dient der Erfüllung mehrerer Ziele,
genannt werden ausdrücklich: Bannmittel für Wagenlenker im Wettrennen, Traumsendemittel, Liebesbindezauber, Mittel für Zwischspalt und Hass. Im Zentrum der Handlungen steht ein getöteter Kater, an
dem unterschiedliche Handlungen vollzogen werden sollen.
Insgesamt werden vier schrifttrtagende Artefakte beschrieben, drei davon sollen dem toten Kater einverleibt werden - eines wird hier besprochen, für die anderen beiden s. SAP-G-XY-G-004 und SAP-G-XYG-005, in das vierte wird der Körper des toten Katers eingewickelt, s. SAP-G-XY-GB.ato-001.
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1.a. Untergeordnete Handlungsgruppe
Die Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des schrifttragenden Artefakts enthalten den Hinweis, dass das Täfelchen zur Beschwörung zu verwenden ist. Verschiedene Elemente in der Praxis sind
Teil dieser Handlung, z. B. die Anrufungen, die mit dem entsprechenden Vokabular beginnen, ebenso
wie möglicherweise ein zweiter der insgesamt vier Schriftträger. Eine exakte Abgrenzung der Elemente,
die der Beschwörung zuzurechnen sind, ist nicht möglich.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist fragmentarisch erhalten, sie umfasst insgesamt sieben
Zeilen. Die Anleitung wird weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein nicht näher spezifiziertes Täfelchen sollen voces magicae geschrieben werden. In der Anleitung
ist fragmentarisch der untere V-förmige Teil einer ansonsten zerstörten Zeichnung erhalten, die den
Text an zwei Seiten rahmt. In ihr befinden sich Reste zweier Zeilen mit voces magicae sowie die Anweisung "herzförmig, wie eine Traube". Die voces magicae gehen allerdings rechts über die Linienführung
hinaus, soweit dies der Erhaltungszustand des Papyrus erkennen läßt. Preisendanz interpretiert die
Anweisung dahingehend, dass die voces magicae "also nach dem Schwindeschema nach rechts und
links zu schreiben" sind.1
Es ist unklar, ob die Rahmung mit aufzuzeichnen war, oder ob sie zur Unterstützung für ein besseres
Verständnis der Anweisungen gedacht war.
Die anzufertigende Beschriftung wird als dieses bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: ein "Täfelchen"
Elemente bei der Handhabung: toter Kater
Verwendung / Verortung: während der Praxis / in eine Körperöffnung des Katers zu stecken (s.u.): Steiß?,
Kehle?, Maul?, Ohrhöhlen?

Die Angaben zur Handhabung der drei schrifttragenden Artefakte, die dem Kater einverleibt werden
sollen, sind nur stark fragmentarisch erhalten und scheinen widersprüchlich. Die Begriffe "Steiß" (n t
prvkt) und "Kehle" (n t lruggi) sind im ersten Teil der Angaben zu den Beschriftungen erhalten, Preisendanz ergänzt für das zweite Täfelchen "Maul" (n t[ stma]ti). Im weiteren Verlauf der
Anleitung, nach der Angabe der eigentlichen Beschriftungen, findet sich jedoch die Angabe "das gelegt
wird durch die Ohrhöhlen" (p[ d t b pet]tl tiyemn[ di t]n kam[ar]n stn t[oto]).
Welche Beschriftung an welcher Stelle deponiert werden soll, ist unklar, insbesondere auch, da die
Nummerierung der Täfelchen durchgehend rekonstruiert ist. Daher ist auch eine exakte Rekonstruktion
der Beschriftungen in Verbindung mit den unterschiedlichen Deponierungsorten nicht mehr möglich.

s. nächste Seite

1

Preisendanz (1973)2, 35, Anm. zu Zeile 66.
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5. Beschriftung des Artefakts
Ergänzte Lücken im Text sind grau markiert. Das unklare Beschriftungselement ist eine potentielle Rahmung, die hier nicht wiedergegeben werden kann.
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin. Rekonstruktion: Preisendanz (1973)2, 36.

treba a[berame]nyvo[uyl]eṛa | e[an]ạ̣e[ar]elyuoveynẹ[mareba]
treba a[beram]enthôo[uth]ḷera | ex[an]ạxe[ar]elthuoôethnẹ[mareba]
6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 33-39. Ergänzung der voces magicae der Artefakte: Autorin.
Nimm einen Kater und mach ihn zum "Osiris", [indem du] seinen Körper ins Wasser [steckst]. Und wenn
du das Ersticken vornimmst, sprich auf seinen Rücken. Das Gebet während der Erstickung: "Her zu
mir, der du über die Gestalt des Hêlios verfügst, katzengesichtiger Gott, und schau an deine von deinen
Widersachern, den NN, mißhandelte Gestalt; vergilt ihnen und erfülle das und das, weil ich dich anrufe,
heiliger Dämon: nimm an Stärke und Kraft gegen [deine] Feinde, die NN; denn ich beschwöre dich bei
den Namen (ZW, darunter; "Seele der Finternis", "Sesengen"-Logos) ..., steh auf für mich, katzengesichtiger Gott, und erfülle das und das (deine Wünsche).
Dann nimm den Kater und stecke von [drei] Blättchen eines in seinen Steiß, eines in [das Maul],
eines in die Kehle, und schreib das Gebet vor den Auftrag auf reines Papier mit Zinnoberfarbe, (dann
zeichne) die Wagen und die Lenker und die Sitze und Rennpferde, und dann wickle das um den Körper des Katers, und beim Begraben zünde sieben Lichter an über [7] ungebrannten Ziegeln und bring
ihm ein Rauchopfer dar von Gummiharz und sei heiter. Bewahre seinen Körper und bewache ihn,
sei´s an einem Grabmal sei´s an dem Ort des Grabes...Farben...und setze, nach Osten blickend, den
Grabhügel auf unter den Worten: "Engel...[Sê]mea, unterirdische, . .. gib Sicherheit .... (ZW), unterirdischer, der Pferde Lauf....die Lenker(?). Banne.... (Zauberlogos)...mir den Geist....des Ortes Dämon....
Und mir erfülle sich das und das, jetzt, jetzt, chnell schnell, weil ich dich beschwöre bei diesem Ort, bei
die3ser Stunde, beim unerbittlichen Gott (ZW) und beim großen unterirdischen Gott (ZW) und bei den
dir zukommenden Namen; führe aus das und das (deine Wünsche). Nimm dann das Wasser von der
Ersäufung her, und spreng es im Stadion oder am Ort, wo du agierst. Das Gebet, das du beim Sprengen
ins Wasser der Ersäufung sprichst, lautet so: "Ich rufe dich an, aller Menschen Erzeugerin, die zusammenbrachte die Glieder des Meliouchos und ihn selbst, Meliouchos, (ZW), Netzstellende, Unterweltliche, Hermês, Hekatê, Hermês, Hermhekatê (ZW). Ich beschwöre dich, den Dämon, der an diesem Ort
erweckt wurde, und dich, den Dämon des zum Geist gemachten Katers, komm zu mir am heutigen Tage
und von dieser Stunde an und vollführe mir das betr. (deine Wünsche [ZW], darunter "Seele der Finternis", Sabaôth, Ewiger). Auf dem (ersten und dritten Blättchen, mit dem) du beschwörst, steht das:

ïaeô [ ] [ ]baphrenemoun oth[ ] [ ]ianthphirkiralith[ ] phabôea, [ablan]athanalba | [ablan]
ạthanalba, auf (dem zweiten) Blättchen, das gelegt wird durch die Ohrhöhlen, steht (das): treba
a[beram]enthōo[uth]ḷera | ex[an]ạxe[ar]elthuoōethnẹ[mareba].
"Jô Erbêth" (ZW): Tu das und das (deine Wünsche; was du willst).
"Ich beschwöre dich, den mächtigen und starken Geist dieses Tieres an dieser Stätte; werde wach für
mich und vollführe das und das heute wie zu allen Stunden und Tagen; werde wach für mich gegen
meine Feinde, die NN, und vollführe das und das (deine Wünsche); denn ich beschwöre dich bei Iaô, Sabaôth, Adônai, Abraxas und beim Großen Gott Iaeô Logos aeêi[ouô | ôuoiêe[a] chabrax phneskêr phich[o]
phnuro[ph]ôchôb[ôch | ablana[tha]nalba akrammacha[m]ari se[se]ngenb[ar|pharagg[ês] Mithras namazar
[a]nam[ar]ia Da[mna]men[eu | cheụchthộ[nie]ṭhorṭoei, heiliger [König], Schiffmann, der das Steuer Gottes,
des Herrschers, führt: werde wach für mich, großer Katergesichtiger, der das Steuer führt des [Gottes],
vollführe das und das (deine Wünsche) vom heutigen Tag an, sogleich sogleich, rasch rasch. Vollführe
mir das und das (deine Wünsche), mächtiger Sêth Typhôn, und handle wider Recht und Gesetz durch
deine Kraft und mach zunichte das und das an dieser Stätte, .... wie ich es befehle deinem Abbild; denn
ich beschwöre dich Maskelli Maskellô Logos: vollende mir das und das bei deiner Gestalt, katzengesichtiger Geist, vollende das und das (deine Wünsche) und das im folgenden Geschriebene (für noch andere
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Bedürfnisse)." Nimm die rechten und linken Barthaare des Katers als Schutzmittel, geh gen Sonnenuntergang und sprich zur Sonne vollständig bis zu Ende das Gebet. Gebet:
Bringet zum Stehen, bringet zum Stehen, Lenker der heiligen Barke, das heilige Schiff! Und auch dich,
Meliouchos, werde ich festlegen, bis ich dem heiligen Helios mein Anliegen vorgetragen habe. Ja, größter
Mithras (ZW), Damnameneus (ZW), heiliger König, Schiffmann, der das Steuer führt Gottes, des Herrschers (ZW): eh du durch(fährst) nach dem südwestlichen Himmel, eh du durch[...], fliehend vor den
Freveln: erhöre meine Beschwörung und erfülle das und das; denn ich beschwöre dich bei deinen Namen
(ZW, darunter "Sesengen"-Logos), tu das und das (in gewöhnlicher Rede, was du willst); denn sie sind es,
die dein heiliges Abbild mißhandelt haben, denn sie sind es, die die heilige Barke verletzt haben, deshalb
... damit du ihnen ihre Tat vergiltst (deine Wünsche). Denn ich rufe dich an (ZW., wie "Iô Erbêth", Iô Pakerbêth", Iô Bolchosêth", Patathnax", Palindrom): führe das und das aus (deine WÜnsche). Ich beschwöre
dich bei dem hebräischen Spruch und bei der Zwangsgöttin der Zwangsdämonen Maskelli Maskellô:
verrichte meinen Auftrag und vernichte und handle wider Recht und Gesetz, am kommenden Anfang, und
ihnen wiederfahre das und das (in gewähnlicher Rede, was du willst), jetzt, jetzt, schnell, schnell. Schön
sei dein Niedergang!"
Nimm die langen rechten und linken Barthaare des Katers als Schutzmittel, geh an die Stätte, wo du zauberst, und sprich zu Hêlios bei Sonnenaufgang vollstäsndig das Gebet. Gebet:
"Komm zu mir, größter im Himmel, dem der Himmel zum Tanzplatz wurde (ZW, darunter: "Stunde"), unter
Zwnag führe das und das aus (ZW), Oraklefreund, Goldgesichtiger, Goldglänzender, nächtlich in Feuer
Leuchtender, mächtiger, mächtiger Weltenherrscher, der früh am Tag erglänzt, der untergeht im Westen
des Himmels, der aufgeht aus Osten, ...[ZW?], Kreisgestaltiger, der läuft bis Mittag und verweilt in Arabien
[ZW], Bote des heiligen Lichtes, Kreis in Feuergestalt (ZW, am Schluß "Kmêph"), strahlender Hêlios, der
über die ganze Erde leuchtet, der im Ozean sich begattet (ZW, "Gott der Götter"), ich beschwöre dich bei
dem Ei, ich bin [Adam, der Urvater?], mein Name ist Ada[m]: führe mir aus das und das, weil ich dich beschwöre bei dem Gott Iaô, dem Gott [Ab]aôth, dem Gott Adônai, dem Gott Michaêl, dem Gott Souriêl, dem
Gott Gabriêl, dem Gott Raphaêl, dem Gott Abrasax (ZW), bei Gott dem Herrn I[ai]ôl, bei Gott dem Herrn
(ZW, Vokale), Erleuchter des Tages (ZW), Kind du, Aufgehender (ZW), Feuers Mehrer und vielen Lichtes
(ZW), nahe mir, erhöre mich, vor allen Gerechtester, der Wahrheit Walter, der Gerechtigkeit Stifter; ich bin,
dem du begegnetest und schenktest deines größten Namens Kenntnis und heilige Aussprache, durch den
du auch die ganze Welt festhältst, tu mir das und das [deine Wünsche. Und] das ist die Zauberhandlung
mit dem Kater, die sich zu jeder Zauberei eignet: als Bannmittel für Wagenlenker im Wettrennen, Traumsendemittel, Fesselung zur Liebe, Mittel für Zwiespalt und Haß.

Literatur
Nicht von Wessely bearbeitet, von Eitrem in Teilen bearbeitet (s. Preisendanz (1973)2, 32).
Ed. pr. S. Eitrem, Les papyrus magiques grecs de Paris, 1923, 24-30, Taf. I-III (Zeilenzählung abweichend von der
bei Preisendanz).
Ed. pr. K. Preisendanz, Papyri Graecae Magicae. Die griechischen Zauberpapyri (19732), 33-39.
J. M. Dillon in: Betz (1996), 26-28.
Brashear (1995), 3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3511-3516.
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Quelle: P. Louvre 2391, Paris, Louvre (P. Mimaut) (PGM III).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM III, 1-164
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: keine Bezeichnung erhalten, Anfang fehlt
Funktion: Bannmittel für Wagenlenker im Wettrennen, Traumsendemittel, Liebesbindezauber, Mittel für Zwiespalt und Hass (ktoxow nixvn n gni k[a n]eiropompn ka filtrokatdesmon, [diko]
pon ka mshyron)
Untergeordnete Handlungsgruppe
Zeilen: PGM III, unklar
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: zur Beschwörung (n mn t [petl], n  [rk]eiw)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM III, 15-17, 58-62
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch; unklar: rahmende Linien?
Bezeichnung: --Material: keine Angabe (lmn[...]; [pe]tl)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: --Bezeichnung der Beschriftung: dieses (toto)
Formale Elemente: Schrift; unklar: rahmende Linien?
Inhaltliche Elemente: Name, voces magicae
Dekorationsschema: herzförmig aufzuschreiben? (s.u. Punkt 3); herzförmiger Rahmen?
P-M-Z-N: Mn.vm+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist unvollständig und teilweise stark fragmentarisch erhalten.
Möglicherweise fehlt der Anfang, obwohl auch die folgende Anleitung auf die gleiche Weise mit der
Aufforderung "Nimm x und mache y" beginnt. Die Anleitung umfasst 164 Zeilen, eine Bezeichnung
war entweder nicht vorgesehen oder ist nicht erhalten. Die Praxis dient der Erfüllung mehrerer Ziele,
genannt werden ausdrücklich: Bannmittel für Wagenlenker im Wettrennen, Traumsendemittel, Liebesbindezauber, Mittel für Zwischspalt und Hass. Im Zentrum der Handlungen steht ein getöteter Kater, an
dem unterschiedliche Handlungen vollzogen werden sollen.
Insgesamt werden vier schrifttrtagende Artefakte beschrieben, drei davon sollen dem toten Kater einverleibt werden - eines wird hier besprochen, für die anderen beiden s. SAP-G-XY-G-003 und SAP-G-XYG-005, in das vierte wird der Körper des toten Katers eingewickelt, s. SAP-G-XY-GB.ato-001.
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1.a. Untergeordnete Handlungsgruppe
Die Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des schrifttragenden Artefakts enthalten den Hinweis, dass das Täfelchen zur Beschwörung zu verwenden ist. Verschiedene Elemente in der Praxis sind
Teil dieser Handlung, z. B. die Anrufungen, die mit dem entsprechenden Vokabular beginnen, ebenso
wie möglicherweise ein zweiter der insgesamt vier Schriftträger. Eine exakte Abgrenzung der Elemente,
die der Beschwörung zuzurechnen sind, ist nicht möglich.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist fragmentarisch erhalten, sie umfasst insgesamt acht Zeilen. Die Anleitung wird weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Das Täfelchen
soll zur Beschwörung verwendet werden, stellt jedoch nicht das einzige Element im Rahmen dieser
Handlungen dar. Daher kann die Funktion nicht explizit auf das Täfelchen bezogen werden. Insgesamt
sollen zwei Täfelchen beschriftet werden. Der folgende Text ist nicht im Fließtext der Anweisungen eingegliedert, sondern innerhalb separater - leider nur fragmentarisch erhaltener - Umrahmungen verortet.
Dadurch ist es möglich, die individuelle Beschriftung der beiden Täfelchen zu rekonstruieren.
Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein nicht näher spezifiziertes Täfelchen sollen voces magicae geschrieben werden. In der Anleitung ist fragmentarisch der untere rechte Winkel einer ansonsten zerstörten Zeichnung erhalten, die
den Text rahmt. In ihr befinden sich Reste zweier Zeilen mit voces magicae. Preisendanz überlegt, ob
das "k" "rechts von der Spitze des ersten Schemas k[ardiakw?]" gelesen werden kann.1 Die Vorlage
zeigt jedoch lediglich den unteren Teil einer Umrandung, die einem "V" gleicht. Der obere Teil fehlt nicht
etwa, sondern wird nicht dargestellt, oberhalb des aufzuschreibenden Textes befindet sich der Text der
Anleitung. Die linke Seitenlinie der Rahmung stößt an eine Textzeile, die rechte ist abgebrochen. Der
aufzuschreibende Text ist nur teilweise eingerahmt. Es ist unklar, ob der Rahmen aufzuzeichnen war
oder lediglich der Abgrenzung verschiedener Angaben innerhalb der Anleitung diente.
Die anzufertigende Beschriftung wird als dieses bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: ein "Täfelchen"
Elemente bei der Handhabung: toter Kater
Verwendung / Verortung: während der Praxis / in eine Körperöffnung des Katers zu stecken (s.u.): Steiß?,
Kehle?, Maul?, Ohrhöhlen?

Die Angaben zur Handhabung der drei schrifttragenden Artefakte, die dem Kater einverleibt werden
sollen, sind nur stark fragmentarisch erhalten und scheinen widersprüchlich. Die Begriffe "Steiß" (n t
prvkt) und "Kehle" (n t lruggi) sind im ersten Teil der Angaben zu den Beschriftungen erhalten, Preisendanz ergänzt für das zweite Täfelchen "Maul" (n t[ stma]ti). Im weiteren Verlauf der
Anleitung, nach der Angabe der eigentlichen Beschriftungen, findet sich jedoch die Angabe "das gelegt
wird durch die Ohrhöhlen" (p[ d t b pet]tl tiyemn[ di t]n kam[ar]n stn t[oto]).
Welche Beschriftung an welcher Stelle deponiert werden soll, ist unklar, insbesondere auch, da die
Nummerierung der Täfelchen durchgehend rekonstruiert ist. Daher ist auch eine exakte Rekonstruktion
der Beschriftungen in Verbindung mit den unterschiedlichen Deponierungsorten nicht mehr möglich.
1

Preisendanz (1973)2, 35, Anm. zu Zeile 58.
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5. Beschriftung des Artefakts
Ergänzte Lücken im Text sind grau markiert. Das unklare Beschriftungselement ist eine potentielle Rahmung, die hier nicht wiedergegeben werden kann.
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin. Rekonstruktion: Preisendanz (1973)2, 36.

aev [ ] | [iaev]bafrenemoun oy[ilarikrifynai|u]ianyfirkiraliy[onuomener] | fabvea[i]
ïaeô [ ] [iaeô]baphrenemoun oth[ilarikriphthnaiu]ianthphirkiralith[onuomener] phabôea[i]
6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 33-39. Ergänzung der voces magicae der Artefakte: Autorin.
Nimm einen Kater und mach ihn zum "Osiris", [indem du] seinen Körper ins Wasser [steckst]. Und wenn
du das Ersticken vornimmst, sprich auf seinen Rücken. Das Gebet während der Erstickung: "Her zu
mir, der du über die Gestalt des Hêlios verfügst, katzengesichtiger Gott, und schau an deine von deinen
Widersachern, den NN, mißhandelte Gestalt; vergilt ihnen und erfülle das und das, weil ich dich anrufe,
heiliger Dämon: nimm an Stärke und Kraft gegen [deine] Feinde, die NN; denn ich beschwöre dich bei
den Namen (ZW, darunter; "Seele der Finternis", "Sesengen"-Logos) ..., steh auf für mich, katzengesichtiger Gott, und erfülle das und das (deine Wünsche).
Dann nimm den Kater und stecke von [drei] Blättchen eines in seinen Steiß, eines in [das Maul],
eines in die Kehle, und schreib das Gebet vor den Auftrag auf reines Papier mit Zinnoberfarbe, (dann
zeichne) die Wagen und die Lenker und die Sitze und Rennpferde, und dann wickle das um den Körper des Katers, und beim Begraben zünde sieben Lichter an über [7] ungebrannten Ziegeln und bring
ihm ein Rauchopfer dar von Gummiharz und sei heiter. Bewahre seinen Körper und bewache ihn,
sei´s an einem Grabmal sei´s an dem Ort des Grabes...Farben...und setze, nach Osten blickend, den
Grabhügel auf unter den Worten: "Engel...[Sê]mea, unterirdische, . .. gib Sicherheit .... (ZW), unterirdischer, der Pferde Lauf....die Lenker(?). Banne.... (Zauberlogos)...mir den Geist....des Ortes Dämon....
Und mir erfülle sich das und das, jetzt, jetzt, chnell schnell, weil ich dich beschwöre bei diesem Ort, bei
die3ser Stunde, beim unerbittlichen Gott (ZW) und beim großen unterirdischen Gott (ZW) und bei den
dir zukommenden Namen; führe aus das und das (deine Wünsche). Nimm dann das Wasser von der
Ersäufung her, und spreng es im Stadion oder am Ort, wo du agierst. Das Gebet, das du beim Sprengen
ins Wasser der Ersäufung sprichst, lautet so: "Ich rufe dich an, aller Menschen Erzeugerin, die zusammenbrachte die Glieder des Meliouchos und ihn selbst, Meliouchos, (ZW), Netzstellende, Unterweltliche, Hermês, Hekatê, Hermês, Hermhekatê (ZW). Ich beschwöre dich, den Dämon, der an diesem Ort
erweckt wurde, und dich, den Dämon des zum Geist gemachten Katers, komm zu mir am heutigen Tage
und von dieser Stunde an und vollführe mir das betr. (deine Wünsche [ZW], darunter "Seele der Finternis", Sabaôth, Ewiger). Auf dem (ersten und dritten Blättchen, mit dem) du beschwörst, steht das:

ïaeô [ ] [ ]baphrenemoun oth[ ] [ ]ianthphirkiralith[ ] phabôea, [ablan]athanalba | [ablan]
ạthanalba, auf (dem zweiten) Blättchen, das gelegt wird durch die Ohrhöhlen, steht (das): treba
a[beram]enthōo[uth]ḷera | ex[an]ạxe[ar]elthuoōethnẹ[mareba].
"Jô Erbêth" (ZW): Tu das und das (deine Wünsche; was du willst).
"Ich beschwöre dich, den mächtigen und starken Geist dieses Tieres an dieser Stätte; werde wach für
mich und vollführe das und das heute wie zu allen Stunden und Tagen; werde wach für mich gegen
meine Feinde, die NN, und vollführe das und das (deine Wünsche); denn ich beschwöre dich bei Iaô, Sabaôth, Adônai, Abraxas und beim Großen Gott Iaeô Logos aeêi[ouô | ôuoiêe[a] chabrax phneskêr phich[o]
phnuro[ph]ôchôb[ôch | ablana[tha]nalba akrammacha[m]ari se[se]ngenb[ar|pharagg[ês] Mithras namazar
[a]nam[ar]ia Da[mna]men[eu | cheụchthộ[nie]ṭhorṭoei, heiliger [König], Schiffmann, der das Steuer Gottes,
des Herrschers, führt: werde wach für mich, großer Katergesichtiger, der das Steuer führt des [Gottes],
vollführe das und das (deine Wünsche) vom heutigen Tag an, sogleich sogleich, rasch rasch. Vollführe
mir das und das (deine Wünsche), mächtiger Sêth Typhôn, und handle wider Recht und Gesetz durch
deine Kraft und mach zunichte das und das an dieser Stätte, .... wie ich es befehle deinem Abbild; denn
ich beschwöre dich Maskelli Maskellô Logos: vollende mir das und das bei deiner Gestalt, katzengesichtiger Geist, vollende das und das (deine Wünsche) und das im folgenden Geschriebene (für noch andere
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Bedürfnisse)." Nimm die rechten und linken Barthaare des Katers als Schutzmittel, geh gen Sonnenuntergang und sprich zur Sonne vollständig bis zu Ende das Gebet. Gebet:
Bringet zum Stehen, bringet zum Stehen, Lenker der heiligen Barke, das heilige Schiff! Und auch dich,
Meliouchos, werde ich festlegen, bis ich dem heiligen Helios mein Anliegen vorgetragen habe. Ja, größter
Mithras (ZW), Damnameneus (ZW), heiliger König, Schiffmann, der das Steuer führt Gottes, des Herrschers (ZW): eh du durch(fährst) nach dem südwestlichen Himmel, eh du durch[...], fliehend vor den
Freveln: erhöre meine Beschwörung und erfülle das und das; denn ich beschwöre dich bei deinen Namen
(ZW, darunter "Sesengen"-Logos), tu das und das (in gewöhnlicher Rede, was du willst); denn sie sind es,
die dein heiliges Abbild mißhandelt haben, denn sie sind es, die die heilige Barke verletzt haben, deshalb
... damit du ihnen ihre Tat vergiltst (deine Wünsche). Denn ich rufe dich an (ZW., wie "Iô Erbêth", Iô Pakerbêth", Iô Bolchosêth", Patathnax", Palindrom): führe das und das aus (deine WÜnsche). Ich beschwöre
dich bei dem hebräischen Spruch und bei der Zwangsgöttin der Zwangsdämonen Maskelli Maskellô:
verrichte meinen Auftrag und vernichte und handle wider Recht und Gesetz, am kommenden Anfang, und
ihnen wiederfahre das und das (in gewähnlicher Rede, was du willst), jetzt, jetzt, schnell, schnell. Schön
sei dein Niedergang!"
Nimm die langen rechten und linken Barthaare des Katers als Schutzmittel, geh an die Stätte, wo du zauberst, und sprich zu Hêlios bei Sonnenaufgang vollstäsndig das Gebet. Gebet:
"Komm zu mir, größter im Himmel, dem der Himmel zum Tanzplatz wurde (ZW, darunter: "Stunde"), unter
Zwnag führe das und das aus (ZW), Oraklefreund, Goldgesichtiger, Goldglänzender, nächtlich in Feuer
Leuchtender, mächtiger, mächtiger Weltenherrscher, der früh am Tag erglänzt, der untergeht im Westen
des Himmels, der aufgeht aus Osten, ...[ZW?], Kreisgestaltiger, der läuft bis Mittag und verweilt in Arabien
[ZW], Bote des heiligen Lichtes, Kreis in Feuergestalt (ZW, am Schluß "Kmêph"), strahlender Hêlios, der
über die ganze Erde leuchtet, der im Ozean sich begattet (ZW, "Gott der Götter"), ich beschwöre dich bei
dem Ei, ich bin [Adam, der Urvater?], mein Name ist Ada[m]: führe mir aus das und das, weil ich dich beschwöre bei dem Gott Iaô, dem Gott [Ab]aôth, dem Gott Adônai, dem Gott Michaêl, dem Gott Souriêl, dem
Gott Gabriêl, dem Gott Raphaêl, dem Gott Abrasax (ZW), bei Gott dem Herrn I[ai]ôl, bei Gott dem Herrn
(ZW, Vokale), Erleuchter des Tages (ZW), Kind du, Aufgehender (ZW), Feuers Mehrer und vielen Lichtes
(ZW), nahe mir, erhöre mich, vor allen Gerechtester, der Wahrheit Walter, der Gerechtigkeit Stifter; ich bin,
dem du begegnetest und schenktest deines größten Namens Kenntnis und heilige Aussprache, durch den
du auch die ganze Welt festhältst, tu mir das und das [deine Wünsche. Und] das ist die Zauberhandlung
mit dem Kater, die sich zu jeder Zauberei eignet: als Bannmittel für Wagenlenker im Wettrennen, Traumsendemittel, Fesselung zur Liebe, Mittel für Zwiespalt und Haß.

Literatur
Nicht von Wessely bearbeitet, von Eitrem in Teilen bearbeitet (s. Preisendanz (1973)2, 32).
Ed. pr. S. Eitrem, Les papyrus magiques grecs de Paris, 1923, 24-30, Taf. I-II (Zeilenzählung abweichend von der
bei Preisendanz).
Ed. pr. K. Preisendanz, Papyri Graecae Magicae. Die griechischen Zauberpapyri (19732), 33-39.
J. M. Dillon in: Betz (1996), 26-28.
Brashear (1995), 3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3511-3516.
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Quelle: P. Louvre 2391, Paris, Louvre (P. Mimaut) (PGM III).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM III, 1-164
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: keine Bezeichnung erhalten, Anfang fehlt
Funktion: Bannmittel für Wagenlenker im Wettrennen, Traumsendemittel, Liebesbindezauber, Mittel für Zwiespalt und Hass (ktoxow nixvn n gni k[a n]eiropompn ka filtrokatdesmon, [diko]
pon ka mshyron)
Untergeordnete Handlungsgruppe
Zeilen: PGM III, unklar
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: zur Beschwörung (n mn t [petl], n  [rk]eiw)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM III, 15-17, 63-64
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch; unklar: rahmende Linien?
Bezeichnung: --Material: keine Angabe (lmn[...]; [pe]tl)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: --Bezeichnung der Beschriftung: dieses (toto)
Formale Elemente: Schrift; unklar: rahmende Linien?
Inhaltliche Elemente: Name ( 2x)
Dekorationsschema: --P-M-Z-N: Mn

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist unvollständig und teilweise stark fragmentarisch erhalten.
Möglicherweise fehlt der Anfang, obwohl auch die folgende Anleitung auf die gleiche Weise mit der
Aufforderung "Nimm x und mache y" beginnt. Die Anleitung umfasst 164 Zeilen, eine Bezeichnung
war entweder nicht vorgesehen oder ist nicht erhalten. Die Praxis dient der Erfüllung mehrerer Ziele,
genannt werden ausdrücklich: Bannmittel für Wagenlenker im Wettrennen, Traumsendemittel, Liebesbindezauber, Mittel für Zwischspalt und Hass. Im Zentrum der Handlungen steht ein getöteter Kater, an
dem unterschiedliche Handlungen vollzogen werden sollen.
Insgesamt werden vier schrifttrtagende Artefakte beschrieben, drei davon sollen dem toten Kater einverleibt werden - eines wird hier besprochen, für die anderen beiden s. SAP-G-XY-G-003 und SAP-G-XYG-004, in das vierte wird der Körper des toten Katers eingewickelt, s. SAP-G-XY-GB.ato-001.
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1.a. Untergeordnete Handlungsgruppe
Die Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des schrifttragenden Artefakts enthalten den Hinweis, dass das Täfelchen zur Beschwörung zu verwenden ist. Verschiedene Elemente in der Praxis sind
Teil dieser Handlung, z. B. die Anrufungen, die mit dem entsprechenden Vokabular beginnen, ebenso
wie möglicherweise ein zweiter der insgesamt vier Schriftträger. Eine exakte Abgrenzung der Elemente,
die der Beschwörung zuzurechnen sind, ist nicht möglich.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist fragmentarisch erhalten, sie umfasst insgesamt fünf Zeilen.
Die Anleitung wird weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Das Täfelchen soll zur
Beschwörung verwendet werden, stellt jedoch nicht das einzige Element im Rahmen dieser Handlungen
dar. Daher kann die Funktion nicht explizit auf das Täfelchen bezogen werden. Insgesamt sollen zwei
Täfelchen beschriftet werden. Der folgende Text ist nicht im Fließtext der Anweisungen eingegliedert,
sondern innerhalb separater - leider nur fragmentarisch erhaltener - Umrahmungen verortet. Dadurch
ist es möglich, die individuelle Beschriftung der beiden Täfelchen zu rekonstruieren. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein nicht näher spezifiziertes Täfelchen sollen voces magicae geschrieben werden. In der Anweisung ist fragmentarisch der untere rechte Winkel einer ansonsten zerstörten Zeichnung erhalten. In ihr
befinden sich Reste zweier Zeilen mit voces magicae. Es ist unklar, ob die Rahmung mit aufzuzeichnen
war, oder ob sie zur Unterstützung für ein besseres Verständnis der Anweisungen gedacht war. Die
anzufertigende Beschriftung wird als dieses bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: ein "Täfelchen"
Elemente bei der Handhabung: toter Kater
Verwendung / Verortung: während der Praxis / in eine Körperöffnung des Katers zu stecken (s.u.): Steiß?,
Kehle?, Maul?, Ohrhöhlen?

Die Angaben zur Handhabung der drei schrifttragenden Artefakte, die dem Kater einverleibt werden
sollen, sind nur stark fragmentarisch erhalten und scheinen widersprüchlich. Die Begriffe "Steiß" (n t
prvkt) und "Kehle" (n t lruggi) sind im ersten Teil der Angaben zu den Beschriftungen erhalten, Preisendanz ergänzt für das zweite Täfelchen "Maul" (n t[ stma]ti). Im weiteren Verlauf der
Anleitung, nach der Angabe der eigentlichen Beschriftungen, findet sich jedoch die Angabe "das gelegt
wird durch die Ohrhöhlen" (p[ d t b pet]tl tiyemn[ di t]n kam[ar]n stn t[oto]).
Welche Beschriftung an welcher Stelle deponiert werden soll, ist unklar, insbesondere auch, da die
Nummerierung der Täfelchen durchgehend rekonstruiert ist. Daher ist auch eine exakte Rekonstruktion
der Beschriftungen in Verbindung mit den unterschiedlichen Deponierungsorten nicht mehr möglich.
5. Beschriftung des Artefakts
Ergänzte Lücken im Text sind grau markiert. Das unklare Beschriftungselement ist eine potentielle Rahmung, die hier nicht wiedergegeben werden kann.
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin. Rekonstruktion: Preisendanz (1973)2, 36.

[ablan]ayanalba | [ablan]ạyanalba
[ablan]athanalba | [ablan]ạthanalba
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6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 33-39. Ergänzung der voces magicae der Artefakte: Autorin.
Nimm einen Kater und mach ihn zum "Osiris", [indem du] seinen Körper ins Wasser [steckst]. Und wenn
du das Ersticken vornimmst, sprich auf seinen Rücken. Das Gebet während der Erstickung: "Her zu
mir, der du über die Gestalt des Hêlios verfügst, katzengesichtiger Gott, und schau an deine von deinen
Widersachern, den NN, mißhandelte Gestalt; vergilt ihnen und erfülle das und das, weil ich dich anrufe,
heiliger Dämon: nimm an Stärke und Kraft gegen [deine] Feinde, die NN; denn ich beschwöre dich bei
den Namen (ZW, darunter; "Seele der Finternis", "Sesengen"-Logos) ..., steh auf für mich, katzengesichtiger Gott, und erfülle das und das (deine Wünsche).
Dann nimm den Kater und stecke von [drei] Blättchen eines in seinen Steiß, eines in [das Maul],
eines in die Kehle, und schreib das Gebet vor den Auftrag auf reines Papier mit Zinnoberfarbe, (dann
zeichne) die Wagen und die Lenker und die Sitze und Rennpferde, und dann wickle das um den Körper des Katers, und beim Begraben zünde sieben Lichter an über [7] ungebrannten Ziegeln und bring
ihm ein Rauchopfer dar von Gummiharz und sei heiter. Bewahre seinen Körper und bewache ihn,
sei´s an einem Grabmal sei´s an dem Ort des Grabes...Farben...und setze, nach Osten blickend, den
Grabhügel auf unter den Worten: "Engel...[Sê]mea, unterirdische, . .. gib Sicherheit .... (ZW), unterirdischer, der Pferde Lauf....die Lenker(?). Banne.... (Zauberlogos)...mir den Geist....des Ortes Dämon....
Und mir erfülle sich das und das, jetzt, jetzt, chnell schnell, weil ich dich beschwöre bei diesem Ort, bei
die3ser Stunde, beim unerbittlichen Gott (ZW) und beim großen unterirdischen Gott (ZW) und bei den
dir zukommenden Namen; führe aus das und das (deine Wünsche). Nimm dann das Wasser von der
Ersäufung her, und spreng es im Stadion oder am Ort, wo du agierst. Das Gebet, das du beim Sprengen
ins Wasser der Ersäufung sprichst, lautet so: "Ich rufe dich an, aller Menschen Erzeugerin, die zusammenbrachte die Glieder des Meliouchos und ihn selbst, Meliouchos, (ZW), Netzstellende, Unterweltliche, Hermês, Hekatê, Hermês, Hermhekatê (ZW). Ich beschwöre dich, den Dämon, der an diesem Ort
erweckt wurde, und dich, den Dämon des zum Geist gemachten Katers, komm zu mir am heutigen Tage
und von dieser Stunde an und vollführe mir das betr. (deine Wünsche [ZW], darunter "Seele der Finternis", Sabaôth, Ewiger). Auf dem (ersten und dritten Blättchen, mit dem) du beschwörst, steht das:

ïaeô [ ] [ ]baphrenemoun oth[ ] [ ]ianthphirkiralith[ ] phabôea, [ablan]athanalba | [ablan]
ạthanalba, auf (dem zweiten) Blättchen, das gelegt wird durch die Ohrhöhlen, steht (das): treba
a[beram]enthōo[uth]ḷera | ex[an]ạxe[thr]elthuoōethnẹ[mareba].
"Jô Erbêth" (ZW): Tu das und das (deine Wünsche; was du willst).
"Ich beschwöre dich, den mächtigen und starken Geist dieses Tieres an dieser Stätte; werde wach für
mich und vollführe das und das heute wie zu allen Stunden und Tagen; werde wach für mich gegen
meine Feinde, die NN, und vollführe das und das (deine Wünsche); denn ich beschwöre dich bei Iaô, Sabaôth, Adônai, Abraxas und beim Großen Gott Iaeô Logos aeêi[ouô | ôuoiêe[a] chabrax phneskêr phich[o]
phnuro[ph]ôchôb[ôch | ablana[tha]nalba akrammacha[m]ari se[se]ngenb[ar|pharagg[ês] Mithras namazar
[a]nam[ar]ia Da[mna]men[eu | cheụchthộ[nie]ṭhorṭoei, heiliger [König], Schiffmann, der das Steuer Gottes,
des Herrschers, führt: werde wach für mich, großer Katergesichtiger, der das Steuer führt des [Gottes],
vollführe das und das (deine Wünsche) vom heutigen Tag an, sogleich sogleich, rasch rasch. Vollführe
mir das und das (deine Wünsche), mächtiger Sêth Typhôn, und handle wider Recht und Gesetz durch
deine Kraft und mach zunichte das und das an dieser Stätte, .... wie ich es befehle deinem Abbild; denn
ich beschwöre dich Maskelli Maskellô Logos: vollende mir das und das bei deiner Gestalt, katzengesichtiger Geist, vollende das und das (deine Wünsche) und das im folgenden Geschriebene (für noch andere
Bedürfnisse)." Nimm die rechten und linken Barthaare des Katers als Schutzmittel, geh gen Sonnenuntergang und sprich zur Sonne vollständig bis zu Ende das Gebet. Gebet:
Bringet zum Stehen, bringet zum Stehen, Lenker der heiligen Barke, das heilige Schiff! Und auch dich,
Meliouchos, werde ich festlegen, bis ich dem heiligen Helios mein Anliegen vorgetragen habe. Ja, größter
Mithras (ZW), Damnameneus (ZW), heiliger König, Schiffmann, der das Steuer führt Gottes, des Herrschers (ZW): eh du durch(fährst) nach dem südwestlichen Himmel, eh du durch[...], fliehend vor den
Freveln: erhöre meine Beschwörung und erfülle das und das; denn ich beschwöre dich bei deinen Namen
(ZW, darunter "Sesengen"-Logos), tu das und das (in gewöhnlicher Rede, was du willst); denn sie sind es,
die dein heiliges Abbild mißhandelt haben, denn sie sind es, die die heilige Barke verletzt haben, deshalb
... damit du ihnen ihre Tat vergiltst (deine Wünsche). Denn ich rufe dich an (ZW., wie "Iô Erbêth", Iô Paker753
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bêth", Iô Bolchosêth", Patathnax", Palindrom): führe das und das aus (deine WÜnsche). Ich beschwöre
dich bei dem hebräischen Spruch und bei der Zwangsgöttin der Zwangsdämonen Maskelli Maskellô:
verrichte meinen Auftrag und vernichte und handle wider Recht und Gesetz, am kommenden Anfang, und
ihnen wiederfahre das und das (in gewähnlicher Rede, was du willst), jetzt, jetzt, schnell, schnell. Schön
sei dein Niedergang!"
Nimm die langen rechten und linken Barthaare des Katers als Schutzmittel, geh an die Stätte, wo du zauberst, und sprich zu Hêlios bei Sonnenaufgang vollstäsndig das Gebet. Gebet:
"Komm zu mir, größter im Himmel, dem der Himmel zum Tanzplatz wurde (ZW, darunter: "Stunde"), unter
Zwnag führe das und das aus (ZW), Oraklefreund, Goldgesichtiger, Goldglänzender, nächtlich in Feuer
Leuchtender, mächtiger, mächtiger Weltenherrscher, der früh am Tag erglänzt, der untergeht im Westen
des Himmels, der aufgeht aus Osten, ...[ZW?], Kreisgestaltiger, der läuft bis Mittag und verweilt in Arabien
[ZW], Bote des heiligen Lichtes, Kreis in Feuergestalt (ZW, am Schluß "Kmêph"), strahlender Hêlios, der
über die ganze Erde leuchtet, der im Ozean sich begattet (ZW, "Gott der Götter"), ich beschwöre dich bei
dem Ei, ich bin [Adam, der Urvater?], mein Name ist Ada[m]: führe mir aus das und das, weil ich dich beschwöre bei dem Gott Iaô, dem Gott [Ab]aôth, dem Gott Adônai, dem Gott Michaêl, dem Gott Souriêl, dem
Gott Gabriêl, dem Gott Raphaêl, dem Gott Abrasax (ZW), bei Gott dem Herrn I[ai]ôl, bei Gott dem Herrn
(ZW, Vokale), Erleuchter des Tages (ZW), Kind du, Aufgehender (ZW), Feuers Mehrer und vielen Lichtes
(ZW), nahe mir, erhöre mich, vor allen Gerechtester, der Wahrheit Walter, der Gerechtigkeit Stifter; ich bin,
dem du begegnetest und schenktest deines größten Namens Kenntnis und heilige Aussprache, durch den
du auch die ganze Welt festhältst, tu mir das und das [deine Wünsche. Und] das ist die Zauberhandlung
mit dem Kater, die sich zu jeder Zauberei eignet: als Bannmittel für Wagenlenker im Wettrennen, Traumsendemittel, Fesselung zur Liebe, Mittel für Zwiespalt und Haß.

Literatur
Nicht von Wessely bearbeitet, von Eitrem in Teilen bearbeitet (s. Preisendanz (1973)2, 32).
Ed. pr. S. Eitrem, Les papyrus magiques grecs de Paris, 1923, 24-30, Taf. I-III (Zeilenzählung abweichend von der
bei Preisendanz).
Ed. pr. K. Preisendanz, Papyri Graecae Magicae. Die griechischen Zauberpapyri (19732), 33-39.
J. M. Dillon in: Betz (1996), 26-28.
Brashear (1995), 3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3511-3516.
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Quelle: P. Lond. 123, London, British Museum (PGM IX).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM IX, 1-14
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Unterwerfung von Männern und Frauen (kayuptaon, fmvson, katadolvson pn gnow 
nyrpvn, rrnvn te ka yhlukn)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM IX, 1-14
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Praxis-/Handlungsgruppentypus: H1X? Genaue Bestimmung nicht möglich aufgrund des unvollständigen Erhaltungszustands
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: --- (lmna, ptalon)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: --Bezeichnung der Beschriftung: sein Name (t noma ato)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen, voces magicae, Anrufung, Forderung
Dekorationsschema: Rückseite: Anrufung, Forderung, voces magicae, Namen; Vorderseite: Name; unklar:
weitere Forderung, individuelle Wünsche
P-M-Z-N-Schema: P1A-Mn+.vm+-Zdiverse.fm-Nfm

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung umfasst in ihrem heutigen Zustand 14 Zeilen. Sie ist auf ein
Stück Papyrus geschrieben, das links und rechts glatte Ränder aufweist, oben und unten jedoch abgebrochen zu sein scheint. Die Ränder sind jedoch kaum ausgefranst, die Abtrennungen wurden sorgfältig
durchgeführt.
Der erhaltene Text beginnt mit einer Forderung, Groll zu bannen. Ihr folgt die Anweisung: Auf die Rückseite der Tafel (p d piyen tw lmnaw), ohne Verwendung einer Verbform. Der aufzuschreibenden Forderung ist die Anweisung angeschlossen, und auf die Vorderseite seinen Namen (ka ew t
ptvpon t noma ato).
Auf dem Verso befindet sich eine Zeichnung zweier Figuren, die eine menschlich, die andere ein vogelköpfiger (Preisendanz: sperberköpfig1) Dämon mit einem Halbmond auf dem Kopf und einem AnchZeichen in der rechten Hand, die linke hält er in der Geste des Harpokrates auf dem Lotos am Mund. Die
Beine von Mensch und Dämon sind nach rechts gewendet, doch während der Dämon ebenfalls nach
rechts (in Richtung des Menschen) sieht, blickt der Mensch nach vorne. Seine Arme hängen, eng an
den Körper gelegt, beide gerade herunter.
1

Preisendanz (1974)2, 51.
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Drei Punkte sind hier von besonderem Interesse. Zum einen erweckt die Art und Weise, wie auf die
Tafel Bezug genommen wird, den Eindruck, dass sie an einer früheren Stelle - die nicht mehr erhalten
ist - bereits erwähnt wurde. Desweiteren fällt auf, dass der Papyrus recht sauber an einer Stelle abgetrennt wurde, an der ein Satz beginnt. Dies führt zu der Überlegung, ob es sich hierbei um eine Anleitung handeln könnte, die sekundär als Amulett verwendet wurde. Es wurden keine Angaben zu einer
Faltung gemacht, das Faksimile bei Kenyon könnte Spuren einer solchen zeigen, klar zu erkennen sind
sie jedoch nicht. Der dritte Punkt bezieht sich auf die Zeichnung. Wenn es sich bei dem Papyrus um
ein Teilstück einer ursprünglich umfangreicheren Anleitung handelt, stellt sich die Frage, ob Zeichnung
und Anleitung überhaupt zusammen gehören. Die Darstellungen an sich könnten inhaltlich passen, es
gibt aber keine spezifisch für Bannungen bekannte Figurengruppe oder typische Ikonographie, die eine
Zordnung der Zeichnung zu der Anleitung bestärkenn könnte. Der erhaltene Text gibt zudem keinerlei
Hinweis auf eine aufzuzeichnende oder sonstwie thematisierte Zeichnung, wie es aus anderen Anleitungen überliefert und durchaus üblich ist2.
Nach Diehl ist die Anleitung vollständig überliefert, aber "kein Amulett. Wohl ungenau und ohne Verständnis abgeschrieben. Der Prolog, die gesprochene Beschwörungsformel, zweimal, in Varianten, geschrieben. Der einleitende Trimeter: captatio benevolentiae für den notorisch böswilligen Dämon. Der
Prolog schließt mit den Vokalen der Z. 3."3
Mit Diehls Interpretation würde hier eine selten Überlieferung für die Abschrift einer einzelnen Anleitung
vorliegen. Dagen spricht jedoch nicht nur der Zustand des oberen und unteren Randes, der darauf hindeutet, dass es sich bei dem vorliegenden Stück um einen Ausschnitt aus einem größeren Papyrusblatt
handelt, oder der unvermittelte Hinweis zur Beschriftung einer Tafel, der auf eine vorherige Erwähnung
eines Schriftträgers hindeutet, sondern auch der - für eine Anleitung - ungewöhnliche Beginn mit einer
Forderung. Diehl erläutert sein Argument für eine "Abschrift ohne Verständnis" nicht, er führt lediglich
die Gliederung der Anleitung auf. Dass eine Forderung zweimal formuliert wird, ist nicht ungewöhnlich
und sollte nicht als Kriterium für ein schlechtes Verständnis herangezogen werden.
Gegen die Vollständigkeit der Anleitung spricht zudem jegliches Fehlen einer Angabe zur Handhabung
der Tafel. Solche Angaben können bei sehr kurzen Anleitungen, die lediglich aus einer Verbform des
Schreibens und einer kurzen Beschriftung bestehen, evtl. ergänzt durch die Bezeichnung des Schriftträgers, fehlen. Umfangreichere Anleitungen weisen jedoch i.d.R. Angaben zur Handhabung des schrifttragenden Artefakts auf, wobei nicht ausgelassen werden soll zu erwähnen, dass auch hier Gegenbeispiele existieren.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Griechisch geschrieben, ihr unvollständiger Erhaltungszustand umfasst fünf
Zeilen. Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben. Die erhaltenen Angaben ermöglichen keine eindeutige Zuordnung zu einer Handlungsgruppe, sie geben allerdings Hinweise, sodaß die Elemente H1X zugeordnet werden können.
3. Beschreibung des Artefakts
Eine Tafel (lmnaw) soll beidseitig beschriftet werden, die Rückseite mit voces magicae und einer Forderung, die Vorderseite mit einem Namen. Die Anleitung enthält keine Materialangabe für den Schriftträger, Preisendanz und Diehl gehen von einer Bleitafel aus4. Allein aufgrund des Inhalts kann eine solche
Zuordnung nicht erfolgen, wie z.B. die Anleitung in PGM X, 24-35 belegt, in der für das Erreichen des
gleichen Ziels - der Zornbannung - ein Gold- oder (alternativ) ein Silbertäfelchen beschriftet werden soll.
Die Tafel wird ebenfalls mit dem Terminus lmna bezeichnet.
2
3
4

Regelmäßig verwendeter Terminus: τὸ ζῴδιον. Für Bsp. s. insbes. PGM XXXVI, PGM VII => Index.
E. Diehl in Preisendanz (1974)2, 51.
Preisendanz (1974)2, 50, Anm. zu Zeilen 8-11 und s. Angabe s.o. Anm. 1
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Diehl interpretiert die Angaben zur Beschriftung so, dass sowohl die Vorderseite als auch die Rückseite mit voces magicae und Forderung beschrieben werden sollen: "Mit den ZW xuxbaxux dürfte der
Text beginnen, den man auf die Vorderseite der Tafel schreiben soll; denn analog beginnt der Text der
Rückseite Z. 8."6 Was Diehl unter "analog" verstand, oder welche Formulierung der Anleitung ihn dazu
brachte, eine Analogie zwischen der Beschriftung der Vorderseite und der Rückseite zu sehen, lässt
sich nicht zweifellos nachvollziehen. Eventuell interpretierte er die Angabe: "Und auf die Rückseite seinen Namen" dahingehend, dass unter "Name" voces magicae und Forderung zu verstehen sind und
diese Anweisung für die Beschriftung auf beiden Seiten gültig ist. Denkbar ist ebenfalls, dass zu Diehls
Zeit die erste vox magica der Reihe, die als Name bekannt war, xuxbaxux ist. Wenn sich Diehl daran
orientiert hätte, wäre es allerdings verwunderlich, dass er einerseits den Begriff noma eng genug sehen
würde, um sämtliche voces magicae vor xuxbaxux von der Beschriftung auszuschließen, andererseits
aber die Forderung mit einbezöge.
Preisendanz hingegen interpretiert die Angabe ka ew t mtvpon t noma ato dahingegend, dass
der Name des Gegners aufgeschrieben werden soll, nicht der einer höheren Macht.7
Beide Interpretationen sind theoretisch zumindest teilweise möglich: bei dem aufzuschreibenden Namen könnte es sich sowohl um den des Gegners, als auch um den einer angerufenen höheren Macht
handeln. Zwei Punkte sind bei Diehls´ Interpretation allerdings problematisch. Er schlägt als Beschriftung für die Rückseite eine Textpassage vor, die inmitten einer Auflistung von voces magicae und Vokalreihen steht, ohne dass Angaben oder Hinweise im Text selbst zu finden wären, dass die Beschriftung
an dieser Stelle beginnen solle. Zudem beginnen die Angaben zur Beschriftung der beiden Seiten der
Tafel - nebst dem dazugehörigen Text - erst nach der von Diehl zitierten Stelle.
Preisendanz´ Interpretation erscheint im Gesamtkontext der Beschriftungsangaben die sinnvollere. Auf
die Rückseite sollen voces magicae und eine Forderung geschrieben werden, die - nach dem Originalwortlaut, ohne die Ergänzung von Preisendanz - keinen Platzhalter für eine Zielperson enthält. Zur
Bestimmung der Person, gegen die die angerufene höhere Macht (oder Mächte) aktiv werden soll, fehlt
die Angabe eines Names, sodaß es durchaus möglich ist, dass dieser aufgeschrieben werden sollte.
In dem vorliegenden Fall scheint es am wahrscheinlichsten, dass dies auf der Vorderseite geschehen
sollte.
Mit Preisendanz´ Interpretation läßt sich die Anleitung unproblematischer verstehen und nachvollziehen, da die Anweisungen in diesem Fall einfach der Reihe nach "abgearbeitet" werden können, ohne
dass Missverständnisse bzgl. der genauen Beschriftung auftreten.
Es ist allerdings auch möglich, dass bereits der initiale Text Teil der Beschriftung der Vorderseite ist und
die Angabe, seinen Namen auf die Vorderseite zu schreiben, als Ergänzung gedacht war. In diesem Fall
könnte der Praktizierende im Rahmen der Beschriftung individuelle Wünsche hinzufügen.
Hinzu käme - je nach Interpretation - die Möglichkeit, eine höhere Macht individuell zu bestimmen,
oder den Praktizierenden, bzw. dessen Klienten, zu Personalisieren. In Z. 6 steht: p tow pdaw to
𐅉, mlista tnde. Preisendanz übersetzt "unter die Füße des NN, besonders den NN."8 Damit kann
entweder gemeint sein, dass die Zielperson mit ihrem Zorn von der angerufenen höheren Macht unter
die Füße des Praktizierenden (des Klienten) unterworfen werden soll, oder dass eine höhere Macht
individuell bestimmt werden kann. Eine klares Ausschlusskriterium für eine der beiden Möglichkeiten
gibt es nicht.
Der unklare Erhaltungszustand der Anleitung ermöglicht letztendlich keine klare Bestimmung der Beschriftung.
5
6
7
8

Zeile 3, nach den Vokalen.
s. o. Anm. 1.
Preisendanz (1974)2, 50, Anm. zu Zeilen 8-11: "Name des Feindes".
Preisendanz (1974)2, 51. Ebenso Hock und O´Neil in: Betz (1996), 148.
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Die Beschriftung der Vorderseite wird als sein Name bezeichnet, die Beschriftung der Rückseite wird
nicht explizit benannt, oder eine Bezeichnung fand im Vorfeld statt auf einem Teil des Papyrus, der nicht
mehr erhalten ist.
Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P und M sicher bezeichnet, wahrscheinlich auch Z.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Tafel
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: keine Angabe oder Angabe nicht erhalten / keine Angabe oder Angabe nicht erhalten

Zum Schluss der Praxis soll ein Name über die Tafel gesprochen werden (ep d toto t noma 
pnv to petlou). Weitere Angaben zur Handhabung des Artefakts werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 51. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

eulamv sisi[...]ba+ihr sesi fer mouxnouvrabasj | katuptajon, katadolvson, fmvson 
tn cuxn, tn yumn <to dena>, ti jorkzv se kat tw | friktw Angkhw Maskel
el
limasklv Fmoukentabavyoreobazagraphjixyvnippoxyvn | puriphganulepetanlepet
anfnounoboh
eulam sisi[...]bạ̣iêr sesi pher mou hnouôrabasax, unterwirf, unterjoche, kneble die Seele, den
Groll des NN, weil ich dich beschwöre bei der grausamen Zwangsgöttin Maskellimaskellô
Phmoukentabaôthoreobazagrapêxichthônippochthôn puripêganuxlepetanlepetanphnounoboê
Vorderseite der Tafel: Name (des Gegners oder einer höheren Macht, s. o.). Der nicht mit Sicherheit als
Teil der Beschriftung zu bestimmende Text wird farblich abgesetzt in grau wiedergegeben (mit Ausnahme der individuellen Wünsche).
Name (des Gegners oder einer höheren Macht)
Yumo se pasv ka se pranv xolw. ly, krie Bainxvvvx, sn t patr sou 
Anibainxvvvx, sn t mhtr sou xexfiv, sn tow dus dorufroiw xenghbivxyv:
musagvy: exevvmusagvy: | axfifiv: iaiavx: sebaufrhivrhxyvn: uvhvaeạeḥiọ
uv: xuxbaxuxbauaxaụx̣ḅạḳaixu  | bazabaxux menebaxuxbadhdofvbanxvvvx:
kayuptaon, fmvson, katadolvson || pn gnow nyrpvn, rrnvn te ka yhlukn,
pantovn yumn, tow p tn ktsin | p tow pdaw to 𐅉, mlista tnde koin, w 
yleiw []fịe[w] gr p tow pdaw mou, w peri-|blain mou, tn kard[a]n to abay.9
„Vom Groll will ich dich lösen und deinen Haß will ich mildern. Komm, Herr Bainchôôôch, mit
deinem Vater Anibainchôôôch, mit deiner Mutter Chechphiô, mit den zwei Speerträgern chengêbiôchthô musagôth echeôômusagôth achphiphiô iaiaôchsebauphrêiôrêxichthôn uôēôaeạeệiọ
uô chuchbachuchbauachaục̣hḅạḳaxichu bazabachuch menebachuchbadêdophôbaïnchôôôch,
unterwirf, kneble, unterjoche jede Art von Menschen, Männern wie Frauen, die mannigfachen
Groll hegen, die (Geister) unter der Erde unter die Füße des NN, besonders den NN (in gewöhnl. Rede deine Wünsche). Denn du legst (auch) unter meine Füße, wie meinen Mantel, das
Herz des Sabaôth“.

9

Die letzte Zeile ist zwischen die vorherige und die nachfolgende gequetscht.
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6. Übersetzung
Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 50-51. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

„Vom Groll will ich dich lösen und deinen Haß will ich mildern. Komm, Herr Bainchôôôch, mit deinem Vater Anibainchôôôch, mit deiner Mutter Chechphiô, mit den zwei Speerträgern chengêbiôchthô musagôth
echeôômusagôth achphiphiô iaiaôchsebauphrêiôrêxichthôn uôēôaeạeệiọ uô chuchbachuchbauachaụ
c̣hḅạḳaxichu bazabachuch menebachuchbadêdophôbaïnchôôôch, unterwirf, kneble, unterjoche jede
Art von Menschen, Männern wie Frauen, die mannigfachen Groll hegen, die (Geister) unter der Erde
unter die Füße des NN, besonders den NN (in gewöhnl. Rede deine Wünsche). Denn du legst (auch)
unter meine Füße, wie meinen Mantel, das Herz des Sabaôth“. Auf der Rückseite der Tafel aber: „eulam
sisi[...]bạ̣iêr sesi pher mou hnouôrabasax, unterwirf, unterjoche, kneble die Seele, den Groll des NN,
weil ich dich beschwöre bei der grausamen Zwangsgöttin Maskellimaskellô Phmoukentabaôthoreobazagrapêxichthônippochthôn puripêganuxlepetanlepetanphnounoboê“. Und auf die Vorderseite seinen
(des NN) Namen. Vorspruch der Praktik: „Vom Groll will ich dich lösen und deinen Haß will ich mildern.
Komm und setz dich durch, mit Stille Stille bringend und Ruhe, und bring den Groll zu stehn in aller Seelen und lösch aus allen Zorn, ihre Herzen beschwörend; denn ich rufe an deinen wahrhaftigen Namen
(ZW)“. Sprich diesen Namen über das Blatt: (ZW).
Literatur
Ed. pr.: C. Wessely, Neue griechische Zauberpapyri (Denkschr. Wien. Akad. 42, 2), 1893, 62f.
F. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts, I, London 1893, 120, Faksim. Taf. 68.
Preisendanz (1974)2, 50-51.
R. F. Hock, E. N. O´Neil in: Betz (1996), 148-149.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3535.
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Quelle: P. Med. I 20, Inv. 23, Mailand, Scuola di Papirologia dell´Università Cattolica del Sacro Cuore (PGM XC).
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts? (P)
Zeilen: PGM XC, 14-18 (SM 92)
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: Phyl(akterion) gegen Schüttelfrost und Fieber (f[.]l(aktrion) <g>oṇ puretn)
Funktion: Gegen Fieber und Schüttelfrost
Praxis-/ Handlungsgruppentypus: aufgrund der lückenhaften Überlieferung ist eine Zuordnung nicht möglich
Artefakt
Beschriftung: unklar: Schrift?, Zeichen?
Bezeichnung: --Material: --Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr
Bezeichnung der Beschriftung: unklar: das Gebräuchliche (koi(nn))?
Formale Elemente: unklar: Schrift? Zeichen?
Inhaltliche Elemente: unklar: Vokale? Beschriftung teilweise zerstört
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?

1. + 2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Verwendung des Artefakts?
Die Anleitung ist in Griechisch geschrieben, lückenhaft erhalten und umfasst fünf Zeilen. Sie wird bezeichnet als Phylakterion gegen Schüttelfrost und Fieber. Der Anfang ist erhalten, die letzte erhaltene
Zeile beinhaltet die griechische Formel "bald, bald; schnell, schnell", danach ist der Papyrus abgebrochen. Die Formel könnte die Praxis abgeschlossen haben, es könnten allerdings auch im Anschluss an
sie weitere Angaben zur Praxis gestanden haben, z.B. zur Handhabung des schrifttragenden Artefakts
oder zu Opfergaben. Links fehlen die ersten Buchstaben der Zeilen, teilweise ist auch der erhaltene Text
schwer zu entziffern.
Der lückenhafte Erhaltungszustand lässt eine Bestimmung der Anweisungen als Praxis oder Handlungsgruppe nicht zu, eine eindeutige Zuordnung zu einem Praxis- oder Handlungsgruppentypus ist
daher nicht möglich.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein nicht näher charakterisierter Schriftträger soll beschriftet werden, die nur teilweise erhaltene Beschriftung wird nicht bezeichnet und es lässt sich nicht erkennen, ob es sich dabei tatsächlich um Vokale
handelt, wie Daniel, Maltomini transkribieren, oder um (Zauber-)Zeichen1. Unmittelbar darauf folgen
mehrere, nur fragmentarisch erhaltene Buchstaben, die Daniel, Maltomini e[.]breḳoṇ àh lesen und als
Übersetzung "Hebrew (?) or (?) something (?)" vorschlagen2. Hierbei könnte es sich auch um voces
magicae - oder eine einzelne vox magica - handeln. Daran angeschlossen steht die gebräuchliche
Kurzform für das Übliche. Ob diese auf die Beschriftung bezogen werden sollte, lässt sich nicht mehr
feststellen.
Die übrigen Anweisungen sind nicht eindeutig zu entziffern oder zu rekonstruieren. In Zeile 15 folgt auf
das koi(nn) möglicherweise der Name Solomon (titaḷomv). In Zeile 16 lesen Daniel, Maltomini den
1
2

Daniel, Maltomini (1992), 205, 208.
Daniel, Maltomini (1992), 205, 208.
760

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III

SAP-G-XY-G-006

Griechisch

4./5. Jh.

Schutz (Fieber, Schüttelfrost) (* unklar)

keine Angabe

Terminus Charaktêres (xar..thr)3, es sind jedoch keine Zauberzeichen erhalten, die dieser Anleitung
zugewiesen werden könnten. In Zeile 17 transkribieren Daniel, Maltomini das letzte Wort loàh.ẉ und
interpretieren die Passage als "magical sign(s)"4. In der Transkription sehen zwei der Lettern aus wie die
koptischen Buchstaben ạ̀ und ẉ, auf der Photographie ist zu erkennen, dass der letzte Buchstabe auf
einem schlecht erhaltenen Stück Papyrusfaser geschrieben steht und nicht gut zu lesen ist. In Zeile 18
steht die griechische Formel "bald, bald; schnell, schnell" (th ḅ tax [b]).
Aufgrund der fragmentarischen Überlieferung der Anleitung kann der genaue Umfang und Inhalt der
Beschriftung nicht bestimmt werden. Möglicherweise sollten nicht nur die fünf Zeichen, sondern auch
der nachfolgende Text oder Elemente, die auf dem zerstörten Teil des Papyrus gestanden haben könnten, mit aufgeschrieben werden. Auch das koinn könnte auf die Beschriftung bezogen gewesen sein.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Lorbeerblatt
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: ---

Es werden keine Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts gemacht, oder diese sind
nicht erhalten.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription: Daniel, Maltomini (1992)2, 236.

YYyy[y]
6. Übersetzung
Übersetzung: Daniel, Maltomini (1992)2, 205.

Protective charm against shivering, fever. Write yyyyy, Hebrew (?) or (?) something (?) as you
wish. Solomon (?) ...... magical sign(s) ... now now, quickly quickly.
Anmerkungen
Der Grund, aus welchem die Anleitung hier detaillierter besprochen wird, liegt in ihrer Kontextualisierung
durch Daniel, Maltomini. Der erhaltene Teil des Papyrus ist 12 x 9,5 cm groß (Höhe x Breite). Nach
Daniel, Maltomini wurde er sechs bis siebenmal vertikal gefaltet. Die beiden Autoren interpretieren den
Papyrus aufgrund der Faltung als Amulett, merken aber an, dass der Text ab Z. 12 formularische Elemente enthält. Diese sind sowohl Bestandteil des ersten als auch des zweiten Texts:
"The folds indicate that the sheet was used as an amulet. This is in seeming contradiction with
the fact that from line 12 onwards the text appears to be that of a formulary. Therefore either
a section of a formulary was merely cut out of a roll or, more probably, a person who knew
little Greek mechanically copied the directions of a handbook without understanding much of
what he wrote."5
Verschiedene Gründe sprechen klar gegen diese Hypothese. Der hier vorliegende Papyrus enthält
keinen direkten Beleg für eine derartige Entstehungsweise, dafür aber einen Hinweis darauf, dass es
sich um einen Ausschnitt aus einer Sammelschrift handelt. Daniel, Maltomini beschreiben das Stück
3
4
5

Daniel, Maltomini (1992), 205; 208 Anm. zu Zeile 16.
Daniel, Malromini (1992), 205.
Daniel, Maltomini (1992), 204: "The folds indicate that the sheet was used as an amulet."
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wie folgt:
"There are blank spaces above, below, to the left and to the right of the text."
Die Angaben entsprechen nur teilweise den Photographien. Der Platz nach oben und unten ist minimal,
die Zeilen 12-17 sind rechts bis zum Rand des Papyrus geschrieben, links fehlt der Zeilenbeginn, lediglich ein Fragment zu den Zeilen 14 und 15 ist erhalten, und auch hier beginnt die Schrift weiter links
als in den Zeilen darüber. Wesentlicher ist jedoch, dass der erhaltene Rand links und rechts gerade beschnitten ist, auf den oberen und unteren Rand trifft dies jedoch nicht zu, insbesondere die obere rechte
Hälfte des Randes ist stark ausgefranst. Es sind verschiedene Sammelschriften erhalten, die einseitig
hochformatig beschrieben und gerollt wurden6.
Zudem kann freier Platz nach oben und unten nicht als Argument dafür verwendet werden, dass es sich
um ein originäres Amulett handeln muss. Es gibt verschiedene Belge dafür gibt, dass in Sammelschriften zwischen zwei Anleitungen Platz frei gelassen wird7. Eingewendet werden kann an dieser Stelle,
dass zwischen den beiden auf dem Papyrus überlieferten Anleitungen kein freier Platz vorhanden ist.
Die Angaben zur zweiten Praktik beginnen in einer neuen Zeile. Es kommt häufiger vor, dass innerhalb
einer Anleitung die formalen Strukturen wechseln, dass eine neue Anleitung in derselben Zeile beginnen
kann, in der die vorherige endet, und etwas später eine neue Anleitung in einer neuen Zeile beginnt.
Es bleibt auch zu bedenken, dass Anleitungen nicht ausschließlich in umfangreichen Rollen oder Codices niedergeschrieben und gesammelt wurden, sondern dass sie durchaus auch als Einzelschriften
oder in kleineren Sammlungen aufbewahrt, oder in Briefen ausgetauscht werden konnten. Ein einzelnes
Blatt ist zudem im gefalteten oder gerollten Zustand sicherer aufbewahrt als offen liegend.
Die Faltung einer Anleitung sollte nicht vorrangig als Argument für einen unverständigen Kopisten herangezogen werden, ebensowenig für eine Sekundärverwendung als Amulett. Beide Varianten sind
durchaus möglich, aber solange keine klaren Belege für sie vorliegen, wie z.B. eine auffallend ungeschickte Handschrift, ein holperiges, abgehacktes Schriftbild, Korrekturen oder das Überschreiben
formelhafter Wendungen durch einen Personennamen, sollten auch andere Möglichkeiten sorgfältig in
Betracht gezogen werden.
An einer Studie zur Sekundärverwendung hebräischer Anleitungen aus der Kairoer Genizah arbeitet
O.-P. Saar8. In den von ihr besprochenen Fällen wurde dazu entweder ein Personenname in den Text
eingezwängt oder am Rand ergänzt. Eine detaillierte Untersuchung zur Sekundärverwendung von Anleitungen als Amulette liegt für die griechischen und koptischen magischen Texte meines Wissens nach
bisher nicht vor.9
Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass der gefaltete Papyrus eine Höhe von 12 cm aufweist. Eine Studie
zur durchschnittlichen Größe und Verwahrung spätantiker Papyrusamulette ist mir nicht bekannt, der
Papyrus ist aber in jedem Fall größer als die zeitgleichen Metallamulette, was jedoch auf die höheren
Kosten für Metall zurückgeführt werden könnte.
Es sprechen verschiedene Argumente dafür, dass der vorliegende Papyrus ursprünglich Teil einer Sammelschrift gewesen sein könnte. Die Bevorzugung einer Interpretation als Abschrift durch jemanden,
der den Text nicht richtig verstehen konnte, sollte mit Vorsicht betrachtet werden. Eine ausführliche
6
7
8
9

s. z. B. P.Mil.Vogl. 1245 (B: 14 cm).
S. z. B. PGM IV, PGM XXXVI, PGM VII (hier häufiger nach unten hin Freiraum, wenn eine neue Anleitung erst in der nächsten
Kolumne begonnen wurde).
s. Saar, "From Theory to Practice: Magical Recipes Manuscripts Used as Amulets." Rylands Genizah Workshop, Manchester
2009 (Zusammenfassung online verfügbar).
Bei den (späteren) koptischen magischen Texten lassen sich mehrere Sammelschriften mit jeweils zwei oder mehr Praktiken
dokumentieren, die, zeitgenössisch oder im Rahmen einer Sekundärverwendung, mehrfach gefaltet wurden. Beispiele mit
zwei Praktiken: P. 8313 (Berlin, Ägyptisches Museum, fast vollständig, gefaltet, allerdings recht groß: 36,2 x 23,5), P.CtYBR
inv. 882 (A+B) (New Haven, Yale University, Beinecke Library, vollständig, keine Angaben zur Faltung, 15,9 x 9,1, beidseitig
beschrieben); Bsp. für eine gefaltete Sammelschrift mit sieben Praktiken, in denen NN für den Patiens verwendet wird: P. Ryl.
Copt. 104 (Manchester, John Rylands Library, fast vollständig, mehrfach gefaltet, 19 x 14 cm).
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Untersuchung entsprechender potentieller Belege fehlt, und damit stehen keine fundierten Kriterien für
eine solche Interpretation zur Verfügung.
Zu Bedenken ist noch, dass im Falle des Zutreffens der Hypothese, die Daniel und Maltomini vertreten,
eine Datierung anhand der Schrift kaum möglich wäre. Einerseits, weil der Schreiber nicht richtig Lesen
und Schreiben gelernt haben soll, sich also keine für eine bestimmte Zeit spezifischen Merkmale angeeignet haben kann, sondern lediglich Zeichen für Zeichen kopierte; andererseits, weil dann der Duktus
der Vorlage übernommen worden wäre. Die Kopie einer Schrift, die nicht verstanden wird, wird keine
individuellen Abwandlungen wie z. B. eine spezifische Schreibweise der Buchstaben enthalten.
Eine weitere Überlegung ist die moderne, oder zumindest postantike Abtrennung des Papyrus, z. B. zu
Verkaufszwecken für Sammler. Hier wäre interessant zu wissen, ob das Alter von Faltungen - zumindest
in Bezug auf antik und modern - bestimmt werden kann.

Nachtrag
Mein herzlicher Dank geht an Dipl. Restauratorin Myriam Krutzsch (Ägyptisches Museum und Papyrussammlung Berlin), die sich den Papyrus anhand einer Photographie angesehen hat. Sie ist spezialisiert
auf Faltungen, Falttechniken und die Rekonstruktion von Faltungen insbesondere antiker Papyri und
Amulette.
Frau Krutzsch konnte an der oberen Kante verschiedene Stellen identifizieren, die die typischen Beschädigungen des Materials durch eine Faltung aufweisen. Diese neue Erkenntnis bestätigt die Überlegungen, dass es sich bei dem vorliegenden Stück nicht um einen Text handelt, der ohne Kenntnis
auf ein unbeschriftetes Stück Papyrus kopiert wurde, sondern um einen Ausschnitt aus einer größeren
Rolle. Möglicherweise bildet das untere Ende auch das Ende dieser Rolle, Spuren einer faltentypischen
Beschädigung sind hier nicht unmittelbar zu erkennen.
Frau Krutzsch konnte zudem zusätzliche Faltlinien identifizieren, und zwar horizontale. Soweit sich das
anhand der Photographie erkennen lässt, geht sie von einer amulett-typischen, allseitig geschlossenen
Päckchenfaltung aus (Typ III10). Dabei wird zuerst eine Stange gefaltet, deren Enden jeweils wiederum
bis zur Mitte der Stange übergelegt werden. Verschiedene Spuren von Stauchungen sprechen dafür,
dass der Papyrus dann noch ein weiteres Mal in der Mitte gefaltet wurde.
Insgesamt sprechen die Erkenntnisse dafür, dass es sich um einen Ausschnitt aus einer Spruchsammlung handelt, der sekundär als Amulett verwendet wurde. Ob derjenige, der die Trennung durchführte,
den Inhalt lesen und verstehen konnte, lässt sich daraus nicht erschließen.
Literatur
Ed. pr.: A. Traversa, Dai papiri inediti della raccolta milanese. 25: Frammento di papiro magico, in: Aegyptus 33
(1953), 57-62.
H. D. Betz: in Betz (1996), 302.
Daniel, Maltomini (1992), 204-208, Nr. 92, pl. X.
Saar, O.-P., "From Theory to Practice: Magical Recipes Manuscripts Used as Amulets". Rylands Genizah Workshop
“Manuscripts as Artefacts: The Evidence of the Genizah”, Manchester 2009 (online verfügbar)
Ausführliche Literatur aufgeführt bei: Brashear (1995), 356511.

10 M. Krutzsch, APF Beiheft 24, 2007, 1-13, Taf. XIX-XXV, hier insbes. S. 6.
11 Angabe der Tafelnummer bei dem Zitat von Daniel, Maltomini (1992) irrtümlich; Nicht Taf. III, sondern Taf. X ist richtig.
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Quelle: P. Louvre 2391, Paris, Louvre (P. Mimaut) (PGM III).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM III, 1-164
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: keine Bezeichnung erhalten, Anfang fehlt
Funktion: Bannmittel für Wagenlenker im Wettrennen, Traumsendemittel, Liebesbindezauber, Mittel für Zwiespalt und Hass (ktoxow nixvn n gni k[a n]eiropompn ka filtrokatdesmon, [diko]
pon ka mshyron)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts1
Zeilen: PGM III, 17-21, 93; eventuell aufzuschreibender Text unklar
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Zeichnung (fig., geg.), unklar: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (rein) (xrthn kayarn)
Beschreibstoff: Zinnober ([kinn]abrei)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: grcon (nach Eitrem und Preisendanz)
Bezeichnung der Beschriftung: das im folgenden Geschriebene für noch andere Bedürfnisse (t w 
grafmena ew l[la]w xrea[w]); unklar, ob die Angaben in Bezug auf die
Beschriftung zu rekonstruieren sind: Logos, Praxis (lgow, prgma); die
Wagen (t rma<ta>), die Lenker (to[w] nixouw), die Sitze ([tow d]
frouw), die Rennpferde (tow montoraw) (nach Eitrem und Preisendanz)
Formale Elemente: figürliche u. gegenständliche Darstellungen; unklar: Schrift
Inhaltliche Elemente: Rennwagen, Rennpferde, Lenker, Sitze; unklar: Logos und Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N: Mb-a

1. Übergeordnete Praxis
Die in Griechisch geschriebene Anleitung ist unvollständig und teilweise stark fragmentarisch erhalten.
Möglicherweise fehlt der Anfang, obwohl auch die folgende Anleitung auf die gleiche Weise mit der
Aufforderung "Nimm x und mache y" beginnt. Die Anleitung umfasst 164 Zeilen, eine Bezeichnung
war entweder nicht vorgesehen oder ist nicht erhalten. Die Praxis dient der Erfüllung mehrerer Ziele,
genannt werden ausdrücklich: Bannmittel für Wagenlenker im Wettrennen, Traumsendemittel, Liebesbindezauber, Mittel für Zwischspalt und Hass. Im Zentrum der Handlungen steht ein getöteter Kater, an
dem unterschiedliche Handlungen vollzogen werden sollen.
Insgesamt werden vier schrifttrtagende Artefakte beschrieben, drei davon sollen dem toten Kater einverleibt werden - eines wird hier besprochen, für die anderen beiden s. SAP-G-XY-G-003, SAP-G-XY-G-004
und SAP-G-XY-G-005, in das vierte wird der Körper des toten Katers eingewickelt (hier besprochen).

1

Für die Bearbeitung stand keine Photographie zur Verfügung.
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2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind fragmentarisch erhalten, die beiden potentiellen
Beschriftungangaben umfassen sechs Zeilen. Abhängig von der Interpretation einer lückenhaften Stelle
(s. o.) käme eventuell noch ein Gebet hinzu, dessen Wortlaut nicht identifiziert werden kann.
Die Anweisungen werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben. Ob die Beschriftung ein Gebet enthält oder nicht hat keinen Einfluss auf die Zuordnung der Anweisungen zu dem
Handlungsgruppentypus H1XDØ.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Stück reiner Papyrus soll mit Zinnober beschriftet werden, die genaue Beschriftung ist unklar, einerseits aufgrund einer Lakuna, andererseits, da die Angaben in der Anleitung mehrdeutig sind. Insgesamt
wird eine Beschriftung an zwei Stellen erwähnt, die möglicherweise in Bezug zueinander stehen. Die
Rekonstruktionen der ersten relevanten Passage von Preisendanz und Eitrem weichen wesentlich voneinander ab und bieten zwei gänzlich unterschiedliche Textverständnisse. So transkribiert Eitrem Zeilen
17-18 (ohne Übersetzung)2:
ka tn lgon ḷ[ge ew t] prgma. grcon ew xrthn kayarn ḳ[inn]bari t rma<ta>
ka tow nixouw (...) usw.
Preisendanz hingegen transkribiert und übersetzt3:
ka tn lgon  [pr t] prgma grcon ew xrthn kayarn  [kinn]abri, <eta> t
rma<ta> ka to[w] nixouw (...) usw.
und schreib das Gebet vor den Auftrag auf reines Papier mit Zinnoberfarbe, (dann zeichne)
die Wagen und die Lenker (...) usw.
Während Eitrem davon ausgeht, dass der Logos zu sprechen ist und erst die folgenden Angaben aufzuschreiben, bzw. zu zeichnen sind, sieht Preisendanz Logos und Pragma als Elemente der Beschriftung.
Eindeutig ist an dieser Stelle zumindest, dass mit Zinnober Wagen, Lenker, Sitze und Rennpferde gezeichnet werden sollen. Bei dieser Angabe könnte es sich jedoch um eine Formulierung handeln, die
nur im Rahmen einer bestimmten Funktion ausgeführt werden soll, da für die Praxis mehrere unterschiedliche Funktionen angegeben sind, von denen die Bannung von Wagenlenkern im Wettrennen
lediglich eine darstellt. Vielleicht ist sie aber auch als Hinweis zu betrachten, dass - unabängig von der
ausgewählten Funktion - eine Zeichnung angefertigt werden soll.
Folgt man der Preisendanzschen Lesung, wäre zu überlegen, welcher Logos aufgeschrieben werden
soll. Insgesamt gibt es vier Passagen in der Anleitung, die so bezeichnet werden (p= personalisierbar,
i= individualisierbar):
1. Logos, während der Erstickung eines Katers zu sprechen (p, i)
2. Logos, beim Versprengen des Wassers der Ertränkung des Katers zu sprechen (i)
3. Logos, gen Sonnenuntergang zu sprechen (i)
4. Logos, an der Stätte der Praxis bei Sonnenaufgang zu sprechen (i)
Hinzu kommt eine weitere längere Anrufung mit Forderungen zwischen dem zweiten und dem dritten
Gebet, die nicht als Logos bezeichnet ist. Die Beschriftungsangabe befindet sich zwischen dem ersten
und dem zweiten Logos. Keiner der Texte enthält jedoch spezifische formale oder inhaltliche Elemente,
die gegenüber den anderen Texten deutlich für oder gegen eine Beschriftung sprechen würden, und
in keinem der Texte wird die Reihenfolge "Gebet - Forderung" eingehalten. Ein Argument für das erste
2
3

Eitrem (1923), 24.
Preisendanz (1973)2, 34, 33.
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Gebet wäre, dass die Beschriftungsangabe unmittelbar auf das erste Gebet folgt und nicht ergänzt
wird durch ein "folgendes" oder "unten stehendes", was dahingehend verstanden werden kann, dass
der Text des Gebetes bereits bekannt ist. Der ersten Beschriftungsangabe kann die Beschriftung mit
Zeichnungen entnommen werden. Ein schriftlicher Anteil ist einerseits aufgrund der lückenhaften Überlieferung an der entsprechenden Stelle fraglich, andererseits kann der Angabe - falls sie als solche zu
verstehen ist - keine Textpassage eindeutig zugewiesen werden.
Im weiteren Verlauf der Anleitung erfolgt noch eine zweite Angabe, die möglicherweise auf die erste
Beschriftungsangabe Bezug nimmt. Innerhalb der nicht als Logos gekennzeichneten Anrufung liest man
nach Preisendanz4:
suntlesn moi t dena prgma koin ka t w grafmena ew l[la]w xrea[w]
vollende das-und-das (deine Wünsche) und das im folgenden Geschriebene (für noch andere
Bedürfnisse).
Folgt man Preisendanz bei der Übersetzung der ersten Passage zur Beschriftung, scheint die Reihenfolge hier gut zu passen: erst wäre der Logos, dann die Forderung aufzuschreiben. Allerdings wird
bereits zu Beginn des Logos die Möglichkeit angegeben, eigene Wünsche hinzuzufügen, wodurch die
Reihenfolge aufgehoben wäre.
Ein Hinweis auf "das im folgenden Geschriebene für noch andere Bedürfnisse" innerhalb einer Textpassage muss nicht bedeuten, dass die gesamte zuvor formulierte Passage ebenfalls aufgeschrieben
werden soll. Es wird ausdrücklich auf das "folgende" hingewiesen. Die Frage ist, ob dieses "folgende"
auf den gleichen Papyrus aufzuschreiben ist wie die zuvor angegebenen Zeichnungen, und ob das
Attribut die Lesung von Preisendanz verifizieren würde. Es gibt jedoch keine weiteren Hinweise auf die
Beschriftung des mit Zeichnungen zu versehenden Papyrus, sodaß sich zwei Interpretationen dieser
zweiten Beschriftungsanweisung anbieten: entweder sollen die individuellen Anliegen auf einen zusätzlichen Schriftträger aufgebracht werden, oder sie werden mit den zuvor beschriebenen Zeichnungen
vergesellschaftet. In letzterem Fall könnten sie die Preisendanzsche Lesung bestätigen, dann bliebe
immer noch die Frage offen, mit welchem Gebet der Schriftträger beschrieben werden soll.
Dadurch, dass die genaue Beschriftung unbekannt ist, kann keine Aussage zum P-M-Z-N-Schema vorgenommen werden.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (rein)
Elemente bei der Handhabung: toter Kater
Verwendung / Verortung: während der Praxis / in den Papyrus soll der getötete Kater gewickelt und darin auch
bestattet werden

Der beschriftete Papyrus soll dazu verwendet werden, den Körper des toten Katers darin einzuwickeln
und zu begraben. Weitere Angaben zur Präparation oder Handhabung des schrifttragenden Artefakts
werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Wagen, Wagenlenker, Sitze (gemeint sind wohl die Zuschauerränge) und Rennpferde sind aufzuzeichnen. Der potentielle Textteil ist unsicher. Die entsprechenden in Frage kommenden Passagen werden
in der Übersetzung gesondert markiert.

4

s. o., 37, Anm. zu Zeile 93.
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6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert. Die in Frage kommenden Logoi sind eingerückt wiedergegeben.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 33-39. Ergänzung der voces magicae der Beschriftungen: Autorin.
Nimm einen Kater und mach ihn zum "Osiris", [indem du] seinen Körper ins Wasser [steckst]. Und wenn
du das Ersticken vornimmst, sprich auf seinen Rücken.
Das Gebet während der Erstickung: "Her zu mir, der du über die Gestalt des Hêlios verfügst,
katzengesichtiger Gott, und schau an deine von deinen Widersachern, den NN, mißhandelte
Gestalt; vergilt ihnen und erfülle das und das, weil ich dich anrufe, heiliger Dämon: nimm an
Stärke und Kraft gegen [deine] Feinde, die NN; denn ich beschwöre dich bei den Namen (ZW,
darunter; "Seele der Finternis", "Sesengen"-Logos) ..., steh auf für mich, katzengesichtiger Gott,
und erfülle das und das (deine Wünsche).
Dann nimm den Kater und stecke von [drei] Blättchen eines in seinen Steiß, eines in [das Maul], eines
in die Kehle, und schreib das Gebet vor den Auftrag auf reines Papier mit Zinnoberfarbe, (dann
zeichne) die Wagen und die Lenker und die Sitze und Rennpferde, und dann wickle das um den
Körper des Katers, und beim Begraben zünde sieben Lichter an über [7] ungebrannten Ziegeln
und bring ihm ein Rauchopfer dar von Gummiharz und sei heiter. Bewahre seinen Körper und
bewache ihn, sei´s an einem Grabmal sei´s an dem Ort des Grabes...Farben...und setze, nach Osten blickend, den Grabhügel auf unter den Worten: "Engel...[Sê]mea, unterirdische, . .. gib Sicherheit
.... (ZW), unterirdischer, der Pferde Lauf....die Lenker(?). Banne.... (Zauberlogos)...mir den Geist....des
Ortes Dämon....Und mir erfülle sich das und das, jetzt, jetzt, schnell schnell, weil ich dich beschwöre
bei diesem Ort, bei dieser Stunde, beim unerbittlichen Gott (ZW) und beim großen unterirdischen Gott
(ZW) und bei den dir zukommenden Namen; führe aus das und das (deine Wünsche). Nimm dann das
Wasser von der Ersäufung her, und spreng es im Stadion oder am Ort, wo du agierst.
Das Gebet, das du beim Sprengen ins Wasser der Ersäufung sprichst, lautet so: "Ich rufe dich
an, aller Menschen Erzeugerin, die zusammenbrachte die Glieder des Meliouchos und ihn
selbst, Meliouchos, (ZW), Netzstellende, Unterweltliche, Hermês, Hekatê, Hermês, Hermhekatê (ZW). Ich beschwöre dich, den Dämon, der an diesem Ort erweckt wurde, und dich, den
Dämon des zum Geist gemachten Katers, komm zu mir am heutigen Tage und von dieser
Stunde an und vollführe mir das betr. (deine Wünsche [ZW], darunter "Seele der Finternis",
Sabaôth, Ewiger).
Auf dem (ersten und dritten Blättchen, mit dem) du beschwörst, steht das: ïaeô [ ] [ ]baphrenemoun
oth[ ] [ ]ianthphirkiralith[ ] phabôea, [ablan]athanalba [ablan]ạthanalba, auf (dem zweiten) Blättchen, das gelegt wird durch die Ohrhöhlen, steht (das): treba a[beram]enthōo[uth]ḷera ex[an]ạxe[thr]
elthuoōethnẹ[mareba].
"Jô Erbêth" (ZW): Tu das und das (deine Wünsche; was du willst).
"Ich beschwöre dich, den mächtigen und starken Geist dieses Tieres an dieser Stätte; werde wach für
mich und vollführe das und das heute wie zu allen Stunden und Tagen; werde wach für mich gegen
meine Feinde, die NN, und vollführe das und das (deine Wünsche); denn ich beschwöre dich bei Iaô,
Sabaôth, Adônai, Abraxas und beim Großen Gott Iaeô Logos aeêi[ouô ôuoiêe[a] chabrax phneskêr
phich[o] phnuro[ph]ôchôb[ôch ablana[tha]nalba akrammacha[m]ari se[se]ngenb[arpharagg[ês] Mithras
namazar [a]nam[ar]ia Da[mna]men[eu cheụchthộ[nie]ṭhorṭoei, heiliger [König], Schiffmann, der das
Steuer Gottes, des Herrschers, führt: werde wach für mich, großer Katergesichtiger, der das Steuer führt
des [Gottes], vollführe das und das (deine Wünsche) vom heutigen Tag an, sogleich sogleich, rasch
rasch. Vollführe mir das und das (deine Wünsche), mächtiger Sêth Typhôn, und handle wider Recht und
Gesetz durch deine Kraft und mach zunichte das und das an dieser Stätte, .... wie ich es befehle deinem
Abbild; denn ich beschwöre dich Maskelli Maskellô Logos: vollende mir das und das bei deiner Gestalt,
katzengesichtiger Geist, vollende das und das (deine Wünsche) und das im folgenden Geschriebene
(für noch andere Bedürfnisse)." Nimm die rechten und linken Barthaare des Katers als Schutzmittel,
geh gen Sonnenuntergang und sprich zur Sonne vollständig bis zu Ende das Gebet.
Gebet: "Bringet zum Stehen, bringet zum Stehen, Lenker der heiligen Barke, das heilige Schiff!
Und auch dich, Meliouchos, werde ich festlegen, bis ich dem heiligen Helios mein Anliegen
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vorgetragen habe. Ja, größter Mithras (ZW), Damnameneus (ZW), heiliger König, Schiffmann,
der das Steuer führt Gottes, des Herrschers (ZW): eh du durch(fährst) nach dem südwestlichen
Himmel, eh du durch[...], fliehend vor den Freveln: erhöre meine Beschwörung und erfülle das
und das; denn ich beschwöre dich bei deinen Namen (ZW, darunter "Sesengen"-Logos), tu
das und das (in gewöhnlicher Rede, was du willst); denn sie sind es, die dein heiliges Abbild
mißhandelt haben, denn sie sind es, die die heilige Barke verletzt haben, deshalb ... damit du
ihnen ihre Tat vergiltst (deine Wünsche). Denn ich rufe dich an (ZW., wie "Iô Erbêth", Iô Pakerbêth", Iô Bolchosêth", Patathnax", Palindrom): führe das und das aus (deine WÜnsche). Ich
beschwöre dich bei dem hebräischen Spruch und bei der Zwangsgöttin der Zwangsdämonen
Maskelli Maskellô: verrichte meinen Auftrag und vernichte und handle wider Recht und Gesetz,
am kommenden Anfang, und ihnen wiederfahre das und das (in gewähnlicher Rede, was du
willst), jetzt, jetzt, schnell, schnell. Schön sei dein Niedergang!"
Nimm die langen rechten und linken Barthaare des Katers als Schutzmittel, geh an die Stätte, wo du zauberst, und sprich zu Hêlios bei Sonnenaufgang vollstäsndig das Gebet.
Gebet: "Komm zu mir, größter im Himmel, dem der Himmel zum Tanzplatz wurde (ZW, darunter: "Stunde"), unter Zwang führe das und das aus (ZW), Oraklefreund, Goldgesichtiger,
Goldglänzender, nächtlich in Feuer Leuchtender, mächtiger, mächtiger Weltenherrscher, der
früh am Tag erglänzt, der untergeht im Westen des Himmels, der aufgeht aus Osten, ...[ZW?],
Kreisgestaltiger, der läuft bis Mittag und verweilt in Arabien [ZW], Bote des heiligen Lichtes,
Kreis in Feuergestalt (ZW, am Schluß "Kmêph"), strahlender Hêlios, der über die ganze Erde
leuchtet, der im Ozean sich begattet (ZW, "Gott der Götter"), ich beschwöre dich bei dem Ei,
ich bin [Adam, der Urvater?], mein Name ist Ada[m]: führe mir aus das und das, weil ich dich
beschwöre bei dem Gott Iaô, dem Gott [Ab]aôth, dem Gott Adônai, dem Gott Michaêl, dem Gott
Souriêl, dem Gott Gabriêl, dem Gott Raphaêl, dem Gott Abrasax (ZW), bei Gott dem Herrn I[ai]
ôl, bei Gott dem Herrn (ZW, Vokale), Erleuchter des Tages (ZW), Kind du, Aufgehender (ZW),
Feuers Mehrer und vielen Lichtes (ZW), nahe mir, erhöre mich, vor allen Gerechtester, der
Wahrheit Walter, der Gerechtigkeit Stifter; ich bin, dem du begegnetest und schenktest deines
größten Namens Kenntnis und heilige Aussprache, durch den du auch die ganze Welt festhältst, tu mir das und das [deine Wünsche.
Und] das ist die Zauberhandlung mit dem Kater, die sich zu jeder Zauberei eignet: als Bannmittel für Wagenlenker im Wettrennen, Traumsendemittel, Fesselung zur Liebe, Mittel für Zwiespalt und Haß.

Literatur
Nicht von Wessely bearbeitet, von Eitrem in Teilen bearbeitet (s. Preisendanz (1973)2, 32).
Ed. pr. S. Eitrem, Les papyrus magiques grecs de Paris, 1923, 24-30, Taf. I-II (Zeilenzählung abweichend von der
bei Preisendanz).
Ed. pr. K. Preisendanz, Papyri Graecae Magicae. Die griechischen Zauberpapyri (19732), 33-39.
J. M. Dillon in: Betz (1996), 26-28.
Brashear (1995), 3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3511-3516.
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Quelle: P. Duke inv. 729
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts? (P)
Zeilen: P. Duke inv. 729, 1-12
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: A drink tested by many (Psimon pepirasṃ[n]on p polln)
Funktion: Liebestrank, damit eine Frau sich in einen Mann verliebt
Praxis-/Handlungsgruppentypus: Bestimmung nicht möglich aufgrund des unvollständigen Erhaltungszustands (sicher ist <|>)
Artefakt
Beschriftung: Griechisch
Bezeichnung: --Material: Weinblatt ([fl]lon mplou)
Beschreibstoff: Myrrhentinte ()
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: kayupgracon

Bezeichnung der Beschriftung: die unten folgenden Namen (τὰ ὑποκίμενα ὀνόματα), sie sind in der Tat unaussprechlich (καὶ γὰρ ἀπόρρη[τα.]), Name der Aphrodite (ὀνό]μά ἐστιν τῆς  

̓Αφροδίτης),

Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen, voces magicae; unklar: Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N: P1-Mn+.vm+.vo-Zfw-N1fm

1. + 2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Die in Griechisch geschriebene Anleitung umfasst 12 Zeilen, 10 davon sind - teilweise zerstört - erhalten, von den letzten beiden Zeilen sind nur wenige Buchstabenreste überliefert. Sie wird bezeichnet als
Ein Trank, von vielen getestet, Ziel ist die Herstellung eines Liebestrankes.
Der lückenhafte Erhaltungszustand lässt eine Bestimmung der Anweisungen als Praxis oder Handlungsgruppe nicht zu, eine eindeutige Zuordnung zu einem Praxis- oder Handlungsgruppentypus ist
daher nicht möglich.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Weinblatt soll mit Myrrhentinte mit den untenfolgenden Namen, die ausdrücklich als unaussprechlich bezeichnet werden, beschriftet werden. Etwas später wird die Beschriftung der Name der Aphrodite
genannt. Es folgen voces magicae, Vokale und eine Forderung. Hier ein Beispiel dafür vor, dass mehrere voces magicae sowohl im Singular mit dem Terminus noma, als auch pluralisch nmata bezeichnet
werden können.
Die Anleitung stellt ein interessantes Beispiel im Rahmen der Onoma-Diskussion dar. Die aufzuschreibenden Namen werden explizit als unaussprechlich bezeichnet. Kann das als Hinweis dafür gewertet
werden, dass die Namen zu schreiben, die auf sie folgende Forderung indes zu sprechen war? Die Angabe, das Blatt (bzw. die Beschriftung) in ungemischtem Wein aufzulösen, erfolgt erst im Anschluss an
die Forderung, sodaß der Eindruck entstehen kann, dass diese noch als Teil der Beschriftung gedacht
war. Angaben zur Handhabung eines schrifttragenden Artefakts erfolgen jedoch häufig erst gegen Ende
der Anleitung, sodaß dieser Umstand nicht als entscheidendes Kriterium für die Niederschrift der Forderung verwendet werden kann. Abgesehen von der Bezeichnung der Beschriftung gibt es jedoch auch
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kein weiteres Argument, mit dem sie eindeutig ausgeschlossen werden könnte.
Hier, wie auch bei anderen Anleitungen, stellt sich die Frage nach dem antiken Verständnis des Begriffs nmata in magischen Kontexten. Bei einem allgemeiner gefassten Verständnis, wie dies in Preisendanz und Betz bisweilen in den Übersetzungen vermittelt wird, wäre die Forderung mit aufzuschreiben. Bei einer konkreteren Interpretation des Begriffs wären lediglich die Namen aufzuschreiben, die
Forderung wäre dann zu sprechen.
Eine klare Identifizierung der aufzuschreibenden Elemente ist hier nicht möglich. Da der aufzuschreibende Text nicht zweifelsfrei bestimmt werden kann, ist es auch nicht möglich, sämtliche Elemente aus
dem P-M-Z-N-Schema eindeutig anzugeben. Mit Sicherheit wird M bezeichnet, sollte die Forderung
aufgeschrieben werden, dann werden zudem auch P, Z und N bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Weinblatt
Elemente bei der Handhabung: ungemischter Wein
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / in ungemischtem Wein aufzulösen (die Beschriftung)

In der Anleitung werden Angaben zur Handhabung des Schriftträgers vor der Beschriftung gemacht,
was sehr ungewöhnlich ist. Das Blatt soll zunächst mit zwei Fingern in die linke Hand genommen und
dann in die rechte Hand gelegt werden. Daraufhin soll die Beschriftung erfolgen, was bei genauer Befolgung der Anweisung mit der linken Hand geschehen müsste. Nach erfolgter Beschriftung soll das Blatt
in ungemischtem Wein gelöst werden, der Wein wiederum ist der begehrten Frau zu geben. Die letzten
Zeilen sind zerstört, möglicherweise soll die Verabreichung viermal erfolgen.
5. Beschriftung des Artefakts
Die genaue Beschriftung des Blattes ist unklar. Der potentiell in Frage kommende Text der Forderung
ist im Folgenden grau markiert wiedergegeben.
Transkription und Übersetzung: Jordan (2006), 162. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

"Azandv Iaza[ca. 8]
azaraoiabalh[ca. 2]armarida fnou nia[ca. 8]
zayevou Abrasa eee hh iiii ooooo[uuuuuu]
vvvvvvv. fil[]tv me  d(e)(na) tn d(e)(na) y ka[por-]
rt ka katapast rvti. Uptae m[o t d(e)(na).]
Hdh b, tax [b]."
Azandô Iaza azaraoiabalê[..]armarida phnou nia[ca. 8] Zatheôou Abrasax eee êê iii ooooo [uuuuuu] ôôôôôôô. Let so-and-so (fem.) love me, so-and-so (masc.), with a divine and unutterable
and inexhaustible love. Be subject to me, (to) so-and-so (masc.). At once (twice), quickly (twice).
6. Übersetzung
Übersetzung: Jordan (2006), 164. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

A drink tested by many. Taking (masc.) one vine leaf in the left hand with two fingers, place it in
the right and write on the leaf with myrrh ink the names below - for indeed they are unutterable.
The name is that of Aphrodite: Azandô Iaza azaraoiabalê[..]armarida phnou nia[ca. 8] Zatheôou
Abrasax eee êê iii ooooo [uuuuuu] ôôôôôôô. Let so-and-so (fem.) love me, so-and-so (masc.),
with a divine and unutterable and inexhaustible love. Be subject to me, (to) so-and-so (masc.).
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At once (twice), quickly (twice). Dissolve the leaf in unmixed wine and ... and give (it to her) to
drink ... up to four times.
Literatur
Ed. pr.: D. R. Jordan, P.Duk.inv. 729, Magical Formulae, in: Greek, Roman, and Byzantine Studies 46 (2006), 159173, pl. 1+2.
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Quelle: P. 5026, Berlin, Ägyptisches Museum (PGM II).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM II, 1-64; 166-175.
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --- (Anfang zerstört)
Funktion: Offenbarung
Untergeordnete Handlungsgruppen
Zeilen: PGM II, 10-11, 47-55, 59-64, 166-175; insbes. 50-55, 62-64
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Anrufung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM II 10-11, 59-64, 166-175.
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, fig. Darstellung, Zauberzeichen
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (xrthn eratikn)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (smurnomlani)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr/, grcaw

Bezeichnung der Beschriftung: die unten gezeichnete Figur (τὸ ὑπογεγραμμένον ζῴδιον), die oben an-

gegebene Figur (τὸ δὲ προκείμενον ζῴδιον), die (Zauber)zeichen (τῶν
χαρακτήρων), der folgende Spruch (τοῦ ὑποκειμένου λόγου)

Formale Elemente: Zeichnung (fig.), Schrift, (Zauber)zeichen
Inhaltliche Elemente: Akephalos, Vokalreihungen, Namen, voces magicae; Zuweisung unklar: Logos, Zauberzeichen
Dekorationsschema: eine figürliche Darstellung mit Beschriftung ist am Ende des Papyrus aufgezeichnet
P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+.vo.b-a

1. Übergeordnete Praxis
Der Beginn der in Griechisch geschriebenen Anleitung ist verloren, und damit auch eine eventuell vorhanden gewesene Bezeichnung der Praxis. Der erhaltene Teil ist gut lesbar und umfasst 64 Zeilen plus
evtl. die Zeichnung aus der nachfolgenden Anleitung. Ihr Ziel ist der Erhalt von Weissagungen.
In der Praxis werden drei weitere schrifttragende Artefakte verwendet (s. SAP-G-XYØ-GB.a-001, SAP-G-VG-013, SAP-G-V-Z-003), und eine Beschriftung erfolgt auf dem Boden (s. SAP-G-V-Z-002). Zwei der Artefakte
werden innerhalb unterschiedlicher untergeordneter Handlungsgruppen mit der gleichen Beschriftung
hergestellt. Beide Artefakte werden separat besprochen (hier besprochen und SAP-G-XYØ-GB.a-001).
Auf die Praxis folgt unmittelbar, noch in derselben Zeile anschließend, in Kol. II eine weitere Offenbarungspraxis mit der Bezeichnung allvw pohsiw Ausführung auf andere Weise. Diese endet im 2. Drit-
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tel von Kol. III, der Rest des Blattes ist leer. In Kol. III wurde eine Akephalos-Figur nebst Beschriftungen
aufgezeichnet. Der Übergang von der ersten zur zweiten Anleitung ist fließend, die Hand dieselbe. Die
Zeichnung in Kol. III könnte für beide Anleitungen vorgesehen gewesen sein, obwohl eingie Elemente,
die in der ersten Anleitung als Beschriftungselemente bezeichnet werden, fehlen (s.u.).
1.a. Untergeordnete Handlungsgruppe
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind wohl nicht vollständig erhalten, da der Beginn der
übergeordneten Praxis nicht erhalten ist und bereits in Zeilen 11-12 das hier besprochene "Blättchen"
mit der Zeichnung eines Akephalos und weiterer Beschriftung erwähnt wird. Die Art der Erwähnung
macht es wahrscheinlich, dass das Artefakt bereits im Vorfeld schon einmal erwähnt wurde.
Gegen Ende der Anleitung wird erwähnt: ka toton t n xvn pikale ... Und mit dem einen davon
führst du die Anrufung aus ... das Artefakt ist Teil der Handlungen, die für die Anrufung vollzogen werden
sollen. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind möglicherweise nicht vollständig erhalten, überliefert sind acht Zeilen plus eine Zeichnung mit Beischriften am Ende des Papyrus, denen nach der
Preisendanzschen Zählung die Zeilen 166 bis 175 zugeordnet werden. Diese Zeichnung gehört zu einer
anderen Praxis, die auf die hier besprochene folgt und als "eine andere" bezeichnet wird.
Die Anweisungen werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein Stück hieratischen Papyrus sollen mit Myrrhentinte (Zauber)zeichen, ein Akephalos sowie ein
Text aufgeschrieben werden. Ein Kopfloser ist nicht in dieser, aber am Ende der auf diese Anleitung folgenden Anleitung aufgezeichnet, sie weist jedoch keine Zauberzeichen auf. Auch der aufzuschreibende
Logos fehlt. Möglicherweise war eine entsprechende Figur mit Zauberzeichen sowie der aufzuschreibende Logos in dem Teil der Anleitung wiedergegeben, die heute fehlt. Die Beschriftung kann anhand
der überlieferten Angaben nicht rekonstruiert werden.
Die einzelnen Elemente der Beschriftung werden bezeichnet als die unten gezeichnete Figur, die oben
angegebene Figur, die (Zauber)zeichen sowie der folgende Spruch. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M
angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrusblättchen, Myrrhentinte (Zutaten: Myrrhe, Fünffingerkraut, Beifuß)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: während und nach der Praxis / während: Durchführung der Anrufung o. nähere
Angabe der Verortung; nach: während des Schlafs vom Praktizierenden in dessen
rechter Hand zu halten und so unter den Kopf zu legen

Das beschriebene Papyrusblättchen wird sowohl während als auch nach der Praxis verwendet. Während der Praxis soll es der Anrufung dienen, Angaben zur genauen Handhabung werden dazu nicht
gemacht. Nach der Praxis soll der Praktizierende das Artefakt während des Schlafs in der rechten Hand
halten und diese unter seinen Kopf legen.
In der ersten (erhaltenen) Erwähnung des Artefakts wird der Praktizierende möglicherweise angewie-
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sen, das Geschriebene ebenfalls zu rezitieren. Auf die nur teilweise erhaltene Anrufung zu Beginn des
erhaltenen Teils der Sammelschrift folgt: pfere d ka toto, per [n] flloiw dfnhw grfetai,
ka met <t> to p[it]takou, pou  kfalow grfetai Laß auch folgen, was auf Lorbeerblätter
geschrieben wird, und danach die Worte des Blättchens, worauf der Kopflose gezeichnet ist1.
Tintenrezept (ohne Mengenangaben)
• Myrrhe
• Fünffingerkraut
• Beifuß
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

(Zeichnung des Akephalos)
unter dem Hals: sabavy					

Sabaoth

auf dem rechten Arm: ihea					

iêea

auf dem linken Arm: hvae					

êôae

auf dem Rumpf unter den Brustwarzen:
aaa aaaa | eeee ieee | hhhhhhh | iiiiiii | ooooooo | uuuuuuu | vvv vvv	   			
aaa aaaa eeee ieee êêêêêêê iiiiiii ooooooo uuuuuuu ôôô ôôô
auf dem rechten Oberschenkel: ua aeu uea vv iha a

ua aeu uea ôô

auf dem linken Oberschenkel: ia ie ih ia v a 		

ia ie iê ia ô a

auf dem rechten Unterschenkel: ii ee			

ii ee

auf dem linken Unterschenkel: ih e a			

iê e a

unter dem rechten Arm: xamcourh | ueava			

champsourê neaôa

unter dem linken Arm: damnameneuw | semesilam		

damnameneus semesilam

unter dem Bild: senseng̣en barfaragghw | vhea ivae       sensengen barpharagges ôêea 		
								
iôae
6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 21, 23, 25, 31. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin
„… (Zauberworte; sprich den ganzen Namen flügelförmig.) Phoibos, durch Orakel helfend, komm freudig,
Sohn der Lêtô, Ferntreffer, Unheilabwehrer, hierher, auf, hierher! Auf, hierher zur Weissagung, prophezeie in der Stunde der Nacht. (Zauberworte.)“ Sprich diesen Namen, auch ihn, je einen (Buchstaben)
wegnehmend, flügelförmig. „Wenn du je hier den siegliebenden Zweig des Lorbeers haltend, von deinem
heiligen Berggipfel oftmals Gutes ertönen ließest, so eile auch jetzt zu mir mit wahrhaftiger Weissagung
(Zauberworte), Herrscher Apollôn Paian, der du diese Nacht innehast und Herr bist über sie, der du die
Stunde auch des Gebetes beherrschest. Auf, gewaltige Dämonen, helft mir heute indem ihr zusammen
mit dem Sohn der Lêtô und des Zeus der Wahrheit gemäß redet.“ Laß auch folgen, was auf Lorbeerblätter geschrieben wird, und danach die Worte des Blättchens, worauf der Kopflose gezeichnet
ist, und leg es zusammengerollt neben den Kopf. Auch in das Licht wird folgendes gesprochen, zugleich
mit dem Hereinkommen vom Gebet vor dem Schlafengehn, wobei du ein Weihrauchkorn auf den Docht
des Lichtes legst: (Zauberworte, darunter „Iaêl“, „Sabaôth“, Vokalreihen).
Um die Worte im Gedächtnis zu behalten, brauche folgende Mixtur: Nimm die Pflanze Artemisia, den
1

Preisendanz (1973)2, 20, 21.
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Sonnenopalstein, Magnetstein, eines Wiedehopfs Herz, den man auch Geierhahn nennt, reib alles zusammen, füg eine genügende Menge Honig zu und salbe deine Lippen, nachdem du vorher den Mund mit
einem Weihrauchkorn geräuchert hast. Das die Ausführung: am Abend, wenn du schlafen gehen willst,
reinige dein Lager mit Eselsmilch. Mit den Lorbeerzweigen in der Hand, deren Zurichtung unten auch
folgt, sprich die folgende Anrufung. Dein Bett soll am Boden sein entweder auf reinen Binsen oder auf
einer Matte. Liege auf der rechten Seite, auf der Erde und unter freiem Himmel. Nimm aber die Anrufung
vor, ohne jemand Antwort zu geben. Während der Anrufung opfere männlichen Weihrauch und zwölf
tüchtige (sich nach rechts drehende?) Pinienzapfen und zwei ungefleckte Hähne, einen der Sonne und
einen dem Mond am ersten Tage, auf einem ehernen oder tönernen Räucheraltar. Zur Rechten schreib
folgendes Zeichen (folgt das Zeichen am Rande) und an seiner senkrechten Linie leg dich schlafen.
Beim Gebete halte aber einen Lorbeerkranz der Art: nimm zwölf Lorbeerzweige und mache aus sieben
von ihnen einen Kranz, die noch übrigen fünf binde zusammen und halte sie beim Gebet in der rechten
Hand und schlafe mit ihnen in derselben Haltung, schreib aber mit der Myrrhentinte, die dir angegeben
wird, mit einer […] Feder und halte beim Gebet mit dem Lorbeer die Namen, deren Anfang so lautet: Bolsoch usw. Die Namen aber, die Zweig für Zweig auf jedes Blatt geschrieben werden: Yessemmiga|dôn
Orthô Baubô noêre soire soirê sankanthara Ereschisal sankistê dôdeka|kistê akrourobore kodêre. Schreib
zwölf Namen. Die Tinte: in reinem Zustande verbrenne Myrrhe und Fünffingerkraut und Beifuß, reibe es
klein und benutze es. Nimm einen Lorbeerzweig und äthiopischen Kümmel und Nachtschatten und reibe
es zusammen, und Wasser von einem neuen Brunnen, der gegraben wurde vor fünf Monaten oder in den
letzten fünf Jahren, oder das du gerade triffst nach dem ersten Tag der Grabung, bring in einem Tongefäß
her und wirf das Geriebene in das Wasser und laß es nur drei Nächte stehn und bei der Anrufung tu ein
weniges in dein rechtes Ohr.
Für das Erinnern schreib auf ein Blatt Fünffingerkraut das folgende Zauberzeichen und halt es beim
Schlafen im Mund, nachdem du es mit Myrrhentinte geschrieben hast. Es ist das: (Zauberzeichen). Beginne mit der angegebenen Anrufung von der siebten Stunde des Mondes an, bis er (der Gott) darauf hört
und du ihm empfohlen bist. Es gibt aber auch andere Zwangsmittel. Sie werden alle dem Monde dargebracht nach dem ersten oder zweiten Tage. Wenn er dann nicht kommt, opfere das Hirn eines schwarzen
Widders, am dritten die kleine Klaue des rechten Vorderfußes – die nächst dem Knöchel der Ferse –,
am vierten das Hirn eines Ibis, am fünften wirf, die unten gezeichnete Figur, die du mit Myrrhentinte auf
Papyrus gezeichnet und mit einem Fetzen vom Kleide eines gewaltsam Gestorbenen umwickelt hast, in
die Fußbodenheizung eines Bades. Einige aber sagen: nicht in die Fußbodenheizung; denn das wirkt zu
heftig, sondern sie hängen sie über das Licht oder legen sie darunter. In einem andern (Exemplar) habe
ich es so gefunden: Wenn er so nicht darauf hört, wickle die Figur in den selben Fetzen und wirf sie in die
Fußbodenheizung eines Bades am fünften Tage nach der Beirufung, indem du sprichst: „Abri und Abrô,
Exantiabil, Gott der Götter, König der Könige, auch jetzt zwinge einen freundlichen Wahrsagedämon zu
mir zu kommen, damit ich nicht zu schlimmeren Strafen greife, zu denen auf den Blättchen.“
Wenn er aber darauf nicht hört, gieß schönes, reines Rettigöl über einen unverdorbenen Knaben der Palästra, und nachdem du es wieder aufgefangen hast, richte eine menniglose Lampe her, und sie soll stehn
auf einem Lampenhalter, gebildet aus jungfräulicher Erde, einige aber gießen auch von dem Öl etwas
auf den Räucheraltar. Wenn du einen Schlag verspürst, trink den gekauten Kümmel in ungemischtem
Wein hinunter. Die oben angegebene Figur schreib wie vorgezeichnet samt den Zeichen und dem
folgenden Spruch mit Myrrhe zweimal auf hieratisches Papier. Und mit dem einen davon führst du
die Anrufung aus und beim Schlafen hältst du es in der rechten Hand und legst es so unter den
Kopf; das andere aber wickelst du in den vorgenannten Lappen, um es, wenn die Not des Zwangs ruft,
zu benutzen, wie vorliegt.
(Die Zeichnung mit beschriftetem Akephalos folgt am Ende der nächsten Anleitung.)

Literatur
Ed. pr.: G. Parthey, Zwei griechische Zauberpapyri des Berliner Museums (Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1865), Berlin 1866, 150-167.
Preisendanz (1973)2, 20-25, 30-31, Taf. I, Abb. 2. J. Dillon, E. N. O'Neil in: Betz (1996), 12-18.
Brashear (1995), 3495-3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3507-3509.
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Quelle: P. 5026, Berlin, Ägyptisches Museum (PGM II).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: PGM II, 1-64; 166-175.
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --- (Anfang zerstört)
Funktion: Offenbarung
Untergeordnete Handlungsgruppen
Zeilen: PGM II, 10-11, 47-55, 59-64, 166-175; insbes. 50-55, 62-64
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: Zwangmittel zur Herbeirufung einer höheren Macht
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: PGM II 10-11, 47-55, 59-64, 166-175.
Sprache: Griechisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XD+Ø
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, fig. Darstellung, Zauberzeichen
Bezeichnung: --Material: Papyrus (hieratisch) (xrthn eratikn)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (smurnomlani)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: gr/, grcaw

Bezeichnung der Beschriftung: die unten gezeichnete Figur (τὸ ὑπογεγραμμένον ζῴδιον), die oben an-

gegebene Figur (τὸ δὲ προκείμενον ζῴδιον), die (Zauber)zeichen (τῶν
χαρακτήρων), der folgende Spruch (τοῦ ὑποκειμένου λόγου)

Formale Elemente: Zeichnung (fig.), Schrift, (Zauber)zeichen
Inhaltliche Elemente: Akephalos, Vokalreihungen, Namen, voces magicae; Zuweisung unklar: Logos, Zauberzeichen
Dekorationsschema: eine figürliche Darstellung mit Beschriftung ist am Ende des Papyrus aufgezeichnet
P-M-Z-N-Schema: Mn+.vm+.vo.b-a

1. Übergeordnete Praxis
Der Beginn der in Griechisch geschriebenen Anleitung ist verloren, und damit auch eine eventuell vorhanden gewesene Bezeichnung der Praxis. Der erhaltene Teil ist gut lesbar und umfasst 64 Zeilen plus
evtl. die Zeichnung aus der nachfolgenden Anleitung. Ihr Ziel ist der Erhalt von Weissagungen.
In der Praxis werden drei weitere schrifttragende Artefakte verwendet (s. SAP-G-V-G-013, SAP-G-XYØGB.a-002, SAP-G-V-Z-003), und eine Beschriftung erfolgt auf dem Boden (s. SAP-G-V-Z-002). Zwei der Artefakte werden innerhalb unterschiedlicher untergeordneter Handlungsgruppen mit der gleichen Beschriftung hergestellt. Beide Artefakte werden separat besprochen (hier besprochen und SAP-G-XYØ-GB.a-002).
Auf die Praxis folgt unmittelbar, noch in derselben Zeile anschließend, in Kol. II eine weitere Offenbarungspraxis mit der Bezeichnung allvw pohsiw Ausführung auf andere Weise. Diese endet im 2. Drit-
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tel von Kol. III, der Rest des Blattes ist leer. In Kol. III wurde eine Akephalos-Figur nebst Beschriftungen
aufgezeichnet. Der Übergang von der ersten zur zweiten Anleitung ist fließend, die Hand dieselbe. Die
Zeichnung in Kol. III könnte für beide Anleitungen vorgesehen gewesen sein, obwohl eingie Elemente,
die in der ersten Anleitung als Beschriftungselemente bezeichnet werden, fehlen (s.u.).
1.a. Untergeordnete Handlungsgruppe
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind wohl nicht vollständig erhalten, da der Beginn der
übergeordneten Praxis nicht erhalten ist und bereits in Zeilen 11-12 das hier besprochene "Blättchen"
mit der Zeichnung eines Akephalos und weiterer Beschriftung erwähnt wird. Die Art der Erwähnung
macht es wahrscheinlich, dass das Artefakt bereits im Vorfeld schon einmal erwähnt wurde.
In den Zeilen 54-55 wird auf den Inhalt des aufzuschreibenden Textes Bezug genommen: na m ew 
xeronaw  basnouw  lyv tw kat tn pittakvn damit ich nicht zu schlimmeren Strafen greife,
zu denen auf den Blättchen. Das Ziel der Handlungsgruppe wird dadurch bereits indirekt deutlich, es
wird zudem am Ende der Anleitung noch näher spezifiziert: ... t d teron tw xreaw to pangkou 
kaloshw t proeirhmnv+ kei neilsaw x[r]sei, w pkeitai. ... das andere aber wickelst du in
den vorgenannten Lappen, um es, wenn die Not des Zwangs ruft, zu benutzen, wie vorliegt.
Es handelt sich hier um Anweisungen zur Herstellung eines Zwangmittels (s. Zeilen 43-44: esn d ka
<ll>oi pnagkoi), welches zum Einsatz kommt, falls die angerufene höhere Macht nicht wunschgemäß erscheinen sollte.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Griechisch geschriebenen Anweisungen sind möglicherweise nicht vollständig erhalten, überliefert sind 17 Zeilen plus eine Zeichnung mit Beischriften am Ende des Papyrus, denen nach der Preisendanzschen Zählung die Zeilen 166 bis 175 zugeordnet werden. Diese Zeichnung gehört zu einer
anderen Praxis, die auf die hier besprochene folgt und als "eine andere" bezeichnet wird.
Die Anweisungen werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion genannt. Es dient als
Zwangmittel zur Herbeirufung einer höheren Macht. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDØ
zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein Stück hieratischen Papyrus sollen mit Myrrhentinte (Zauber)zeichen, ein Akephalos sowie ein
Text aufgeschrieben werden. Ein Kopfloser ist nicht in dieser, aber am Ende der auf diese Anleitung folgenden Anleitung aufgezeichnet, sie weist jedoch keine Zauberzeichen auf. Auch der aufzuschreibende
Logos fehlt. Möglicherweise war eine entsprechende Figur mit Zauberzeichen sowie der aufzuschreibende Logos in dem Teil der Anleitung wiedergegeben, die heute fehlt. Die Beschriftung kann anhand
der überlieferten Angaben nicht rekonstruiert werden.
Die einzelnen Elemente der Beschriftung werden bezeichnet als die unten gezeichnete Figur, die oben
angegebene Figur, die (Zauber)zeichen sowie der folgende Spruch. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M
angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrusblättchen, Myrrhentinte (Zutaten: Myrrhe, Fünffingerkraut, Beifuß)
Elemente bei der Handhabung: Fetzen vom Kleide eines gewaltsam Gestorbenen, Fußbodenheizung eines
Bades, alernativ zur Fußbodenheizung: Lampe
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / entweder in die Fußbodenheizung eines Bades zuwerfen, oder
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alternativ über eine Lampe zu hängen oder darunter zu legen

Das beschriebene Papyrusblättchen soll mit einem Fetzen von der Kleidung eines gewaltsam Gestorbenen umwickelt und am fünften Tage nach der Anrufung bei Nichterscheinen des Angerufenen in die
Fußbodenheizung eines Bades geworfen werden. Ergänzend wird hinzugefügt, dass in einer anderer
Anleitung empfohlen wird, das Artefakt nicht in eine Fußbodenheizung zu werfen, da dies zu heftig sei,
sondern es stattdessen über das Licht zu hängen oder darunter zu legen sei. Eine dritte Anleitung wird
zitiert, die neben der Handlung des Verbrennens einen zu rezitierenden Text ergänzt.
In der ersten (erhaltenen) Erwähnung des Artefakts wird der Praktizierende möglicherweise angewiesen, das Geschriebene ebenfalls zu rezitieren. Auf die nur teilweise erhaltene Anrufung zu Beginn des
erhaltenen Teils der Sammelschrift folgt: pfere d ka toto, per [n] flloiw dfnhw grfetai,
ka met <t> to p[it]takou, pou  kfalow grfetai Laß auch folgen, was auf Lorbeerblätter
geschrieben wird, und danach die Worte des Blättchens, worauf der Kopflose gezeichnet ist1.
Tintenrezept (ohne Mengenangaben)
• Myrrhe
• Fünffingerkraut
• Beifuß
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

(Zeichnung des Akephalos)
unter dem Hals: sabavy					

Sabaoth

auf dem rechten Arm: ihea					

iêea

auf dem linken Arm: hvae					

êôae

auf dem Rumpf unter den Brustwarzen:
aaa aaaa | eeee ieee | hhhhhhh | iiiiiii | ooooooo | uuuuuuu | vvv vvv	   			
aaa aaaa eeee ieee êêêêêêê iiiiiii ooooooo uuuuuuu ôôô ôôô
auf dem rechten Oberschenkel: ua aeu uea vv iha a

ua aeu uea ôô

auf dem linken Oberschenkel: ia ie ih ia v a 		

ia ie iê ia ô a

auf dem rechten Unterschenkel: ii ee			

ii ee

auf dem linken Unterschenkel: ih e a			

iê e a

unter dem rechten Arm: xamcourh | ueava			

champsourê neaôa

unter dem linken Arm: damnameneuw | semesilam		

damnameneus semesilam

unter dem Bild: senseng̣en barfaragghw | vhea ivae       sensengen barpharagges ôêea 		
								
iôae
6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett markiert.
Übersetzung: Preisendanz (1973)2, 21, 23, 25, 31. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin
„… (Zauberworte; sprich den ganzen Namen flügelförmig.) Phoibos, durch Orakel helfend,
komm freudig, Sohn der Lêtô, Ferntreffer, Unheilabwehrer, hierher, auf, hierher! Auf, hierher
zur Weissagung, prophezeie in der Stunde der Nacht. (Zauberworte.)“ Sprich diesen Namen,
1

Preisendanz (1973)2, 20, 21.
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auch ihn, je einen (Buchstaben) wegnehmend, flügelförmig. „Wenn du je hier den siegliebenden Zweig des Lorbeers haltend, von deinem heiligen Berggipfel oftmals Gutes ertönen ließest,
so eile auch jetzt zu mir mit wahrhaftiger Weissagung (Zauberworte), Herrscher Apollôn Paian,
der du diese Nacht innehast und Herr bist über sie, der du die Stunde auch des Gebetes beherrschest. Auf, gewaltige Dämonen, helft mir heute indem ihr zusammen mit dem Sohn der
Lêtô und des Zeus der Wahrheit gemäß redet.“ Laß auch folgen, was auf Lorbeerblätter
geschrieben wird, und danach die Worte des Blättchens, worauf der Kopflose gezeichnet
ist, und leg es zusammengerollt neben den Kopf. Auch in das Licht wird folgendes gesprochen,
zugleich mit dem Hereinkommen vom Gebet vor dem Schlafengehn, wobei du ein Weihrauchkorn auf den Docht des Lichtes legst: (Zauberworte, darunter „Iaêl“, „Sabaôth“, Vokalreihen).
Um die Worte im Gedächtnis zu behalten, brauche folgende Mixtur: Nimm die Pflanze Artemisia, den Sonnenopalstein, Magnetstein, eines Wiedehopfs Herz, den man auch Geierhahn
nennt, reib alles zusammen, füg eine genügende Menge Honig zu und salbe deine Lippen,
nachdem du vorher den Mund mit einem Weihrauchkorn geräuchert hast. Das die Ausführung:
am Abend, wenn du schlafen gehen willst, reinige dein Lager mit Eselsmilch. Mit den Lorbeerzweigen in der Hand, deren Zurichtung unten auch folgt, sprich die folgende Anrufung. Dein
Bett soll am Boden sein entweder auf reinen Binsen oder auf einer Matte. Liege auf der rechten
Seite, auf der Erde und unter freiem Himmel. Nimm aber die Anrufung vor, ohne jemand Antwort
zu geben. Während der Anrufung opfere männlichen Weihrauch und zwölf tüchtige (sich nach
rechts drehende?) Pinienzapfen und zwei ungefleckte Hähne, einen der Sonne und einen dem
Mond am ersten Tage, auf einem ehernen oder tönernen Räucheraltar. Zur Rechten schreib
folgendes Zeichen (folgt das Zeichen am Rande) und an seiner senkrechten Linie leg dich
schlafen.
Beim Gebete halte aber einen Lorbeerkranz der Art: nimm zwölf Lorbeerzweige und mache
aus sieben von ihnen einen Kranz, die noch übrigen fünf binde zusammen und halte sie beim
Gebet in der rechten Hand und schlafe mit ihnen in derselben Haltung, schreib aber mit der
Myrrhentinte, die dir angegeben wird, mit einer […] Feder und halte beim Gebet mit dem Lorbeer die Namen, deren Anfang so lautet: Bolsoch usw. Die Namen aber, die Zweig für Zweig
auf jedes Blatt geschrieben werden: Yessemmiga|dôn Orthô Baubô noêre soire soirê sankanthara Ereschisal sankistê dôdeka|kistê akrourobore kodêre. Schreib zwölf Namen. Die Tinte: in
reinem Zustande verbrenne Myrrhe und Fünffingerkraut und Beifuß, reibe es klein und benutze
es. Nimm einen Lorbeerzweig und äthiopischen Kümmel und Nachtschatten und reibe es zusammen, und Wasser von einem neuen Brunnen, der gegraben wurde vor fünf Monaten oder
in den letzten fünf Jahren, oder das du gerade triffst nach dem ersten Tag der Grabung, bring
in einem Tongefäß her und wirf das Geriebene in das Wasser und laß es nur drei Nächte stehn
und bei der Anrufung tu ein weniges in dein rechtes Ohr.
Für das Erinnern schreib auf ein Blatt Fünffingerkraut das folgende Zauberzeichen und halt
es beim Schlafen im Mund, nachdem du es mit Myrrhentinte geschrieben hast. Es ist das:
(Zauberzeichen). Beginne mit der angegebenen Anrufung von der siebten Stunde des Mondes
an, bis er (der Gott) darauf hört und du ihm empfohlen bist. Es gibt aber auch andere Zwangsmittel. Sie werden alle dem Monde dargebracht nach dem ersten oder zweiten Tage. Wenn er
dann nicht kommt, opfere das Hirn eines schwarzen Widders, am dritten die kleine Klaue des
rechten Vorderfußes – die nächst dem Knöchel der Ferse –, am vierten das Hirn eines Ibis, am
fünften wirf, die unten gezeichnete Figur, die du mit Myrrhentinte auf Papyrus gezeichnet
und mit einem Fetzen vom Kleide eines gewaltsam Gestorbenen umwickelt hast, in die
Fußbodenheizung eines Bades. Einige aber sagen: nicht in die Fußbodenheizung; denn
das wirkt zu heftig, sondern sie hängen sie über das Licht oder legen sie darunter. In
einem andern (Exemplar) habe ich es so gefunden: Wenn er so nicht darauf hört, wickle
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die Figur in den selben Fetzen und wirf sie in die Fußbodenheizung eines Bades am
fünften Tage nach der Beirufung, indem du sprichst: „Abri und Abrô, Exantiabil, Gott der
Götter, König der Könige, auch jetzt zwinge einen freundlichen Wahrsagedämon zu mir
zu kommen, damit ich nicht zu schlimmeren Strafen greife, zu denen auf den Blättchen.“
Wenn er aber darauf nicht hört, gieß schönes, reines Rettigöl über einen unverdorbenen Knaben der Palästra, und nachdem du es wieder aufgefangen hast, richte eine menniglose Lampe
her, und sie soll stehn auf einem Lampenhalter, gebildet aus jungfräulicher Erde, einige aber
gießen auch von dem Öl etwas auf den Räucheraltar. Wenn du einen Schlag verspürst, trink
den gekauten Kümmel in ungemischtem Wein hinunter. Die oben angegebene Figur schreib
wie vorgezeichnet samt den Zeichen und dem folgenden Spruch mit Myrrhe zweimal auf
hieratisches Papier. Und mit dem einen davon führst du die Anrufung aus und beim Schlafen
hältst du es in der rechten Hand und legst es so unter den Kopf; das andere aber wickelst
du in den vorgenannten Lappen, um es, wenn die Not des Zwangs ruft, zu benutzen, wie
vorliegt.
(Die Zeichnung mit beschriftetem Akephalos folgt am Ende der nächsten Anleitung.)
Literatur
Ed. pr.: G. Parthey, Zwei griechische Zauberpapyri des Berliner Museums (Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1865), Berlin 1866, 150-167.
Preisendanz (1973)2, 20-25, 30-31, Taf. I, Abb. 2.
J. Dillon, E. N. O'Neil in: Betz (1996), 12-18.
Brashear (1995), 3495-3496.
Ausführliche Literatur aufgeführt bei Brashear (1995), 3507-3509.
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Eroberung einer Frau

Lappen (Balsamierung)

P. Leiden I 383, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (pdm xiv).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: P. Leiden I 383, Kol. XIII, 11-29 (PDM xiv, 376-394)
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: [Die Anwendungen] der Spitzmaus, in die sie hineingeht (in denen sie verwendet wird) ([...] n
p# omom nt| Xr Sm=f r.r=w)
Funktion: Diverse, darunter Liebeszauber, Gewinnung von Gunst und Anerkennung, die Herbeiführung des
Todes bei einem Mann, die Verursachung einer Hautkrankheit, die Inbesitznahme einer Frau.
Untergeordnete Praxis
Zeile: P. Leiden I 383, Kol. XIII, 13-17, 27-29
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: --Funktion: Eroberung einer Frau (mHß (n) t# s.Hm.t)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Demotisch
Bezeichnung: --Material: Einbalsamierungslappen (tys nt| Xr |r=k Qs p# [omom(?)] n |m=f)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: die Schriften (das Geschriebene) (n# sx.w)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen, Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1-Mn+-Zfw-N1

1. Übergeordnete Praxis
Die in Demotisch geschriebene Anleitung ist teilweise zerstört, das untere Drittel eines Papyrusstreifens
ist herausgebrochen. Sie umfasst 19 Zeilen und wird bezeichnet als [Die Anwendungen] der Spitzmaus.
Zwischen Zeile 26 und 27 wurde ein Freiraum von ca. vier Zeilen gelassen. Dies könnte mit der Struktur
der Anweisungen zusammenhängen. Zeilen 11-21 enthalten mehrere unterschiedliche Anweisungen für
Präparationen und Verwendungen einer Spitzmaus. In den Zeilen 21-26 werden Rezepte unter Verwendung anderer Tiere ohne Spitzmaus beschrieben. Zeilen 27-29 beziehen sich wieder auf die Rezepte
mit der Spitzmaus, genauer auf den in Zeilen 15-17 und 20-21 erwähnten Goldring1, der im Zusammenhang mit der Spitzmaus verwendet wird.
Die übergeordnete Praxis kann in vier unterschiedlich komplexe Anleitungen zu Präparationsvorgängen
einer Spitzmaus unterteilt werden. Jedem Präparationsvorgang werden verschiedene Handhabungen
1

Der Terminus für Gold ist nicht eindeutig zu lesen, s. Griffith, Thompson (1904), vol. I, 94 und 95, vol. II Kol. XIII, jeweils Zeile
15.
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beigegeben, sodaß mehrere Ziele mit der gleichen Präparation erreicht werden können. Das schrifttragende Artefakt ist Teil der Präparation und Handhabung eines Ringes, beschrieben in den Zeilen 13-17
und 27-29.
1.a. Untergeordnete Praxis
Die untergeordnete Anleitung ist in Demotisch geschrieben, teilweise zerstört und umfasst acht Zeilen.
Sie enthält Präparationsanweisungen für eine Spitzmaus, deren Handhabung in Verbindung mit einem
Ring dem Ziel dient, eine Frau für sich einzunehmen.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts sind in Demotisch geschrieben, teilweise zerstört und umfassen sechs Zeilen. Sie werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben.
Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1XDØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf einen Einbalsamierungslappen sollen Namen und eine Forderung geschrieben werden, der gleiche
Inhalt soll auch auf den Ring gesprochen werden. Von dem ersten der drei Namen sind keine verwertbaren Spuren erhalten, aber das Götterdeterminativ ist überliefert, wodurch die Ansprache als "Name"
gewiss ist.
Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei dem Schriftträger um den Lappen, mit dem der Schwanz einer
Spitzmaus einbalsamiert und in einem goldenen Ring2 aufbewahrt werden soll (Zeile 15). Die Stelle in
Zeile 29 mit der Bezeichnung des Objekts, das mit dem beschrifteten Lappen einbalsamiert werden
soll, ist jedoch nicht lesbar, der Rückbezug auf den Schwanz der Spitzmaus rekonstruiert. Da sich die
Anweisung zu den in Zeilen 27-29 genannten aufzuschreibenden Worten auf die Handhabung des o. g.
Goldringes bezieht, und eine der Handhabungen dieses Ringes zur Eroberung einer Frau die Einbalsamierung des Schwanzes der Spitzmaus erfordert und ansonsten keine weiteren Einbalsamierungen
erwähnt werden, ist es wahrscheinlich, dass der fehlende Teil der letzten Zeile als Spitzmausschwanz
rekonstruiert werden kann.
Die vorzunehmende Beschriftung wird als das Geschriebene bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema
werden P, M, Z und N angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Einbalsamierungslappen
Elemente bei der Handhabung: Schwanz einer Spitzmaus, zerstossene Myrrhe, Goldring
Verwendung / Verortung: während der Praxis / in einem Ring aufzubewahren, der zum Erreichen des Ziels am
Finger getragen werden muss

Mit dem beschrifteten Lappen, dessen Material nicht näher benannt wird, ist sehr wahrscheinlich der
Schwanz einer Spitzmaus zu balsamieren (s. 3.), über den danach zerstossene Myrrhe gegeben werden soll. Der Schwanz ist nach erfolgter Präparierung in einem Ring aufzubewahren. Zum Schluss der
Anleitung ist ein Spruch angegeben, der bei Anwendung der Praxis zu dem Ring hin rezitiert werden
soll.
2

"Goldring" ist von Griffith, Johnson (1904-1909), vol. I, 95, Zeile 15 mit einem Fragezeichen versehen; Da der Praktizierende
das entsprechende Objekt am Finger tragen soll, wird es sich um einen Ring handeln.
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5. Beschriftung des Artefakts
Die interlineare Einfügung wird hier zur Veranschaulichung anhand einer Umzeichnung wiedergegeben.
Entnommen aus: Griffith, Thompson (s.u.), Transkription und Übersetzung: Autorin.
27
28

27. [...] y#ho# #brosoks
28. my |r¥ mn r:ms mn mry.ß my |r=s mH m-s#-y r p# my.t
27. [...]3 Iaho Abrasaks,
28. Gebt, dass NN, die NN geboren hat, mich liebe! Gebt, dass sie brennt nach mir hinaus auf
die Strasse! (In dem Sinne, dass NN herauskommt auf die Strasse vor Verlangen nach NN).
6. Übersetzung der untergeordneten Praxis (Zeilen 13-17, 27-29)
Übersetzung: Johnson, in: Betz (1996), 217-218, PDM xiv 376-394. Die Zeilennummerierung wurde durch die Autorin

ergänzt, ebenso das grammatikalische Geschlecht des Bezugswortes bei Verwendung eines Suffixpronomens.

(13) If you do it to fetch a woman, you should bring a shrew-mouse (mask.); you place it (mask.)
on a Syrian (14) potsherd (fem.); you should put it (mask.) on the backbone of a donkey (mask.);
you should put its tail (mask.) on a Syrian pot (fem.) or [piece of] a glass (fem.); also, you should
let it (mask.) loose alive in (15) the door of a bathroom of the woman; you should gild it (mask.).
You should embalm its (mask.) tail; you should add pounded myrrh to it (mask.); you should put
it (mask.) in a goldring(?), (16) you should put it (fem.) on your finger after reciting these spells
to it (mask.); and you should go with it (mask.) to any place. Every woman whom you shall seize,
she [wants?] you. (17) You do it when the moon is full. [17-26: Es folgen, noch in derselben
Zeile beginnend, mehrere Anweisungen mit der Spitzmaus mit einem anderen Ziel und anderen Präparations- und Handhabungsanweisungen, sowie Anweisungen, in denen keine
Spitzmaus verwendet wird.]
Zwischen Zeile 26 und 27 sind ca. 4 Zeilen frei gelassen worden
(27) The spells which you recite to the ring at the time when you seize the woman: "[O] . . .
IAHO ABRASAKS, (28) may NN, whom NN bore, love me! May she burn for me in (?) the
road!" . . . you . . . she follows after you. You write [it] (29) also on the strip with which you
embalm the [shrew-mouse?].
Anmerkungen
Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u.).
Die ägyptische Gottheit Chenti-irti - ursprünglich ein Falkengott von Letopolis - ist seit den Pyramidentexten inschriftlich belegt (Pyr. 2078) und wird dort als Gestalt des Horus-Augengottes, des Doppelwesens des sehenden und des blinden Gottes, beschrieben. Er ist als Heilgott für Augenkrankheiten
zuständig, im positiven wie im negativen Sinn: Er kann Blindheit heilen, diese aber auch schicken. Die
blinde Seite des Gottes wird durch die Spitzmaus verkörpert, die sehende Seite durch den Ichneumon.
Chenti-irti ist "jener Gott, der in ewigem Kreislauf durch die Nacht zum Tag gelangt, der, augenlos, von
3

An der zerstörten Stelle hat sich ebenfalls ein Name befunden, der - wie die beiden erhaltenen Namen - mit einem Götterdeterminativ versehen war, das noch zu lesen ist.
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neuem sonnenhaft wird, nachdem er die Dunkelheit siegreich überwunden hat."4 S. auch weiter unten
bei den Parallelen aus der Praxis.
Überlegung zur Lücke im Text: Wurde die Lücke möglicherweise für weitere Präparationen und Anwendungsweisen einer Spitzmaus freigehalten, als der Schreiber merkte, dass er durcheinander geraten
war und versehentlich Rezepte ohne Spitzmaus kopiert hatte, obwohl noch weitere folgen sollten?
In P. Leiden I 384, Kol. II*, 6-20 wird die Herstellung eines Rings (wo kswr5) - mit grammatikalisch männlichem Geschlecht - beschrieben (s. SAP-D-X-GB.a-001).
Parallelen aus der Praxis
Ein mumifizierter Spitzmausschwanz in einem Ring ist nicht überliefert. Es gibt jedoch eine Vielzahl erhaltener mumifizierter Spitzmäuse ebenso wie zahlreiche erhaltene Spitzmaus-Bronzestatuetten. Eine
Auswahl weiterführender Literatur findet sich in der Bibliographie weiter unten.
Aktuell (Juli 2012) ist die Rückgabe einer rund 2300 Jahre alten Spitzmaus-Mumie, die 1991 durch das
Ägyptische Museum Georg Steindorff in Leipzig angekauft und in diesem Monat an Ägypten zurückgegeben wurde. Die Spitzmaus befindet sich in einem kleinen Holzsarg mit der Darstellung einer vergoldeten Maus auf dem Deckel.
Literatur
Ed. pr.: F. Ll. Griffith, H. Thompson, The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden (London 1904-09), vol. I,
94-100, Kol. Recto XIII, 11-29; vol. II, Kol. Recto XIII, 11-29.
J. H. Johnson, in: Betz (1996), 217-218, PDM xiv 376-394.
S. auch J. Dieleman (2005), 43.
Zu Chenti-irti:
E. Brunner-Traut, in: W. Helck, E. Otto, Lexikon der Ägyptologie, Wiesbaden 1975, Band 1, s.v. Chenti-irti, 926-930.
Zur Spitzmaus:
J. Boessneck, Die Tierwelt des Alten Ägypten, München 1988, 197ff.
E. Brunner-Traut, Spitzmaus und Ichneumon als Tiere des Sonnengottes, in: Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, I, Philologisch-Historische Klasse 7 (1965), 123-163.
H. Heim de Balsac, P. Mein, Les musaraignes momifées des hypogées des Thebes. Existence d' un metalophe
chez les Crocidurinae (sensu Repenning), in: Mammalia 35 (1971), 220-224.
R. Hutterer, Shrews of ancient Egypt: Biogeographical interpretation of a new species, in: J.F. Merritt, G.L. Kirkland
Jr., R.K. Rose (eds.). Advances in the Biology of Shrews. Carnegie Museum of Natural History Special Publication, no. 18 (1994), 407-414.
M. Lurker, The gods and symbols of ancient Egypt (London 1974), 142ff.

4
5

E. Brunner-Traut, in: W. Helck, E. Otto, Lexikon der Ägyptologie, Wiesbaden 1975, Band 1, 926.
Johnson (1975), 32, Anm. B: "The reading kswr is based on the occurence, in the midst of the Greek spell in Column VIII on
the verso, of the Demotic heading wo gswr "a ring", spelled phonetically and with this sign as determinative; see Glossary, 206."
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Quelle: Louvre E 3229, Paris, Louvre.
=> s. D-X-DB.t-001.
D-X-DB.a-001 ist bis auf die Darstellung eines grimmig dreinblickenden Dämons anstelle einer Anubisdarstellung identisch mit D-X-DB.t-001 und wird hier daher nicht im Detail wiederholt.
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Quelle: Louvre E 3229, Paris, Louvre.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: Louvre E 3229, Kol. 4, 15-30 (pdm suppl. 101-116)
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: Ein anderer Spruch zum Aussenden von Träumen (k| r' n hb rsw.t)
Funktion: Traumsendung; einen Menschen dazu zu bringen, einem anderen Gold, Silber u.a. zu geben.
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: Louvre E 3229, Kol. 4, 16-28
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1DØ
Artefakt
Beschriftung: Demotisch, Zeichnung (fig.)
Bezeichnung: --Material: Papyrus (neu) (Dmo n m#y)
Beschreibstoff: Blut eines schwarzen Hundes (zumindest für die Zeichnung) (snf n |w|[w] km)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: diese Schriften (n#y sx.w)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung
Inhaltliche Elemente: Namen, Forderung, Zeichnung des Anubis (alternativ: eines Dämons, s.u.)
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Pf-Mn+.b.t-Zf-Nf (P=N?)

1. Übergeordnete Praxis
Die in Demotisch geschriebene Anleitung ist teilweise lückenhaft erhalten, sie umfasst 16 Zeilen und
trägt die Bezeichnung Ein anderer Spruch zum Aussenden von Träumen. Das Ziel der Praxis ist eine
Traumsendung.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Demotisch geschriebenen Anweisungen sind lückenhaft erhalten und umfassen 13 Zeilen. Sie
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben. Die Handlungsgruppe kann
dem Typus H1DØ zugeordnet werden.
Zu einer vorzunehmenden Anubiszeichnung wurde in Zeile 29 nachträglich eine Alternative angegeben:
ein Dämon, dessen Antlitz grimmig ist1. Hier aufgenommen ist die Beschriftung mit einer Anubisdarstellung (s. SAP-D-X-DB.a-001).
3. Beschreibung des Artefakts
Ein neues Papyrusblatt soll mit einer Anubiszeichnung, einer Anrufung und einer Forderung beschriftet
werden. Dabei ist nicht eindeutig ersichtlich, ob es sich um eine anthropomorphe Darstellung oder um
die Darstellung eines Schakals handeln soll. Für die Zeichnung wird das Blut eines schwarzen Hundes
1

Quack (2008), 353, Anm. 141.
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als Beschreibstoff angegeben, ob derselbe auch für den Textteil gedacht ist, wird nicht deutlich. Anrufung und Forderung sind unterhalb der Zeichnung anzubringen. Die Anweisung zur Beschriftung steht
in den Zeilen 26-27, die Beschriftung selbst wird mit diese Schriften bezeichnet.
Die Zuordnung der zahlreichen formularischen Bezeichnungen ist nicht ganz unproblematisch, insbesondere in Bezug auf die Anzahl der involvierten Ziele und inwieweit der Praktizierende selbst bezeichnet ist. Die 1. Pers. Sing. wird nicht verwendet, die Praxis kann theoretisch von einer Person durchgeführt werden, die nicht in den Prozess der eigentlichen Traumsendung eingebunden ist. Dagegen
spricht eine einzelne Verwendung einer formularischen Herkunftsangabe (Diskussion s.u.).
Nach dem Durchspiel der möglichen Varianten erscheint mir die unten vorgestellte die plausibelste,
dennoch kommen auch andere Zuordnungen in Frage. Bei ihr können sämtliche formularischen Angaben mit allen Personalpronomen der 2. und 3. Person in Bezug zueinander gesetzt werden und die
einzelnen Schritte sind nachvollziehbar.
Für eine klare Übersicht werden im Folgenden die einzelnen formularisch bezeichneten Ziele gruppiert
und jeweils mit einer eigenen Farbe markiert. Formularische Herkunftsangaben eines Ziels, die für das
Verständnis des Gesamttextes irrelevant sind, bleiben schwarz. Unterhalb jeder formularischen Bezeichnung oder Bezeichnungsgruppe wird eine Interpretation der Passage angefügt.
1.) Gib NN Liebe, Gunst und Ansehen vor NN!
Möge er alles ausführen, was er ihm schreiben wird, insgesamt! Beweg ihn! Gib deinen
eisernen Stab, der in deiner Hand ist, dem Dämon2!
=> Der Praktizierende bittet Anubis, dass dieser dafür Sorge trägt, dass eine Zielperson x
ausführen wird, was entweder er oder eine dritte Person niederschreiben wird. Praktizierender od. 3. Person = NN, Zielperson x = NN. Die Zielperson x soll zudem dazu
bewegt werden, zu einem bestimmten Ort zu gehen, der im weiteren Verläuf näher
angegeben wird.
=> Alternative: Anstelle auf die Zielperson x ist die Formel auf den Dämon zu beziehen.
Dadurch ergibt sich die Frage, wie die erste Forderung verstanden werden kann, die
dann sehr ungewöhnlich wäre.
2.) Möge er zu NN, den NN geboren hat, gehen,
möge er ihm zu Häupten treten in der Gestalt des Gottes, der in seinem Herzen geehrt ist,
=> Auftrag, den der Praktizierende über Anubis an den Dämon richtet. Dieser soll die
Zielperson x in der Gestalt einer von ihr verehrten Gottheit aufsuchen. Zielperson x =
NN. Die hier bezeichnete Person NN ist die einzige, deren Herkunft formularisch bezeichnet wird. Fraglich ist, warum die Zielperson x nicht schon bereits bei der ersten
Erwähnung entsprechend identifiziert wurde. Die Alternative wäre, diese erste Erwähnung nicht iht zuzuordnen, es bleibe dann jedoch nur der Dämon. Die erste Forderung
wäre dann sehr ungewöhnlich, zudem könnte eine höhere Macht individuell bestimmt
werden, eine Praxis, zu der es in griech. Anleitungen mögliche, aber nicht eindeutige
Parallelen gäbe3.
3.) bis er ihn zu dem Weg bringt, wo NN ist, wobei er (er?) nach ihm sucht,
=> Fortsetzung des Auftrags, den der Praktizierende über Anubis an den Dämon richtet;
dieser soll die Zielperson x dorthin bringen, wo sich entweder der Praktizierende oder
eine dritte Person befindet. Der Umstand, dass der hier formularisch bezeichneten
2
3

So bei Quack, allerdings ohne Angabe einer Transkription. Johnson markiert die Stelle als unleserlich und macht keinen Rekonstruktionsvorschlag.
Nicht ganz eindeutig: SAP-G-VUYA-GB.a-001 (PGM IV, 2943-2966), SAP-G-VUYA-G-006 (P. Mil. Vogl. inv. 1245)
789

Kirsten Dzwiza

SAP-D-X-DB.a?t?-001

Demotisch

3. Jh.

Traumsendung

Papyrus

Person im Gegensatz zu der vorher genannten keine Herkunftsangabe beigefügt wird,
spricht dafür, dass es sich um eine Person handelt, deren Identität keiner näheren Bezeichnung bedarf. Das würde dafür sprechen, dass der Praktizierende bezeichnet wird.
4.) und du sollst einen atmenden Dämon zu NN schicken,
und er soll [ihm] zu Häupten treten in der Gestalt des Gottes, der in seinem Herzen geehrt
ist,
=> Wiederholung des ersten Teils des Auftrags, den der Praktizierende über Anubis an
den Dämon richtet, der eine ausgewählte Zielperson x aufsuchen soll.
5.) und du sollst sagen: "Gib alle guten Dinge, Gold, Silber an NN!"
[Möge] er (möglich auch er, dann wird allerdings der Fluss der Anweisung unterbrochen) alles tun, was er
dir sagt, insgesamt, wobei das Krokodil(?) der Isis, der großen Göttin, daran ist! Möge es
vor den Göttern angeordnet sein!"
=> der Praktizierende gibt Anubis vor, was dieser den Dämon zur Zielperson x sagen
lassen soll und fordert danach, dass diese Zielperson (auch) alles (weitere) tun soll,
was der Praktizierende Anubis noch mitteilt. Alternativ könnte anstelle der Zielperson
im zweiten Teil auch der Dämon gemeint sein. Vom chronologischen und inhaltlichen
Ablauf her macht es mehr Sinn, die Zielperson x zu ergänzen (s.u.).
Die Praxis soll also dazu dienen, dass eine Person einen Teil ihres Eigentums einer anderen Person
- sehr wahrscheinlich dem Praktizierenden selbst - überlässt, und diese Forderung soll in Form eines
Traumes durch die vorgetäuschte Gestalt einer vertrauten Gottheit übermittelt werden. Die Zielperson
soll glauben, dass sie den Befehl einer Gottheit erhält und dadurch zur Ausführung der Forderung gezwungen werden. Doch die erste Forderung "Gib alle guten Dinge, Gold und Silber an NN!" ist nicht
ausreichend, und so wird zum Schluss noch die Möglichkeit gegeben, zusätzliche Wünsche individuell
hinzuzufügen.
Aus dem P-M-Z-N-Schema werden M, Z und N bezeichnet, möglicherweise ist P identisch mit N.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrusblatt, Blut eines schwarzen Hundes
Elemente bei der Handhabung: schwarzer Hund aus einer Balsamierungswerkstatt
Verwendung / Verortung: während der Praxis / in das Maul eines schwarzen Hundes einer Balsamierungswerkstatt zu legen

Das beschriftete Papyrusblatt ist in den Mund eines schwarzen Hundes einer Balsamierungswerkstatt
zu legen. Vor dem Hund sollen eine Opferung und eine Räucherung vollzogen werden. Weitere Angaben zur Handhabung des Schriftartefakts werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Die Farbgebung der einzelnen involvierten Personen und höheren Mächte orientiert sich an der Farbgebung unter Punkt 3. Lücken und rekonstruierte Passagen sind grau markiert.
Transkription und Übersetzung: Johnson (1977), 62, 70.

(Anubis-Darstellung oder alternativ Darstellung eines grimmig dreinblickenden Dämons)

16. | |np p# Xy t# p.t mSo r dw#.t m(y) (?) lk sw p# tp
17. n ws|r |w.f ww n-|m.f my Hs.t mr.t Sf.t n t# mn n#y-. . .4 t# mn my |r.f
4

Anmerkung von J. F. Quack: Eventuell Hr zu lesen.
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18. md.]t nb.t nty |w.f r sx.w n.f Dr.w qym n-|m.f my p#y.k Sbt n bonyp
19. nty n-Dr.ß.k n p# |ynn5 (?) my Sm.f r t# mn r-ms t# mn my oHo.f n#y-D#D#.f
20. n p# sxt#6 n p# ntr nty [o#]y n H#ß.f So-mtw.f |n.ß.f r t# w#.t (?)7 nty |w t# mn n-|m.f |w.f
21. qd m-s#.f mtw.k wß wo |yX8 |w.f snsn r t# mn mtw.f oHo n#y22. D#D#.[s] n p# sS[t] n p# ntr nty o#y n H#ß.f mtw.k Dd my X.t nb.t nfr.t. . 9.n
23. t# mn [. . .]10. . .[md.]t nb.t nty |w.f r Dd.ß.w n.k Dr.w |w t# [Hn] ty.t n #s.t t# ntr.t o#.t
24. n-|m.[. . .my (?)]11 Hn.w s m-b#H n# ntr.w |w Xpr ng¥ ||r.k osk r-db#.ß.s
25. on o#w [n] H#.ß r-Hr.y p# nty ||r.k r |r.f mtw.k |r sS p# snf¥ n ws|r |oH dHwty12 n grH
26. n. . .13[. . .]
(Anubis-Darstellung oder alternativ Darstellung eines grimmig dreinblickenden Dämons)
16. O Anubis the high one of heaven, go to the underworld! Let (?) the head of Osiris
17. stop being far from(?) him. Give praise, love, power to so and so before so and so. Let him
do
18. everythi]ng which he will write for him entirely. Move(?) him. Put your iron staff
19. which is in your hand in the. . .. Let him go to so and so whom so and so bore. Let him stand
before
20. the image of the god who is [gre]at in his heart until he brings it to the road(?) which such
and such is in, he
21. seeking after it. And may you send a breathing spirit to so and so so that he may stand be22. fore [her] in the imag[e] of the god who is great in his heart, and may you say "Give every
good. . .thing to
23. so and so [. . .] . . .."14 Every[thi]ng which he will say to you entirely, while the [croc]odile of
Isis, the great goddess,
24. is there[in. . ., let(?)] it be commanded before the gods to(?) happen or you will delay because of it.
25. Is steadfastness [of] heart more than me what you will do, so that you scorn(?) the blood of
Osiris, the moon, Thoth, at night
26. at mid-month?15
6. Übersetzung der gesamten Anweisung
Übersetzung: Quack (2008), 353.

Ein anderer Spruch zum Aussenden von Träumen, (4,16) Worte sprechen: „Oh Anubis, Hoher
des Himmels, geh zur Unterwelt! Möge der Kopf (4,17) des Osiris (4,16) aufhören, fern von
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Korrektur durch J. F. Quack: |yx.
Korrektur durch J. F. Quack: sSt#.
Anmerkung von J. F. Quack: Lesung absolut sicher.
Korrektur durch J. F. Quack: |yx.
s. Quack (2011), 134, Anm. 46: "I would read HD nb.w; compare the sign forms of these words in GRIFFITH and THOMPSON,
Demotic Magical Papyrus, vol. 3, 46, nr. 455 and p. 62, nr. 618."
s. Quack (2011), 134, Anm. 47: "The text seems to write [my] |r|=f, but the addressee (“you”) should be meant."
Korrektur durch J. F. Quack: n-|m=w [my(?)].
Korrektur durch J. F. Quack: EHwty.
Korrektur durch J. F. Quack: n 15.nt (hieratisch).
Quack (2008), 353, interpretiert den Text bis einschließlich Zeile 24 als zur indirekten Rede gehörig, und ergänzt die Lücke
bei Johnson: ""Gib alle guten Dinge, Gold, Silber an NN! [Möge] er alles tun, was er dir sagt, insgesamt, wobei das Krokodil(?)
der Isis, der großen Göttin, daran ist" Möge es vor den Göttern angeordnet sein!"" (Englische Übersetzung bei Quack (2011),
134.).
Quack (2008), 353, liest: "Thot in der Nacht des Vollmondstages?"
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ihm zu sein! Gib NN Liebe, Gunst und Ansehen vor NN! Möge er (4, 18) alles (4,17) ausführen,
(4,18) was er ihm schreiben wird, insgesamt! Beweg ihn! Gib deinen eisernen Stab, (4,19) der
in deiner Hand ist, dem Dämon! Möge er zu NN, den NN geboren hat, gehen, möge er ihm zu
Häupten treten (4,20) in der Gestalt des Gottes, der in seinem Herzen geehrt ist, bis er ihn zu
dem Weg bringt, wo NN ist, wobei er (4, 21) nach ihm sucht, und du sollst einen atmenden Dämon zu NN schicken, und er soll (4,22) [ihm] zu Häupten (4,21) treten (4,22) in der Gestalt des
Gottes, der in seinem Herzen geehrt ist, und du sollst sagen: ‚Gib alle guten Dinge, Gold, Silber
an (4,23) NN! [Möge] er alles tun, was er dir sagt, insgesamt, wobei das Krokodil(?) der Isis,
der großen Göttin, (4,24) daran ist! Möge es vor den Göttern angeordnet sein!‘ Falls du aber
deswegen zögerst, (4,25) – ist es etwa Säumigkeit gegen mich, was du betreiben wirst, und
du verachtest das Blut des Osiris des Mondes, Thot in der Nacht (4,26) des Vollmondstages?“
Seine Objektsammlung: Auf einem neuen Papyrus, und du zeichnest ein Abbild des Anubis mit Blut (4,27) eines schwarzen Hundes darauf, und du schreibst diese Texte darunter, und du gibst es in den Mund (4,28) eines schwarzen Hundes der Balsamierungswerkstatt, und du machst einen großen Opferaufbau vor ihm, du sollst Weihrauch auf das
Feuerbecken geben vor ihm, (4,29) und du machst für ihn eine Libation mit Milch einer
schwarzen Kuh – oder einen Dämon, dessen Antlitz grimmig ist16, (4,30) und du gibst
seine Anrufung an ihn17. Sehr gut.
Literatur
Ed. pr.: Johnson (1977), 62, 70-71.
J. H. Johnson in Betz (1996), 327, PDM Suppl. 101-116.
Quack (2008), 353.
Quack (2011), 134.

16 Quack, A.o., Anm. 141: "Hier ist eine Alternative für die Zeichnung nachträglich notiert worden."; Quack (2011), 134, Anm. 48:
"Probably to be read is Hso, the word seems deliberately smudged. The whole section beginning with “or” seems to be a later
addition at the end of the page."
17 Anders Johnson (1977), 71: "and you should put its recitation in its mouth." Die Schreibweise ist in beiden Fällen identisch und
beide Übersetzungen sind möglich, aber der Sinnzusammenhang fehlt bei Johnsons Übersetzung. Hier wird die Zeichnung
eines Dämons als Alternative zu der Zeichnung eines Anubis angegeben. Bei der Zeichnung des Anubis ist die Forderung
an Anubis zu richten, entsprechend kann übertragen werden, dass im Falle der Zeichnung eines Dämons die Forderung an
diesen zu richten ist.
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Quelle: P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XII, pdm xii).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: P. Leiden I 384, Kol. II*, 6-20 (PDM xii, 6-20)
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: wörtlich Ein Ring um zu geben Lobpreis (wo kswr1 (r oder n) D+.t Hs.t): Johnson: A ring to cause
praise2
Funktion: s. o.
Anleitung zur Herstellung und Verwendung des Artefakts od. der Artefakte? (P)
Zeilen: P. Leiden I 384, Kol. II*, 6-15, 18-20
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: unklar (s.u.)
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zeichnung (fig.),
Bezeichnung: unklar
Material: unsicher: Eisenring (wo kswr n bo[n]yp)? organischer Schriftträger? (Bez. nicht erhalten) (s. u.)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: dieser Name (p#y rn), Schay (Soy), Nemesis

(nêmês)

Formale Elemente: unklar, ob zusammen auf einem oder getrennt auf zwei Schriftträger aufzubringen: Schrift,
Zeichnung (fig.)
Inhaltliche Elemente: Darstellungen von Schay und Nemesis; Name (Verteilung unklar)
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: unklar, wie M angegeben wird, da unklar ist, ob es sich um einen oder zwei Schriftträger
handelt

1. Übergeordnete Praxis
Die in Demotisch geschriebene Anleitung umfasst 15 Zeilen und ist nur teilweise lesbar aufgrund der
verwaschenen, bzw. verblassten Tinte. Das Ziel der Praxis ist die Herstellung eines Ringes, der im Verbund mit anderen Elementen verwendet wird und Gunst bewirken soll.3
Die fragmentarisch erhaltene Überlieferung der Anleitung lässt nicht mehr erkennen, ob es sich um die
Beschriftung von einem oder von zwei Artefakten handelt.
2. Anweisungen zur Herstellung und Verwendung eines oder zweier Artefakte?
Die in Demotisch geschriebenen Anweisungen sind aufgrund des starken Tintenabriebs an zahlreichen
Stellen schwierig zu lesen, sie umfassen 13 Zeilen und werden weder explizit bezeichnet, noch wird
eine Funktion angegeben. Die genaue Zahl der Schriftträger ist unklar, eine Zuordnung zu einer Handlungsgruppe ist daher nicht möglich. Unter Berücksichtigung der Bezeichnung der Praxis "Ein Ring,
um Gunst zu geben" scheint es wahrscheinlich, dass es sich um einen einzelnen Schriftträger handelt.
1
2
3

Johnson (1975), 32, Anm. B: "The reading kswr is based on the occurence, in the midst of the Greek spell in Column VIII on
the verso, of the Demotic heading wo gswr "a ring", spelled phonetically and with this sign as determinative; see Glossary, 206."
Johnson (1975), 33, Z. 6.
Das Verb Hs wird übersetzt mit "loben, preisen. Auch belohnen, gefallen". Als Substantiv mit: "Lob, Preis u.ä." s. Erichsen,
Demotisches Glossar (1954), 329.
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Eine Involvierung eines zweiten schrifttragenden Artefakts kann jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen
werden, es gibt zahlreiche Praktiken, in denen mehrere derartiger Artefakte verwendet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein traubenförmiges, mit einem unbestimmten Artikel (fem.) bezeichnetes Objekt soll mit zwei figürlichen Darstellungen beschriftet werden, die Ikonographie der Figuren wird detailliert beschrieben. Weiterhin soll ein Name aufgeschrieben werden, dabei ist der Schriftträger nicht eindeutig zuzuordnen, so
dass unklar ist, ob der Name mit den figürlichen Darstellungen vergesellschaftet, oder separat aufgeschrieben werden soll.
Im Folgenden werden die einzelnen Anweisungen im Detail besprochen, da bei einer Neuuntersuchung
(rechte Transkription) verschiedene Details und Zusammenhänge erkannt werden konnten, die bei den
bisherigen Bearbeitungen nicht berücksichtigt wurden. Ich danke insbesondere J. F. Quack für die regen
Diskussionen, Anregungen und ausschlaggebenden Hinweise während der Bearbeitung der Anleitung.
Die Mehrheit der Neuerungen ist ihm zu verdanken. Transkription links: Johnson (s.u.), Übersetzung:
Autorin, zusammen mit J. F. Quack.

6. wo kswr r d|.t Hs.t

wo kswr r D+.t Hs.t

Ein Ring um zu Geben Gunst
=> Bezeichnung der Praxis

7. Xr |n.k wo kswr n bo[n]yp

Xr |n=k wo kswr n bo[n]yp

Du bringst einen Ring aus Eisen
=> Anweisung zu Objekt 1 (mask. Sing.)

8. mtw.k |ny wo.t |ny |w.s wbXê
9. |w.s n p# smt n wo.t olo#lê [|w.s] rd
10. n rpy (?) n mw |w wn [wo]

mtw=k |ny wo.t |[b(?)..] |w=s wbXê
|w=s n p# smt n wo.t olo#lê [|w]=s rd..?
n ???(letztes Zeichen: Det. "Silber") n mw |w wn [wo]

(8) Du sollst bringen eine ?, die hell ist (9) die ist in der Art von einer Traube, [die] wächst(?) (10)
als?/in? (unbekanntes Wort, gefolgt von dem Determinativ für Silber?) im Wasser / des Wassers, indem ein
=> Anweisungen zu einem weiteren Objekt (fem. Sing.), das benötigt wird; Die lückenhafte
Überlieferung macht eine eindeutige Lesung unmöglich; Wahrscheinlich wird zunächst
das Objekt selbst näher beschrieben und dann dessen Fundort erläutert;
=> Z. 8: Johnson rekonstruiert |ny Stein, |ny weist im Ägyptischen jedoch grammatikalisch ein
männliches Geschlecht auf. Es könnte sich um ein organisches Material als Schriftträger
handeln, oder aber um einen spezieller Stein, der gramm. feminin bezeichnet wurde. Ich
habe kein zu den wenigen erhaltenen Spuren passendes Wort gefunden.
=> Z. 10: die einzelnen Zeichen des 2. Worts sind lesbar, das Wort an sich ist mir unbekannt. rpy passt von den vorhandenen Zeichen her nicht. Die ersten Zeichen ähnlich
wn| = eine Art Blume, das Pflanzendeterminativ würde passen, das vierte Zeichen, das
Silberdeterminativ(?)4, ist schwierig unterzubringen.
4

Hinweis von J. F. Quack.
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Soy n Hr n bk.(?) x.t ...
|w p#y=f st n Hf |w wn wo.t
nêmês n p# ktê(?) n t#y=f |r.t(?)/x.t(?)
|w Hr=s r-bl r p# ... sx

(11) Schay ist mit (dem) Gesicht eines Falken, dem Körper ... (12) wobei sein Schwanz von
einer Schlange ist; indem eine (13) Nemesis ist vor seinem (Auge?/Körper?), (14) wobei ihr
Gesicht nach außen ist hinzu dem ... schreibe
=> Beschreibung der Ikonographie der aufzubringenden fig. Darstellungen.
=> Z. 11: Die Figuren lassen sich wesentlich klarer herausarbeiten, als dies bisher geschah.
So wird zunächst nicht ein Dämon, wie von Johnson übersetzt, sondern der Schicksalgott
Schay (Soy) als erste Figur beschrieben5, die Schlange in der Schreibung ist deutlich zu
erkennen. Die Lesung Kopf eines Falken ist unsicher. Die wenigen erhaltenen Spuren, die
auf der Photographie erkennbar sind, zeigen lediglich Reste zweier senkrechter Zeichen.
Im Leemans Faksimile wird ein Vogeldeterminativ angegeben. Zwei Zeilen darunter ist
dieses Determinativ erhalten, die Schreibung passt nicht gut zu den vorhandenen Spuren zwei Zeilen darüber. Hinter bk. Falke sind in dem Faksimile Spuren erhalten, die J. F.
Quack als x.t Körper deutet. Auf der Photographie ist die Stelle nicht deutlich genug erkennbar, die glänzende Oberfläche der Konservierung reflektiert zu stark. Inhaltlich würde
die Ergänzung passen, in der folgenden Zeile wird der untere Teil der Figur beschrieben,
sodaß eine Reihenfolge der Beschreibung von oben nach unten vorliegen würde.
=> Z. 12: Der untere Teil der S#y-Darstellung wird beschrieben, er soll mit einem Schlangenschwanz dargestellt werden. Die Zeile ist verhältnismäßig gut zu lesen.
=> Z. 13 beginnt mit dem alphabetisch geschriebenen Wort nêmês, das Johnson transkribiert,
aber nicht übersetzt. Hierbei handelt es sich um eine Schreibung der Göttin Nemesis,
die mit einem Götterdeterminativ abschließt. Ungewöhnlich ist die Schreibung mit einem
Vogeldeterminativ, das hinter dem Götterdeterminativ steht und auf der Photographie gut
zu erkennen ist6.
=> Der Rest von Z. 13 ist kaum mehr zu erschließen. J. F. Quack zieht n p# ktê(?) n t#y.f ...
in Gegenwart von / vor seiner in Betracht, in Bezug auf die Lokalisierung von Nemensis
gegenüber Schay. Evtl. kann das letzte Wort als |r.t Auge oder x.t Körper gelesen werden,
die Photographie weicht hier von dem Faksimile ab, allerdings liegt hier wieder das Problem der Reflexion vor.
=> In Z. 14 kann die bisherige Transkription und Übersetzung korrigiert werden, wodurch wir
etwas mehr Aufschluss zu der Ikonographie der Nemesisdarstellung erlangen. Anstelle
von |w Hr=s Sm r p# [...] whose face goes to the ... kann |w Hr=s r-bl r p# [...] deren Gesicht
nach aussen (gewendet ist) hin zu dem [...] gelesen werden.
5
6

So auch bereits in Leitz (2002), Band VII, 4 (rechte Spalte, "f"). Schay wird in römischer Zeit mit Agathos Daimon identifiziert.
Johnson transkribiert richtig, übersetzt dann allerdings "demon".
Hierzu interessant könnte eine Jaspis-Gemme in London sein, zitiert bei M. Tradler, Die Ikonographie der Nemesis, Dissertation Mainz, 1988, 194: "Der Londoner Jaspis zeigt Nemesis in Gestalt einer Greifin. Das Stück ist typologisch insofern
interessant, als es das einzige erhaltene Beispiel für die Übertragung des Triumphgialschemas des Stehens auf einem Überwundenen von der anthropomorphen Göttin auf die sie repräsentierende Greifin darstellt. Das Tier trägt in seinem Schnabel
eine Waage, vor die ein reiherförmiger (?) Vogel gesetzt ist."
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15. p#y rnn Hr-#ß.f...ƒd

p#y rnn Hr-#t.ß....snf Dd

16. ABRAXAM FILHN ...

[r wo kswr (?) A]BRAXA`M´M  FILHN

unklar

17. XNI...
(ca. 2/3 der Zeile leer, dann evtl. 1 Zeichen Demotisch?) XNI(?).
18. mtw.k d|.t otê n my xr.r.s Hno wo.t mtw=k d|.t ot n my xr[.r..] Hno wo.t
19. pkê n nb mtw.k w#H.w xr.r.f mtw.k pkê n nb mtw=k w#H.w xr.r[.] mtw=k
20. |r (?)...n-|m.f
|r (?)......n-|m=f
(15) den Namen auf ... Blut, nämlich (16) [A]braham Philên auf [den Ring] (17) (die ersten 2/3 der
Zeile sind unbeschriftet, dann folgt ein Zeichen, das eher Demotisch als Griechisch aussieht, daran angeschlossen nach einem kurzen Freiraum die folgenden griech. Buchstaben.) XNI (18) du sollst geben

Fett eines Löwen unter [...] zusammen mit einem (19) Stück Gold (Lamella?) (fem.), du sollst
sie (Pl.) legen unter [...], du sollst (20) machen ...... darin.
=> Die Angaben in der Anleitung werden hier - anders als bei Johnson - auch für den griechischen Teil in der Reihenfolge wiedergegeben, wie er sich auf dem Papyrus befinden (s.
Besprechung zu Z. 16 + 17).
=> Z. 15: Die Lesung von snf Dd ist nur anhand des Faksimiles möglich, auf der Photographie
lassen sich nur noch winzige Tintenreste erkennen.
=> Z. 16: Die Transkription bei Johnson ist irreführend. Sie kennzeichnet eine Lücke rechts
des zweiten erhaltenen griechischen Wortes FILHN, tatsächlich befindet sich der nicht
mehr lesbare Abschnitt links des ersten Wortes [A]BRAXAM. Hier sind deutlich Tintenspuren zu erkennen, ausnahmsweise auf der Photographie ein klein wenig mehr als auf
dem Faksimile. Die Ergänzung des Wortes Ring müsste anhand des Originals überprüft
werden, sie stellt eine plausible Möglichkeit dar, die dicken Tintenspuren könnten das Determinativ zu Ring darstellen. Dann wären zwei Objekte zu beschriften.
=> Z. 17: Der Abstand zwischen Z. 16 und Z. 18 ist nur unwesentlich größer als die vorhergehenden und nachfolgenden Abstände. Die Tintenspuren in Z. 17 beginnen erst nach der
Mitte, die ersten erhaltenen Reste weisen keine Ähnlichkeit zu einem griech. Buchstaben
auf, die Zeile endet jedoch mit drei lesbaren gr. Buchstaben. Zwischen dem eventuell demotischen Zeichen und den griechischen Buchstaben befinden sich weitere Tintenspuren.
Anstelle von XNI. wäre auch die Lesung XNHF oder XNIIF denkbar.
=> Z. 18: Nach J. F. Quack ist Fett eines Löwen zu lesen, und nicht Gliedmaß eines Löwen.
=> Z. 19: Die Lesung des mask. Suffixpronomens bei Johnson in xr.r.f kann weder anhand
des Faksimiles, noch mit der Photographie klar bestätigt werden. Die Tintenreste weisen
auf ein "l" hin, nicht auf ein "f".
=> Z. 20: Es sind mehr Spuren vorhanden, als transkribiert werden, ein sinnvolles Wort vermag ich nicht zu erschließen. Das n-|m.f könnte ist schwierig in Zusammenhang zu bringen. Es könnte auf den Ring bezogen sein, die Frage wäre dann, was in den Ring getan
werden soll. Als erstes kommt einem das beschriftete Objekt in den Sinn, das wäre jedoch
nur dann sinnvoll, wenn es sich dabei um einen Gegenstand handeln würde, der hart genug ist, in einen Eisenring eingefasst zu werden. Bezieht man die Angabe auf das Objekt
in Z. 8 stellt sich die Frage, wie die nachfolgenden Angaben, von denen insbesondere
Wasser gut zu lesen ist, zu verstehen sind. Ausgeschlossen werden kann die Beschriftung
eines Steins jedoch nicht gänzlich.
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Insgesamt wird deutlich, dass die Anleitung schwierig zu lesen und inhaltlich schwierig nachzuvollziehen ist. Dabei lässt sich der formale Ablauf der Angaben grundsätzlich, zumindest hypothetisch, gut
rekonstruieren, ein klareres Verständnis des Inhalts und der genauen Handlungen ist dadurch leider
nicht gewährt.
Die Beschriftung wird als dieser Name, Schay und Nemesis bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema
wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: nicht klar zu identifiziere (s.o.)
Elemente bei der Handhabung: Fett von einem Löwen, ein Stück Gold (Lamella?)
Verwendung / Verortung: unklar / unklar

Zu Beginn der Anleitung wird der Praktizierende angewiesen, einen Eisenring und einen mit zwei Figuren graviertes Objekt, das nicht näher identifiziert werden kann (s.o.) herbeizubringen. Im Verlauf der
Handlungen werden weitere Elemente - das Fett eines Löwen und eine Goldlamella - benötigt. Ob es
sich bei dem Fett um ein Stück "Speckschwarte" oder sekundär gewonnenes Fett handeln soll, ist dabei
unklar. Die Objekte werden untereinander verortet, die genauen Beziehungen lassen sich - zumindest
anhand des Faksimiles und der Photographie - nicht eindeutig rekonstruieren.
Wohl unter den (ersten?) Schriftträger sollen Löwenfett und ein Stück Gold gelegt werden, diese Gruppe
wiederum ist möglicherweise unter den Ring zu legen. Löwenfett und Gold - solange Letzteres nicht als
Schriftträger verwendet wird - stellen ungewöhnliche Elemente in einer Praxisanleitung dar. Sie könnten
als Opfergaben verstanden werden, oder als wirkmächtige Stoffe, die ihre inhärenten Kräfte auf den
Ring übertragen sollen. pkê n nb kann auf unterschiedliche Weise gelesene werden, als "Stück Gold",
z.B. in Form eines Nuggets oder eines Kügelchens, oder als Lamella.
Die letzte Zeile ist kaum mehr zu lesen, daher bleibt unklar, wie mit dem Ring nach den vorherigenn
Handlungen zu verfahren ist, ob er zu tragen oder aufzubewahren ist, ob ein bestimmter Finger oder
eine bestimmte Hand vorgeschrieben waren. Hier könnte aber auch gestanden haben, dass der (bzw.
einer der potentiell zwei möglichen) Schriftträger in den Ring einzuarbeiten ist, als Möglichkeit soll dies
nicht unerwähnt bleiben. Inhaltlich wäre es sinnvoll, mit einer Anweisung zur Handhabung des Rings
abzuschließen.
5. Beschriftung des Artefakts
Der ägyptische Schicksalsgott Schay und die griechische Nemesis bilden zusammen mit dem in griechisch zu schreibenden Namen [A]BRAXA`M´M  FILHN XNI(?) die Beschriftungselemente. Schay
soll mit einem Schlangenschwanz und - sehr wahrscheinlich - mit einem Falkengesicht dargestellt werden, Nemesis wendet ihr Gesicht nach außen. Es könnte sich um zwei individuelle Schriftträger handeln, von denen der eine bildlich, der andere mit einem Namen zu beschriften ist (s. dazu die Diskussion
oben). Weitere Angaben lassen sich nicht eindeutig rekonstruieren.
6. Übersetzung der Anleitung
Übersetzung: Autorin, mit maßgeblicher Unterstützung durch J. F. Quack.

(6) Ein Ring um zu Geben Gunst
(7) Du bringst einen Ring aus Eisen (8) Du sollst bringen eine ?, die hell ist (9) die ist in der
Art von einer Traube, [die] (10) wächst(?) als?/in? (unbekanntes Wort, gefolgt von dem Determinativ für Silber?) im Wasser / des Wassers. Es ist ein (11) Schay mit (dem) Gesicht eines
Falken, dem Körper ... (12) es ist sein Schwanz von einer Schlange. Es ist eine (13) Nemesis
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vor seinem (Auge?/Körper?), (14) es ist ihr Gesicht nach außen hinzu dem ... schreibe (15)
den Namen auf ... Blut, nämlich (16) [A]braham Philên auf [den Ring] (17) (die ersten 2/3 der
Zeile sind unbeschriftet, dann folgt ein Zeichen, das eher Demotisch als Griechisch aussieht,
daran angeschlossen nach einem kurzen Freiraum die folgenden griech. Buchstaben.) XNI
(18) du sollst geben Fett eines Löwen unter [...] zusammen mit einem (19) Stück Gold (Lamella?) (fem.), du sollst sie (Pl.) legen unter [...], du sollst (20) machen ...... darin.
Anmerkungen
Datierung Preisendanz: 1. Hälfte 4. Jh. Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u., S.
43).
In P. Leiden I 383, Kol. XIII, 15-16 soll ein als "Goldring" interpretiertes Objekt - die Lesung ist nicht
eindeutig (olykt n nb) - mit grammatikalisch weiblichem Geschlecht an den Finger des Praktizierenden
gesteckt werden (s. SAP-D-X-D-001).
Literatur
Ed. pr.: C. Leemans, Monuments Égyptiens du Musée d'antiquités des Pays-Вas à Leide, Vol. II, fasc. 17
(Leiden 1856), Taf. CCXXVI-CCXXVII.
Ed. pr. in toto: Johnson (1975), 32, 33, Kol. II*, 6-20, Taf. VIII.
J. H. Johnson in: Betz (1996), 152, pdm xii, 6-20.

798

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III

SAP-D-X-GB.at-001

Demotisch

2./3. Jh. | 4. Jh.

Herbeiführung? (* unklar)

Papyrus

Quelle: P. Leiden I 384 (V), Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XII, pdm xii).
Zentrale Praxis
Zeilen: Kol. I, 1-30 (PDM xii, 135-146, PGM XII 474-479)
Sprache: Demotisch (mit hieratischen Schriftelementen)
Bezeichnung: Anfang zerstört, keine Bezeichnung überliefert
Funktion: Liebeszauber
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: Kol. I, 1-12 (Kol. I, 1-4+12 Demotisch, 5 = Zeichnung, 6-11 (bei Preisendanz 5-10, bei Daniels 474479) Griechisch
Sprache: Demotisch (mit hieratischen Schriftelementen)
Bezeichnung: Anfang zerstört, keine Bezeichnung überliefert
Funktion: Liebeszauber
Praxis-/Handlungsgruppentypus: Bestimmung nicht möglich aufgrund des unvollständigen Erhaltungszustands
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zeichnung (fig.)
Bezeichnung: --Material: Papyrus (neu) (Dmo n m#y)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: [sx#]
Bezeichnung der Beschriftung: [diese W]orte zusammen mit diesem Bild ([n#y m]dw.t Hno p#y twt)
Formale Elemente: Schrift, Zeichnung (figürlich)
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Name, Anrufung, Forderung, Zeichnung zweier polymorpher Figuren
und einer Mumie
Dekorationsschema: Die Zeichnung ist beigefügt
P-M-Z-N-Schema: P1A-Mn.vm+.b-at-Zfw

1. Zentrale Praxis
Die Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des schrifttragenden Artefakts sind in Demotisch
und mit hieratischen Schriftelementen geschrieben, der aufzuschreibende Text hingegen in Griechisch.
Die Anleitung umfasst insgesamt 30 Zeilen und ist an mehreren Stellen nur fragmentarisch überliefert,
teilweise bedingt durch eine verwaschene Schrift, teilweise durch Zerstörung des Papyrus. Die Anfänge
der Zeilen eins bis vier sind nicht erhalten, Zeile fünf enthält die Zeichnung, deren rechter Rand ebenfalls zerstört ist, und bei den übrigen Zeilen treten an einzelnen Stellen Lücken auf.
Durch den fehlenden Anfang ist eine eventuell ursprüngliche Bezeichnung der Praxis nicht erhalten.
Verschiedene Argumente sprechend afür, dass es sich bei dem in den Zeilen 1-30 erhaltenen Text
um eine Anleitung handelt, die zwei schrifttragende Artefakte für denselben Zweck beschreibt, wobei
das zweite eine Alternative zum ersten darstellt. Dass es sich nicht um zwei unabhängige Anleitungen
handelt, dafür spricht wiederum die Gesamtstruktur. Die initialen Angaben werden nur einmal erwähnt,
diese scheinen beide Beschriftungsinstruktionen zu betreffen. In Zeile 13 wird der Begriff ke "anders/
anderes" verwendet. Dabei kann es sich entweder um eine andere Handhabung handeln, wofür die teilweise jedoch unsichere - Lesung "Cook it [in the (?)] bath!" spricht, oder um eine andere Art der Beschriftung, die mit einer alternativen Handhabung einhergeht. Letzteres erscheint wahrscheinlicher, da
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in Zeile 4 das Verb "d|" erhalten ist und vermuten lässt, dass hier Angaben zur Handhabung erfolgten,
die jedoch heute zerstört sind. Auf die Anweisung des Kochens folgt in den Zeilen 14-28 eine inhaltlich
sowie formal nahezu identische Anrufung mit Forderung, wie sie bereits in den Zeilen 6-11 aufgeschrieben wurde. Auch das spricht dafür, dass das verwendete ke wahrscheinlich nicht allein auf eine alternative Handhabung, sondern auch auf eine alternative Beschriftung zu beziehen ist. Diese Möglichkeit
wird unterstützt durch die Strukturierung der Angaben: Auf die Formulierung der beiden o. g. Anrufungen
und Forderungen folgt jeweils die Anweisung, die angegebenen Informationen aufzuschreiben.
Für eine bessere Übersicht sei die Struktur der Anleitung hier tabellarisch wiedergegeben:
Zeilen

Inhalt

Sprache/Schrift/Beschriftung

1-4

Instruktionen, Beschreibung der Zeichnung (?), Handhabung (?)

Demotisch, hieratische Elemente

5

figürl. Darstellung mit Mumie

Zeichnung

6-11

voces magicae, Anrufung, Forderung

Griechisch

12

Instruktionen zur Beschriftung

Demotisch

13

Instruktionen: Alternatives Artefakt (?), alternative Handhabung

Demotisch

14-28

voces magicae, Anrufung, Forderung

Griechisch

29-30

Instruktionen zur Beschriftung des Artefakts

Demotisch

Ich würde sie wie folgt interpretieren und untergliedern:
Zeilen

Inhalt

Sprache/Schrift/Beschriftung

1-4

Initiale Instruktionen, Beschreibung der Zeichnung (?),
Handhabung (?)

Demotisch, hieratische Elemente

5

figürl. Darstellung mit Mumie

Zeichnung

6-11

Beschriftung: voces magicae, Anrufung, Forderung (Version 1)

Griechisch

12

Instruktionen zur Beschriftung (Material, Inhalt)

Demotisch

13

Instruktionen: Alternatives Artefakt

Demotisch

14-28

Beschriftung: voces magicae, Anrufung, Forderung (Version 2)

Griechisch

29-30

Zusätzliche Instruktionen zur Beschriftung und
Handhabung beider Versionen des Artefakts

Demotisch

Hier wird im Folgenden davon ausgegangen, dass die Anleitung Anweisungen zur Beschriftung und
Handhabung von zwei Artefakten enthält. Entsprechend wird das zweite Artefakt separat behandelt (s.
SAP-D-XY-G-001).
2. Anleitung / Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Der Beginn der in Demotisch geschriebenen Anleitung fehlt und die ersten erhaltenen Zeilen sind an
mehreren Stellen beschädigt und schwer lesbar. Insgesamt umfasst sie zwölf Zeilen inklusive einer
Zeichnung, bestehend aus einer Figurengruppe mit zwei polymorphen Gestalten und einer Mumie. Ziel
der Praxis ist es, die Liebe einer Frau zu einem Mann zu entfachen.
Die Beschriftung des Artefakts ist in Griechisch vorzunehmen.
Eine Zuordnung zu einem Praxis- oder Handlungsgruppentypus ist aufgrund der fragmentarischen
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Überlieferung nicht möglich. Es bleibt unklar, ob das schrifttragende Artefakt im Zentrum der Praxis
steht, oder ob weitere Handlungen zur Erreichung des Ziels vollzogen werden mussten.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Stück neuer Papyrus soll mit voces magicae, einer Anrufung, der kurz formulierten Forderung sowie
der Zeichnung einer Figurengruppe beschriftet werden. Die Zeichnung ist in dem Papyrus angegeben.
Der Text ist in Griechisch vorgegeben. Die vorzunehmende Beschriftung wird als [diese W]orte und diese Zeichnung bezeichnet. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M und Z angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Neuer Papyrus
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: keine Angabe oder Angabe zerstört / keine Angabe oder Angabe zerstört

Die erhaltenen Sequenzen aus den ersten Zeilen der Anleitung beinhalten verschiedene Handlungsanweisungen, die jedoch zu fragmentarisch erhalten sind, um daraus einen Verlauf rekonstruieren zu können. Sie müssen sich auch nicht zwangsläufig auf das zu beschriftende Artefakt beziehen. Die letzten
beiden Zeilen könnten Angaben zum Präparationszeitpunkt beinhaltet haben, doch auch diese sind nur
fragmentarisch erhalten. Daher bleibt ungewiss, wie mit dem Papyrus zu verfahren ist.
5. Beschriftung des Artefakts
Die Zeilenzählung bei Preisendanz weicht von der bei Johnson ab, Johnson Zeile 6 = Preisendanz Zeile
5 (Preisendanz zählt für die Zeichnung keine separate Zeile). Im Folgenden wird für den griechischen
Teil die Zeilenzählung nach Daniel (474-479) neben der Zählung von Johnson angegeben. Zudem
weichen die Lesungen von Daniel und Preisendanz teilweise deutlich voneinander ab, daher wird auch
Daniels Transkription wiedergegeben, der allerdings keine Übersetzung publiziert hat. Lücken und rekonstruierte Passagen sind grau markiert.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 86, PGM XII, 474-479 (5-10 (6-11)). Stellenweise abweichende Transkription: Daniel (1991), 29. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Zeilen 6-11 / 474-479: Preisendanz (1974)2, 86
.aiḍiv vrix yambitv Abraam  pi....|| ...p̣ḷanoiegxibivy mou rou | lhn te tn cuxn t
dena, [n dena, | ka t gun]aikeon sma tn dena, n [dena. | [ork]zv mw kat to
[ || ..ka] []kpursai tn dena, n [dena. |
.aiḍô ôrich thambitô Abraam, der ist auf .....|| ...p̣ḷanoiegchibiôth mou rou | und die ganze Seele
zugunsten der NN, [Tochter der NN], ... den Leib der NN, [Tochter der NN]. Ich beschwöre euch
bei dem ... und zu verbrennen die NN, [Tochter der NN]
Zeilen 6-11 / 474-479: Daniel (1991), 29. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
....vrix̣ yambitv abraaṃ ọẹp̣ị[
....anoieg̣xibivy ṃọụṛọụ[
ọḷḥṇ te ṭhn cuxhn ....[
[to gu]naik[ei]on svma thw 𐅉 [
ẹ̣[ork]zv [u]maw kata tou .. [
[....]ị ẹkpurvsai thn 𐅉 .. [

....ôrich

thambitô abraam
....anoiegchibiôth mourou
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6. Übersetzung
Der besseren Übersicht halber wird an dieser Stelle die vollständige Anleitung wiedergegeben. Die
Zeilen 1-12 enthalten dabei Angaben zu dem ersten Schriftträger (hier besprochen), Zeilen 13-30 Angaben zu dem potentiellen alternativen Schriftträger (s. SAP-D-XY-G-001) und sind hier grau markiert. Der
griechische Teil ist eingerückt.
Übersetzung: Johnson (1975), 44, 45, Kol. I, 1-5, 12-13. Preisendanz (1974)2, 86, PGM XII 474-479 (6-11).

1. ...You bring a sealed...
2. ...of bronze...this lion, this mummy (?)1, and this Anubis
3. ...while they seek...
4. ...black s[ca]rab (?)...put
5. ...
6. .aiḍô ôrich thambitô ̉Abraam, der ist auf .....
7. ...p̣ḷanoiegchibiôth mou rou
8. und die ganze Seele zugunsten der NN, [Tochter der NN],
9. ... den Leib der NN, [Tochter der NN].
10. Ich beschwöre euch bei dem [
11. ... und zu verbrennen die NN, [Tochter der NN]
12. Write these w]ords together with this picture on a new papyrus!
13. ]Another. Cook it [in the (?)] bath!
14. Al[l]anṭḥ
15. birẹiba
16. metira
17. emeth[ir]e
18. tharablath
19. phnouthe
20. thouchara
21. ōsouchar[i
22. sabachar
23.-18. Verbrenne die NN, bis sie zu mir kommt, dem NN, jetzt jetzt, schnell schnell. Ich beschwöre euch, Totengeister, <bei den> Toten und dem Dämon des Balsamês und
beim hundsköpfigen Gott und bei den Göttern um ihn...
29. ]Write these writings...of the...first!
30. ]which is on it.
Anmerkungen
Relevant für die Diskussion über die Beschriftungselemente und deren Bezeichnungen ist bei der vorliegenden Anleitung die Verwendung des Terminus "Worte", und nicht Namen. Damit ist klar, dass nicht
nur die voces magicae, sondern auch die Anrufung und die Forderung aufgeschrieben werden sollen.
1

Johnson (1975), 44, Anm. A: "Assuming that this reference is to the vignette below this paragraph, showing Anubis with a
mummy lying on a lion-couch."
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Datierung Preisendanz: 1. Hälfte 4. Jh. Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u., S.
43).
Literatur
Ed. pr.: C. Leemans, Monuments Égyptiens du Musée d'antiquités des Pays-Вas à Leide, Vol. II, fasc. 17
(Leiden 1856), Taf. CCXXVI-CCXXVII.
Ed. pr. in toto: Johnson (1975), 44, 45, Kol. I, 1-12 (6-11 Griechisch), Taf. XIII.
Preisendanz (1974)2, 86, PGM XII 474-479 (6-11) = Johnson (1975), Kol. I, 6-11.
R. Daniel (1991), 29.
J. H. Johnson in Betz (1996), 171, pdm xii 135-146 [PGM XII 474-479].
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2./3. Jh. | 4. Jh. Herbeiführung (* unklar)

keine Angabe (Papyrus?)

Quelle: P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XII, pdm xii).
Zentrale Praxis
Zeilen: Kol. I, 1-30 (Kol. I, 1-4, 13-14, 29-30 Demotisch, 5 = Zeichnung, 14-28 (13-27) (bei Preisendanz 13-27,
bei Daniels 480-4951) Griechisch; (PDM xii, 147-164, PGM XII, 480-495))
Sprache: Demotisch (mit hieratischen Schriftelementen)
Bezeichnung: Anfang zerstört, keine Bezeichnung überliefert
Funktion: Liebeszauber
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: Kol. I, (1-5?), 13-30
Sprache: Demotisch (mit hieratischen Schriftelementen)
Bezeichnung: Anfang zerstört, keine Bezeichnung überliefert
Funktion: Liebeszauber
Praxis-/Handlungsgruppentypus: Bestimmung nicht möglich aufgrund des unvollständigen Erhaltungszustands
Artefakt
Beschriftung: Griechisch, Zeichnung (fig.)
Bezeichnung: --Material: Papyrus (neu) (Dmo n m#y)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: [sx#]
Bezeichnung der Beschriftung: diese Schriften (n#y sx.w) (evtl. weitere, nur fragmentarisch erhaltene Angabe
zur Beschriftung mit einer Zeichnung)
Formale Elemente: Schrift; unklar: Zeichnung (figürlich)
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Name, Anrufung, Forderung; unklar: Zeichnung zweier polymorpher
Figuren und einer Mumie
Dekorationsschema: (Zeichnung ist beigefügt)
P-M-Z-N-Schema: P1A-Mn.vm+.b-at-Zfw-N1fm

1. Fragmentarisch erhaltene Anleitung
Die Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des schrifttragenden Artefakts sind in Demotisch
und mit hieratischen Schriftelementen geschrieben, der aufzuschreibende Text hingegen in Griechisch.
Die Anleitung umfasst insgesamt 30 Zeilen und ist an mehreren Stellen nur fragmentarisch überliefert,
teilweise bedingt durch eine verwaschene Schrift, teilweise durch Zerstörung des Papyrus. Die Anfänge
der Zeilen eins bis vier sind nicht erhalten, Zeile fünf enthält die Zeichnung, deren rechter Rand ebenfalls zerstört ist, und bei den übrigen Zeilen treten an einzelnen Stellen Lücken auf.
Durch den fehlenden Anfang ist eine eventuell ursprüngliche Bezeichnung der Praxis nicht erhalten.
Verschiedene Argumente sprechend afür, dass es sich bei dem in den Zeilen 1-30 erhaltenen Text
um eine Anleitung handelt, die zwei schrifttragende Artefakte für denselben Zweck beschreibt, wobei
das zweite eine Alternative zum ersten darstellt. Dass es sich nicht um zwei unabhängige Anleitungen
handelt, dafür spricht wiederum die Gesamtstruktur. Die initialen Angaben werden nur einmal erwähnt,
diese scheinen beide Beschriftungsinstruktionen zu betreffen. In Zeile 13 wird der Begriff ke "anders/
anderes" verwendet. Dabei kann es sich entweder um eine andere Handhabung handeln, wofür die 1

Hier ist ein Fehler bei der Zeilennummerierung unterlaufen, auf 488 folgt 490, entsprechend zählt Daniel bis 490, richtig ist
489. Nach Daniels Nummerierung müssten es 16 Zeilen in Griechisch sein, es sind jedoch 15. Seine Transkription ist richtig.
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teilweise jedoch unsichere - Lesung "Cook it [in the (?)] bath!" spricht, oder um eine andere Art der Beschriftung, die mit einer alternativen Handhabung einhergeht. Letzteres erscheint wahrscheinlicher, da
in Zeile 4 das Verb "d|" erhalten ist und vermuten lässt, dass hier Angaben zur Handhabung erfolgten,
die jedoch heute zerstört sind. Auf die Anweisung des Kochens folgt in den Zeilen 14-28 eine inhaltlich
sowie formal nahezu identische Anrufung mit Forderung, wie sie bereits in den Zeilen 6-11 aufgeschrieben wurde. Auch das spricht dafür, dass das verwendete ke wahrscheinlich nicht allein auf eine alternative Handhabung, sondern auch auf eine alternative Beschriftung zu beziehen ist. Diese Möglichkeit
wird unterstützt durch die Strukturierung der Angaben: Auf die Formulierung der beiden o. g. Anrufungen
und Forderungen folgt jeweils die Anweisung, die angegebenen Informationen aufzuschreiben.
Für eine bessere Übersicht sei die Struktur der Anleitung hier tabellarisch wiedergegeben:
Zeilen

Inhalt

Sprache/Schrift/Beschriftung

1-4

Instruktionen, Beschreibung der Zeichnung (?), Handhabung (?)

Demotisch, hieratische Elemente

5

figürl. Darstellung mit Mumie

Zeichnung

6-11

voces magicae, Anrufung, Forderung

Griechisch

12

Instruktionen zur Beschriftung

Demotisch

13

Instruktionen: Alternatives Artefakt (?), alternative Handhabung

Demotisch

14-28

voces magicae, Anrufung, Forderung

Griechisch

29-30

Instruktionen zur Beschriftung des Artefakts

Demotisch

Ich würde sie wie folgt interpretieren und untergliedern:
Zeilen

Inhalt

Sprache/Schrift/Beschriftung

1-4

Initiale Instruktionen, Beschreibung der Zeichnung (?),
Handhabung (?)

Demotisch, hieratische Elemente

5

figürl. Darstellung mit Mumie

Zeichnung

6-11

Beschriftung: voces magicae, Anrufung, Forderung (Version 1)

Griechisch

12

Instruktionen zur Beschriftung (Material, Inhalt)

Demotisch

13

Instruktionen: Alternatives Artefakt

Demotisch

14-28

Beschriftung: voces magicae, Anrufung, Forderung (Version 2)

Griechisch

29-30

Zusätzliche Instruktionen zur Beschriftung und
Handhabung beider Versionen des Artefakts

Demotisch

Hier wird im Folgenden davon ausgegangen, dass die Anleitung Anweisungen zur Beschriftung und
Handhabung von zwei Artefakten enthält. Entsprechend werden beide Artefakte separat behandelt, hier
erfolgt die Besprechung des zweiten (s. SAP-D-X-GB.at-001).
2. Anleitung / Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Aufgrund der fragmentarischen Überlieferung der Bezeichnung der Beschriftungselemente ist nicht klar,
ob die Zeichnung ebenfalls Teil der Beschriftung dieses Artefakts ist. Ausreichend Platz wäre in der Lücke (Z. 29) vorhanden. Geht man davon aus, dass die Zeichnung ebenfalls aufzumalen ist, dann müssten die ersten fünf Zeilen der Anleitung mit der Zeichnung auch zu den hier besprochenen Anweisungen
hinzugezählt werden. Insgesamt würden sie dann sieben Zeilen Demotisch, 15 Zeilen Griechisch und
eine Zeichnung umfassen. Ziel der Praxis ist es, die Liebe einer Frau zu einem Mann zu entfachen.
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Während die Anleitung in Demotisch verfasst wurde, ist die Beschriftung des Artefakts in Griechisch
vorzunehmen.
Eine Zuordnung zu einem Praxis- oder Handlungsgruppentypus ist aufgrund der fragmentarischen
Überlieferung nicht möglich. Es bleibt unklar, ob das schrifttragende Artefakt im Zentrum der Praxis
steht, oder ob weitere Handlungen zur Erreichung des Ziels vollzogen werden mussten.
3. Beschreibung des Artefakts
Das Material des Schriftträgers wurde entweder nicht angegeben, oder befand sich auf den heute zerstörten Teilen des Papyrus. Eine dritte Möglichkeit ist, dass die Angaben zu dem ersten Artefakt auch
für das hier besprochene potentielle alternative Artefakt gültig sind. Dann wäre ein neues Papyrusblatt
zu beschriften.
Aufgeschrieben werden sollen diese Schriften, dazu gehören voces magicae, eine Anrufung und eine
Forderung. Der Text ist in Griechisch vorgegeben. Sehr wahrscheinlich ist auch die Zeichnung aus Z. 5
aufzumalen. Dann würde n#y sx.w übergreifend sowohl für Schrift als auch für ein Bild verwendet werden. Aus dem P-M-Z-N-Schema werden P, M und Z angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: --Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis? / in einem (heissen) Bad zu deponieren? Johnson übersetzt "Cook
it [in the (?)] bath!

Etwas, wohl das beschriftete Artefakt, ist in einem Bad zu "kochen". Ob evtl. "Verbrennen" gemeint war?
Die erhaltenen Sequenzen aus den ersten Zeilen 1-4 der Anleitung beinhalten verschiedene Handlungsanweisungen, die jedoch zu fragmentarisch erhalten sind, um daraus einen Verlauf rekonstruieren
zu können. Die letzten beiden Zeilen 29-30 könnten Angaben zum Präparationszeitpunkt beinhaltet
haben, doch auch diese sind nur fragmentarisch erhalten. Daher bleibt ungewiss, wie mit dem Papyrus
zu verfahren ist.
5. Beschriftung des Artefakts
Die Zeilenzählung bei Preisendanz variiert von der bei Johnson, Johnson Zeile 14-28 = Preisendanz
Zeile 13-27. Zudem weichen die Lesungen von Daniel und Preisendanz teilweise deutlich voneinander
ab, daher wird auch Daniels Transkription angegeben, der allerdings keine Übersetzung publiziert hat.
Nicht ganz eindeutig kann bestimmt werden, ob eine Zeichnung ebenfalls als Teil der Beschriftung gedacht ist.
Transkription und Übersetzung: Preisendanz (1974)2, 86, PGM XII, 480-495 (14-28). Stellenweise abweichende
Transkription: Daniel (1991), 29. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
Preisendanz (1974)2, 86, Zeilen 13-27 (Johnson 14-27)

al[l]anỵ | birẹiba || metira | emey[ir]e | yarablay | fnouye | youxara | vsouxar[i | sa
baxar | [ ] | kason tn dena, vw [l]y | prw m tn dena, d[h ]dh, || tax tax. |
[o]rkv maw, [n]ekudamvn[a]w, <kat> nek[vn | ka to[ d]amvn[o]w to Bal[smou]
ka to[ yeo | ku[no]pr[o]spou ka tn sn ạ̣ṭ ye[n...
Al[l]anṭḥ | birẹiba || metira | emeth[ir]e | tharablath | phnouthe | thouchara | ôsouchar[i | sabachar
| [ ] | Verbrenne die NN, bis sie zu mir kommt, dem NN, jetzt jetzt, schnell schnell. Ich beschwöre
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keine Angabe (Papyrus?)

euch, Totengeister, <bei den> Toten und dem Dämon des Balsamês und beim hundsköpfigen
Gott und bei den Göttern um ihn...
Daniel (1991), 29, Zeilen 480-495. Lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.
allanth
biṛẹịḅạ
metira[
emeth.
tharablath
phnouthẹ
thouchara
ôsouchar[ ]
sabachạ[ ]
Verbrenne die NN, bis sie zu mir kommt,
dem NN, jetzt jetzt, schnell schnell. Ich
beschwöre euch, Totengeister, <bei den>
Toten und dem Dämon des Balsamês
und beim hundsköpfigen Gott und bei
den Göttern um ihn...

aḷlanỵ
biṛẹịḅạ
metira[
emey.
yarablay
fnouyẹ
youxarạ
vsouxaṛ[ ]
sabaxạ[ ]
kauson tḥn 𐅉 evw [el]yh
prow eme ton 𐅉 hd[h h]dh 
taxu taxu
ẹ[or]ki[]v umaw [n]ekuḍạịṃṿṇạẉ  ̣k ̣[
k  ̣ ̣ o ̣ ḍaimvn [g]ẹnou balanisạ kai to[u
k  ̣pr[o]svpou kai tvn ṣụṇ ạụṭṿ yev[n

6. Übersetzung
Der besseren Übersicht halber wird an dieser Stelle auch der Beginn der Anleitung wiedergegeben. Die
Zeilen 6-12 enthalten Angaben zu dem ersten Schriftträger, Zeilen 13-30 Angaben zu dem möglicherweise alternativen Schriftträger (hier besprochen). Der griechische Teil ist eingerückt.
Übersetzung: Johnson (1975), 44, 45, Kol. I, 1-5, 12-13. Preisendanz (1974)2, 86, PGM XII 474-479 (6-11).

1. ...You bring a sealed...
2. ...of bronze...this lion, this mummy (?)2, and this Anubis
3. ...while they seek...
4. ...black s[ca]rab (?)...put
5. ...
6. -12. (zu Artefakt 1 s. SAP-D-X-GB.at-001)
13. ]Another. Cook it [in the (?)] bath!
14. Al[l]anṭḥ
15. birẹiba
16. metira
17. emeth[ir]e
18. tharablath
19. phnouthe
20. thouchara
21. ōsouchar[i
22. sabachar
23.-28. Verbrenne die NN, bis sie zu mir kommt, dem NN, jetzt jetzt, schnell schnell. Ich beschwöre euch, Totengeister, <bei den> Toten und dem Dämon des Balsamês und
beim hundsköpfigen Gott und bei den Göttern um ihn...
2

Johnson (1975), 44, Anm. A: "Assuming that this reference is to the vignette below this paragraph, showing Anubis with a
mummy lying on a lion-couch."
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29. ]Write these writings...of the...first!
30. ]which is on it.
Anmerkungen
Relevant für die Diskussion über die Beschriftungselemente und deren Bezeichnungen ist bei der vorliegenden Anleitung die Verwendung des Terminus "Worte", und nicht Namen. Damit ist klar, dass nicht
nur die voces magicae, sondern auch die Anrufung und die Forderung aufzuschreiben sind.
Datierung Preisendanz: 1. Hälfte 4. Jh. Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u., S.
43).
Literatur
Ed. pr.: C. Leemans, Monuments Égyptiens du Musée d'antiquités des Pays-Вas à Leide, Vol. II, fasc. 17
(Leiden 1856), Taf. CCXXVI-CCXXVII.
Ed. pr. in toto: Johnson (1975), 44, 45, Kol. I, 1-12 (6-11 Griechisch), Taf. XIII.
Preisendanz (1974)2, 86, PGM XII 474-479 (6-11) = Johnson (1975), Kol. I, 6-11.
Daniel (1991), 29.
J. H. Johnson in Betz (1996), 171, pdm xii, 135-146 [PGM XII 474-479].
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Quelle: P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XII, pdm xii).
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts? (P)
Zeilen: P. Leiden I 384, Kol. III, 1-11? 1-32? (PDM xii, 76-107, PG; XII, 453-465)
Sprache: Demotisch, Griechisch, griechische Schrift
Bezeichnung: Ein anderer ... (Spruch um eine Person von einer anderen zu trennen) (k| ...)
Funktion: Trennung zweier Personen voneinander
Praxis-/Handlungsgruppentypus: unklar
Artefakt
Beschriftung: griechische Schrift; unklar: Griechisch, Demotisch?
Bezeichnung: --Material: Streifen (tys n[...])
Beschreibstoff: Eselsblut (snf n |o#)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: die Namen (n# rn(.w)), der Name (p# rn)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Name oder vox magica? unklar: Forderung?
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: P1A-M?-Z1f Z2f

1.+2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Die in Demotisch geschriebene Anleitung ist fragmentarisch überliefert, ihr genauer Umfang ist nicht
eindeutig zu bestimmen. Der schlechte Erhaltungszustand der Schrift an mehreren entscheidenden
Stellen macht eine eindeutige Lesung derzeit unmöglich. In Z. 12, deren Anfang zerstört ist, stellt sich
die Frage, ob hier eine neue Anleitung beginnt, oder ob diese Angabe lediglich auf eine einzelne Handlungsweise zu beziehen ist. Eine Parallele findet sich in Kol. II, dort wird zu Beginn von Z. 12 eine neue
Anleitung bezeichnet, und im Verlauf der Zeile wird auf ein anderes Manuskript hingewiesen, in beiden
Fällen wird die gleiche Formulierung verwendet: ky-Dd ein anderes sagt. Sowohl in Zeilen 1-12, als
auch in 12-33 könnte jeweils eine eigenständige Anleitung aufgeschrieben worden sein, die jeweils
Handlungsanweisungen, Beschriftungsanweisungen sowie eine umfangreiche Beschriftung mit Forderung enthält. In Z. 5 ist ein Lappen/Stoffstück als Schriftträger angegeben, in Z. 17 wird eine Scherbe
genannt, der Kontext lässt sich alledings nicht mehr herstellen. Sie könnte als Schriftträger zu verwenden sein, kurz nach ihrer Nennung erfolgt die Anweisung, Namen aufzuschreiben.
Eine klare Zuordnung ist indes nicht möglich, weder in Bezug auf die Anzahl der Anleitungen, noch auf
die Zahl der Artefakte. Daher werden die Angaben hier zusammen dargestellt
Entsprechend ist eine Zuordnung zu einem Praxis- oder Handlungsgruppentypus nicht möglich.
3. Beschreibung des Artefakts
Die erste Beschriftungsanweisung besagt, dass auf einen Lappen mit dem Blut eines Esels Namen
geschrieben werden sollen. Das Aufzuschreibende wird an zwei Stellen unterschiedlich bezeichnet:
Zeile 5 die Namen, Zeile 8: der Name. Der Anweisung in Z. 8 Hier ist der Name, den du [aufschreiben
sollst] folgen ein teilweise erhaltener Name sowie eine kurz gefasste Formulierung der Forderung. Es
ist möglich, dass nur der einzelne Name aufgeschrieben werden sollte und der Praktizierende, der die
Anleitung ausführte, wußte, dass die folgende Forderung rezipiert, nicht aber aufgeschrieben werden
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musste. Es ist aber ebenso möglich, dass der Begriff Name weniger eng verstanden wurde und die
Forderung ebenfalls aufzuschreiben war. Siehe zu der Fragestellung die Katalogeinträge mit den Buchstaben "YA" in der Bezeichnung sowie die Diskussion im schriftlichen Teil der Arbeit.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Lappen (wird nicht näher qualifiziert)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: Zusammenhänge unklar; ein Haus ist involviert (s.u.)

Die nur noch teilweise lesbaren Angaben ermöglichen keine klaren Rückschlüsse auf die Präparation
und Handhabung des oder der schrifttragenden Artefakts/Artefakte. In Z. 19 ist "oben genanntes Haus"
erwähnt. Johnson möchste einen Bezug zu Kol. IV herstellen, was die Theorie bestärken würde, dass
Kol. IV vor Kol III geschrieben wurde. Sie begründet: "This "above-mentioned house" could have been
mentioned in a portion of Column III, which is now missing, but no likely spot is evident."1 Diese Darstellung irritiert, nicht nur, weil keine Zeile vollstäsndig überliefert ist, sondern weil Z. 14 vollständig unlesbar
ist. In Z. 6 ließe sich zudem sehr passend wo o.wy ein Haus ergänzen, sodaß man lesen würde: "and
you should gather outside her house". Es bestehen also mehrere Möglichkeiten, ein Bezugswort für
das "oben genannte Haus" zu Rekonstruieren, ohne dabei auf eine andere Anleitung zurückgreifen zu
müssen.
5. Beschriftung des Artefakts
Die Schrift ist sehr schlecht erhalten, der Papyrus an mehreren Stellen gebrochen, verschiedene größere Lakunae erschweren die Lesung zusätzlich. Die Transkription bei Preisendanz ist (heute?) an
wesentlich mehr Stellen rekonstruierungsbedürftig als gekennzeichnet. Eine vollständige Überprüfung
ist nur anhand des Originals möglich, eine Photographie reicht dazu nicht aus.
Die unsicheren Beschriftungselemente sind grau markiert dargestellt, die notwendigen Korrekturen magenta. In Zeilen 31-32 rekonstruiert Preisendanz g emi2, die Lesung ist schwierig, die Buchstaben
kaum mehr erkennbar, zwischen potentiellem g und emi befinden sich zudem Tintenspuren.
Transkription und Übersetzung des Demotischen: Johnson (1975), 40, 41, Kol. III, 1-32, Taf. XI;3 des Griechischen:
Preisendanz (1974)2, 85, PGM XII 453-465 (10, 22(!)-33). Transkription und lautliche Wiedergabe der voces magicae: Autorin.

Kolumne III

10. ...ΘALAMAΞ̣I4̣
11. prD mn r-ms mn r mn r-ms mn
22. Epikaloma se [t]n t[] k[e]n [pne]
23. mati, deinn, ra[to]n yen fyoropoin
24. ka rhmopoin, [m]isonta okan e25. stayosan ka [o]pon prssonta pi26. kaloma sou t[] mga  pohson tn 𐅉
27. diaxvrisynai p to 𐅉, vvvbrak
28. kr[.]ḅ[r]oukrioubatṛi[o]ụ apomc stroutelic
1
2
3
4

Johnson (1975), 40, Anm. B.
Preisendanz (1974)2, 85, und Anm. zu Zeile 463f.
Johnson ändert formale Details bei ihrem Transkriptionssystem in den beiden Publikationen von 1975 und 1977. Auf Anregung von J. F. Quack werden diese formalen Details in dem vorliegenden Katalog vereinheitlicht, ohne dass dies in jedem
einzelnen Fall gesondert markiert wird. Es handelt sich insbesondere um die Verwendung des D für ƒ.
Preisendanz (1974)2, 85, liest Z. 10: yalaka a[n]ya[p]... Die Lesung weicht von dem erhaltenen Text ab.
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29. Iaḳ[-......Ịạṿ.....]rbhy pakerbhy
30. yeo aih yen ye[n..]ẹkạrvẉ p tw plhw
31. to Iv dikocon [t]n 𐅉̣ p to 𐅉, ti g̣̣?ẹ
32. m[ca. 11 Buchstaben] [ọ]ụḅạy[̣.ẹ...]ebereterri
33. ............. [di]kocon t[ca. 9 Buchstaben].
Kolumne III
10. ...thalamaksi
11. Separate A born of B from C born of D!
"Ich rufe dich an, der im leeren Luftraum ist, den schrecklichen, unsichtbaren Gott, der Verderben und Einsamkeit schafft, der ein Haus im Wohlstand haßt und demütigt. Ich rufe an deinen
großen Namen: mach, daß NN sich scheide vom NN ϊôϊôϊôbrak kr[.]b[r]oukriou batṛiou apomps
stroutelips Iaḳ[...Ịạộ.....]rbêth Pakerbêth theou aiê, den Gott der Götter....auf dem Tor des Iaô;
trenne den NN vom NN, weil [...] Dämon [o]ubath[.e...]ebereterri ...... ........] Trenne den NN vom
NN."
6. Transkription und Übersetzung der gesamten Praxis
Der besseren Übersicht halber wird an dieser Stelle die vollständige Anleitung in Transkription und
Übersetzung wiedergegeben. Die Zeilen 1-11 enthalten dabei Angaben zu dem ersten Schriftträger,
Zeilen 12-32 Angaben zu einem möglichen zweiten oder alternativen Schriftträger.
Transkription und Übersetzung: Johnson (1975), 40, 41, Kol. III, 1-32 (10 u. 21-32 Griechisch), Taf. XI. Preisendanz
(1974)2, 85, PGM XII 453-465 (10, 22(!)-32).

1. kê...5n o[#] km mtw.k d¦ wo
2. ...¦w.f...mtw.k6 X#o xn.f
3. So hrw 3....f ¦¦r.k ps.f
4. n wo grH...mtw.k ¦ny wo
5. tys n[...] mtw.k (?) sx [...] n# rnn r.r.s n snf n o#.t
6. mtw.k swH n p# bnr [...]... Dd prD mn r-ms mn
7. r mn r-ms mn7 mtw.k...mtw.k...8
8. t# m#[.]...tw.y.st p# rnn
9. nty ¦¦r.k....f
10. ...ΘALAMA-Ξ-I (Preisendanz: yalaka a[n]ya[p]...
11. prD mn r-ms mn r mn r-ms mn
12. ]...on n hrw n (?) prD ky-Dd myXê (?)
13. ...n wo o# Hno wo.t...9
14. ...
15. ...mtw.k dy.st r wo.t [D]lh.t (?)
16. n m#y...mtw.k...So-mtw.w ¦[y]...mtw.k
17. d¦...mtw.k [...] blD.t
18. ...n tp mtw.k [s]x [n]#y rn.w...[...]
5
6
7
8
9

Ergänzung nach J. F. Quack: ⌈s⌉[nf]⌈ê⌉ "Blut" zu erahnen.
Ergänzung nach J. F. Quack hinter dem ersten mtw=k: ... ... mtw=k
Korrektur nach J. F. Quack: Beide mn werden im Papyrus mit dem Zeichen 𐅉 geschrieben.
Johnson (1975), 40, Anm. A, verweist auf das Glossar Nr. 250, dort findet sich der Eintrag "bwr (?) meaning uncertain".
Anmerkung von J. F. Quack: mH- ?
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19. ...mtw.k...[...] xn r p# o.wy n rn.f10
20. tw.y.st n# rn.[w]
21-32, bzw. 22-33: Griechisch. Die Zeilenzählung des griechischen Teils ist unterschiedlich bei
Johnson und Preisendanz. Während Johnson ihn bei Z. 21. ansetzt, zählt Preisendanz ab Z. 22.
Kolumne III
1. Another...of a black donk[ey], and you put a
2. ...which is..., and you leave (it) in it
3. for three days...it. You should cook it
4. for one night..., and you should bring a
5. strip of [...], and you should (?) write [...] the names on it with donkey blood,
6. and you should gather11 outside [...]...saying, "Separate A born of B
7. from C born of D!" and you should ..., and you should...12
8. the urin[e].... Here is the name
9. which you should... (it).
10. "...thalamaksy (Preisendanz: thalaka ks[a]nth[a]p ...)
11. Separate A born of B from C born of D!"
12. ]...again on (?) the day of (?) separating, another (manuscript) says, "beating (?)",
13. ...of a donkey and a...
14. ...
15. ...and you put them in a new
16. ladle (?) and you...until they com[e]..., and you
17. put...and you [...] the sherd
18. ...and you [wri]te [th]ese names...[...]
19. ...and you...[...] in the above-mentioned house13.
20. Here are the name[s].
21/22-32/33. "Ich rufe dich an, der im leeren Luftraum ist, den schrecklichen, unsichtbaren Gott,
der Verderben und Einsamkeit schafft, der ein Haus im Wohlstand haßt und demütigt. Ich rufe
an deinen großen Namen: mach, daß NN sich scheide vom NN (ZW: ϊō ϊō ϊōbrach krabroukriou
batriou apomps stroutelips Iako[ub....] Iō [Pak]erbēth Pakerbēth theou aiē), den Gott der Götter....auf dem Tor des Iaō; trenne den NN vom NN, weil ich bin der (ZW: Ksanthis) Dämon (ZW:
oubath.e..tebereterri ...... ei.....) Trenne den NN vom NN."
Anmerkung
Datierung Preisendanz: 1. Hälfte 4. Jh. Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u., S.
43).
Literatur
Ed. pr.: C. Leemans, Monuments Égyptiens du Musée d'antiquités des Pays-Вas à Leide, Vol. II, fasc. 17
(Leiden 1856), Taf. CCXXVI-CCXXVII.
Ed. pr. in toto: Johnson (1975), 40, 41, Kol. III, 1-32 (10 u. 21-32 Griechisch), Taf. XI.
Preisendanz (1974)2, 85, PGM XII, 453-465 (10, 22(!)-32) = Johnson (1975), Kol. III, 10, 21-32.
J. H. Johnson in: Betz (1996), 170, pdm xii, 76-107 [PGM XII, 453-465].

10
11
12
13

s. Johnson (1975), 40, Anm. B.
Anmerkung J. F. Quack: eher "umwickeln"
s. Anm. 1.
s. Anm. 2.
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Quelle: P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XII, pdm xii).
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: P. Leiden I 384, Kol. IV, 19-26 (pdm xii, 62-75, PGM XII, 449-452).
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: [Ein anderer] (Spruch um eine Person von einer anderen zu trennen) [k| r']
Funktion: s.o.
Praxistypus: P1XDF
Artefakt
Beschriftung: griechische Buchstaben; unklar: Demotisch?
Bezeichnung: --Material: Ostrakon (blDo)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: ein Esel in dieser Weise (Zeichnung mit beigeschriebenen Namen folgt der
Angabe) (|o[#] n p#y smt)
Formale Elemente: Zeichnung (fig.), Schrift
Inhaltliche Elemente: Esel, Namen; unklar: Forderung?
Dekorationsschema: Zeichnung und Namen sind angegeben
P-M-Z-N-Schema: Mn+.B-a-Z1f Z2f

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Handhabung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Praxis.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Demotisch geschriebene Anleitung umfasst acht Zeilen sowie eine figürliche Zeichnungund, die
Schrift ist an mehreren Stellen nicht mehr lesbar, in der letzten Zeile ist eine größere Lakuna. Die Praxis
wird bezeichnet als Ein anderer und nimmt Bezug auf eine zuvor beschriebene Praxis zur Trennung
zweier Personen voneinander genommen.
Die Praxis kann dem Typus P1XDF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Auf ein Ostrakon sollen eine nach rechts schreitende antropomorphe Figur mit Eselskopf sowie verschiedene Beischriften gezeichnet werden. Die Beischriften, bestehend aus Beinamen des Seth, sind
mit griechischen Buchstaben geschrieben. Unter der Zeichnung folgt eine kurz formulierte Forderung.
Die gesamte Beschriftung wird als ein Esel in dieser Weise bezeichnet. Ob die Forderung ebenfalls mit
aufgeschrieben werden soll, ist unklar.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet. Weitere Angaben sind aufgrund der nicht eindeutig zu
bestimmenden Beschriftung möglich.

=> s. nächste Seite
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4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Ostrakon
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / in dem Haus der Zielpersonen zu deponieren(?)

Das beschriftete Ostrakon soll in dem Haus der Zielpersonen wohl vergraben werden, das entsprechende Verb ist in dem Papyrus zerstört. Diese Art der Deponierung wird z.B. in dem gleichen Papyrus in
einer vorhergehenden Praxis mit dem gleichen Ziel beschrieben (Z. 6, s. SAP-D-XYAS-001). Die letzte Zeile
ist durch eine Lakuna teilweise zerstört. Erhalten ist die Anweisung: "Du machst es [...]", hier könnte
eine Zeitangabe gestanden haben.
Dieser Name soll siebenmal über dem Ostrakon gesprochen werden. Die Anweisung folgt unmittelbar
einer kurz gefassten Forderung, vor der eine antropomorphe Figur mit Eselskopf und Beischriften mit
den Namen des Seth aufgezeichnet ist.
Die Belegstelle ist ungemein spannend, da hier der Terminus Name in unmittelbarer Verbindung mit
einer Forderung verwendet wird. Würde er sich auf die zuvor erwähnten Beinamen des Seth beziehen,
hätte man ihn vor der Forderung erwartet. Ganz eindeutig ist die Zuordnung von Bezeichnung und Bezeichnetem dann aber doch nicht, dazu müsste erst einmal klar sein, welche Elemente unter ein Esel
in dieser Weise genau verstanden wurden. Sollte die Forderung als Teil dieser Beschriftungsanweisung
zu verstehen sein, wäre es gar nicht anders möglich, als dass die Anweisung sprich diesen Namen erst
im Anschluss an die vollständige Wiedergabe der Beschriftung erfolgt.
Sollten die Beinamen des Seth zu rezitieren sein ist fraglich, ob der Singular Name für die gesamte
Gruppe an Namen verstanden wurde, oder ob tatsächlich genau ein Name gemeint war. Eine dritte
Möglichkeit, die von Interesse für die Diskussion der Verwendung des Terminus "Name" in antiken magischen Kontexten, wäre die Inklusion nicht nur sämtlicher Beischriften, sondern ebenfalls der Forderung.
Der Terminus Name wäre dann für die gesamte Beschriftung verwendet worden. Siehe dazu die Katalogeinträge mit den Buchstaben "YA" in der Bezeichnung sowie die Onoma-Diskussion im schriftlichen
Teil der Arbeit.
5. Beschriftung des Artefakts
Die Forderung als unklares Beschriftungslement wird hier grau markiert wiedergegeben.
Transkription und Übersetzung: Johnson (1977), 38, 39, 13-26.1

Kolumne IV

21.		

22. GERBHY
23. 		

auf der Brust der Figur: CHY

nach rechts schreitende
antropomorphe Darstellung mit Eselskopf

		
			

BOLXOCHY
OCEIRV

24. prD mn r-ms mn r mn r-ms mn
21.		

auf der Brust der Figur: Sêth

nach rechts schreitende
antropomorphe Darstellung mit Eselskopf

22. Gerbêth				
1

Bolchosêth

Johnson ändert formale Details bei ihrem Transkriptionssystem in den beiden Publikationen von 1975 und 1977. Auf Anregung von J. F. Quack werden diese formalen Details in dem vorliegenden Katalog vereinheitlicht, ohne dass dies in jedem
einzelnen Fall gesondert markiert wird. Es handelt sich insbesondere um die Verwendung des D für ƒ.
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SAP-D-XY-GB.a-001

Demotisch

2./3. Jh. | 4. Jh.

*

Trennung

Ostrakon

23. 					
Oseirô
24. Separate A born of B from C born of D!"
6. Übersetzung
Übersetzung: Johnson (1977), 38, 39, 13-26.

19. (Ende der vorherigen Praxis) ... You bring a ... sherd
20. of beer (?)2 of.... which is burnt, and you write [on] it a donk[ey]
21. in this manner.		

"Sēth

22. Gerbēth		

Bolxosēth

23. 			

Oseirō

24. Separate A born of B from C born of D!" and you say this name to it again, 7 (?) times,
25. and you lift the sherd, and you [...] in the house which they are in.
26. You do it [...].
Anmerkung
Datierung Preisendanz: 1. Hälfte 4. Jh. Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u., S.
43).
Literatur
Ed. pr.: C. Leemans, Monuments Égyptiens du Musée d'antiquités des Pays-Вas à Leide, Vol. II, fasc. 17
(Leiden 1856), Taf. CCXXVI-CCXXVII.
Ed. pr. in toto: Johnson (1975), 38, 39, Kol. IV, 13-26, Taf. X.
Preisendanz (1974)2, 85, PGM XII, 449-452 (15-18) = Johnson (1975), Kol. IV, 15-18.
J. H. Johnson in: Betz (1996), 169-170, pdm xii, 62-75 [PGM XII, 449-452].
S. auch J. Dieleman (2005), 43.

2

An dieser Stelle wird möglicherweise die Herkunft der Scherbe genauer spezifiziert, s. z.B. auch SAP-D-X-D-001, bei dieser
Praxis soll die Scherbe eines syrischen Gefäßes verwendet werden, allerdings nicht als Schriftträger.
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SAP-D-XYAS-D-001

Demotisch

2./3. Jh. | 4. Jh.

Trennung (* unklar)

Papyrus

Quelle: P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XII, pdm xii).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: P. Leiden I 384, Kol. IV, 1-12 (pdm xii, 50-61, PGM XII, 445-448)
Sprache: Demotisch, griechische Buchstaben
Bezeichnung: Ein Spruch um eine Person von einer anderen zu trennen1 (r' n prD rmt r(?) p#y=f |ry)
Funktion: s. o.
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: P. Leiden I 384, Kol. IV, 1-12 (pdm xii, 50-61, PGM XII, 445-448)
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: wohl H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Demotisch; unklar: Griechische Buchstaben?
Bezeichnung: --Material: ein Dokument von Papyrus (wo.t b#k.t2 n Dmo)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: diese großen (?) Namen (n#y rn(.w) wr(?)), der Name des Mannes (p# rn n p#
rmt), die Namen (n# rn(.w))
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen; unklar: Forderung?
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+-Z1f-Z2f

1. Übergeordnete Praxis
Die in Demotisch geschriebene Anleitung umfasst zwölf Zeilen, die unvollständig überliefert sind aufgrund der an verschiedenen Stellen kaum oder gar nicht mehr zu lesenden Schrift. Insbesondere die
ersten Zeilen sind davon betroffen.
Die Anleitung wird bezeichnet als Ein Spruch um eine Person von einer anderen zu trennen. Ziel der
Praxis ist die Trennung zweier Personen voneinander.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Demotisch geschriebenen Anweisungen umfassen die zwölf Zeilen der übergeordneten Praxis, in
Z. 12 ist ebenfalls die Anweisung enthalten, die Forderung siebenmal zu wiederholen. Dieser Teil gehört
nicht zu den Anweisungen bezüglich des Artefakts.
Die Anweisungen werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben. Die Zuordnung zu einer H1XDØ-Handlungsgruppe ist sehr wahrscheinlich.

1
2

Johnson (1975), 39, Anm. J: "Lit., "of separating a man from his companion"."
Lesung nach J. F. Quack.
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SAP-D-XYAS-D-001

Demotisch

2./3. Jh. | 4. Jh.

Trennung (* unklar)

Papyrus

3. Beschreibung des Artefakts
Ein Stück Papyrus soll mit diesen großen (?) Namen zusammen mit dem Namen des Mannes beschriftet werden. Die (großen) Namen sind ebenfalls zu rezitieren, sehr wahrscheinlich über dem Papyrus.
Der Auflistung dieser Namen folgt unmittelbar eine kurz formulierte Forderung, die sicherlich ebenfalls
rezitiert werden sollte. Eine weitere Forderung ist nur fragmentarisch erhalten, in ihr ist der Name "Isis"
erhalten, die von jemandem (die Stelle ist zerstört) getrennt werden soll. Der Name ist mit einem Götterdeterminativ geschrieben.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine, oder beide, Forderungen ebenfalls mit aufgeschrieben werden sollten. Die hier auftretende Frage betrifft die antike Verwendung des Begriffs "Namen" in
magischen Kontexten. Siehe für Parallelen die Katalogeinträge mit den Buchstaben "YA" in der Bezeichnung sowie die Diskussion im schriftlichen Teil der Arbeit.
Die Namen sind in den Zeilen 8-11 sowohl in Demotisch geschrieben, als auch mit griechischen Buchstaben über den demotischen Worten geglosst. Ob die Glossen eine alternative Beschriftung des Artefakts oder lediglich eine Hilfe für die richtige Aussprache darstellen, kann nicht mit Sicherheit bestimmt
werden. Für einen Ausschluß der Glossen als Beschriftungselement spricht, dass nicht die vollständigen Namen geglosst wurden, sondern lediglich einzelne Buchstaben.
Dennoch ist es möglich, dass diese Namen sowohl in demotischer, als auch in griechischer Schrift aufgeschrieben werden konnten. Die Integration der Glossen war in dem vorliegenden Fall schon bei der
demotischen Niederschrift eingeplant. Darauf lässt der Abstand der demotischen Zeilenanfänge schließen, der auffallend größer wird zwischen den Zeilen, in denen Glossen vorkommen.
Johnsons Transkription gibt die vorhandenen Lücken nicht im Ganzen wieder und orientiert sich weitgehend am Leemans-Faksimile. Dort ist - im Gegensatz zur Photographie - hinter den einzelnen Namen
jeweils das Götterdeterminativ noch erkennbar. Durch die Verwendung des Determinativs wird deutlich,
dass die entsprechend gekennzeichneten Worte als Namen höherer Mächte verstanden wurden. Von
einer Bezeichnung als voces magicae sollte in diesen Fällen abgesehen werden.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet. Weitere Angaben sind aufgrund der unklaren Beschriftung nicht möglich.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrusblatt
Elemente bei der Handhabung: Türschwelle der Patientes, Dung?
Verwendung / Verortung: nach der Praxis / unter der Türschwelle eines Hauses zu vergraben

Der beschriftete Papyrus soll unter der Türschwelle des Hauses vergraben werden, womit das Haus
der voneinander zu trennenden Menschen gemeint sein dürfte. In Zeile zwei, unmittelbar nach der Nennung des Titels der Praxis, wird Dung erwähnt, Zeile 3 ist zerstört und Zeile 4 wurde von dem Schreiber
durchgstrichen. Eine ähnliche Praxis aus dem gleichen Papyrus (s. SAP-D-V-D-001) mit dem Ziel, eine
Frau einen Mann hassen zu lassen, beginnt - nach Nennung der Bezeichnung der Praxis - ebenfalls mit
dem Wort "Dung", gefolgt von weiteren Zutaten - Haare und evtl. frische Blüten - die in einen Papyrus
gewickelt werden sollen.
5. Beschriftung des Artefakts
Die unsicheren Beschriftungselemente sind grau markiert. Die Transkription bei Preisendanz ist an
mehreren Stellen nicht (mehr?) nachvollziehbar, eine vollständige Überprüfung ist jedoch nur anhand
des Originals möglich, eine Photographie reicht dazu nicht aus, das Faksimile bei Leemans ist hilfreich.
Im Folgenden wird Johnsons Transkription zitiert.
817

Kirsten Dzwiza

SAP-D-XYAS-D-001

Demotisch

2./3. Jh. | 4. Jh.

Trennung (* unklar)

Papyrus

Transkription und Übersetzung: Johnson (1975), 38, 39.

e bh

.hu

b o l

e bê

o s.u

8. y-o#-¥rb¥th y-o#-y¥th y-o#-b-o#-lgh-o#-s¥th
xerbhu

.êth

b o l o s.th

8. yö(?)erbēth yö(?)yēth yö(?)bolxosēth
cherbêth

unax

9. y-o#-pog¥rb¥th y-o#-potothnogs

th n a ch

9. yö(?)paxerbēth yö(?)patathnax
lêemen... ê i ô sesrô

lhmen... h i v o sesrv

10. l¥¥m¥ng.r¥ y-o#--o#-s¥srö

10. lēemeng.rē yöosesrö
i ô chl o ntoê-ps-

i v xl o ntoh-c-

11. y-o#-ghl-o#-nt#¥ps prƒ 𐅉 r-ms 𐅉 r mn r-ms mn 11. yöxlontoēps Separate A born of B from C born of D!
12. ... p#y prƒ ¦s.t r.... ƒd-md.t sp 7

12. It is .... "Separate Isis from ...!" Formula: 7 times.

6. Übersetzung der Anleitung
Übersetzung: Johnson (1975), 39.

(1) A spell for separating one person from another. (2) Dung of ... (3) ... (4) ...and you put it
[in (?)] a document, (5) and you write on a document of papyrus these great (?) names (6)
together with the name of the man, and you bury it under the doorsill of the house. Here are
the names (7) ...and you recite them over (?) it also, 7 times. (8) "yö(?)erbēth yö(?)yēth yö(?)
bolxosēth (9) yö(?)paxerbēth yö(?)patathnax (10) lēemeng.rē yöosesrö (11) yöxlontoēps Separate A born of B from C born of D!" (12) It is .... "Separate Isis from ...!" Formula: 7 times.
Anmerkung
Datierung Preisendanz: 1. Hälfte 4. Jh. Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u., S.
43).
Literatur
Ed. pr.: C. Leemans, Monuments Égyptiens du Musée d'antiquités des Pays-Вas à Leide, Vol. II, fasc. 17
(Leiden 1856), Taf. CCXXVI-CCXXVII.
Ed. pr. in toto: Johnson (1975), 38, 39, Kol. IV, 1-12, Taf. X.
Preisendanz (1974)2, 85, PGM XII, 445-448 = Johnson (1975) Kol. IV, 8-11.
J. H. Johnson in: Betz (1996), 169, pdm xii, 50-61 [PGM XII, 445-448].
S. auch J. Dieleman (2005).
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SAP-D-XYAS-D-003

Demotisch

2./3. Jh. | 4. Jh.

Trennung (* unklar)

keine Angabe

Quelle: P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XII, pdm xii).
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts? (P)
Zeilen: P. Leiden I 384, Kol. IV, 13-19 (pdm xii, 62-68, PGM XII, 449-452)
Sprache: Demotisch, griechische Buchstaben
Bezeichnung: Ein anderer (Spruch um eine Person von einer anderen zu trennen) (k|)
Funktion: s.o.
Praxis- / Handlungsgruppentypus: unklar; P1DF oder H1DØ.
Artefakt
Beschriftung: Demotisch; unklar: griechische Buchstaben
Bezeichnung: --Material: --Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: die Namen (über der eigentlichen Zeile eingefügt) (n# rn(.w))
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen; unklar: Forderung?
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+-Z1f Z2f

1.+2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Die in Demotisch geschriebene Anleitung umfasst sieben Zeilen und ist an einigen Stellen aufgrund
der nur schwach erhaltenen oder gänzlich abgeriebenen Schrift nicht mehr lesbar ist. Die Praxis wird
bezeichnet als Ein anderer, womit Bezug auf eine zuvor beschriebene Praxis zur Trennung zweier Personen voneinander genommen wird.
Eine eindeutige Zuordnung zu einer Praxis- oder Handlungsgruppe ist nicht möglich. Sollte die Forderung aufzuschreiben sein, würde es sich um eine P1DF Praxis handeln, müsste sie gesprochen werden,
könnten die Anweisungen dem Handlungsgruppentypus H1DØ zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Eine Angabe zum Schriftträger ist nicht mehr erhalten, aufgeschrieben werden sollen die Namen, wobei
die beiden Worte über der eigentlichen Zeile eingefügt wurden. Die Zeilen 13-14 enthalten Angaben zur
Handhabung des Artefakts, 15-18 Namen höherer Mächte, die eingeführt werden mit der Bezeichnung
Dd md.t Formel, und der erste Teil von Z. 19 enthält eine Forderung, die ebenfalls noch zur Formel gehört.
Die Beschriftung wird explizit als Namen bezeichnet, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden,
dass die Forderung ebenfalls mit aufgeschrieben werden sollte. Die hier auftretende Frage betrifft die
antike Verwendung des Begriffs "Namen" in magischen Kontexten. Siehe für Parallelen die Katalogeinträge mit den Buchstaben "YA" in der Bezeichnung sowie die Diskussion im schriftlichen Teil der Arbeit.
Die Namen in den Zeilen 15-18 sind sowohl in Demotisch geschrieben, als auch mit griechischen Buchstaben über den demotischen Worten geglosst. Ob die Glossen eine alternative Beschriftung des Artefakts oder lediglich eine Hilfe für die richtige Aussprache darstellen, kann nicht mit Sicherheit bestimmt
werden. Es ist grundsätzlich möglich, dass diese Namen sowohl in demotischer, als auch in griechi-
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keine Angabe

scher Schrift aufgeschrieben werden konnten. Die Integration der Glossen war in dem vorliegenden
Fall schon bei der demotischen Niederschrift eingeplant. Darauf lässt der Abstand der demotischen Zeilenanfänge schließen, der auffallend größer wird zwischen den Zeilen, in denen Glossen vorkommen.
Johnsons Transkription gibt die vorhandenen Lücken nicht wieder. Nach dem Faksimile Leemans werden sämtliche Namen mit einem Götterdeterminativ versehen. Durch die Verwendung des Determinativs wird deutlich, dass die entsprechend gekennzeichneten Worte als Namen höherer Mächte verstanden wurden. Von einer Bezeichnung als voces magicae sollte in diesen Fällen abgesehen werden.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet. Weitere Angaben sind aufgrund der unklaren Beschriftung nicht möglich.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Schriftträger (nähere Angaben dazu sind nicht erhalten)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / in einer Strasse zu vergraben, der zugehörige Genitiv ist zerstört
(evtl. Strasse der Frau?)

Das beschriftete Artefakt soll in einer Strasse vergraben werden. Die näheren Angaben zu der Strasse
sind zerstört. Wenn man den Deponierungsort mit dem Inhalt kontextualisiert, liegt es nahe, dass es
sich dabei um die Strasse handelt, in der die Zielpersonen leben.
5. Beschriftung des Artefakts
Die unsicheren Beschriftungselemente sind grau markiert. Eine vollständige Überprüfung der Lesung
ist nur anhand des Originals möglich, eine Photographie reicht dazu nicht aus, Leemans Faksimile ist
hilfreich. Die Forderung, bei der nicht klar ist, ob sie aufgeschrieben werden soll, wird grau markiert
dargestellt. Im Folgenden wird Johnsons Transkription zitiert.
Transkription und Übersetzung: Johnson (1977), 38, 39, 13-26.1

Kolumne IV
BRAG KRAB BRAX

Kolumne IV
V CPER Y NA-Ξ-

15. brog grêb brogh h-o#-spêrthno ks

15. "Brag krab brax hōsperthnaks

BR EI. D OI X BACFY. V I

16. bhryênth ê gh b#sphêth-o#-y

16. bhryedoi(?)x basphuthōy

(Anm.: verkehrt herum geschrieben?)
A.YROY F PATAYNAK AP V  -C-Ï   I V  BHY

17. a.(?)throuph patathnak apôpsÿ
yōbēth

17. # thrwph potothnog #p-o#- ps ê y-o#-bêth
I V  B O LX O CHY I V PAKERBH Y

1

18. y-o#-b-o#-lgh-o#-sêth y-o#-pogêrbê[t]h

18. yōbolxosēth yōpakerbēth

19. prD mn r-ms mn r mn r-ms mn...

19. Separate A born of B from C
born of D!"

Johnson ändert formale Details bei ihrem Transkriptionssystem in den beiden Publikationen von 1975 und 1977. Auf Anregung von J. F. Quack werden diese formalen Details in dem vorliegenden Katalog vereinheitlicht, ohne dass dies in jedem
einzelnen Fall gesondert markiert wird. Es handelt sich insbesondere um die Verwendung des D für ƒ.
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6. Übersetzung der gesamten Praxis
Übersetzung: Johnson (1977), 38, 39, 13-29.

					
the names
13. Another. You bring a...and you write on it, and you bury (it) in the
14. road of.... Formula:
15. "Brag krab brax hōsperthnaks
16. bhryedoi(?)x basphuthôy
17. a.(?)throuph patathnak apôpsÿ yôbêth
18. yôbolxosêth yôpakerbêth
19. Separate A born of B from C born of D!"
Anmerkung
Datierung Preisendanz: 1. Hälfte 4. Jh. Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u., S.
43).
Literatur
Ed. pr.: C. Leemans, Monuments Égyptiens du Musée d'antiquités des Pays-Вas à Leide, Vol. II, fasc. 17
(Leiden 1856), Taf. CCXXVI-CCXXVII.
Ed. pr. in toto: Johnson (1975), 38, 39, Kol. IV, 13-19, Taf. X.
Preisendanz (1974)2, 85, PGM XII, 449-452 (15-18) = Johnson (1975), Kol. IV, 15-18.
J. H. Johnson in: Betz (1996), 169-170, pdm xii, 62-75 [PGM XII 449-452].
S. auch J. Dieleman (2005).
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Demotisch

3. Jh.

Traumsendung

Schilfblatt

Quelle: Louvre E 3229, Paris, Musée du Louvre.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: Louvre E 3229, Kol. 2, 10-29 (Ende der Kol.), Kol. 3, 1 (PDM Suppl. 40-60)
Sprache: Demotisch, griechische Buchstaben
Bezeichnung: Ein anderer Spruch des Traumsendens (k| r' n hb rs[w.t])
Funktion: Traumsendung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: unklar
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Beschriftung: Demotisch; unklar: griechische Buchstaben
Bezeichnung: --Material: Schilfblatt (gb#.t n #qyr)
Beschreibstoff: Blut eines [Wiede]hopfs (snf n [QwQ]wpt, teilweise kodiert1)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: diese Namen (n#y rn.w)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen; unklar: Forderung?
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Demotisch geschriebene Anleitung ist fragmentarisch erhalten und umfasst 20 oft lückenhafte
Zeilen, Anfang und Ende sind überliefert. Die Praxis wird bezeichnet als Ein anderer Spruch zum Aussenden von Träumen, ihr Ziel ist eine Traumsendung durch den Dämon eines toten Menschen, der
der Zielperson ein Vorzeichen geben und sie veranlassen soll das zu tun, was der Praktizierende dem
Dämon vorgibt.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Demotisch geschriebenen Anweisungen sind fragmentarisch erhalten, der genaue Umfang lässt
sich nicht bestimmen da unklar ist, welche Textelemente zur Beschriftung gehören. Die Anweisungen
werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben.
3. Beschreibung des Artefakts
Erhalten ist die Anweisung, diese Namen mit Blut auf ein Schilfblatt zu schreiben, dabei ist die Stelle
mit der Angabe zur Herkunft des Blutes verschlüsselt geschrieben und zudem teilweise zerstört, Quack
liest [Wiede]hopf (s. Anm. 1).
1

Die Zeichen zur Bezeichnung der Herkunft des Blutes sind verschlüsselt geschrieben. S. Quack (2011), 130, Anm. 12, mit
weiteren Literaturangaben: "The word written in cipher can be reconstructed as [QwQ]wpt, see already the discussion by
JOHNSON, Enchoria 7 (1977), 78 ff.; also, GRIFFITH and THOMPSON, Demotic Magical Papyrus, vol. 3, 110, n. 29 with a
very similar writing."
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Es sind an mehreren Stellen verschiedene Namen angegeben, die sich in vier Gruppen teilen lassen
(die hier verwendete farbliche Markierung wird in Punkt 5 übernommen).
1. In Gruppe 1 wird der Name der Herren von Abydos, die im Fürstenhaus ruhen angegeben, nebst einer Variante. Im Namen (Sing.) dieser Herren von Abydos ruft der Praktizierende den Dämon im ersten Teil der Anrufung an (Kol. 2,12-14).
2. In Gruppe 2 werden verschiedene wahre Namen des angerufenen Dämons genannt, das
Schema ist dabei immer das gleiche: xxx ist Dein wahrer Name (Kol. 2, 14-18).
3. In Gruppe 3 ruft der Praktizierende den Dämon sehr wahrscheinlich (die Stelle ist zerstört) in oder mit dessen (des Dämons) Namen direkt an (Kol. 2, 20).
4. In Gruppe 4 werden Namen höherer Mächte aufgeführt, mit denen der Praktizierende
sich innerhalb der Forderung zu identifizieren scheint (Zeilen 20-22). Einer dieser Namen
wird wiederholt in Z. 21 + 22 mit griechischen Buchstaben über der demotischen Schreibung geglosst, wobei die Glossen klein zwischen die Zeilen geschrieben sind.
Auf Gruppe 2 und Gruppe 4 folgt jeweils eine Forderung, die erste beinhaltet den Wunsch, erhört zu
werden, die zweite eine Traumsendung durch den Dämon, der der Zielperson ein Vorzeichen geben
und sie veranlassen soll das zu tun, was der Praktizierende vorgibt.
Der angerufene Dämon wird in Gruppe 1 im Namen Dritter angerufen, in Gruppe 2 wird er anhand
verschiedener Namen identifiziert, und in Gruppe 3 mit seinem eigenen Namen angerufen. Gruppe
4 fällt aus der Reihe, da es hier den Anschein hat, dass der Praktizierende sich mit höheren Mächten
identifiziert um zusätzlichen Einfluss auf den angerufenen Dämon einer Mumie auszuüben. Dass ausgerechnet einer dieser Namen geglosst wurde kann damit zusammenhängen, dass dessen Aussprache
dem Schreiber nicht ganz klar war und er sie durch die Glossen verdeutlichen wollte, oder er war von
besonderem Interesse für ihn. Dass der geglosste Name als einziger aufzuschreiben war, ist unwahrscheinlich, die Anweisunge lautet, diese Namen aufzuschreiben. Während in anderen Anleitungen in
der Regel mehrere Namen - und dazu nicht immer vollständig - geglosst werden und dadurch bisweilen
die Frage auftritt, ob die Glossen zur Verdeutlichung der Aussprache, zur Hervorhebung der niederzuschreibenden Namen oder als alternative Beschriftungsoption eingefügt wurden, tritt hier ein einzelner
Name in geglosster Form in zwei aufeinanderfolgenden Zeilen auf. Die Anweisungen lauten jedoch,
mehrere Namen aufzuschreiben.
Welche Namen genau aufzuschreiben sind, wird in der Anleitung nicht näher spezifiziert. Es ist wahrscheinlich, dass die Namen des Dämons aufgeschrieben werden sollen, der für den Praktizierenden die
Traumsendung ausführen soll, womit immer noch die Gruppen 2, 3 und 4 zur Auswahl blieben.
Es ist zudem unklar, ob eine der Forderungen ggf. ebenfalls mit aufzuschreiben ist. In dem vorliegenden
Fall fällt die Problematik nicht unmittelbar auf, da bereits mehrere Namen als potentielle Beschriftungselemente zur Auswahl stehen und das Augenmerk davon ablenken, dass sie unmittelbar in eine Forderung eingebunden sind. Die Anweisung schreibe diese Namen ist in verschiedenen Fällen mehrdeutig
interpretierbar, es ist möglich, dass nur bestimmte Namen aufgeschrieben werden sollten und der Praktizierende, der die Anleitung ausführte, wußte, dass die folgende Forderung rezipiert, nicht aber aufgeschrieben werden musste. Es ist ebenso möglich, dass der Begriff Namen weniger eng verstanden
wurde und die Forderung ebenfalls aufzuschreiben war. Siehe zu der Fragestellung die Katalogeinträge
mit den Buchstaben "YA" in der Bezeichnung sowie die Diskussion im schriftlichen Teil der Arbeit.
Die vorzunehmende Beschriftung ist insgesamt unklar, es dürfte jedoch als sicher zu betrachten sein,
dass die Beschriftung in Demotisch vorgenommen werden konnte. Zudem werden sämtliche in Frage
kommenden Namen mit einem Götterdeterminativ versehen, wodurch deutlich wird, dass die entspre-
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chend gekennzeichneten Worte als Namen höherer Mächte verstanden wurden. Von einer Bezeichnung als voces magicae sollte entsprechend abgesehen werden.
Die Handlungsgruppe kann, unabhängig von den Elementen der Beschriftung, dem Typus H1XDØ zugewiesen werden.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Schilfblatt, Blut eines Wiedehopfes,
Elemente bei der Handhabung: Schädel eines Toten
Verwendung / Verortung: nicht ganz eindeutig: 1.) während der Praxis / in den Mund (Schädel?) eines Toten
zu legen; 2.) nach der Praxis / zu verbergen (s.u.)

Angaben zu Präparation und Handhabung des Artefakts sind nur sehr fragmentarisch erhalten. Quack
rekonstruiert, dass das beschriftete Schilfblatt in den Schädel eines Toten zu legen ist2. Die entsprechende Stelle ist zerstört, es könnte statt "in den Schädel" auch "in den Mund" gelesen werden. In pdm
xiv, Verso Kol. XVII, 1-4 wird ein beschriftetes Schilfblatt beschrieben, das einem Toten in den Mund
gelegt werden soll und ebenfalls dem Traumsenden dient (s. SAP-D-V-Z-002 (F2+3))3.
Ein Objekt aus Ton (vielleicht eine Lampe?) soll unter dem Schädel platziert und die Namen zu ihm
zitiert werden, dies kann sowohl auf das Objekt, als auch auf den Schädel bezogen werden. Der Zeitpunkt für die Durchführung der Praxis wird als letzter Tag des Mondmonats angegeben. Darauf folgt
die Anweisung "es soll an einen Ort gelegt werden, [der verborgen ist.]"4 wobei die Verbform unklar
und das Suffixpronomen nicht erhalten ist. Als mask. Bezugsobjekte kämen der Schädel und das Objekt, das unter ihn gelegt werden soll, in Frage, als feminines das beschriftete Artefakt. Den Schädel
von dem Leichnam zu trennen scheint wenig plausibel, wird doch in Z. 2, 11 die "edle Mu[mie] eines
Verstorbenen" angerufen, die dann gegen Ende der Praxis zerstört werden müsste. Auch das Objekt,
das unter den Schädel gestellt werden soll, spielt eine zu geringe Rolle in der Praxis, um eine explizite
separate Behandlung zu erfahren. Lediglich das Artefakt bliebe übrig, hier stellt sich die Frage, warum
es zunächst in den Mund (oder Schädel) eines Toten gelegt, und dann re-lokalisiert werden sollte. Eine
Erklärung wäre, dass die Vorstellung dahingeht, dass das Artefakt zunächst innerhalb der Praxis verschiedenen Handlungen unterzogen werden muss, um wirkmächtig zu werden - wozu die Verortung
in unmittelbarem Kontakt zu dem Toten notwendig ist - um danach an dem Ort der Niederlegung die
gewonnene Wirkmächtigkeit zu entfalten.
5. Beschriftung des Artefakts
Da eine genaue Wiedergabe der Beschriftung nicht rekonstruierbar ist (s. Punkt 3), werden im Folgenden sämtliche Namen angegeben und parallel zu den Gruppenmarkierungen unter Punkt 3 farblich
markiert. Die Forderung in den Zeilen 22-24, bei der unklar ist, ob sie mit aufgeschrieben werden soll,
ist grau markiert. Die übrigen grau markierten Stellen kennzeichnen Textergänzungen. Der Text in den
Zeilen 12-21 wird zur besseren Übersicht ebenfalls mit angegeben.
Transkription und Übersetzung: Johnson (1977), 60, 67-68.

12. ¦m¦5 n.y mtw.k ¦r n.y t# mn n md.t n p# hrw Dd tw.y oS r-r.k n p# ...rn [
13. m ¦bt nty Htp xn Hw.t sr nty ¦w p#y.w rn p#y6 p#y nty Htp n m#o.t ky Dd nty [
14. n m#o.t nwn [...] orq ¦rw wr nwn rn.k n m#o.t [
2
3
4
5
6

Quack (2008), 351.
Eine Parallele der Deponierungsweise findet sich in einer griechischen Anleitung in PGM IV, 2140-2144. Ein beschriftetes
Flachsblatt soll zur Befragung eines Leichnams beschriftet und in den Mund des Toten gelegt werden.
Quack (2008), 352.
Korrektur durch J. F. Quack: |m..
Korrektur durch J. F. Quack: p#.
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15. Slby nwH[r] rn.k n m#o.t sp sn nwn nêo# by ho [
16. o# wr nwn [rn].k n m#o.t by by.w Dd ky Dmo Dd by k# [
17. nwn rn.k n m[#o.t] by by.w Slby nwHr rn.k n m#[o.t...
18. nêo# by h[...] nwn nêo# wr nwn <rn.k> n m#o.t7 sdm.k8 Xr[w...
19. m xbr.f nb [n ¦y]X sêH Sps n rmt xrt-ntr Dd tw.[y oS r-r.k(?)
20. n p#y.k rn n s[...]ysyr# syr#thm# Dd ¦nk [
NEBOYTOCOYA [

21. t# ¦ sw#l[...]t#sw#lßh syrothm# Dd ¦nk [
NEBOYTOCO[Y]AL [

22. s ¦ sw[...]t[#s]wolßh my nhs n.y p# b[y(?)...
23. ¦yx Sps [...] mtw.f s[dm9(?)...]...nty ¦w t# mn n-¦m.f mtw.f Smê(?) [
24. d¦ ¦r.f ¦r n.y t# mn n [md.t(?) nty ¦w.y] Sn n-¦m.s...
12. come to me and do for me such and such a thing today because I am calling you with...
name [
13. in Abydos which rests in the house of the official whose name it is, this (one) who rests in
truth, another says who [
14. in truth. Nun [...] oath(?), great image of Nun is your true name;
15. Slby nwH[r] is your true name, twice; Nun, neo soul of ha[
16. very great one of Nun is your true [name]. Soul of souls, another papyrus says soul of a
bull(?) [
17. of Nun is your tr[ue] name. Soul of souls, Slby nwHr is your tr[ue] name [
18. neo soul of h[...] Nun neo great one of Nun <is your> true <name.> May you listen to the
voic[e...
19. in all his forms(?) [of a] noble mummy [spir]it of a man of the necropolis because [I] am
[calling to you(?)
20. in your name of s[...]isira sirathma saying(?) I am [
21. land. O swal[...nebou]toswalth sirathma saying(?) I am [
22. s. O sw[...nebou]t[os]walth, let the so[ul(?) of the] noble spirit
23. awaken to me [...] and h[ear(?)...]...which such and such is in and let him...[
24. have him do for me such and such a [thing(?) which I am] asking about (it)...

Übersetzung: Quack (2008) 351-352, mit einigen Ergänzungen gegenüber Johnson.

(2,12) Komm zu mir und erledige für mich heute die sowieso Sache, denn ich rufe zu dir im
Namen [der Herren] (2,13) von Abydos, die im Fürstenhaus ruhen, deren Name dies ist, die
in Wahrheit ruhen - Variante: die [...] (2,14) in Wahrheit -, Nun der Götter(?), der die Rituale zu
Ende bringt, Großer, Nun ist dein wahrer Name [...] (2,15) Schelbay, Nuh[er] ist dein wahrer
Name, Nuneo, By-Ha[... Nune](2,16)o, Großer, Nun ist dein wahrer Name, Seele der Seelen - ein anderes Manuskript hat gesagt "Seele des Stieres" - [...Nun] (2,17) ist dein wahrer
Name, Seele der Seelen, Schelbi, Nuher ist dein wahrer Name [...] (2,18) Neo, Bi-H[a,] Nun,
Neo, Großer, Nun in Wahrheit. Mögest Du [meine] Stimme hören, [...] (2,19) in allen seinen
7
8
9

Der Text ist vom Beginn der Zeile an bis einschließlich m#o.t eingekreist; Hinweis J. F. Quack: Ob zu tilgen?
Korrektur durch J. F. Quack: sDm.k.
Korrektur durch J. F. Quack: sDm.
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Gestalten, [oh] edler [D]ämon, Mumie eines Verstorbenen, denn ich [rufe dich an mit] (2,20)
deinem Namen S[...]isir Sirathem, denn ich [bin Nebu](2,21)tho, oh Sualeth, Nebutosualeth,
Sirathma, denn ich [...](2,22)s. Oh Su[aleth], Nebutosualeth, möge für mich die Seele [...]
(2,23) eines edlen Dämons (2,22) erwachen und [zu dem Or]t gehen, wo NN ist, und ein Vorzeichen geben [und veranlassen], (2,24) daß er für mich die sowieso [Sache] erledigt, nach
[der er] im Traum fragt."
6. Übersetzung
Die Angaben zur Präparation und Handhabung des Artefakts sind fett marktiert.
Übersetzung: Quack (2008) 351-352.

(2,10) Ein anderer Spruch zum Aussenden von Träumen, (2,11) Worte sprechen: "Hör meine
Stimme, oh Dämon, edle Mu[mie] eines Verstorbenen, der Gestalt annimmt [...] (2,12) Komm
zu mir und erledige für mich heute die sowieso Sache, denn ich rufe zu dir im Namen [der
Herren] (2,13) von Abydos, die im Fürstenhaus ruhen, deren Name dies ist, die in Wahrheit
ruhen - Variante: die [...] (2,14) in Wahrheit -, Nun der Götter(?), der die Rituale zu Ende
bringt, Großer, Nun ist dein wahrer Name [...] (2,15) Schelbay, Nuh[er] ist dein wahrer Name,
Nuneo, By-Ha[... Nune](2,16)o, Großer, Nun ist dein wahrer Name, Seele der Seelen - ein anderes Manuskript hat gesagt "Seele des Stieres" - [...Nun] (2,17) ist dein wahrer Name, Seele
der Seelen, Schelbi, Nuher ist dein wahrer Name [...] (2,18) Neo, Bi-H[a,] Nun, Neo, Großer,
Nun in Wahrheit. Mögest Du [meine] Stimme hören, [...] (2,19) in allen seinen Gestalten, [oh]
edler [D]ämon, Mumie eines Verstorbenen, denn ich [rufe dich an mit] (2,20) deinem Namen
S[...]isir Sirathem, denn ich [bin Nebu](2,21)tho, oh Sualeth, Nebutosualeth, Sirathma, denn
ich [...](2,22)s. Oh Su[aleth], Nebutosualeth, möge für mich die Seele [...] (2,23) eines edlen
Dämons (2,22) erwachen und [zu dem Or]t gehen, wo NN ist, und ein Vorzeichen geben [und
veranlassen], (2,24) daß er für mich die sowieso [Sache] erledigt, nach [der er] im Traum
fragt."
Seine Objektsammlung: [Du schreibst] (2, 25) diese Namen mit Blut eines [Wiede]hopfs
auf ein Schilfblatt und legst es [in den Schädel] (2, 26) eines Toten und setzt ein […]
aus Ton unter den Schädel vor(?) ihm […] (2, 27) und rezitierst sie zu ihm erneut. Du
machst [es am] letzten Tag des Mondmonats, und es soll an einen Ort gelegt werden,
[der verborgen ist.] (2,28) Wenn Säumen auftritt, sollst du den Huf eines männlichen(?)
Esels mit Weihrauch [auf das Feuerbecken geben] (2,29) vor ihm und auf den Boden stampfen. Dann endet es mit [...] Falls du [gegen einen Mann operierst, (3,1) sollst du] männlichen
[...nehmen], falls du gegen eine Frau operierst, sollst du weiblichen [nehmen.]
Literatur
Ed. pr.: Johnson (1977), 60, 67-68, Taf. 11.
J. H. Johnson in: Betz (1996), 324-325, PDM Suppl. 40-60.
Quack (2008), 351-352.
Quack (2011), 130-131.
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Quelle: P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XII, pdm xii).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: P. Leiden I 384, Kol. II, 12-27 (PDM xii, 119-134, PGM XII, 469-470, 471-473)
Sprache: Demotisch, Griechisch, griechische Buchstaben
Bezeichnung: Ein Spruch dafür ... aus ...., einem anderen (Manuskript)1 (r' n-|m=s qd...n...k|-Dd [...])
Funktion: nicht eindeutig zu rekonstruieren (s. Punkt 2)
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: P. Leiden I 384, Kol. II, unklar
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: unklar
Artefakt
Beschriftung: Demotisch, Griechisch, Griechische Buchstaben
Bezeichnung: --Material: Papyrus (neu) (Dmo n m#y)
Beschreibstoff: Myrrhentinte (r[|]w Xl), Tinte (r|w)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: [der/die] wahre/n Name/n ([n#] rn(.w) [n] mtrê), diese Worte (n#y mdw.t)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen, Forderung; unklar: weitere Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+-Zf

1. Übergeordnete Praxis
Die in Demotisch (12-18, 21-27) und Griechisch (19-20) geschriebene Anleitung ist nur fragmentarisch
erhalten und lesbar, sie umfasst 16 Zeilen. Das Ziel der Praxis ist aufgrund des unvollständigen Erhaltungszustandes nicht eindeutig festzustellen. Eine Rekonstruktion der Funktion mit Hilfe des Inhalts ist
kaum möglich, die erhaltenen Forderungen unterscheiden sich deutlich (s. Punkte 2 und 3).
In Preisendanz (1974)2, 86 ist die Übersetzung des griechischen Teils irreführend. Die drei Punkte, die
den ersten und zweiten Satz auf der Seite voneinander trennen, signalisieren hier nicht eine Lücke,
sondern zwei unterschiedliche Praktiken. Lediglich der erste Satz ist Teil der hier besprochenen Praxis.
Preisendanz gibt unmittelbar vor und nach dem ersten Satz "ZW" für "Zauberworte" an. Die erste Nennung bezieht sich dabei auf voces magicae aus einer anderen Praxis, die zweite auf die in den Zeilen
25 und 26 glossierten wahren Namen. In der Transkription bei Preisendanz ist zudem eine Zeile 28
aufgeführt, in der ịabavy stehen soll. Eine solche Zeile befindet sich nicht auf dem Papyrus.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisungen sind unvollständig erhalten, die Tinte ist an zahlreichen Stellen stark, an einigen vollständig abgerieben. Weder eine spezielle Bezeichnung, noch eine Funktionsangabe ist überliefert.
1

Die Bezeichnung ist nur fragmentarisch erhalten, in der Anleitung ist die Verärgerung einer Person erwähnt. In der vorhergehenden Anleitung wird eine Praxis beschrieben, die eine Frau dazu veranlassen soll, einen Mann zu hassen. Darauf könnte
Bezug genommen sein. Denkbar wäre aber auch, dass es sich um Varianten, z.B. aus unterschiedlichen Vorlagen, handelt.
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Durch den fragmentarisch erhaltenen Zustand der Anleitung ist zudem unklar, ob es sich um die Herstellung von einem oder zwei schrifttragenden Artefakten handelt. Für eine klare Übersicht werden die
einzelnen Beschriftungsangaben der Reihe nach besprochen.
1.+2.) (13) Du(?) schreibst (den/die) wahren Namen (mask. [Pl. bei Johnson rek., könnte auch Sing.
gestanden haben]) mit Tinte [auf Papyrus (mask.)], du schreibst an sein Ende (oder: unter
ihn/darunter) (14) [Komme] zu mir Anubis

(13) Xr sx=k(?) [n#] rn [n] mtrê n r|w [r p# Dmo] mtw=k sx xr-r[d].ß=f (14) [...] n=y |np
=> Aufzuschreiben sind mit Tinte wahre Namen und eine an Anubis gerichtete Forderung. Die Verortungsangabe der zweiten Beschriftung kann sowohl "an sein Ende"
wie auch "unter ihn" gelesen werden. Das maskuline Sing. Suffixpronomen kann
dabei entweder auf einen zu rekonstruierenden Schriftträger, oder auf die vorherige Beschriftung bezogen worden sein. Der Bezug auf die vorherige Beschriftung
erscheint mir plausibler, verschiedene Beschriftungsangaben werden hier im Verhältnis zueinander verortet. Dennoch ist auch die andere Lesung möglich und führt
letztendlich zu einem ähnlichen Ergebnis: Beschriftungselement 2 ist unterhalb von
Beschriftungselement 1 aufzubringen.
Johnsons Rekonstruktion eines Pluralartikels beruht evtl. auf Ihrer Annahme, dass
mehrere voces magicae grundsätzlich im Plural bezeichnet werden. In den wenigen überlieferten demotischen Quellen ist dies tatsächlich der Fall, allerdings wird
der Praktizierende in P. Leiden 384 I, Kol. IV, 13-26 angewiesen, diesen Namen zu
sprechen und kurz zuvor steht die Zeichnung eines Esels mit vier beigeschriebenen
Namen. In griechischen Anleitungen wird häufig der Singular für die Bezeichnung
mehrerer voces magicae verwendet2. Das muss jedoch nicht auf die demotischen
Texte übertragbar sein. Der Singular könnte auch auf die Beschriftung im Allgemeinen bezogen worden sein.
3.)

(15) ... [...]... [...]... du sollst an ihr (fem.?) Ende schreiben ... quäle/schädige NN, geboren von NN. (16) Du ...[...] sie hinzu ihr
(15) ... [...]ß.k [...]...||r=k sx xr-rd.ß=s (?) ... [th]| mn r-ms [m]n (16) mtw=k ...[...]=w r.r=s
=> Die Lakuna zu Beginn von Z. 15 ist bei Johnson in der Transkription richtig wiedergegeben, in der Übersetzung allerdings wesentlich zu kurz geraten. Die potentiellen
Reste deuten auf eine Anweisung hin, die sich an den Praktizierenden richtet, evtl.
zu einem weiteren Beschriftungselement, dass grammatikalisch feminin bezeichnet
worden sein könnte, oder zu einem weiteren Schriftträger (s.n. Punkt).
=> Die Ergänzung eines fem. Suffixpronomens in Z. 15 ist unsicher, ein Bezugswort
würde fehlen. Die erhaltenen Tintenspuren lassen keine Rekonstruktion weder eines fem., noch eines mask. Suffixpronomen zu. Ein fem. Bezugswort könnte in der
vorhergehenden Lakuna gestanden haben, worauf die Schreibung r.r=s hinzu ihr in
Z. 16 hinweist. Es lässt sich jedoch nicht eindeutig rekonstruieren, worauf Bezug genommen wird. Es könnte sich um einen zweiten Schriftträger handeln, der nicht aus
Papyrus (mask.), aber z. B. aus einer Scherbe (fem.) bestehen könnte. Möglich ist
ebenfalls, dass es sich um ein weiteres Beschriftungselement handelt, oder dass auf
das vorherige - die Forderung an Anubis - zurückverwiesen wird und das mit einem
femininen Terminus bezeichnet worden wäre.

2

S. z. B. PGM VII, 795-845, PGM XIII, 102-113, PGM V, 304-357.
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=> Eine Forderung soll entweder an das Ende eines zu ergänzenden zweiten Schriftträgers, oder unter ein in der Lakuna erwähntes Beschriftungselement des ersten
Schriftträgers geschrieben werden. Bei diesem Beschriftungselement könnte es sich
um einen Rückverweis auf die vorhergende Forderung an Anubis handeln, wodurch
die Anweisung kürzer würde.
4.)

((18) Demotisch:) Wort[e] zu sprechen/Text/Spruch (fem. Sing) (19 Griechisch:3) Erwache und mach dich auf, bei einer Unternehmung (20) halt fern Begegnisse jeden
Verlustes (21) [...]...[...] (erhaltener Teil weiter in Demotisch:) Frau. Du schreibst diese
Worte (fem. Pl.) auf einen neuen Papyrus mit Tinte.
(18) Dd-md[.t] (19) geir se pobanvn, p ̣̣ṇxeirsevw (20) erge pa[n]tse[i]w 
yv[]w kst[hw. [...]...[...] sHm[.t] Xr [s]x=k n#y mdw.t r wo ƒmo n m#y (22) n r[¦]w.
=> Als Schriftträger wird neuer Papyrus vorgegeben, der mit Tinte beschriftet werden
soll. Es ist unklar, ob die Beschriftung auf einem zusätzlichen Schriftträger aufgebracht werden soll, oder ob sie zu den o. g. Beschriftungelementen hinzugefügt werden soll und die Materialität des Schriftträgers hier lediglich noch einmal genannt und
spezifiziert wird.
=> Mit diesen Worten ist der griechische Text gemeint, der in Z. 18 auch mit Spruch /
Formel (Dd-md[.t]) eingeführt wird. Die Passage ist schwierig zu übersetzen, viele
Worte entstammen dem epischen Sprachgebrauch. Vielleicht handelt es sich dabei
um ein nicht mehr bekanntes Zitat - ähnlich, wie auch Homerverse als Beschriftung
in magischen Praktiken verwendet wurden4. Verlust ist eine ungewöhnliche Wahl für
y, das eher mit Buße oder Strafe übersetzt werden kann. Der Inhalt des Textes
könnte als Beschriftung für ein Amulett verstanden werden, dass den Praktizierenden schützen soll. Der Kontext ist allerdings schwierig herzustellen. Dazu müssen
die Handlungsanweisungen näher betrachtet werden:
(22) gib sie (fem. Sing) in ... von einem ... (23) baue (?), und gib ihn in eine (Kiste?5),
und gib ihn einem (24) Ibis.
(22) mtw=k dy=s r-xn ...=f (?) n wo ... (23) qd mtw=k dy=f r-xn wo [Stê] mtw=k dy=f n wo (24)
hb
=> Die erste Angabe ist auf ein grammatikalisch weibliches Objekt im Singular bezogen,
dabei könnte auf den griechischen Text, der als Text / Spruch bezeichnet wird, Rückbezug genommen worden sein. Das Bezugswort für das Ziel der Handlung ist nicht
erhalten. Am Ende der Z. 22 ist das Wort einer erhalten.
=> Die folgenden beiden Angaben verwenden ein maskulines Suffixpronomen im Singular, womit der Papyrus gemeint sein kann, ich denke jedoch, dass das nicht der
Fall ist. Es wäre verwunderlich, wenn bei den Handlungsanweisungen zuerst auf die
Beschriftung, dann jedoch auf den Schriftträger Bezug genommen werden sollte.
Es wäre möglich, dass sich die Handlungsangaben auf das jeweils vorher genannte
Objekt (an heute zerstörter Stelle) beziehen:

		
3
4
5

=> s. nächste Seite

Beachte die Anmerkungen in Preisendanz (1974)2, der Text wurde sehr unterschiedlich transkribiert.
s. z. B. PGM IV, 2145-2240, PGM XXIIa.
Johnson schlägt als Lesung Stê chest vor, vgl. Erichsen (1954), 527 Stê Sarg, 489 So.t Behälter. Die erhaltenen Spuren passen
jedoch nicht.
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Dd-md[.t]
dy=s r-xn ...=f (?) n wo ...
dy=f r-xn wo [Stê]
dy=f n wo hb
Wenn diese Rekonstruktion richtig wäre, würde eine Handlungskette vorliegen, bei
der ein Objekt in ein anderes Objekt gelegt und das Ganze dann einem Ibis gegeben
wird.
=> Kann der griechische Text als Schutz verstanden werden? Inhaltlich ja, wenn die
Preisendanzsche Übersetzung richtig ist, doch die Transkription ist zu einem Großteil rekonstruiert. Der Text ist stark beschädigt und nur wenige Stellen lassen sich
tatsächlich lesen (s. o. unter 4.) und Anm. 3). Die mit dem Schriftträger verbundenen
Handlungen sprechen gegen eine Verwendung mit Schutzfunktion. Schrifttragende
Artefakte, die dem Praktizierenden Schutz während der Durchführung seiner Handlungen gewährleisten sollen, sind in der Regel von ihm am Körper zu tragen.
Zusammenfassung
Insgesamt sind vier Beschriftungsangaben erhalten, zwei Beschriftungen sind in Demotisch, eine ist
in Griechisch auszuführen, bei der vierten ist unklar, ob beide Schriften alternativ verwendet werden
können. Zu einer Beschriftung ist der Materialträger überliefert (4), für zwei weitere möglicherweise
rekonstruierbar (1.+2.). Bei insgesamt drei Beschriftungsangaben wird auch der Beschreibstoff genannt
(1., 2., 4.). Bei zwei Beschriftungen (1.+2.) ist eindeutig, dass sie auf demselben Schriftträger angefertigt werden sollen. Die dritte könnte ebenfalls auf diesem Schriftträger aufzuschreiben sein. Für die
griechische Beschriftung ist nicht klar, ob sie auf demselben oder auf einem separaten Schriftträger
aufgeschrieben werden soll. Die erneute Angabe eines Schriftträgers sowie des Beschreibstoffs könnten ein Hinweis darauf sein, dass ein zweiter Schriftträger verwendet werden soll. Allerdings lautet die
Anweisung: "Schreibe diese Worte", unter dem Begriff könnten sämtlicher zuvor genannten Beschriftungselemente zusammengefasst worden sein. In diesem Fall würde nur ein Schriftträger vorkommen.
Der Erhaltungszustand der Anleitung ermöglicht letztendlich keine eindeutige Zuordnung sämtlicher
vorzunehmender Beschriftung/en, weder zu einem, noch zu zwei schrifttragenden Artefakten. Eine Zuordnung zu einem Praxis- oder Handlungsgruppentypus kann ist nicht möglich.
3. Beschreibung des Artefakts
In der lückenhaft erhaltenen Anleitung sind die Bezeichnungen der/die wahre/n Name/n (Pl. rek.) und
diese Worte für Beschriftungselemente erhalten. Zwei aufzuschreibende Forderungen werden nicht explizit bezeichnet. Ebenfalls erhalten ist die Angabe eines Schriftträgers - neuer Papyrus -, eine weitere
Angabe könnte in einer der Lücken gestanden haben. Zweimal wird Tinte als Beschreibstoff angegeben.
Insgesamt werden vier Beschriftungselemente - entweder durch eine eindeutige Bezeichnung, oder
durch die vorhergehende Forderung "schreibe" - angegeben: die wahren Namen, zwei separate Forderungen in Demotisch sowie ein nicht näher identifizierter Vers in Griechisch (diese Worte). Damit
liegt ein seltener Beleg für eine Anweisung zu einer bilinguen Demotisch-Griechisch Beschriftung eines
Artefakts vor.
Die wahren Namen sind in den Zeilen 25+26 sowohl in Demotisch geschrieben als auch mit griechischen Buchstaben über den demotischen Worten geglosst. Ob die griechischen Glossen eine alternative Beschriftung des Artefakts oder lediglich eine Hilfe für die richtige Aussprache darstellen, kann nicht
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mit Sicherheit bestimmt werden. Es ist grundsätzlich möglich, dass diese Namen sowohl in demotischer,
als auch in griechischer Schrift aufgeschrieben werden konnten. Die Integration der Glossen war in dem
vorliegenden Fall schon bei der demotischen Niederschrift eingeplant. Darauf lässt der Abstand der demotischen Zeilenanfänge schließen, der auffallend größer wird zwischen den Zeilen, in denen Glossen
vorkommen. Dieser formale Aufbau der Anweisungen könnte die Überlegung bestärken, dass beide
Schriften für die Beschriftung verwendbar sind.
Auf die Angabe der wahren Namen folgt in Zeilen 26+27 eine weitere Forderung. An dieser Stelle stellt
sich die Frage - wie auch bei verschiedenen griechischen Anleitungen - nach dem Verständnis des Terminus rn = Name. Bei einer strengen Interpretation wären ausschließlich die Namen aufzuschreiben,
die anschließende Forderung wäre zu sprechen. Bei einer breiter gefassten Interpretation würde unter
Namen auch die Forderung verstanden worden sein (s. zu der Fragestellung die Katalogeinträge mit
den Buchstaben "YA" in der Bezeichnung sowie die Diskussion im schriftlichen Teil der Arbeit).
Johnsons Transkription gibt die vorhandenen Lücken nicht im Ganzen wieder. Hinter den Namen in Zeilen 26+27 ist jeweils das Götterdeterminativ noch erkennbar. Durch die Verwendung des Determinativs
wird deutlich, dass die entsprechend gekennzeichneten Worte als Namen höherer Mächte verstanden
wurden. Von einer Bezeichnung als voces magicae sollte in diesen Fällen abgesehen werden. Lediglich
bei dem Wort thwyn in Z. 26 ist kein Determinativ mehr feststellbar, die Stelle ist allerdings auch kaum
mehr lesbar.
Mit diesen Worten ist der griechische Text gemeint, s. dazu oben unter Punkt 2, 4.).
Aus dem P-M-Z-N-Schema werden in den erhaltenen Angaben M und Z bezeichnet.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (neu), Tinte (ohne Rezeptangabe)
Elemente bei der Handhabung: Haar einer Frau, Haar(?)6 einer Hündin, Kiste(?), Ibis(?)
Verwendung / Verortung: in einem Objekt zu Deponieren, genauere Umstände unklar (s. o. Punkt 2.)

In der Anleitung sind an zwei Stellen, überwiegend unvollständig, Anweisungen zur Handhabung des
oder der schriftragenden Artefakts / Artefakte erhalten: Zeilen 17-18 (16?-18) und 22-24. Ob es sich
dabei um Anweisungen für einen oder für zwei Schriftträger handelt, kann nicht sicher rekonstruiert
werden.
Die Spuren in Zeilen 17-18 enthalten die Worte "binden" "Haar der Frau", "Hündin". In Z. 16 ist der
Beginn eines Wortes erhalten, das Johnson mit "Feuer" übersetzt. Das erhaltene erste Zeichen kommt
in X.t "Feuer" nicht vor7, es könnte sich um ein "b" handeln, eine Rekonstruktion ist mir nicht möglich.
Es scheint, dass der Schriftträger mit Haaren von der Zielperson umwickelt werden soll. Inwieweit die
Hündin involviert ist, ist ungewiss. Zeilen 22-24 wurden bereits oben unter Punkt 2 besprochen, einSchriftträger soll in ein Objekt gelegt, und dieses einem Ibis gegeben werden.
5. Beschriftung des Artefakts
Es ist unklar, ob in der Anleitung ein oder zwei Schriftträger beschrieben werden, möglicherweise war
der griechische Teil - grün markiert - auf einen separaten Papyrus zu schreiben. Es ist zudem unklar,
ob die Forderung in Zeilen 26-27 ebenfalls aufgeschrieben, oder lediglich gesprochen werden sollte.
Die erhaltenen Beschriftungselemente werden im Folgenden der Reihe nach aufgeführt, das unsichere
Element dabei grau markiert.
Transkription und Übersetzung des demotischen Teils erfolgen nach Johnson (1975), 42, 43 - ihre Transkription
6
7

In Zeile 18 könnte eventuell "Haar einer Hündin" ergänzt werden, s. SAP-D-V-D-001.
Vgl. Erichsen (1954), 345. Auch das erste Zeichen des darunterstehenden Wortes
erhaltenen Resten.
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zeigt gegenüber ihrer Übersetzung etwas klarer, wie groß die Lakunae sind. Für den griechischen Teil
werden Transkription und Übersetzung nach Preisendanz II (1974)2, 86 angegeben. Ein Vergleich zwischen
einer Photographie und einem Faksimile des Papyrus, die beide freundlicherweise durch J. F. Quack zur
Verfügung gestellt wurden, macht deutlich, dass (heute) wesentlich mehr Text fehlt als bei Preisendanz
markiert ist. Zudem sind die Abstände zwischen einigen Buchstaben so groß, dass die vorgeschlagene
Lesung unwahrscheinlich erscheint. Der Zustand der Beschriftung ist im Ganzen jedoch kaum mehr dazu
geeignet, sie anhand einer Photographie im Detail zu untersuchen. Eine Neubearbeitung ist überaus
wünschenswert, sie müsste jedoch vor Ort am Original stattfinden. Transkription und lautliche Wiedergabe der Glossen: Autorin.

14. ...n=y |np
15. ... thê mn r-ms mn [m]n
19. geir se pobanvn, p ̣̣ṇxeirsevw
20. erge pa[n]tse[i]w yv[]w kst[hw
25. ALBANAXAMBRH AMECWṬ...(?)
       #lbonoghombr¥ #m¥[s]-o#-tsy¥ r
26. AΘẈR.. AΘROÏ [...]EIN
       #thr-o#-¥r #thr-o#-y thwyn T#y t# q[d]
27. n mn r-ms mn ... xn H#ß.s
14. ...zu mir Anubis
15. Quäle A geboren von B!
19. Erwache und mach dich auf, bei einer Unternehmung
20. halt fern Begegnisse jeden Verlustes.
25. albanachambrê amesôṭ
26. athôr.. athroï [...]ein Take the ...
27. of A born of B ... in her heart.
6. Übersetzung der gesamten Anleitung
Übersetzung: Johnson (1975), 43.
(12) A spell for it....of..., another (manuscript) says, [...]. (13) You (?) write [the] true names with ink [...]
and you write at its bottom, (14) ...to me Anubis, saying, "Take the...of A born of B!" (15) ...you shoud
write on its bottom..."Vex A born of B!" (16) and you should...them to it again, and you should... fire...,
(17) and you should bi[nd]...of the hair of the woman with..., (18) and you should put a [...]...a bitch....
Formul[a]: (19-20) "Awaken and prepare yourself! In an undertaking keep distant from the occurence
of any loss!" (21) ...woma[n]. You [wr]ite these words on a new papyrus (22) with myrrh i[n]k, and you
put it in...of a... (23) built (?), and you put it in a chest (?), and you give it to an (24) ibis. Here are the
names: (25) "albanaxambrē amesōtsye(?)r (26) athroēr athroÿ thoyn Take the... (27) of A born of B...in
her heart."

Anmerkung
Datierung Preisendanz: 1. H 4. Jh. Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u., S. 43).
Literatur
Ed. pr.: C. Leemans, Monuments Égyptiens du Musée d'antiquités des Pays-Вas à Leide, Vol. II, fasc. 17
(Leiden 1856), Taf. CCXXVI-CCXXVII.
ed. pr. in toto: Johnson (1975), 42, 43, Kol. II, 12-27, Taf. XII.
Preisendanz (1974)2, 86, PGM XII, 469-470, 471-473 (19-20, 25-28 (!)) = Johnson (1975), Kol. II, 19-20, 25-28 (!).
J. H. Johnson in: Betz (1996), 171, pdm xii, 119-134 [PGM XII, 469-470; 471-473]. S. auch J. Dieleman (2005).
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Quelle: P. Leiden I 383, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (pdm xiv).
Übergeordnete Praxis
Zeilen: P. Leiden I 383, Verso Kol. XXIV, 1-13 (pdm xiv, 1141-1154)
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: --- (Der Anfang ist zerstört)
Funktion: Offenbarung
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: P. Leiden I 383, Verso Kol. XXIV, unklar: 3-5, 7-12?
Sprache: Demotisch
Bezeichnung: --Funktion: --Handlungsgruppentypus: H1XDØ
Artefakt
Beschriftung: Demotisch, Griechisch; unklar: griechische Buchstaben
Bezeichnung: --Material: Byssos (Ss-nsw)? Lampe (xbs)?
Beschreibstoff: Myrrhen[tinte] ([r¦w] Xl)?
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sx#
Bezeichnung der Beschriftung: diese drei Namen (n#y rn(.w) 3)
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Namen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+

1. Übergeordnete Praxis
Die in Demotisch geschriebene Anleitung ist unvollständig überliefert und umfasst 13 Zeilen, die ersten
beiden Zeilen, eing roßer Teil von Zeile drei und der Beginn der Zeilen vier bis sieben sind nicht erhalten,
die Anfänge der Zeilen acht bis zehn sind teilweise rekonstruierbar. Eine Bezeichnung der Praxis ist
nicht überliefert. Das Ziel ist der Erhalt einer Offenbarung mittels einer Lampe.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die in Demotisch geschriebenen Anweisungen sind fragmenarisch erhalten, der genaue Umfang kann
nicht bestimmt werden da nicht klar ist, welche fragmentarischen Anweisungen auf das Artefakt bezogen wurden. Sie wurden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben. Die Anweisungen können dem Handlungsgruppentypus H1XDØ zugeordnet werden. Falls der Docht beschrieftet
werden sollte (s.u.), müpsste ein "Z" ergänzt werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Stück Byssos oder eine Lampe soll mit diesen drei Namen beschriftet werden, eventuell mit Myrrhentinte. Das Wort "Myrrhe" ist erhalten, die Angabe davor zerstört, in die Lücke würde gut die Anweisung "mit Myrrhentinte" passen, für eine Erläuterung zu einer anderen Funktion der Myrrhe ist nicht
ausreichend Platz vorhanden. Die Bestimmung des Schriftträgers ist nicht eindeutig möglich, in Z. 3
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wird Byssosleinen erwähnt, das in etwas (mask., rek.: die Lampe) gesteckt und angezündet werden
soll. Die folgende Angabe diese drei Namen, die darauf (mask. Sing.) geschrieben sind [...] Myrrhe, kann
sowohl auf die Lampe, als auch auf den Byssos-Docht bezogen werden, beide Materialien sind als
Schriftträger aus demotischen Anleitungen für Lampendivinationen überliefert (s. z. B. SAP-D-V-GH-001,
SAP-D-VUYA-G-002). Das erhaltene Wort "Myrrhe" macht es wahrscheinlicher, dass die Myrrhentinte als
Beschreibstoff für einen Docht verwendet werden sollte. Gänzlich ausschließen lässt sich eine Beschriftung der Lampe damit allerdings nicht.
In Zeile 7, deren Beginn zerstört ist, ist ein mit einem Götterdeterminativ und mit griechischen Buchstaben geglosstes Wort erhalten. Das ebenfalls geglosste Wort in Z. 8 ist jedoch ohne ein solches Determinativ geschrieben worden - soweit durch Griffith und Thompson richtig umgezeichnet wurde.
Die Zeilen 8-10 enthalten eine Forderung, in Z. 11 werden die beiden in Z. 7 und 8 genannten Worte mit
griechischen Buchstaben in einem Wort geschrieben - nicht geglosst, sondern regulär dem Zeilenverlauf folgend. In Z. 12 wird die Forderung wortgetreu fast vollständig wiederholt.
Die Beschriftung wird explizit als diese drei Namen bezeichnet und bildet damit eine wichtige Quelle in
der Onoma-Diskussion, bei der das antike Verständnis der Verwendung der Begriffe "Name/Namen"
in den griechischen, demotischen und koptischen Sammelschriften erörtert wird. In einer Reihe von
Anweisungen ist unklar, ob eine Bezeichnung der Beschriftung als "Name" oder "Namen" die angeschlossene Forderung mit einschließt, oder ob diese zu sprechen war. Besonders deutlich wird dies bei
schrifttragenden Artefakten, deren Dekorationsschema in der Anleitung aufgezeichnet ist und die Forderung dabei räumlich unmittelbar in das Layout integriert wurde. Siehe für Parallelen die Katalogeinträge
mit den Buchstaben "YA" in der Bezeichnung sowie die Diskussion im schriftlichen Teil der Arbeit.
Die Namen in den Zeilen 7+8 sind sowohl in Demotisch geschrieben, als auch mit griechischen Buchstaben über den demotischen Worten geglosst. Ob die Glossen eine alternative Beschriftung des Artefakts, oder eine Hilfe für die richtige Aussprache darstellen, kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden.
Es ist grundsätzlich möglich, dass diese Namen sowohl in demotischer, als auch in griechischer Schrift
aufgeschrieben werden konnten.
Der Name in Z. 12 ist ausschließlich mit griechischen Buchstaben geschrieben und setzt sich aus den
zuvor genannten Namen zusammen - soweit dies aus den unvollständigen Angaben in den Zeilen 7+8
rekonstruiert werden kann.
Durch den Zusatz "drei" wird deutlich, dass genau drei Namen aufgeschrieben werden sollen, und keine
Forderung. Die potentiellen Beschriftungselemente bestehen aus zwei einzelnen Namen, demotisch
geschrieben und mit griech. Buchstaben geglosst, sowie der Name in zusammengesetzter Form in
einem Wort und mit griechischen Buchtaben geschrieben. Auch wenn sich die Schreibweisen (nicht die
Schreibungen) unterscheiden, scheint es plausibel, dass diese drei Namen als Beschriftungselemente
gedacht waren. Einzig unklar bleibt dann, welche Schrift/en verwendet werden konnte/n.
Die Verwendung lediglich eines Götterdeterminativs - die Schreibung müsste am Original überprüft
werden - wirft zwei Fragen auf: Inwiefern kann der Terminus "rn" in demotischen Texten ausschließlich
zur Bezeichnung eines Namens, oder - innerhalb entsprechender Kontexte - ebenfalls zur Bezeichnung
von Worten verwendet worden sein? Warum wurde nur ein Götterdeterminativ verwendet?
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Byssos? Lampe? Myrrhentinte(?)
Elemente bei der Handhabung: Lampe?
Verwendung / Verortung: während (und nach?) der Praxis / wenn Lampe=Schriftträger: neben(?) den Kopf
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des Praktizierenden zu stellen; wenn Docht=Schriftträger: in Lampe zu stecken und zu verbrennen

Erhalten sind die Anweisungen, die Praxis zur dritten Stunde der Nacht durchzuführen, den Docht zu
entzünden, die Lampe neben(?) den Kopf des Praktizierenden zu stellen und die Namen neunmal zu
rezitieren. Unklar bleibt, ob der Docht oder die Lampe als Schriftträger verwendet werden sollen, und so
bleibt die Handhabung des schrifttragenden Artefakts im Dunkeln.
5. Beschriftung des Artefakts
Die rekonstruierten Bereiche sind hier grau markiert.
Transkription und Übersetzung: Autorin.

                                      ivbasaoymptuv
7. [ca. das erste Drittel ist zerstört ] ¦o#b#s#wmptho#

iōbasaoumptthō
7. iaabasaumpthaa

8. [ghro#m¦lw]ghro(#)r

[?chrōme? lou]char
8. [ghraamilu]ghra(a)r

11. ivbasaoymptuvxrvmeloyxar

11. iōbasaoumptthōxhrōmelouchar

[?xrvme? loy]xar

6. Vollständige Transkription und Übersetzung der gesamten Praxis
Transkription und Übersetzung: Autorin.

1. [zerstört]
2. ..... r.r=f mtw=k ....
3. ..... n Ss-nsw r.r=f ¦w=(f?)1 rn Xmt sx r.r.f
4. ...[r¦w] Xl mtw=k T#¦-r=f mtw=k w#H=f
5. .....D#D#.k mtw=k oS=w r.r=f on n-sp 9
6. ...x]bs Xr ¦r.k.f n p# nw n p# T#¦ 3 n rhw¥
                         ivbasaoymptuv
7. ..... t.k Dd-md.t ¦o#b#s#wmptho#
[?xrvme? loy]xar
8. [ghro#m¦lw]ghro(#)r my wn ¦r.ß=y r bnr
9. [n md.t] m#o.t xr t# mn t# md.t nt ¦w=y Sll xr-r.s dy
10. [n p# hrw n] md.t m#o.t n wS n Dd n.k md.t n oD
11. ivbasaoymptuvxrvmeloyxar
12. my wn ¦r.ß=y r bnr n md.t m#o.t xr t# mn t# md.t nt ¦w=y Sll
13. xr-r.s dy n p# hrw
1. [zerstört]
2. .....in es (mask.). Du sollst......
3. .....aus feinem Leinen (mask.) in es (mask., die Lampe); Es sind drei Namen darauf (mask.) geschrieben
4. ... [Tinte von] Myrrhe. Du sollst es (mask.) anzünden, du sollst es (mask.) legen
5. ..... deinen Kopf. Du sollst es (mask.) rufen auch neunmal.
6. ...L]ampe; Du machst es (mask.) zum Zeitpunkt der dritten Stunde des Abends
iōbasaoumptthō
7. iaabasaumpthaa
[?chrōme? lou]char
8. [ghraamilu]ghra(a)r Lasse offen sein meine Augen nach außen
9. [in Wahrheit] bei der NN Angelegenheit, wegen der ich bete hier
1

Anmerkung J. F. Quack: ¦rm?
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10. [am heutigen Tag] in Wahrheit, ohne dass du mir sagst die Angelegenheit in Lüge.
11. iōbasaoumptthōxhrōmelouchar
12. Lasse offen sein meine Augen nach außen in Wahrheit bei der NN Angelegenheit, wegen
der ich bete hier am heutigen Tag!
Anmerkungen
Datierung Dieleman: 1. Hälfte 3. Jh., evtl. Ende 2. Jh. (s. u.).
Literatur
Ed. pr.: F. Ll. Griffith, H. Thompson, The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden (London 1904-09), vol. I,
196-197, Verso Kol. XXIV, 1-13; vol. II, Verso, Kol. XXIV.
J. H. Johnson, in: Betz (1996), 248, PDM xiv, 1141-1154. S. auch J. Dieleman (2005), 43.
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Quelle: Ms. Copt. 136, Ann Arbor, Michigan University.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: Ms. Copt. 136, 1-9
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: nicht erhalten oder nicht angegeben; Anfang zerstört
Funktion: nicht erhalten oder nicht angegeben; Anfang zerstört
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: Ms. Copt. 136, 2-9
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: nicht erhalten oder nicht angegeben; Anfang zerstört
Funktion: nicht erhalten oder nicht angegeben; Anfang zerstört
Handlungsgruppentypus: Zuordnung aufgrund der unvollständigen Überlieferung nicht möglich
Artefakt
Beschriftung: Koptisch, Zauberzeichen (8)
Bezeichnung: --Material: Metalltäfelchen (pedallon)
Beschriftung: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sàaç
Bezeichnung der Beschriftung: die Namen (Nran), die anderen Namen (Nkeran), die Zauberzeichen (nexarakthr),
Formale Elemente: Schrift, Zauberzeichen
Inhaltliche Elemente: voces magicae, Zauberzeichen
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mvm+.z+

1. Übergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben, erhalten sind neun Zeilen, der Anfang fehlt. Dieser befand
sich auf dem ersten Blatt der Sammelschrift, das verloren ist1. Das Ziel der Praxis ist nicht erhalten und
kann auch nicht rekonstruiert werden.
2. Anweisungen zur Herstellung und Verwendung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Koptisch geschrieben, sie umfassen acht Zeilen und scheinen fast vollständig
überliefert zu sein. Möglicherweise wurde auf dem verlorengegangenen ersten Blatt der Sammelschrift
das zu beschriftende Metalltäfelchen bereits erwähnt, was sich jedoch nicht rekonstruieren läßt.
Eine Bezeichnung der Anleitung oder des Artefakts ist nicht erhalten, eine spezifische Funktion wird
nicht angegeben. Daher ist es auch nicht möglich, die Anweisungen einem Praxis- oder Handlungsgruppentypus zuzuweisen.
3. Beschreibung des Artefakts
Von den Angaben zum Schriftträge ist lediglich Metalltäfelchen (pedallon) erhalten. Das Täfelchen
soll mit Zauberzeichen, die mit dem terminus technicus Xaraktrew bezeichnet sind, sowie mit Namen
und den anderen Namen beschriftet werden.
1

Worrell I (1935), 17: "(...) originally consisting of eight leaves. The first is now missing."
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Zunächst werden in dem erhaltenen Teil Namen genannt, die über Öl und einem Metalltäfelchen gesprochen werden sollen. Dann erfolgt die Anweisung, diese auch auf ein Metalltäfelchen zu schreiben.
Im Anschluss daran erfolgt eine weitere Anweisung, auch die anderen Namen und die Zauberzeichen
aufzuschreiben. Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Metalltäfelchen
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: keine Angabe oder Angabe nicht erhalten / keine Angabe oder Angabe nicht erhalten

Zu Präparation und Handhabung des Artefakts werden keine Angaben gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Bezeichnung der Zauberzeichen: Autorin.

anaj sabrhj aphmenvn boray peri[] trara noyannvvnos[:] petaṇa kenon onhsinne
(Zauberzeichen) petpoi (Zauberzeichen)
Anah Sabrêh Apêmenôn Boray Peri Trara Noyannôônos Petana2 Kenon Onêsinne
(Zauberzeichen) Petpoi (Zauberzeichen)

petpoi
G4-01-zh

G4-01-zh

Chi-Rho

Chi-Rho

G1-04-ab

G1-04-ab

G1-04-ab

G6-02-ah

6. Übersetzung
Die Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Worrell I (1935), 28.
[Der Anfang fehlt] and over some oil, and you anoint him little by little. These are the names which you
shall say over the oil and the leaf of metal: Anax Sabrêx Apêmenôn Boray Peritrara Noyannôônospetala Kenon Onêsinne …. fresh leaf of metal (?) …. You write them upon a leaf of metal. They are
these. Write also the other names and characters: (Zauberzeichen) Petpoi (Zauberzeichen).

Anmerkungen
Hier liegt eine der seltenen Belegstellen für die Verwendung des griechischen Terminus Xaraktrew für
Zauberzeichen in koptischen magischen Texten vor.
Zur Datierung s. Worrell I (1935), 1: "Ms. 136 was bought by Dr. David Askren in Medinet al-Fayoum,
and doubtless came from the immediate neighbourhood." Worrell I (1935), 17: "The original was, in part
at least, Greek; and some of the text has been taken over, untranslated." (...) " ... the manuscript might
be dated even earlier than the sixth century."
Literatur
Ed. pr.: Worrell (1935), 17-37, no. 4. M. Meyer in Meyer, Smith (1994), 83-90, no. 43.

2

Worrell (1935), 17, Anm. 1 zu Z. 5+6: "Perhaps contains ptalon kainn."
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SAP-K-XØ-001

Koptisch

6.-7. Jh.

* Schutz? Schaden?

keine Angabe

Quelle: Hay 10391, London, British Museum.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P, nicht ausreichend aufgelöst)
Zeilen: Hay 10391, 93-94
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: Einer, der wider dich Böses denkt (oya ewmeyerok epeuooy)
Funktion: Schutz? Schaden?
Praxistypus: P1DF
Artefakt
Beschriftung: Koptisch; unklar: Zeichen?
Bezeichnung: --Material: --Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sàai
Bezeichnung der Beschriftung: die 24 Ältesten und ihre Mächte (peKD npres (presbterow) mn neydhnamis (dnamiw))1
Formale Elemente: Schrift; unklar: Zeichen?
Inhaltliche Elemente: Namen der 24 Ältesten und ihrer Mächte
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+(Ø).Ø

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts stehen im Zentrum der Anleitung.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben, unvollständig erhalten und umfasst zwei Zeilen. Sie wird bezeichnet als Einer, der wider dich Böses denkt. Das Ziel der Praxis ist unklar, es könnte sich sowohl um
ein Schutzmittel handeln als auch um eine Schadenspraxis gegen denjenigen, der Schlechtes gegen
einen denkt. Da die Namen der 24 Ältesten auch in dem Bereich der Schadenspraxis verwendet wurden
(s. z.B. SAP-K-VUØ-003), ist nicht auszuschließen, dass hier ein solcher vorliegen könnte.
Die Praxis kann dem Typus P1DF zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Die Beschriftung wird bezeichnet als die 24 Ältesten und ihre Mächte. Diese werden in der Anleitung
nicht mit angegeben. In welcher Form die Mächte dargestellt werden sollten, ob z.B. in Schriftform, als
Zauberzeichen oder Bild, ist unklar.
Aus dem P-M-Z-N-Schema werden entsprechend nur die Angaben zu den Namen überliefert.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: --Elemente bei der Handhabung: --1

Für die Verwendung des Terminus dnamiw in Anleitungen zur Herstellung und Handhabung schrifttragender Artefakte aus
griechischen Sammelschriften s. die Anmerkungen unter SAP-G-VUI-GZB.t-001.
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Verwendung / Verortung: nach der Praxis / teilweise rekonstruiert: an die Türe der Zielperson zu werfen2 oder
dort zu vergraben3

Nach erfolgter Beschriftung soll das Artefakt entweder an die Türe der Zielperson geworfen, oder vor
der Türe vergraben werden, die entsprechende Stelle ist zu lückenhaft erhalten für eine sichere Rekonstruktion (..g̣oy ài pro). Weitere Angaben zur Handhabung des Artefakts werden nicht gemacht.
5. Beschriftung des Artefakts
Die 24 Namen der Ältesten sowie deren Mächte werden in der Anleitung nicht mit angegeben.
6. Übersetzung
Übersetzung: Kropp II (1931), 47.

Einer, der wider dich Böses denkt.
Schreib die 24 Presbyter () und ihre Mächte ()!
(Wirf) es an die Tür ...
Anmerkungen
Nach Crum wurden EA 10376, 10122, 10414, 10434 und 10391 von derselben Hand geschrieben und
vermutlich durch Hay in Theben erworben (Crum (1934), 51).
Literatur
Ed. pr.: Kropp I (1931), 55-62, Pl. II (Infrarot-Photographie).
Kropp II (1931), 40-53, no. XIV.
Kropp III (1930), 83-85.
D. Frankfurter, M. Meyer, in Meyer, Smith (1994), 263-269, no. 127.

2
3

so rekonstruiert von Kropp II (1931), 47.
so rekonstruiert von Frankfurter, Meyer in Meyer, SMith (1994), 268.
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SAP-K-XØ-002

Koptisch

6.-7. Jh.

* unklar

keine Angabe

Quelle: Hay 10391, London, British Museum.
Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P, nicht ausreichend aufgelöst)
Zeilen: Hay 10391, 92-93
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: unvollständig erhalten; [...] gib ihm Verstehen (....k.taaw noyeime) (unklar, s. Punkt 2)
Funktion: unklar
Praxistypus: P1DF
Artefakt
Beschriftung: Koptisch; unklar: Zeichen?
Bezeichnung: --Material: --Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sàai
Bezeichnung der Beschriftung: die 24 Ältesten und ihre Mächte (peKD npres (presbterow) mn neydhnamis (dnamiw))
Formale Elemente: Schrift; unklar: Zeichen?
Inhaltliche Elemente: Namen der 24 Ältesten und ihrer Mächte
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: Mn+(Ø).Ø

1. Übergeordnete Praxis
Herstellung und Verwendung des schrifttragenden Artefakts scheinen im Zentrum der Anleitung zu stehen.
2. Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben und umfasst zwei Zeilen. Sie ist unvollständig erhalten, der
linke Bereich der Kolumne ist zerstört. Anhand des publizierten, aber unscharfen Fotos lässt sich der
Schaden nicht exakt bestimmen. Die initiale Bezeichnung ist fragmentarisch erhalten und wird unterschiedlich interpretiert: Du sollst es geben an ...1 oder [...] give him understanding2. Letztere Rekonstruktion von Frankfurter dürfte u. a. auf der formalen Gestaltung der vorherigen und folgenden Anweisungen
beruhen: 1. Titel/Funktion, 2. Verbform (des Schreibens oder Sprechens), 3. Inhalt, ggf. ergänzt mit
4. einer Handlungsanweisung. Entsprechend müsste zu Beginn ein Titel rekonstruiert werden (so bei
Frankfurter), keine Handlungsanweisung (wie bei Kropp). Der tatsächliche Zweck ist allerdings nicht
einwandfrei zu erschließen (s. Punkt 4).
Die Praxis kann dem Typus P1DF zugeordnet werden, wobei aufgrund der Zerstörung nicht rekonstruiert werden kann, ob abgesehen von der Deponierungsangabe eine weitere Handlung an dem Artefakt
vollzogen werden soll.
3. Beschreibung des Artefakts
Die Beschriftung wird bezeichnet als die 24 Ältesten und ihre Mächte. Diese werden in der Anleitung
nicht mit angegeben, auch das Material für den Schriftträger wird nicht genannt.
1
2

Kropp II (1931), 47.
Frankfurter in Meyer, Smith (1994), 268.
843

Kirsten Dzwiza

SAP-K-XØ-002

Koptisch

6.-7. Jh.

* unklar

keine Angabe

Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben, es ist jedoch unklar, in welcher Weise dies für die aufzuschreibenden Mächte geschehen soll.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Schriftträger (keine Angabe zum Material)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: nach der Praxis / zu vergraben, die Angabe des Ortes ist zerstört.

Nach erfolgter Beschriftung soll das Artefakt (wörtlich: "sie" im Plural für die Namen und Mächte) vergraben werden. Die Angabe zum Ort der Deponierung ist nicht erhalten, sie war ursprünglich aber vorhanden. Denkbar ist als solcher der Bereich vor dem Haus der Zielperson. Allerdings wäre die Kombination
aus der rekonstruierten Funktion des Artefakts durch Frankfurter (ein besseres Verstehen) und der
Handhabung (Vergraben) nicht nur singulär, sondern auch schwierig nachzuvollziehen. Wenn das Artefakt einen positiven Einfluss im Sinne eines besseren Verständnisses auf die Zielperson ausüben soll,
warum sollte es dann vergraben werden? Das Tragen am Körper der Zielperson erschiene wesentlich
plausibler. Möglicherweise handelt es sich jedoch nicht um eine Praxis zu Gunsten der Zielperson, wie
von Frankkfurter interpretiert, sondern zu deren Nachteil, und die entsprechende Angabe konnte dem
jetzt zerstörten Beginn des Titels entnommen werden. Es könnte sich z. B. um eine Praxis zur Verwirrung oder Irreführung handeln (s. SAP-K-VUØ-002).
5. Beschriftung des Artefakts
Die 24 Namen der Ältesten sowie deren Mächte werden in der Anleitung nicht mit angegeben.
6. Übersetzung
Übersetzung: Kropp II (1931), 47.

Du sollst es geben an ... Schreib die 24 Presbyter () und ihre Mächte ()!
Vergrabe (sie …..).
Übersetzung: Frankfurter in Meyer, Smith (1996), 268.

... give him understanding: Write the 24 elders and their powers. Bury [them ...].
Anmerkungen
Nach Crum wurden EA 10376, 10122, 10414, 10434 und 10391 von derselben Hand geschrieben und
vermutlich durch Hay in Theben erworben (Crum (1934), 51).
Literatur
Ed. pr.: Kropp I (1931), 55-62.
Kropp II (1931), 40-53, no. XIV.
Kropp III (1930), 83-85.
D. Frankfurter, M. Meyer, in Meyer, Smith (1994), 263-269, no. 127.
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SAP-K-XY-001

Koptisch

7. Jh.

gute Stimme

Alabastertafel

Quelle: London OM Copt. 6794, London, British Library.
Übergeordnete Praxis (Angaben nach Kropp)
Zeilen: OM Copt. 6794, 1-61
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: --Funktion: Für eine gute Stimme
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P Ausschnitt, keine vollständige Wiedergabe))
Zeilen: OM Copt. 6794, unklar: 51-55 + fig. Darstellung?
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: --Funktion: --Praxistypus: H1<|>Ø
Artefakt
Beschriftung: unklar: Zauberzeichen?, Schrift?, Darstellung (figürlich)?
Bezeichnung: --Material: Alabastertafel (plaj nalabastron)
Beschriftung: Honig (echt) (neweiv Mme)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: éaksàaç
Bezeichnung der Beschriftung: die (Pluralartikel) Phylakterion (nifylakt)
Formale Elemente: unklar: Zauberzeichen?, Schrift?, Darstellung (figürlich)?
Inhaltliche Elemente: unklar: Zauberzeichen?, Namen?, voces magicae?, figürliche Darstellung?
Dekorationsschema: in der Anleitung aufgezeichnet
P-M-Z-N: M?

1. Übergeordnete Praxis
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben, fast vollständig erhalten (nach Kropp) und umfasst 61 Zeilen.
Sie wird nicht explizit bezeichnet, das Ziel der Praxis ist ein Bechersegen, der eine gute Stimme verleihen soll.
2. Anweisungen zur Herstellung und Verwendung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Koptisch geschrieben und fast vollständig erhalten, der Umfang kann nicht
bestimmt werden, da die Beschriftung unklar ist. Möglicherweise gehören die Angaben in den Zeilen
52-55 + eine fig. Zeichnung zu dem Artefakt.
Die Anweisungen werden weder explizit bezeichnet, noch wird eine Funktion angegeben. Die Handlungsgruppe kann dem Typus H1<|>Ø zugeordnet werden.
3. Beschreibung des Artefakts
Eine Alabastertafel soll mit echtem Honig beschriftet werden. Die Beschriftung wird als die Phylakterion
(Pluralartikel) bezeichnet. Oberhalb der Anweisungen befindet sich eine figürliche Darstellung, oberhalb derer zwei Zeilen mit lesbaren Zauberzeichen sowie drei Zeilen mit voces magicae befinden. Mit
Zauberzeichen - d.h., mit Kringeln an den Enden - geschrieben sind die drei Namen dayeiuea raxvxi
advnihl. Auf dem publizierten Photo ist nur ein Teil der zweiten Zeile mit ZZ, zwei Zeilen der voces
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magicae und die Figur zu sehen, die Angaben können entsprechend nicht vollständig überprüft werden.
Eine Umzeichnung der gesamten Zeichen wird weder von Kropp, noch von Meyer, Smith beigefügt.
Die vorzunehmende Beschriftung wird in der Anleitung nicht näher erläutert, sodaß unklar bleiben muss,
ob die Zauberzeichen, voces magicae und die figürliche Darstellung auf die Tafel gezeichnet werden
sollen, oder ob nur bestimmte Elemente für die Beschriftung vorgesehen waren.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M bezeichnet, in welcher Form ist unklar.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Alabastertafel
Elemente bei der Handhabung: Wein (weiss)
Verwendung / Verortung: unklar / die Beschriftung ist in Flüssigkeit aufzulösen und zu trinken

Die Beschriftung soll in Weißwein (nhrp Nleykon) abgewaschen werden. Es fehlt eine Angabe dazu,
wie mit der abgewaschenen Schrift in dem Weißwein verfahren werden soll. Möglicherweise soll der
Wein von dem Praktizierenden getrunken werden. Diese Handhabung ist aus griechischen Praktiken
bekannt, allerdings erfüllen diese andere Funktionen: Offenbarung: PGM XIII, 1-234 (234-343), SAP-GVUØ-GB.a-003; PGM XIII, 343-730, SAP-G-VUØ-GB.a-002; Gedächtnismittel: PGM I, 232-247, SAP-G-V-G-043;
Liebestrank: P. Duke inv. 729, 1-12, SAP-G-XYA-G-001.
5. Beschriftung des Artefakts
Die nicht überprüfbaren voces magicae und Zauberzeichen sind magentafarben markiert. Da die genaue Beschriftung unklar ist, werden hier die potentiellen Beschriftungselemente wiedergegeben.
Transkription und Übersetzung: Kropp I (1931), 31; II (1931), 107. (Transkription der voces magicae soweit auf der
Photographie zu sehen: Autorin.

mit Zauberzeichen geschrieben: dayeiuea raxvxi adv|nihl

uACIVRIẸ.......ụẠC̣ỊṾRsu | uacIVRIRAr: uACIVr: CIVR | iriaauENNEOS taxy taxy ady
Figürliche Darstellung mit Zauberzeichen

mit Zauberzeichen geschrieben: Daueithea Rachôchi Adôniêl
Thapsiôriẹ̣.......Thapsiôrsth Thapsiôrirar Thapsiôr Psiôr Iriaathenneos. Schnell, schnell, bald.
Figürliche Darstellung mit Zauberzeichen
6. Übersetzung
Die (potentiellen) Angaben zum Artefakt sind fett markiert.
Übersetzung: Kropp II (1931), 104-109.
Segen über einen Becher (Zauber für eine gute Stimme)
Nach einer Reihe Ephesia grammata):
Vollende (es mir), Uriel, vollende (es mir), Michael! Ich beschwöre dich heute, heiliger Vater, der den
Lebenshauch hat, in der Höhe, die Rede der Engel, die Stimme der Erzengel, der Anblick / der Himmlischen, der Hymnus des Vaters! Ich beschwöre dich heute, Davithea, der da liegt auf dem Bett vom
Lebensbaum, in dessen rechter Hand die goldene Schelle, in dessen linker Hand die Geisteszither,
wenn er alle Engel zur Begrüßung des / Vaters sammelt. Ich beschwöre dich heute, Davithea Eleleth,
im Namen der sieben heiligen Erzengel Michael, Gabriel, Suriel, Raphael, Asuel, Saraphuel, Abael, –
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das sind diejenigen, die rechts vom Arm des Vaters stehen, bereit, alle seine Wünsche zu erfüllen –,
auf daß ihr / allen Aussprüchen meines Mundes gehorchet, gemäß den Winken meiner Hand handelt,
herabkommt auf diesen Becher, der vor mir steht, ihn anfüllet mit Gnade und heiligem Geiste, daß er mir
eine neue Pflanze in meinem Inneren werde, ich, NN, Wenn ihr aber / den Aussprüchen meines Mundes
nicht gehorchet, nicht handelt gemäß den Winken meiner Hand, werde ich mein Gesicht nach Osten
wenden, werde die Sonne im Osten zurückhalten, den Mond im Westen, werde kämpfen mit den Geschöpfen des Himmels, werde zum Himmel sagen: „Werde Kupfer und spende keinen Tau auf die Erde!“
und zur Erde: „Werde Eisen und gib keine / Frucht!“ bis der Vater Strahlen schleudert, der auf seinem
Throne sitzet, und mir den Dekan sendet, groß und gewaltig in seiner Kraft, der da ist Davithea, und er
zu mir an den heiligen Ort kommt, an dem ich mich befinde, ich, NN. Er soll mir eine Stimme verleihen,
ohne Heiserkeit, / ohne Spaltung, ohne Rauheit, die in die Höhe geht, und eine Zunge, die sich hinwendet zu jeglichem Instrument, in hauch(zarter) Rede, die einen musikalischen Klang gibt, die Süßigkeit
dem Volke verleiht, in dessen Mitte ich sitze. Ihr sollt mein Angesicht liebenswürdig machen vor allen,
die mich sehen! Wie die Stimme Davids, des Zitherspielers, wenn er im Zelte des Vaters sich befindet
und ihn besingt. Labt sie mein Angesicht nicht sehen und fortlaufen, vielmehr mögen sie schön zu mir
zurückkehren! Mögen sie ihre Betriebe feiern lassen, mögen sie kommen und mein Angesicht schauen!
Wohlan, wohlan! Ich beschwöre / dich bei dem Namen der sieben Buchstaben, die da eingeritzt sind auf
der Brust des Vaters, die da sind Wohlan, wohlan! Daß du gehorchest den Aussprüchen
meines Mundes in dieser Stunde, bevor sie vorübergeht und eine andere an ihre Stelle kommt! Du mögest mir erscheinen / in einem Gesichte, das mir nicht Furcht einflößt, in der Kraft des heiligen Vaters!
Jak, Mejak, Semjak, die drei Dekane, stark in ihrer Kraft, die da stehen auf dem Bett vom Lebensbaum,
gebt Süßigkeit in meine Kehle! Ich, Severus, Sohn der Anna. schon, schon! Schnell, schnell! Bald, bald,
bald!
Opfer ? für Davithea Jachochi Adoniel Thapsiorie etc.
Schnell, schnell! ady (?).
(Anweisung :)
Du schreibst die Amulette mit Honig, rein, ohne Wasser, ohne Feuer, auf eine Alabastertafel.
Wasch sie ab in Weißwein! Weiße Trauben 21. Männlicher Mastix 21. Kankarippos, genannt Kralle. Weißer Mantel. Opfer: Männlicher Weihrauch. Männlicher Mastix. Saubrot. Voll.

Anmerkungen
Meyer, Smith, p. 279: "6794, 6795, 6796 (1), (2), (3), (4), 6796 (...) seven Papyrus leaves, of varying
sizes, probably the work of a single scribe;" Nach Kropp waren die einzelnen Blätter jeweils gerollt.
Literatur
Ed. pr.: Kropp I (1931), 29-31.
Kropp II (1931), 104-109, no. XXXII; Kropp III (1930).
Kropp III (1930), Taf. VIII (nur Detail, nicht die gesamte Anleitung).
R. Smith in Meyer, Smith (1994), 279-280, no. 129.
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6.-7. Jh.

Heilung (* unklar)

Finger (Mensch)

Quelle: Hay 10391, London, British Museum.
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts? (P mit niedr. Auflösung)
Zeilen: Hay 10391, 69-73
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: Gegen jeglichen Krankheitsgeist (etbe pna (pnena) nim névnẹ)
Funktion: Heilung verschiedener Krankheiten (talko (tal©o) évni nim)
Praxis-/Handlungsgruppentypus: keine Zuordnung möglich, die genaue Beschriftung ist unklar (H1Ø od. P1F)
Artefakt
Beschriftung: unklar: Schrift? Zauberzeichen?
Bezeichnung: --Material: Finger des Patiens (sàai àn pewthbe)1
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sàai
Bezeichnung der Beschriftung: die Schriftzeichen (des?) NN (nesàai dd (unklar, ob damit die Beschriftung gemeint ist)) (Lesung nicht überprüft)
Formale Elemente: unklar: Schrift? Zauberzeichen?
Inhaltliche Elemente: unklar: Schrift? Zauberzeichen?
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?

1. + 2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Verwendung des Artefakts?
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben, lückenhaft erhalten und umfasst fünf Zeilen. Sie wird bezeichnet als Gegen jeglichen Krankheitsgeist.
Der lückenhafte Erhaltungszustand lässt eine Bestimmung der Anweisungen als Praxis oder Handlungsgruppe nicht zu. Insbesondere Frankfurters Interpertation "upone me alone (?), to dwell in N.,
through the letters of N."2 könnte auf einen zu sprechenden kurzen Text hinweisen, wodurch dem schrifttragenden Artefakt nicht mehr zweifelsfrei die Rolle des zentralen Elements der Praxis zugesprochen
werden kann. Eine eindeutige Zuordnung zu einem Praxis- oder Handlungsgruppentypus ist deswegen
nicht möglich, in Frage kommen H1Ø oder P1F.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Finger des Patiens soll beschriftet werden, wahrscheinlich mit den Zauberzeichen, die am Ende
der Anleitung erhalten sind. Eine mögliche Bezeichnung der Beschriftung ist die Schriftzeichen NN. Es
stand keine Photographie zur Überprüfung der Angaben zur Verfügung. Sollten Lesung und Zuordnung
jedoch richtig sein, wäre dies der einzige Beleg aus den hier bearbeiteten Sammelschriften, bei dem
Schriftzeichen explizit einer individuell zu bestimmenden Person oder höheren Macht zugewiesen - und
damit eventuell sogar individuell bestimmt werden können. Weiterhin sehr interessant wäre es, wenn
der Terminus tatsächlich auf die Zauberzeichen zu beziehen sein sollte. Dann würde ein singuläres Beispiel für die Bezeichnung von Zauberzeichen mit einem nicht-griechischen Terminus vorliegen.
Nach Kropps Transkription stehen rechts neben den Zauberzeichen weitere sieben Buchstaben, darunter dd, die nicht übersetzt oder kommentiert werden. Seine Transkription lässt sich jedoch - auch
1
2

Kropp I (1931), 51 und II (1931), 45 transkribiert die Worte zwar, übersetzt sie jedoch nicht.
Frankfurter in Meyer, Smith (1994), 267, übersetzt abweichend von Kropp, ohne dies zu erläutern. Eine Überprüfung ist nicht
möglich, da keine gute Photographie zur Verfügung steht.
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in anderen Bereichen - nur teilweise anhand der Photographie bestätigen. Streckenweise scheint es,
dass er versucht hat, Zauberzeichen als Buchstaben zu lesen. In jedem Fall sollte die Übersetzung mit
Vorsischt behandelt werden.
Welche Angaben innerhalb der Anleitung aufzuschreiben waren, und welche gesprochen werden sollten, lässt sich derzeit nicht rekonstruieren. Eine Überprüfung anhand des Originals oder einer guten
Photographie könnte möglicherweise neue Erkenntnisse bringen, da selbst die unscharfe Reproduktion
Unklarheiten bei Kropps Transkription offenbart.
Zu dem P-M-Z-N-Schema kann entsprechend keine Angabe gemacht werden.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Ein Finger des Patiens
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: unklar: nach? / Beschriftung eines Körperteils der Zielperson

Explizite Handlungen an oder mit dem Finger werden nicht angegeben.
5. Beschriftung des Artefakts
Weder Kropp noch Frankfurter transkribieren die Zauberzeichen, eine gute Photographie stand nicht zur Verfügung.

unklar, Zauberzeichen?
6. Übersetzung der gesamten Anleitung
Übersetzung: Frankfurter in: Meyer, Smith (1994), 267.

For every spirit of sickness, ... our doctor: Write on his finger ... and they heal every sickness ...
upon me alone (?), to dwell in N., through the letters of N.
(Zauberzeichen)
Literatur
Ed. pr.: Kropp I (1931), 55-62.
Kropp II (1931), 40-53, no. XIV.
D. Frankfurter in Meyer, Smith (1994), 263-269, Nr. 127.
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Quelle: P.CtYBR inv. 1791 [1+2], New Haven, Yale University, Beinecke Library.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: Yale 1791 (1), 1-62
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: --Funktion: Für eine gute Singstimme?
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts (P)
Zeilen: Yale 1791 (first text), 1-33? plus Zeichnungen?
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: --Funktion: Für eine gute Singstimme?
Handlungsgruppentypus: Zuweisung nicht möglich
Artefakt
Beschriftung: unklar: Schrift?, Zauberzeichen?, Zeichnung?
Bezeichnung: --Material: Becher / Kelch (unberührt (?)) (apot NatvéM1), schwarze Schale (fiale Nkame)
Beschreibstoff: Blut einer weißen Taube (shnoy enqerope (snow Ngroompe) enleykvn), Kalamusextrak (sthrej (stra) napoykalamvn (poklamow)), Moschus? (masxe (msxow?
mosxtvn?, mastxh?2))
Schreibwerkzeug: Schilfrohrgriffel (?) (kaé3)
Aufbringung: eksai (sàai)
Bezeichnung der Beschriftung: diese (eksà(a)i en nai)
Formale Elemente: insgesamt unklar: Zauberzeichen, Zeichnung/en (figürlich) (?)
Inhaltliche Elemente: insgesamt unklar: Zauberzeichen, zwei Vögel in einem Gefäß (?); Zeichnung einer
menschlichen Figur mit Trompete (?).
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?
Photographien: online verfügbar, Beinecke Rare Books and Manuscript Library, Yale (Stand: Dezember 2013)
http://brbl-legacy.library.yale.edu/papyrus/oneSET.asp?pid=1791%28second%20text%29%20fol

1. Übergeordnete Praxis
Die in Koptisch geschriebene Anleitung ist unvollständig erhalten, der obere Teil des Papyrus und damit
ihr Anfang fehlt. Sollte Emmel den Hymnus sowie eine dazugehörige Anrufung mit Forderung auf dem
Recto zu Recht mit der hier besprochenen Praxis für eine gute Singstimme auf dem Verso in Zusammenhang bringen, fehlt auch dort der obere Teil4. Erhalten wären dann 62 Zeilen. Für die Praxis ist keine
Bezeichnung überliefert, Emmel interpretiert "Another spell for a good singing voice".
Ein verbindendes Element von Verso und Recto ist ein Kelch. Auf dem Verso befinden sich die Angaben
zur Beschriftung, auf dem Recto wurden ein Hymnus, eine Anrufung und eine Forderung aufgeschrieben. Die Anrufung und Forderung richten sich an Harmozel, der u. a. als "der mit der süßen Stimme"
angesprochen wird. Allerdings thematisiert die Forderung mit keinem Wort den Wunsch nach einer
solchen, sondern bleibt unspezifiziert, ohne dabei formelhafte Formulierungen zu verwenden: "(...) and
1
2
3
4

Emmel in Meyer, Smith (1994), 351, Anm. zu Zeile 17: "my translation ("pristine") is hypothetical, based on an assumption that
the opposite meaning, that is what it means to véM a vessel, is to use it, either simply by filling it with something, or by cooking
in it."
s. Crum II (1934), 196, Zeile 16-21, 197 (Übersetzung), Anm. 19 u. 20.
S. Emmel in Meyer, Smith (1994), 351 Anm. zu Zeilen 10-12.
Emmel in Meyer, Smith (1994), 246-248, 348-353.
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complete for me the will of my mind and the spell of [my tongue] (...)."
Die ersten 17 erhaltenen Zeilen des Verso zusammen mit einer kopfüber aufgebrachten Zeichnung und
zwei Sequenzen an Zauberzeichen beinhalten Angaben zum Beschreibstoff, zum Schriftträger und zu
der Beschriftung. Obwohl der Text der Anleitung größtenteils gut zu lesen ist, bleibt die vorzunehmende
Beschriftung eines Trinkgefäßes im Detail unklar. Das, was aufgeschrieben werden soll, wird lediglich
mit dem Demonstrativpronomen im Plural bezeichnet ("Schreibe diese" (eks(à)ai en nai)) und an keiner Stelle näher erläutert.
Der Text der Anleitung, die Zauberzeichen und die Zeichnung wurden in sechs separaten Sequenzen
aufgeschrieben, deren Anordnung unter Punkt 5 schematisch wiedergegeben und hier zusammengefasst wird:
1. Links steht eine Kolumne mit zwölf Zeilen, von denen jede ein einzelnes Wort enthält. Die
Angaben beziehen sich auf den Beschreibstoff.
2. Rechts anschließend findet sich eine große Zeichnung einer frontal dargestellten Figur,
über einer Art Basis schwebend, mit einer als Trompete interpretierten, von ihrem Mund
nach rechts ausgehenden Strichzeichnung. Diese Trompete wird von zwei sehr vereinfacht
dargestellten Armen gehalten, zwei weitere Arme (?) gehen im rechten Winkel von den
Schultern der Figur aus.
3. Am Ende der Trompete wurde ein langer Strich gezeichnet, oberhalb und unterhalb dieser
Linie stehen Zauberzeichen. Oberhalb der Linie ist nur der untere Teil von vier Zeichen erhalten, die in einer Zeile nebeneinander aufgeführt wind. Der obere Teil der Zeichen ist zum
größten Teil weggebrochen, der Papyrus wurde an dieser Stelle mit einem glatten Schnitt
abgetrennt. Unterhalb der Linie befinden sich zwei Zeilen mit sieben und drei Zeichen. Diese zwei Zeilen werden durch eine weitere Linie von einer vierten (erhaltenen) Zeile mit drei
oder vier Zauberzeichen (an einer Stelle befindet sich eine Launa) abgetrennt.
4. Unterhalb der Trompete und links neben den Zauberzeichen folgt die zweite Textkolumne
mit 12 Zeilen5, die Angaben zur Beschriftung, zum Schriftträger und zur Präparation des
Schriftträgers beinhalten.
5. Zwei Zeilen mit der Angabe, etwas um den Hals zu hängen, stehen rechts neben der vierten Zeile mit Zauberzeichen.
6. Eine Zeile mit Zauberzeichen, gefolgt von einer Zeichnung und darunter zwei weitere Zeilen an Text - die letzten der Praxis auf dieser Seite des Papyrus - befinden sich rechts neben der zweiten Spalte, teilweise unterhalb von Sequenz 5. Zeichen, Zeichnung und Text
sind kopfüber geschrieben. Emmel hält es für möglich, dass die Angaben "probably refer to
a divining bowl and an offering."6
Es ist nicht möglich, die Beschriftungselemente eindeutig zu identifizieren und von denjenigen zu separieren, die möglicherweise zur Ausgestaltung der Anleitung zu rechnen sind. Ob die große Figur mit
denen ihr nahestehenden Zauberzeichen ebenso auf die Basis der Schale gezeichnet werden sollte wie
die zweite Zeichnung mit den ihr nahestehenden Zauberzeichen, oder ob es sich möglicherweise um
zwei zu beschriftende Obejkte handelt, bleibt ungewiss. Auch die genaue Verortung der Beschriftung
ist unklar, ein Kelch verfügt über einen Fuß, der in der Anleitung als Basis bezeichnet sein könnte. Eine
Phiale hat indes keine Basis, hier könnte eine Beschriftung der Innenfläche gemeint gewesen sein. Ein
Bsp. für die Beschriftung u.a. der Innenfläche einer Phiale findet sich in PGM IV, 3209-3254 (Griechisch,
5
6

Nicht 14 Zeilen, wie bei Emmel angegeben. Emmel integriert - ohne dies anzumerken - zwei separate Zeilen einer dritten
Anweisungssequenz, die rechts an die zweite Anweisungssequenz anschließt, zu Sequenz zwei, obwohl inhaltlich keinerlei
Bezug zueinander besteht. Bei Emmel sind dies Zeilen 18 + 19.
Emmel in Meyer, Smith (1994), 247.
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s. SAP-G-V-G-001)7,

hierbei handelt es sich um eine Offenbarungspraxis. Ebenso wie in der vorliegenden
koptischen Anleitung, in der die beiden Termini apot und fiale verwendet werden, werden auch in der
griechischen Anleitung zwei verschiedene Termini, filhn und potrion, verwendet. Die Phiale ist an
mehreren Stellen zu beschriften, aussen wie innen. Möglicherweise könnte auch in der vorliegenden
Anweisung eine Beschriftung an mehreren Stellen beschrieben sein, z.B. innen und auf dem Fuß.
Die erhaltenen Angaben zu dem Becher lassen insgesamt keine sichere Rekonstruktion der Beschriftung und der exakten Handhabung zu.
2. Anweisungen zur Herstellung und Verwendung des Artefakts
Die Anweisungen sind in Koptisch geschrieben und umfassen mindestens 28 Zeilen an Text, fünf Zeilen
an Zauberzeichen sowie zwei separate Zeichnungen. Der genaue Umfang ist unklar (s. o.).
Eine eindeutige Zuweisung zu einer Handlungsgruppe ist nicht möglich.
3. Beschreibung des Artefakts
Der Grund (die Innenfläche) einer Phiale ist zu beschriften (sai (sàaç) ennai eèNtbasis Mpapot), wahrscheinlich mit Zauberzeichen und evtl. einer oder zwei Zeichnungen, der genaue Umfang ist unklar.
Die Beschriftung wird schlicht als diese bezeichnet. Welche Elemente aus dem P-M-Z-N-Schema angegeben wurden, lässt sich nicht klar rekonstruieren.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Kelch, Blut (weisse Taube), Kalamusextrakt, Moschus (?); Schilfrohrgriffel
Elemente bei der Handhabung: weisser Honig, tvb-Wasser (?)
Verwendung / Verortung: unklar / um den Hals zu hängen (?)

Eine einzige Angabe zur Handhabung eines Gegenstandes findet sich in Block 5: "Hänge es um deinen
Hals." Es wird in der Anleitung nicht weiter erläutert, worum es sich dabei handelt, die Verbindung zum
übrigen Text ist nicht ersichtlich. Emmel geht auf das Problem nicht ein. Er bezieht die Angabe (bei ihm
in Z. 19) in seiner Gliederung des Textes in denjenigen Block mit ein, den er als "the manner of using
ink to inscribe certain signs on the chalice"8 beschreibt. Welcher Gegenstand umgehänt werden soll, ist
unklar.
Überliefert ist ein Rezept für den Beschreibstoff:
Tintenrezept
• Blut (weisse Taube)
• Kalamusextrakt
• Moschus (?)
5. Beschriftung des Artefakts
Siehe zur Erläuterung der insgesamt sechs dargestellten Blöcke oben unter Punkt 1.
Transkription: Autorin.

=> s. nächste Seite
Quelle: http://beinecke.library.yale.edu/papyrus/oneSET.asp?pid=1791%28second%20text%29%20fol
7
8

Sogenannte "Bechersegen" sind aus verschiedenen kopt. Schriften bekannt, Beispiele mit dem Ziel einer guten Singstimme
sind z.B.: OM copt. 6794 (7. Jh.), P. Berlin 8318 (8. Jh.).
Emmel (s.o.), 247.
852

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III

shnoy
enqe
rope
enle
5 ykvn
sthrej
napoyka
lamvn
masxe
10 àsei.
koé
aeỵḳvn
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Quelle: http://brbl-legacy.library.yale.edu/papyrus/oneSET.asp?pid=1791%28second%20text%29%20fol
(Stand: Dezember 2013)

6. Übersetzung
Übersetzung: Emmel in Meyer, Smith (1994), 246-248.

White dove's blood; calamus extract; musk (?). Writing (?): white reed (?). Write these signs on
[the] base of the pristine chalice .... Hang it from your neck.
White honey, white wine; Tobe water (?). Offer greetings (?) 21 times (?), ... 21 times (?). This
is the preperation of the chalice.
(drawing)
A black bowl, white kousht
... the face of the father ....
Greetings, tabernacle of the father and the son and the spirit and those who dwell in it! Greetings to the seven archangels who surround the glory of [the] father! Greetings, principalities
and authorities and forces on high! Greetings, church of the firstborn and those who dwell in it!
Greetings to the powers! Greetings, cherubim! Greetings, seraphim! Greetings to the twentyfour elders of the heavenly church and everyone who dwells in it! Greetings to paradise and
everyone who dwells in it! Greetings to the shining sun! Greetings to the twelve powers that
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suround it! Greetings to the moon and all the stars! Greetings, you twelve rulers in charge of
the hours of the night! Greetings, you twelve rulers in charge of the hours of the day! Greetings,
Harmozel, the great ruler, gathering together the heavenly and earthly beings, whose voice the
heads (?) hear and it sends them after (?) him!
Now I beg you today and I invoke you, Harmozel, you of the sweet sound, pleasing like Philemon, you of the sweet voice, so that you will come to me, today, I, N. child of N., and stand
upon this chalice that is placed before me, and fill it for me with a sweet, pleasing sound, [rising],
falling, turning about like a ..., filled with every sweet melody, drawing like a wind, without hoarseness, without shortness of breath, without spittle. Yea, yea, for I adjure you by the left hand of
the father, I adjure you <by> the head of the son, I adjure you by the hair (?) of the holy spirit,
so that you will abandon wherever you are and come to me here in this place where I am, I, N.
child of N., and complete for me the will of my mind and the spell of [my tongue], immediately,
immediately! Yea, for I swear <by> the son's left hand, which rules the seven stars, with twelve
stars crowning his head.
Anmerkungen
Wiederverwendung einer Codex-Seite als Amulett? Emmel9: "The sheet was folded eight times (or
more) from bottom to top and vertically in half."
Historische Quellen
s. Vitruv, VIII, 24: Quellen, die bei den dort geborenen herrliche Singstimmen hervorrufen.
Literatur
Ed. pr.: Petersen (1964), 38-39, no. 53 (nur Übersetzung).
S. Emmel in Meyer, Smith (1994), 246-248, no. 122; 348-353, no. 1.

9

s. o., 348.
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Quelle: P.CtYBR inv. 1791 [1+2], New Haven, Yale University, Beinecke Library.
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts? (P)
Zeilen: P.CtYBR inv. 1791 (2), 1-22
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: Für die Liebe einer Frau (etbeoymh NsàIme)
Funktion: Herbeiführung einer Frau
Praxis-/Handlungsgruppentypus: keine Zuordnung möglich, die genaue Beschriftung ist unklar (P1F od. H1F)
Artefakt
Beschriftung: unklar: Schrift?, Zauberzeichen?, Zeichnung?
Bezeichnung: --Material: Zinnblättchen (petalvN NkasIthRN)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sàai
Bezeichnung der Beschriftung: diese (nnai)1
Formale Elemente: unklar: Schrift?, Zauberzeichen?, Zeichnung (figürlich)?
Inhaltliche Elemente: unklar, welche der Elemente aufgeschrieben werden sollen: voces magicae, Vokalreihen, Zauberzeichen, fünf Figuren, Anrufung, Forderung
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?
Photographien: online verfügbar, Beinecke Rare Books and Manuscript Library, Yale (Stand: Dezember 2013)
http://brbl-legacy.library.yale.edu/papyrus/oneSET.asp?pid=1791%28second%20text%29%20fol

1. + 2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Verwendung des Artefakts?
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben, fast vollständig erhalten und umfasst 22 Zeilen. Inwieweit die
letzte Zeile, in der ein einzelnes Wort gestanden haben mag, zu der Praxis gehört, läßt sich nicht mehr
feststellen2. Die Zeilen 1-19 sind auf dem Verso, Zeilen 20-22 auf dem Recto geschrieben, letztere um
180° gegenüber der übrigen Beschriftung des Recto gedreht.
Emmel lässt bei seiner Transkription drei Zeilen mit voces magicae, Vokalreihungen und Zauberzeichen
aus (5-7), hinzukommt eine Zeile mit figürlichen Zeichnungen und weiteren Zauberzeichen (8). Diese
Elemente werden hier als vollwertige Teile der Praxis berücksichtigt, die Zeilenzählung entsprechend
aktualisiert.
Die Anleitung trägt den Titel Für die Liebe einer Frau, ihr Ziel ist die Herbeiführung einer Frau zu einem
Mann.
Eine eindeutige Zuordnung zu einem Praxis- oder Handlungsgruppentypus ist deswegen nicht möglich,
in Frage kommen H1Ø oder P1F.
3. Beschreibung des Artefakts
Ein Zinnblättchen soll mit diesen beschriftet werden (eksàaI NnaI eypetalvN NkasIthRN), eine nähere Erläuterung dazu erfolgt nicht. Die Aufforderung des Niederschreibens folgt in der Anleitung unmittelbar dem Titel, ihr schließen sich die Angaben zu den Opfergaben an. Daraufhin werden voces
magicae, Zauberzeichen, Vokalreihungen und figürliche Zeichnungen aufgeführt. Zum Schluss folgt
1
2

S. Emmel übersetzt in Meyer, Smith (1994), 159: "Write these signs". Ein Wort für "Zeichen" ist im Text nicht angegeben.
s. Emmel in Meyer, Smith (1994), 355, Anm. zu Zeile 18.
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eine Anrufung mit der Forderung.
Nach den voces magicae, Zauberzeichen und Vokalreihungen folgt eine Zeile mit figürlichen Zeichnungen, zwischen denen sich weitere Zauberzeichen befinden. Durch die Zauberzeichen werden die Zeichnungen in drei Register getrennt: links außen stehen zwei frontal dargestellte Figuren - wahrscheinlich
männlich und weiblich - mit etwas Abstand zueinander, beide sind ohne sichtbare Arme und die rechte
Person auch ohne sichtbare Beine dargestellt; es folgt ein Zauberzeichen; in Register zwei steht eine
einzelne Figur, frontal, mit erhobenen Armen, und, wie es aussieht, mit erhobenem Kopf und weit geöffnetem Mund (Proklamationsgestus); über dem Kopf befinden sich zwei halbkreisförmige Symbole; es
folgen zwei (Zauber?)zeichen; rechts außen stehen zwei Figuren, die linke gleicht der rechten Person
ohne Beine aus dem ersten Register, die rechte hat einen Schnabel (oder stark betonte Lippen?) und
hält die linke Person mit den Armen fest. Im Anschluss daran finden sich rechts drei weitere Zauberzeichen.
Die dargestellten Szenen erwecken den Eindruck einer Bildergeschichte. Links außen stehen die voneinander getrennten Hauptpersonen der Praxis: Mann und Frau. In der Mitte der Mann, wie er eine Beschwörung vollzieht, und rechts die personifizierte herbeigerufene Macht, die die Frau ergreift. Bei der
vorliegenden Bildersequenz scheint die Geschichte des Mannes dargestellt zu sein, der mittels einer
Beschwörung auf die Hilfe einer höheren Macht zurückgreift, um die Frau, die er begehrt, zugeführt zu
bekommen.
Aus griechischen, demotischen und koptischen magischen Sammelschriften sind Darstellungen einzelner Figuren oder von jeweils einer Figurengruppe bekannt, zu einer erzählenden Aneinanderreihung
figürlicher Darstellungen ist mir keine Parallele bekannt. Aus der Gruppe überlieferter Zeugnisse angewandter Magie könnte eine Defixio aus Ägypten, datiert in das 3. Jh., eine Geschichte darstellen3.
Es ist nicht klar, welche Elemente die Bezeichnung diese für die Beschriftung umfasst. Im weiteren
Verlauf der Anleitung wird keine explizite Differenzierung zwischen einer Beschriftung und einem zu
sprechenden Teil vorgenommen. Daher ist es auch nicht möglich, die Beschriftung eindeutig zu rekonstruieren4.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben. In welcher Form dies geschehen sollte kann aufgrund
fehlender Angaben nicht rekonstruiert werden.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Zinntäfelchen
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: keine Angabe oder Angabe nicht erhalten / keine Angabe oder Angabe nicht erhalten

Es werden keine Angaben zur Handhabung des Artefakts gemacht, oder diese sind nicht erhalten.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Autorin.

Die Zeilenzählung bei Emmel5 ist unvollständig. Zwischen seinen Zeilen 4 und 5 stehen in dem Papyrus
vier weitere Zeilen, worauf in seiner Transkription nicht hingewiesen wird. Sie werden im Folgenden
erstmals transkribiert. Die Lesung erfolgt mit Hilfe der online zugänglichen, hochaufgelösten Photographien (s. Link oben). Die genaue Beschriftung ist unklar. Im Folgenden werden sämtliche möglichen
3
4
5

T.Genav. 269, Bibliothèque Publique et Universitaire, Geneva. Siehe Gager (1992), 108. Daniel, Maltomini (1990), 118-122,
Nr. 38, geben keine Herkunft an. Inv. no.
Emmel bezieht die Angaben zur Beschriftung ausschließlich auf die Zauberzeichen, zur Unterstützung seiner These ergänzt
er in seiner Übersetzung das Wort "Zeichen" (s. Anm. 1).
Emmel, in : Meyer, Smith (1994), 353; s.o.
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Beschriftungselemente wiedergegeben.
5. eribietiod.uWforar.u.ḍoapoae (Zauberzeichen)
6. (Zauberzeichen) q̣ạịkvn a[..]aaaaeeeeeeehhhhhhh

7. iiiiiiioooooooyyyyyyyvvvvvvv aehioyo taem[.]

nicht bei Emmel angegeben

8. (figürliche Zeichnungen und Zauberzeichen)
9. tIvrk ervtN NnetNran etoyaab throy MnnetNuesia
10. mnnetNchlakthrIon mNnetṆụronos eteTNàmooṣ
11. àIèooY mNnetNstvlh etqole mmvtN MNNetN
12. sthlh etèhk ebol [mnnetn]tọpos eTNtNéoop Nàhtoỵ
13. tivRK ervtn NnaI thrọy etbeoymh Nàht mnoylhpẹ
14. mNoylibe nàht àNpà[h]t Ndede àNoytaxh tIvRK Nne
15. TNtnoq nqoM Nteḅ[e]ṛseboyr prrv nNdhmonIoṇ
16. .[..].oydaI N.oy....ṂṇṭṛṃṆàht tçvrk ervtN
17. nnai throy Mperkaas eoyvm oyde [sv oyde ....]
18. oyde àmoos éaNteserue Nnioyàvvr nk[....]
19. etlobe NsaNeyéḥre ayo Nue noyteltIl[e]
Recto:
20. Mmoy esaée Nsaoykatos Nue noyàow esaée N[sate]
21. cyxh n𐅉𐅉6 éaNtesei éanIm d àNoytaxh ...[...]
22. vacat teuhmiseu[...].[......]ạ[.]
eribietiod.thfphorar.th.ḍoapoae (Zauberzeichen) |
(Zauberzeichen) g̣ạịkôn a[..]aaaaeeeeeeeêêêêêêê |
iiiiiiiooooooouuuuuuuôôôôôôô aeêioyo taem
(figürliche Zeichnungen und Zauberzeichen)
Ich beschwöre Euch bei Euren heiligen Namen allen, mit Euren Opfergaben, mit Euren
"Phylakterion"7, mit Euren Thronen, auf denen Ihr sitzt, mit Euren Stolae, die Euch kleiden, mit
Euren perfekten Stelen [und Euren] Orten, an denen Ihr existiert. Ich beschwöre Euch bei all
diesen Dingen wegen der Angelegenheit einer aufrichtigen Liebe und Schmerzen und innigem
Wahnsinn in dem Herzen der N, geboren von N8, schnell! Ich beschwöre die große Macht des
Bersebour, dem König der Dämonen .... Ich beschwöre Euch bei all diesen (Dingen). Lasst sie
nicht essen oder [trinken oder niederlegen(?)] oder sitzen, bis sie wie ein [schwarzer(?)] Hund
ist, der verrückt nach seinen Welpen ist, und, wie ein Tropfen Wasser von einem Gefäß baumelt
6
7

8

Das Zeichen kann nicht 1:1 wiedergegeben werden; unterhalb des Dreiecks steht jeweils ein "s" anstelle des senkrechten
Strichs.
Für die Verwendung des Terminus fhlakthrion (u.a. Schreibweisen) in den koptischen magischen Texten fehlt eine Untersuchung. Sehr häufig kommt die Beschwörungsformel "mnnetNfhlakthrion" "mit Euren Namen" (alternativ auch "bei Euren Namen" geschrieben) in Verbindung mit Darstellungen von Zauberzeichen vor. Bisher wird der ursprünglich griechische
Terminus in den Bearbeitungen der koptischen magischen Texte regelmäßig mit "Amulett/e" oder "amulet/s" übersetzt. Wie
diese Formel - und was genau unter "Phylakterion" - zu verstehen ist, bleibt zu untersuchen. Das grundsätzliche Verständnis
des Terminus in den koptischen Texten könnte jedoch differenzierter gewesen sein als die Verwendung des Terminus in den
griechischen Sammelschriften.
Geschrieben wird der Passus "NN" im Papyrus mit zwei Platzhaltern.
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wie eine Schlange, verzweifelt [nach der] Seele des N, geboren von N9, bis sie zu N. kommt,
schnell! ....
6. Übersetzung
Übersetzung: Emmel in Meyer, Smith (1994), 159 (Zeilen 1-4); Autorin (Zeilen 5-22).

For a woman´s love, a really effective charm (?).
Write these signs10 on a sheet of tin.
Off(ering): wild herb (?), froth from the mouth of a completely black horse, and a bat. Bury it at
the woman´s door. You will see it´s potency quickly.
eribietiod.thfphorar.th.ḍoapoae (Zauberzeichen) |
(Zauberzeichen) g̣ạịkôn a[..]aaaaeeeeeeeêêêêêêê |
iiiiiiiooooooouuuuuuuôôôôôôô aeêioyo taem
(figürliche Zeichnungen und Zauberzeichen)
Ich beschwöre Euch bei Euren heiligen Namen allen, mit Euren Opfergaben, mit Euren
"Phylakterion"11, mit Euren Thronen, auf denen Ihr sitzt, mit Euren Stolae, die Euch kleiden, mit
Euren perfekten Stelen [und Euren] Orten, an denen Ihr existiert. Ich beschwöre Euch bei all
diesen Dingen wegen der Angelegenheit einer aufrichtigen Liebe und Schmerzen und innigem
Wahnsinn in dem Herzen der NN12, schnell! Ich beschwöre die große Macht des Bersebour,
dem König der Dämonen .... Ich beschwöre Euch bei all diesen (Dingen). Lasst sie nicht essen
oder [trinken oder niederlegen(?)] oder sitzen, bis sie wie ein [schwarzer(?)] Hund ist, der verrückt nach seinen Welpen ist, und, wie ein Tropfen Wasser von einem Gefäß baumelt wie eine
Schlange, verzweifelt [nach der] Seele des NN13, bis sie zu N. kommt, schnell! ....
Anmerkungen
Wiederverwendung einer Codex-Seite als Amulett? Emmel14: "The sheet was folded eight times (or
more) from bottom to top and vertically in half."
Literatur
Ed. pr.: Petersen (1964), 38-39, no. 53 (nur Übersetzung).
S. Emmel in Meyer, Smith (1994), 158-159, no. 74, 353-355, no. 2.

9 Auch hier werden zwei Platzhalter verwendet, allerdings in einer anderen Schreibweise.
10 s. Anm. 1.
11 Für die Verwendung des Terminus chlakthrIon in den koptischen magischen Texten fehlt eine Untersuchung. Häufig kommt
die Beschwörungsformel "(...) mnnetNchlakthrIon" in Verbindung mit Darstellungen von Zauberzeichen und bisweilen
einer oder mehrerer fig. Darstellungen vor. Bisher wird der ursprünglich griechische Terminus in den Bearbeitungen der koptischen magischen Texte regelmäßig mit "Amulett/e" oder "amulet/s" übersetzt. Das grundsätzliche Verständnis des Terminus
in den koptischen Texten, von denen die Mehrheit chronologisch den griechischen folgt und hier aufgrund des zeitlichen
Rahmens nicht besprochen wird, könnte jedoch abweichend zu verstehen sein. Daher wird der Terminus hier nicht übersetzt,
sondern wörtlich übernommen.
12 Emmel übersetzt "in the heart of N, daughter of N."
13 Emmel übersetzt "soul of N. son of N."
14 s. o., 348.
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Quelle: Or 6796 (1-3), London, British Library.
Übergeordnete Praxis
Zeilen: Or 6796 (1-3), 1-115
Sprache: Koptisch (mit einem Satz Griechisch)
Bezeichnung: --- (Segen über Wasser und Öl)
Funktion: Gnade, Ruhm, Ehre, Stärke, gutes Gelingen
Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Zeilen: Or 6796 (1-3), 112-115, plus Reste der figürlichen Zeichnung und Zauberzeichen
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: --Funktion: Schutz?
Handlungsgruppentypus: Zuordnung nicht möglich
Artefakt
Beschriftung: unklar: Zauberzeichen? figürliche Zeichnung? Schrift?
Bezeichnung: --Material: unklar: Gefäß? anderer Schriftträger?
Beschreibstoff: Blut einer weissen Taube, Wein (weiss), Myrrhe, Kohle aus Weissholz (?)
Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sàai
Bezeichnung der Beschriftung: --- (Kropp ergänzt nefylk für Phylakteria)1
Formale Elemente: unklar: Zauberzeichen? figürliche Zeichnung? Schrift?
Inhaltliche Elemente: unklar: evtl. männliche Figur, mit Zauberzeichen geschriebener Name
Dekorationsschema: das Bild eines Mannes zusammen mit Zauberzeichen ist in der Anleitung abgebildet,
aber nur fragmentarisch erhalten.
P-M-Z-N-Schema: M?

1. Übergeordnete Praxis
Die in Koptisch geschriebene und lückenhaft erhaltene Anleitung umfasst 115 Zeilen, das Ende fehlt.
Sie wird nicht explizit bezeichnet, Ziel ist die Segnung von Wasser und Öl, damit durch das Waschen
und Salben damit der Zielperson Gnade, Ruhm, Ehre, Stärke und gutes Gelingen zuteil werden.
Am Ende mehrerer umfangreicher Anrufungen ist ein Rezept für Tinte in Verbindung mit der Verbform
Du schreibst (eksàai) erhalten, Kropp ergänzt als Objekt Phylakteria (s. Anm. 1). Dem Rezept folgt die
Darstellung eines männlichen Kopfes mit der Beischrift IS in Zauberzeichen auf der linken Seite sowie
Reste eines Alpha. Der rechte Teil der Figur fehlt, ab dem Hals ist der Papyrus abgebrochen.
2. Anweisungen zur Herstellung und Handhabung des Artefakts
Die Anweisugnen sind in Koptisch geschrieben, lückenhaft erhalten und umfasen zwei Zeilen. Eine
Bezeichnung oder Funktionsangabe ist entweder nicht erhalten, oder wurde nicht vorgenommen. Kropp
geht davon aus, dass es sich um die Herstellung eines Schutzmittels handelt.2
Eine Zuweisung zu einem Handlungsgruppentypus ist aufgrund der fehlenden Informationen zum Artefakt nicht möglich.
1
2

Kropp II (1931), 96, Anm. zu Zeilen 112-124.
S. Anm. 1.
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3. Beschreibung des Artefakts
Es werden keine expliziten Angaben zu einem Schriftträger gemacht, für eine Rekonstruktion des Artefakts könnte die dem Tintenrezept vorhergehende Anweisung für die Vorbereitung eines Gefäßes
relevant sein. Dieses wird u.a. mit Wasser gefüllt und soll ausgetrunken werden. Kropp vermutet, und
verweist dabei auf Hopfner, "daß ein Tier im Wasser ertränkt wird, um dessen Usia für den Zauber zu
gewinnen."3 Dies wäre allerdings sehr ungewöhnlich, sowohl in Bezug auf die spätere Anweisung, dass
dieses Wasser zu trinken sei, als auch für eine Praxis, die als Ziele Gunst, Ruhm, Stärke u.ä. verfolgt.
Denkbar wäre, dass die Beschriftung in dem Gefäß erfolgen und sich in dem Wasser auflösen soll, damit durch das Trinken deren Macht auf den Praktizierenden übergehen kann. Dazu gibt es Parallelen,
s. z. B. SAP-K-XY-003, das Ziel dieser Praxis ist sehr wahrscheinlich der Erhalt einer guten Singstimme.
Allerdings beschreiben die - nur fragmentarisch überlieferten - Anweisungen noch eine weitere Handhabung für das Wasser: "At the moment that [N. child of N. will] wash with this water and anoint himself
with this oil, you must give him [...] (...)"4. Es scheint unwahrscheinlich, dass dasselbe Wasser einerseits
zum Waschen verwendet, andererseits getrunken werden soll, es sei denn, es wird zunächst in zwei
Teile geteilt, von dem einer zum Waschen genutzt, der andere getrunken wird.
Eine alternative Interpretation, die an Kropps Ergänzung des Terminus "Phylakterion" anschließt, wäre
die Herstellung eines separaten Schriftträgers, dessen Materialität nicht angegeben wird. Das Hauptproblem bei dieser Interpretation des Terminus "Phylakterion" als physisches Artefakt ist das vollständige
Fehlen jeglicher Angaben dazu. Es gibt eine andere Möglichkeit, den Terminus zu interpretieren, denn
unabhängig davon, ob ein mit Wasser zu füllendes Gefäß oder ein anderes Material als Schriftträger
gedacht war, ist die Frage nach der eigentlichen Beschriftung noch offen. . Die am Ende des erhaltenen
Teils der Anleitung aufgezeichnete männliche Figur mit der in Zauberzeichen geschriebenen Abkürzung
IS, sowie die Reste eines Alpha, könnten die Beschriftungselemente darstellen und als "Phylakteria"
bezeichnet worden sein.
Mit den erhaltenen Angaben ist es weder möglich, den potentiellen Schriftträger zu rekonstruieren, noch
die Beschriftung selbst.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Tintenmischung (s.u.), Räuchergefäß; unklar: Gefäß?
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: unklar / unklar: zu trinken?

Sollte das mit Wasser gefüllte Gefäß als Schriftträger gedacht gewesen sein, ist das Wasser daraus
von dem Praktizierenden zu trinken. Sollte ein separater Schriftträger verwendet werden, so ist keine
Handhabung dazu überliefert. Entsprechende Angaben hätten unterhalb der Zeichnung gemacht worden sein können. Da dieser Teil heute nicht mehr erhalten ist, lassen sich weder zu dem Schriftträger
noch zu dessen Handhabung konkrete Aussagen treffen.
Tintenrezept
•
•
•
•

Blut (weisse Taube)
Wein (weiss)
Myrrhe
Kohle aus Weissholz (?)

5. Beschriftung des Artefakts
Die Beschriftung ist unklar, eine hochaufgelöste Photographie stand für die Bearbeitung nicht zur Ver3
4

Kropp II (1931), 95, Anm. zu Zeile 106; Kropp III (1930), 112-113, §191, Hopfner II, §§ 129-130.
Meyer, in Meyer, Smith (1994), 288.
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fügung. Umzeichnungen des Fragments mit der fig. Darstellung und den Zauberzeichen finden sich
sowohl bei Kropp III (1930), Taf. VII, Abb. 14, als auch bei Meyer, Smith, 289.
6. Übersetzung
Übersetzung: Kropp II (1931), 89-96.
Ich rufe heute zu dir, Vater, , Heiliger, der im Heiligtum wohnt, Schöner, Gott, Unsichtbarer, Unfaßbarer, Unaussprechlicher, Herr, / Gott, Pantokrator, Gott der Götter, .. elel Bel Achubael Marmar ……
Eriel Tatriel Miel Uriel ……… Untadliger (), Unbefleckter (, [Ich] rufe dich [heute] an
(), …….. ulach Marmarulach, [Jesus] Christus, in dessen rechter Hand das goldene Zepter
(, der bekleidet ist mit dem Battingewande, in dessen Munde das scharfe zweischneidige Schwert
….. , dem die ganze Schöpfung () / unterworfen ist (), Jotael Joel, der auf den Lichtcherubim sitzet, Abbachiaox, der auf dem Drachen () sitzet, der in der Unterwelt ist, Ich flehe dich
heute an, …… der auf dem Euphrat sitzet, [Ich] flehe dich heute an, Jakjak, ich flehe dich heute an, Suriel
Manuel, der auf den beiden Lichtcherubim [sitzet], den [erhabenen], herrlichen! Ich flehe dich heute an,
……. A]thanael, den die / Seraphim umgehen, Herr, Gott, Pantokrator, betreffs aller Dinge, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind, gib mir Kraft über sie alle! Ich, Severus, Sohn der Johanna.
Wohlan, wohlan! Ich flehe und / rufe dich heute an (), sende mir aus dem Himmel das Gebet
() von Kutha Jao, dem Gotte der Hebräer (), der in den Himmeln und auf der ganzen
Erde genannt wird (): Alamuri Malamuri, [in] der Kraft von Jakjak, Michael, Gabriel, [Suriel],
Raphael, Raguel, Asuel, [Saraphael], ….., Athanael, Julach, Eliach, Marmaruach. 
  Heilig, heilig etc.
Ihr, alle Engel des Herrn, stehet mir heute bei! Ich, Severus, Sohn der Johanna! Möge Michael mir zur
Rechten stehen, möge Gabriel / mir zur Linken stehen, möge Uriel vor mir her die Trompete blasen
(), nmöge Raphael mir einen Kranz auf das Haupt setzen, möge Uriel meinem Gesicht Gnade
() geben, möge Anael auf meinem Herzen bleiben, möge [Sara]phael mich in seinen Schutz
nehmen, …………….. zu ihm gehen, vor der ganzen Welt () und dem ganzen Geschlecht ()
Adams und allen Kindern Evas (). [Ja]o Sabaoth sei auf meinem Haupte, Adonai [Eloi] auf meinem
Herzen, indem sie mir verleihen Glanz ……. und Gnade () und Dank () [und] ausgezeichnete Macht () und gutes Begegnen ()! Komm zu mir, , du Eingeborener,
du weißer Weinstock, der sich teilt auf dem Throne () des Vaters, / [des] Pantokrator. Der da Vater
genannt wird, laß ihn los! Einziger in den Himmeln und auf der Erde, Jao Sabaoth [Adon]ai E[lo]i Elahar
Azabak[tan]i Ankraten, Pantokrator, der auf den vier Lichtcherubim sitzet, den herrlichen, glänzenden,
[streck] deine rechte Hand aus, die ……., erhabene, und deinen erhobenen Arm, den unsichtbaren
() und segne dieses Wasser und dieses Öl, und besiegle () sie! Zur Stunde, da NN
sich damit wäscht und sich mit diesem Öl salbt, mögest du ihm Gnade (), Glanz und Ehre verleihen!
Wohlan, wohlan! Denn ich beschwöre dich bei [deinem] großen, wahren Namen: Adonai Ab . ami / …… lai
Lamech Lusael . rph. Authiuba Levi Cherma Psobu .. Othiatha Synthiatho Berbener .. Latosiel
Bel Muisephthemel Amiel Ha ..... Kalu Kaludschal / Lamna Jarech Enolchi Eno .... Totelevi Baithiel Muthi
…… a Athanael. Amen.  Heiliger, Einziger, Jesus Christus …… …. deines Vaters. Wer
ist neben ihm? …….. / ……………………. der in den Himmeln angerufen wird als Sem Athanael: sende
mir [deinen] heiligen, heilenden Geist () …, daß er auf dieses Wasser und dieses Öl herabkomme!
Zur Stunde, / da [NN] sich mit diesem Wasser wäscht und sich mit diesem Öl salbt, mögest du ihm ……..
geben! Beschwörungen ( ?). In der Kraft von Marimare Matho .... uplupon Matuchamel ....
……. Gott der Jamer. Sar …….. [Vertreibe von mir] alle unreinen () Geister (),
die da [umwandeln] / und die gehen in der Bahn () [der Sonne],
und die wandeln in der Bahn [des Mondes] und der Sterne und der Erde und der Berge und [ der] Wasser
und des Abgrundes und der Luft ()! Sende / mir doch ……… aus dem Himmel, daß er sie alle verbrenne ……… [Schnell], schnell ()! Bald, bald ()!
Das ist die Anweisung: Äthiopisches (Gras?), Fleisch von einem ….. Styrax (), Kalmussaft
() Saft (der Allheilpflanze), männlicher Mastix (). Die Mischung [der Schüssel] : Tybiwasser. Wenn du ………… in ihrem Wasser. Dann trinkst du es …….. Lege ihn auf den Boden. Räucherwerk. Abrahamstrauch. Männliche Myrthe (), Sarapoi (). [Reines] Öl / für den [Leuchter]
…… Wolldocht …… Leinenkleid () ……… in die silberne (?) Ampulle (), die …..
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Du schreibst …… mit Blut von einer weißen () Taube
und Myrrhe () und Weißwein (-).
Kohle von / Weiß[holz]. Irdenes (?) Räucherbecken.

Literatur
Ed. pr.: Kropp I (1931), 35-46.
Kropp II (1931), 89-96, no. XXVIII.
Kropp III (1930), Taf. VII, Abb. 14.
Kropp (1965), 14-19, Texte 2-3 / l. 35.
M. Meyer, in Meyer, Smith (1994), 283-289, no. 131.
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Quelle: P. Mich. inv. 593 a, Ann Arbor, Michigan University.
Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts? (P)
Zeilen: P. Mich. inv. 593 a, 1-9
Sprache: Koptisch
Bezeichnung: Betreffend die Drei, Drei (etbe péoMT éoMT)
Funktion: Heilung
Handlungsgruppen-/Praxistypus: eine Zuordnung möglich, da die genaue Beschriftung unklar ist
Artefakt
Beschriftung: Koptisch
Bezeichnung: --Material: Papyrus (?) (prọṭvkolma, kllhma oder prvtkollon)
Beschreibstoff: --Schreibwerkzeug: --Aufbringung: sàai
Bezeichnung der Beschriftung: die Namen (neran)2
Formale Elemente: Schrift
Inhaltliche Elemente: Inhalt unklar
Dekorationsschema: --P-M-Z-N-Schema: M?

1. + 2. Übergeordnete Praxis? Anleitung zur Herstellung und Handhabung des Artefakts?
Die Anleitung ist in Koptisch geschrieben, von ihr sind neun Zeilen unvollständig erhalten, ca. das rechte
Drittel fehlt, Anfang und Ende sind erhalten. Sie trägt den Titel Betreffend die Drei, ihr Ziel ist die Heilung
einer Zielperson (Er wird gesunden wnalo). Worrell schlägt als Interpretation für die "Drei" entweder
Isis, Nephthis und Horus vor, oder Amun, Mut und Chons3. Dann wäre allerdings die folgende Formel
und das daran anschließende Gebet, die sich an Jesus, die Cherubim und Erzengel richten, problematisch einzuordnen. Vielleicht könnte eine Dreiheit an Krankheiten gemeint gewesen sein, z.B. drei
verschiedene Arten Fieber.
Der lückenhafte Erhaltungszustand lässt eine Bestimmung der Anweisungen als Praxis oder Handlungsgruppe nicht zu, die Angaben zur Beschriftung sind nicht eindeutig zu interpretieren.
Eine Zuordnung zu einem Praxis- oder Handlungsgruppentypus ist deswegen nicht möglich.
3. Beschreibung des Artefakts
Der Terminus prọṭvkolma (kllhma oder prvtkollon) für den Schriftträger ist auch aus den PGM
bekannt4. Eine Parallele aus einem koptischen magischen Text findet sich in P.Mich. 5955. In sämtlichen
Belegen aus den PGM wird kllhma ergänzt durch "hieratisch", eine Qualitätsbezeichnung für Papyrus.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit soll ein Blatt Papyrus mit Namen beschriftet werden, doch um welche
Namen es sich dabei handelt wird nicht näher erläutert. In der Anleitung folgt auf die Bezeichnung der
1
2
3
4
5

S. Worrell (1935), 192.
Worrell (1935), 192, ergänzt vorher "and write upon it (the signs) and the names." Kein Terminus für "signs" ist überliefert, und
auch kein Platz für einen solchen. Die Rekonstruktion ergibt sich aus dem MN, das ein vorherstehendes Substantv erwarten
läßt. Dieses könnte bei der Niederschrift übersehen oder vergessen worden sein.
Worrell (1935), 193, Anm. 1.
Z. B. SAP-G-VUI-GB.a-002 (PGM IV, 2065-79, 2105-06, 2124-25), SAP-G-V-G-041 (PGM IV, 2505-2519), SAP-G-VUØ-008 (PGM XIII,
253-254)..
Worrell (1935), 193, Anm. 2. Der gesamte Satz ist fast identisch mit dem hier besprochenen.
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SAP-K-XYA-001

Koptisch

5./6. Jh.? (TM)

Heilung (* unklar)

Papyrus (?)

Beschriftung eine kurze Formel: Im Namen Jesu Christi. Amen (äM praạniIS peüS àamhn), und dann ein
Gebet, das eine Forderung enthält.
Welcher Text aufgeschrieben werden soll, bzw. welche Namen gemeint waren, bleibt unklar. Es könnten sich dabei um die Namen handeln, die in der Anrufung vorkommen oder der Name Jesus Christus.
Wenn Worrells´ Überlegung, die "Drei" auf ägyptische Gottheiten zu beziehen, richtig sein sollte, dann
könnten auch diese Namen gemeint gewesen sein.
Aus dem P-M-Z-N-Schema wird M angegeben, auf welche Weise dies geschah ist unklar.
4. Präparation und Handhabung des Artefakts
Elemente bei der Präparation: Papyrus (?)
Elemente bei der Handhabung: --Verwendung / Verortung: keine Angabe oder Angabe zerstört / keine Angabe oder Angabe zerstört

Es werden keine Angaben zur Handhabung des Artefakts gemacht, oder sie sind nicht mehr erhalten.
5. Beschriftung des Artefakts
Transkription und Übersetzung: Worrell (1935), 192-194, no. 7.

Die Beschriftung des Artefakts besteht aus Namen, die nicht näher erläutert werden (s. o.), so dass
unklar ist, welche Namen genau gemeint waren.
6. Übersetzung
Übersetzung: Worrell (1935), 192-194, no. 7.

Concerning the Three, Three
Take a sheet (of papyrus) and write upon it (the signs?) and the names. He will recover. In the
name of Jesus Christ. Amen.
Blessed art thou, O Lord, that sittest above the Cherubim ….. that stand in his presence. Blessed
art thou ….. to judge the quick and the dead … and seven archangels ….. Suruel and Trimuel
….. mayest thou bring out of every room (?) ….. Run! Straightaway! Quickly! Quickly!
Anmerkungen
Worrell, 192: "Another break, farther to the left, was mended in ancient times, and the text was patched
up after a fashion." [...] The content is both magical and medical. Loss of context makes connected
translation impossible."
Worrell, 192: "... the date may be rather early." Datierung in Trismegistos Magic: TM: 400 - 599 CE.
Nicht zu verwechseln mit Inv. no. 593 (A coptic wizard´s hoard); 593a und 593 werden beide in Apis
unter "593" gelistet. (Stand: Sommer 2012).
Literatur
Ed. pr.: Worrell (1935), 192-194, no. 7.
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Liste potentieller schrifttragender Artefakte aus stark fragmentarisch erhaltenen
Anleitungen
Griechische Anleitungen
P. Mich. 534, Michigan, University Library = PGM LVII, 2 ff., 14 ff. (1./2. Jh.)
Preisendanz 19742, 184-185.

• Von der Anleitung zur Herstellung eines Schriftartefakts ist nichts erhalten geblieben. Zwei Erwähnungen eines Schriftträgers in der übergeordneten Anleitung machen seine Verwendung jedoch
deutlich. 1.) Zeile 2: „Vollende dem NN alles, was ich Dir auf dieses (Blättchen) schrieb!“ ([suntle]
son t dena, sa soi ew [toto g]raca). 2.) Zeile 15: „Räuchere Sade1 zusammen mit dem
Täfelchen“ ([pis]unyvn bryu sn t pittak).
• Angaben zum Artefakt sind nur indirekt überliefert. Es handelt sich um ein Täfelchen (pittak),
wahrscheinlich ein Stück Papyrus, zur Beschriftung sind keine Angaben erhalten.
• Eine einzige Anweisung zur Handhabung ist überliefert. Sade soll zusammen mit dem Täfelchen
geräuchert werden, und zwar im Rahmen des Zwangs, damit eine angerufene höhere Macht dem
Praktizierenden mitteilt, ob die Zauberhandlung erfüllt werde ([ d ]pnagkow, na soi dej, e
teletai t prgmas [pis]unyvn bryu sn t pittak). Für eine Parallele dieser Funktion
eines schrifttragenden Artefakts s. SAP-G-VUI-GB.a-002.
P. Harris 56, Birmingham, Selly Oak Colleges Central Library = PGM LXXXV, 1-6 (1./2. Jh.)
Kotansky in Betz (1996), 301.

• „Let the one who has written [this] be glad ...“
P. Genav. inv. 293 (SM 75). Bibliothèque Publique et Universitaire, Geneva (2. Jh.)
Daniel, Maltomini (1992), 136-141.

• Der Anfang, der rechte Rand, der untere linke Rand sowie der untere Teil sind nicht erhalten oder
beschädigt. Überliefert ist der Terminus Myrrhentinte (zmurnom+lani) in Zeile 4. Dieser ist der einzige Hinweis auf die Herstellung eines schrifttragenden Artefakts.
P. Duke 729, 13-19 (2./3. Jh.)
Jordan 2006, 159-173.

• Der Papyrus ist stark fragmentarisch erhalten, was Jordan in der Transkription klar darstellt, in
seiner Übersetzung allerdings nicht kenntlich macht. Ein Verb des Schreibens ist nicht erhalten. In
Z. 16 liest er [gr]con, überliefert ist jedoch lediglich on. Der potentielle Schriftträger drm[a] ist
hingegen gut lesbar.
P. Duke 729, 13-19 (2./3. Jh.)
Jordan 2006, 159-173.

• Der Terminus kasitern und Reste der Verbform [gx]raon sind erhalten. Der potentielle Beschriftungsinhalt ist nicht überliefert.
P. gr. Vindob. 323, Wien, ÖNB = PGM LXIII, Anfang fehlt - 24 (2./3. Jh.)
Preisendanz 19742, 196-197.

• Der Papyrus ist fragmentarischer erhalten als bei Preisendanz oder Betz angegeben, Angaben
zur Beschriftung und zum Beschreibstoff sind nicht erhalten, der Terminus Charakteres ist jedoch
1

Der Sadebaum (Juniperus sabina), auch Stink-Wacholder, Gift-Wacholder oder Sebenstrauch, ist in allen Teilen giftig.
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fast vollständig überliefert, ebenso einige, zum Teil zerstörte, Zauberzeichen. Photographie: ÖNB
online
P. Oxy. 887, Oxford, Bodleian Library = PGM XXIVb, 1-15 (3. Jh.)
Preisendanz 19742, 152.

• Erhalten ist eine Auflistung verschiedener Körperteile, die möglicherweise zu beschriften waren,
oder die Liste stellt einen Ausschnitt aus einer „Beschwörung gegen schädliche Angriffe auf eine
Person“2 dar. Betz interpretiert die Anleitung als einen Text, der „the engraving of a magic doll or
similar object“ beschreibt.3
• Verben der Beschriftung sind nicht erhalten, auch nicht die Beschriftung selbst.
P. Berol. 21260, Berlin, Ägyptisches Museum = SM 81 (3. Jh.)
Daniel, Maltomini (1992), 163-165.

• Eine Lamella wird erwähnt, die mit Leinen an einer nicht erhaltenen Stelle befestigt werden soll.
Ein Verb des Schreibens ist nicht erhalten.
P. Oxy. XLVI 3298 verso, Oxford, Ashmolean Museum = SM 85 (3. Jh.)
Daniel, Maltomini (1992), 177-178.

• Ein Blatt Papyrus, oder alternativ ein Blatt einer nicht mehr zu rekonstruierenden Pflanze, soll im
Rahmen einer Traumforderung mit einem „Namen“ beschriftet werden. Der Name selbst, bzw. die
Beschriftung, die damit bezeichnet wurde, ist nicht erhalten.
P.Laur III, 57 = PGM CXIXa. (SM 82), 4-6 (3. Jh.)
R. Kotansky in Betz (1996), 315.

• Der Papyrus ist stark fragmentarisch erhalten, der Anfang fehlt. Kotansky übersetzt „On an ostracon ...“. Ein Verb des Schreibens ist nicht überliefert.
P.Laur III, 57 = PGM CXIXa. (SM 82), 7-11 (3. Jh.)
R. Kotansky in Betz (1996), 315.

• Kotansky übersetzt „Write ...“. Der Rest ist fast vollständig zerstört.
P.Laur III, 57 = PGM CXIXb. (SM 82), 1-5 (3. Jh.)
R. Kotansky in Betz (1996), 315.

• Kotansky übersetzt „Take an olive leaf and engrave ...“.
P. Louvre 2391 (P. Mimaut), Paris, Louvre = PGM III, 165-177 (4. Jh.).
Preisendanz 19732, 38-41.

• Evtl. wird an drei Stellen ein Täfelchen (pittakion) erwähnt, weiter unten ein hieratischer Papyrus.
Es könnte sich um einen, aber auch um zwei Schriftträger handeln. Der Papyrus ist im Katalog
aufgenommen, die Tafel soll hier separat erwähnt werden als möglicher zweiter Schriftträger innerhalb einer Praxis.
• Preisendanz liest und rekonstruiert nach Eitrem (1923) (dort Zeile 182, Eitrem übersieht eine Zeile
bei seiner Transkription) in Zeile 178: g[rfe p xrtou erati]ko zmuṛ[nomlani]. Eitrem versieht sowohl seine Rekonstruktion „g[rfe“ als auch „zmuṛ[nomlani]“ mit einem Fragezeichen, im
Gegensatz zu Preisendanz. Auf dem Papyrus sind keine Spuren eines „g“ sicher zu identifizieren,
Gleiches gilt für „zmu“. Harrauer nimmt die Stelle als Nachweis für die Verwendung von Myrrhen2
3

Preisendanz (1974)2, 152.
Betz (1996), 264.
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tinte in seine Liste auf4. Aufgrund der äußerst unsicheren Lesung sollte die Passage nicht als
eindeutiger Beleg zitiert werden.
P. Louvre 2391 (P. Mimaut), Paris, Louvre = PGM III, 705-706 (4. Jh.).
Preisendanz 19732, 62-63.

• Zwei Verbformen in den Zeilen 705 (p[og]egammen) und 706 (...grcaw) sind erhalten und lassen darauf schließen, dass etwas aufgeschrieben werden sollte. Es läßt sich nicht rekonstruieren,
worauf sich die Verben beziehen.
P. Louvre 2391 (P. Mimaut), Paris, Louvre = PGM III, 716 (4. Jh.).
Preisendanz 19732, 62-63.

• p x̣̣̣ṛṭḥṇ (Absatz bei Preisendanz transkribiert, aber nicht übersetzt aufgrund des schlechten
Erhaltugnszustandes)
P. Oslo I, 3, Oslo, Universitetsbiblioteket = PGM XXXVIII, 1-26 (4. Jh.)
Preisendanz 19742, 176 (ohne Übersetzung). E. N. O´Neil in Betz (1996), 278-279.

• Sehr fragmentarisch erhaltener Text. Eventuell soll ein Stück Papyrus mit Myrrhentinte beschriftet
werden.
P. 266, Gießen, Universität, klass.-philol- Seminar = PGM LVIII, 1-39 (4. Jh.)
Preisendanz 19742, 184-185.

• Auf dem Verso rekonstruiert Preisendanz eine Anleitung zur Beschriftung einer Bleitafel mit einer
Anrufung und einem Auftrag, auf dem Recto finden sich voces magicae und eine figürliche Zeichnung, die Preisendanz auf die Anleitung auf dem Verso bezieht. Auffällig ist, dass gut 1/3 der unteren Fläche des Verso zumindest nicht ab Zeilenbeginn beschriftet ist.
• Preisendanz rekonstruiert zu Beginn von Zeile 6 „Nimm eine Tafel aus Blei“ (labn lmnan).
Während das erste Wort heute noch teilweise erhalten ist, ist von dem zweiten kein einziger Buchstabe und kein verwertbarer Strich (mehr?) sichtbar. Ein Verbum des Schreibens oder ein Begriff
für Niedergeschriebenes ist nicht vorhanden. Die Zugehörigkeit der Figur und ihrer Beischriften
auf dem Rekto zu der Anleitung auf dem Verso ist möglich, muss aber nicht zwangsläufig so
interpretiert werden. Da der obere Teil des Recto fehlt, könnte dort auch der Beginn einer neuen
Anleitung Platz gefunden haben. Zudem könnte der untere Teil des Verso unbeschriftet gewesen
zu sein, was die Frage aufwerfen würde, warum die Figur nicht dort platziert wurde, wenn sie zu
der Anleitung gehören würde. Ihre Größe und der Umfang der Beschriftung könnten allerdings ein
Argument für die Wahl einer neuen Seite gewesen sein.
• Festzuhalten bleibt, dass nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, ob es sich bei dem vorhandenen Text um eine oder mehrere Anleitungen handelt, und in welchem Verhältnis Verso- und Rektobeschriftung ursprünglich zueinander standen.
P. Rein II 89, inv. 2176 = PGM LXXXVI, 1-2 (4. Jh.)
Kotansky in Betz (1996), 301.

• Es ist die Angabe erhalten, ein Amulett um den Hals zu tragen, dabei ist unklar, ob die angegebene
Forderung aufgeschrieben, oder das Amulett damit besprochen werden soll.
P. Rein II 89, inv. 2176 = PGM LXXXVI, 5 (4. Jh.)
Kotansky in Betz (1996), 301.
4

Harrauer (2001), 21.
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• Der Terminus graf[...] ist erhalten.
• Unmittelbar vor dem Terminus graf[...] steht „neunte Stunde“ (]rion raw U), weitere Angaben zu
dem Artefakt sind nicht erhalten.
P. gr. 11737, Berlin, Staatliche Museen = PGM XIXb, 1-3 (4. Jh.)
Preisendanz 19742, 144.

• Auf Kalpasosblätter (fl<l>vn xalps(ou)) soll mit Mennig und Myrrhe geschrieben werden., dabei ist das Beschriftungslelement unklar. Die nur äußerst fragmentarisch erhaltene Forderung steht
vor der Aufforderung, etwa saufzuschreiben. Am Ende der Anweisungen stehen stark abgeriebene
Zeichen, wohl keine Buchstaben, aber nicht mehr lesbar, auch nicht am Original.
P. Lond. 121, London, British Museum = PGM VII, 993-1009 (4. Jh.)
Preisendanz 19742, 43-44.

• Angaben zur Materialität des Schriftträgers sind nicht erhalten, Eitrem rekonstruiert in Zeile 1000
„reiner Papyrus“5, Preisendanz übernimmt dessen Lesevorschlag jedoch nicht. Ein klarer Hinweis,
das etwas aufgeschrieben werden sollte, ist einerseits durch die Angabe eines Myrrhentintenrezeptes, andererseits durch die Betonung, dass Isis den entsprechenden Logos gesprochen und
geschrieben hat, gegeben.
• Sämtliche Verbformen, die das Schreiben betreffen könnten, sind zerstört6. Preisendanz und Grese (s.u.) rekonstruieren beide unmittelbar nach dem ersten Gebet eine Anweisung, die individuellen Wünsche des Praktizierenden aufzuschreiben, diese Wünsche könnten aber auch nur zu
sprechen gewesen sein.
P. Berlin 9873 = PGM XXIIa., nicht in Preisendanz; Poethke et alii 6-7 (4./5. Jh.)
Poethke et alii 119, 120, 122.

• Die Autoren lesen g̣ṛc[o]ṇ, die stark abgeriebenen Tintenreste könnten eine solche Lesung
grundsätzlich zulassen, allerdings nicht ausschließlich.
P. Berlin 9873 = PGM XXIIa., nicht in Preisendanz; Poethke et alii 10-13 (4./5. Jh.)
Poethke et alii 119, 120, 122.

• Die Autoren lesen kassitrinon ptal{l}on, wobei die größere Lakuna zu Beginn des zweiten
Wortes und die Ergänzung der Buchstaben nicht gekennzeichnet wurde. Das erste Wort ist überwiegend abgerieben, eine Rekonstruktion im Sinne der Autoren denkbar, aber nicht evident. Nicht
im Original erhaltene Lesungen sollten als solche gekennzeichnet werden. Die Lesung ist ausschließlich hypothetisch, die wenigen erhaltenen, zudem stark abgeriebenen Tintenspuren lassen
sich zu keinem Buchstaben eindeutig ergänzen.
P. Berlin 9873 = PGM XXIIa., 2-4 (Poethke et alii 13-15) (4./5. Jh.)
Preisendanz 19742, 147. Poethke et alii 119, 120, 122.

• Unterschiedliche Lesungen bei Preisendanz und Poethke et alii. Letztere identifizierien eine Hasenhaut und rekonstruieren deren Beschriftung. Ein Terminus des Schreibens ist nicht überliefert.
P. Berlin 9873 = PGM XXIIa., 9-10 (Poethke et alii 20-23) (4./5. Jh.)
Preisendanz 19742, 147.

• Homervers; Unklar, ob die Tintenreste als abgekürzte Verbform des Schreibens GR (grfe) oder
als PR (prw) zu lesen sind.
5
6

s. in Preisendanz (1974)2, 43, Anm. zu Zeile 1000.
Eitrem schlägt in Preisendanz (1974)2, Anm. zu Zeile 1000, als Lesung vor: epi[grafe] tn pokemenon l(gon) und
Preisendanz rekonstruiert ebenfalls [pgrafe].
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P. Berlin 9873 = PGM XXIIa., Poethke et alii, Seite 23, Z. 14, Z.15 (4./5. Jh.)
Poethke et alii 124-125

• Bei den von den Autorenen gelesenen Worten des Schreibens handelt es sich um Rekonstruktionen, die in dem Papyrus nicht erhalten sind.
P. Antinoopolis II 66, Oxford, Ashmolean Museum = PGM XCIV, 30-35; SM 94 (5. Jh.)
Daniel, Maltomini (1992), 213, 218.

• Zweimal ist der Begriff „fllon“ erhalten, ebenso sind einige Zauberzeichen und eine vox magica
überliefert. Der Terminus „fllon“ könnte auf die Verwendung eines Blattes als Schriftträger bezogen werden. Ein Verb des Schreibens ist nicht überliefert.
• Von einer potentiellen Beschriftung sind einzig einige Zauberzeichen und die Buchstaben „sarx“
noch lesbar.
P. Antinoopolis II 66, Oxford, Ashmolean Museum = PGM XCIV, 36-38; SM 94 (5. Jh.)
Daniel, Maltomini (1992), 213, 218.

• Ein Zinnblättchen soll möglicherweise mit voces magicae beschriftet werden, von denen eine vox
magica fragmentarisch erhalten ist.
• Die genaue Beschriftung kann aufgrund des fragmentarischen Zustands des Papyrus nicht rekonstruiert werden. Einzig die Buchstaben „marvya m...“ sind noch lesbar.
P. Cairo 60140, Kairo, Musée des antiquités égyptiennes = PGM LXVII (keine Datierung)
Preisendanz 19742, 199-200 (ohne Übersetzung). E. N. O´Neil in Betz (1996), 296.

• Der rekonstruierte Terminus des Schreibens ist nicht zwangsläufig richtig, die Angabe könnte auch
lauten, die vorgegebenen voces magicae zu „sprechen“ oder zu „rezitieren“.
Demotische Anleitungen
BM Pap. 10070, London, British Museum, Verso, Kol. XV, 6-7 = PGM XIV/ pdm xiv (2./3. Jh. | 3. Jh.)
F. Ll. Griffith, H. Thompson, The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden (London 1904-09), vol. I, 188-189.

• „You recite them to the bowl (?) of Adonai, which is written (7) outside. It will do a mighty work(?)
bringing in a criminal.“
Louvre E 3229, Paris, Musée du Louvre, Verso Kol. I, 1-6 = PDM suppl. 1-6 (3. Jh.)
Johnson in Betz (1996), 323-324.

• (5) „ ... Formula: on a le[af...] and you put a [... ]it and you write[...] embalming house ...“
Louvre E 3229, Paris, Musée du Louvre, Verso Kol. I, 19-27, Betz PDM suppl. 19-27 (3. Jh.)
Johnson in Betz (1996), 324.

• (25) „... ]reed le[af] and you write a form (?) of [...]... (26) ...drown]ed (?) and you recite these writing]s...] ...“
Louvre E 3229, Paris, Musée du Louvre, Verso Kol. 1, 28-30; Kol. 2, 1-10, PDM suppl. 28-40 (3. Jh.)
Johnson in Betz (1996), 324.

• you write [...] of the [...] wick on (?) a new lamp of [...]
Louvre E 3229, Paris, Musée du Louvre, Verso Kol. 7, 7 = PDM suppl. 185-202 (3. Jh.)
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Johnson in Betz (1996), 324.

• „ ... schreibe/zeichne ... eines Krokodils ... einer Schlange ... „

Koptische Anleitungen
Köln P. 1471 (6. Jh.)
Weber (1968), 86–92, pl. IV–V.

• „... für das Täfelchen ...“
Hay 10391, 65 (65-66 oder 70?) Anfang Z. 66 zerstört (6.-7. Jh.)
Crum (1934), 197-199.

•

Die Anleitung enthält keine Verbform des Schreibens, wohl aber die Angabe eines potentiellen Schriftträgers - ein Olivenblatt -, gefolgt von Zauberzeichen und voces magicae. Diese
Kombination macht es wahrscheinlich, dass das Olivenblatt mit den Zauberzeichen und voces
magicae beschriftet werden sollte. Nähere Angaben zur Beschriftung oder einem Dekorationsschema werden nicht gemacht.

Hay 10414, London, British Museum, 18-27 (6./7. Jh.?)
Crum (1934) (2), 195-197.

•

Möglicherweise sollte nur eine Figur gezeichnet und kein Text hinzugefügt werden.

Hay 10122, keine Zeilenangaben bei Crum (1934), 199 (6./7. Jh.?)
Crum (1934), 197-199.

•

Der Terminus sàai ist nach Crum überliefert, ebenso sollen Reste einer Zeichnung, einiger
Worte und von Zauberzeichen erhalten sein. Weder eine Umzeichnung, noch eine Photographie ist publiziert.

Köln P. 1470 (keine Datierung)
Weber (1975), 115-118, Taf. 35. Van der Vliet (1998), 119-120.

• „Komm zu mir herab auf diese Tonscherbe, welche vor mir liegt und auf dieses Bild und auf diesen
Honig und auf diese Amulette.“
Berlin P. 9074 (keine Datierung)
Beltz (1984), 98-99.

• „... indem geschrieben ist ...“
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Liste erwähnter Beschriftungen und Handlungen des Schreibens
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Griechische Anleitungen
P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden = PGM XII, pdm xii, 401 ff. (2./3. Jh. | 4. Jh.)
Preisendanz (1974)2, 83-84.

• „Wegen der Zaubergier der Menge schrieben sie die Pflanzen und andere Gebrauchsmittel auf
Götterbilder, damit sie ja nicht ohne die nötige Vorsicht Zauberei mit ihnen treiben könne, wegen
der damit verbundenen Irrtümer. Wir aber zogen die Lösungen aus den zahlreichen Kopien und
Geheimschriften aller Art.“
P.Oxy. XLII 3068 = SM 5 (3. Jh.)
Daniel, Maltomini (1991), 16.

• Short note; „The amulet against tonsillitis for the gold plate, send it to Sarmates, having copied it
on a slip of papyrus word for word.“
P. Griech. Pap. 21, Leiden, Papyrologisches Kabinett = PGM LXII (Ende 3. Jh.)
Preisendanz (1973)2, 192-193.

• „Andernfalls werde ich die acht Buchstaben der Selene sagen, die befestigt sind im Herzen des
Helios.“
P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale = PGM IV, 885-887 (4. Jh.)
Preisendanz (1973)2, 102-103.

• „... da ich deine Namen sage, die in Heliupolis geschrieben hat der dreimal größte Hermes mit
hieroglyphischen Buchstaben (...).“
P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale = PGM IV, 2844-2848 (4. Jh.)
Preisendanz (1973)2, 162-163.

• Erwähnung eines goldenen Szepters der Hekate, dessen Inschrift Kronos selbst eingegraben hat.
P. Lond. 122, London, British Museum = PGM VIII, 39-ca. 52 (4. oder 5. Jh.)
Preisendanz (1974)2, 47.

• ...wiederfahren wird es dem großen Gotte (voces magicae), der geschrieben ist vorn auf dem
heiligen Schiffe. Dein wahrhaftiger Name steht geschrieben auf der heiligen Stele im Heiligtum zu
Hermopolis, wo du geboren bist.
Demotische Anleitungen
BM Pap. 10070, London, British Museum, Verso, Kol. XXXIII, 2 (2./3. Jh. | 3. Jh.)
Griffith, Thompson vol. II (1905), 202-204.

• „the papyrus rolls [of ...] being on (?) him, those of the Great Five in his breast.“ => Stark fragmentarisch erhalten; Beschreibung einer Statuette, in der sich fünf magische Schriftrollen befinden?

Koptische Anleitungen
P. Mich. inv. 3565 (6. Jh. oder früher)
Worrell (1935), 13-16, no. 3.

• „I write, I swear to thee, Sabaot ...“
P. Moen 107 (keine Datierung)
Sijpesteijn (1982), 183-184.

• „Give what I have written to the one split in herself [or: in her womb].“
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Liste figürlicher Darstellungen ohne weitere Beschriftung
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Griechische Anleitungen
P. gr. 2170, Heidelberg, Papyrussammlung = PGM LXXVIII (3. Jh.)
Preisendanz (1974)2, 206-207.

• „Nimm eine [Blei]tafel und zeichne mit einem Nagel die Figur, wobei du den [untenstehenden]
Namen sprichst und das (...).“
• Preisendanz rekonstruiert Blei, Spuren einer näheren Angabe sind jedoch nicht erhalten.
P. Lond. 121, London, British Museum = PGM VII, 628-632 (3. Jh.)
Preisendanz (1974)2, 29.

• „Dann graviere den Asklepios von Memphis auf einen eisernen Ring, der von einer Fußfessel
stammt (...).“
P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale = PGM IV, 2877-2887 (4. Jh.)
Preisendanz (1973)2, 164, 165.

• „Schutzmittel bei der Handlung: nimm einen Magnetstein, auf dem eingeschnitten sei eine dreigestaltige Hekate, und zwar sei ihr mittleres Antlitz das einer hörnertragenden Jungfrau, das linke das
eines Hundes, das von rechts her das einer Ziege. Nach dem Gravieren reinige ihn m,it Natron und
Wasser und tauch ihn in das Blut eines gewaltsam Gestorbenen.“
P. Oxy. 2753, London, Egypt Exploration Society = PGM CII, 1-17.
Betz (1996), 309.

• [... and smear the picture with the black (?) of Isis ...]
• Die Beschriftungsangaben sind gänzlich rekonstruiert.
P. Oslo I, 1, Oslo, Universitätsbibliothek = PGM XXXVI, 265-268.
Preisendanz (1974)2, 171.

• „Nimm Blut von einer Nachteule und Myrrhentinte, misch beides und zeichne mit neuem Rohr die
Figur, wie sie hier steht, auf ein Stückchen reines Papier (...).“
P. Lond. 46, London, British Museum = PGM V, 70-73 (4. Jh.?)
Preisendanz (1973)2, 184, 185.

• „Nimm rohen Knoblauch und Ochsenzunge, presse sie und verbrenne das Ausgedrückte, mische
(die Asche) gehörig mit dem Saft und damit schreib an eine Wand ein „großes Auge“ (...).“
P. Lond. 46, London, British Museum = PGM V, 239-243 (4. Jh.?)
Preisendanz (1973)2, 188, 189.

• „... auf einen kostbaren Smaragd1 schneid einen Skarabäus, durchbohre und durchziehe ihn mit
einem Goldfaden. Auf die Unterseite des Skarabäus graviere eine heilige Isis, weihe ihn, wie oben
geschrieben, und nimm ihn in Gebrauch.“
P. Lond. 122, London, British Museum = PGM VIII, 64-66 (4./5. Jh.)
Preisendanz (1974)2, 48.

• „So zeichne in deine linke Hand den Besas, wie dir unten angegeben wird (...).“
1

Hierzu ist anzumerken, dass Preisendanz die griechische Angabeew lyon smragdon polutel glcon mit „auf einen kostbaren Smaragd schneide“ übersetzt (Preisendanz 19732, 189). Morton Smith hingegen übersetzt in Betz (1996), 104: „Carve
a scarab in costly green stone“.
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P.Oxy. LVI 3835 = SM 86
Daniel, Maltomini (1992), 178ff.

• Fragm. A, col. ii, Zeile 17: „Take a nail and engrave an Udjat-eye ...“

Demotische Anleitungen
P. BM 10070, London, British Museum = PGM XIV/ pdm xiv, Kol. XIV, 17 (2./3. Jh. | 3. Jh.)
F. Ll. Griffith, H. Thompson, The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden (London 1904), vol. I, 100-101.

• „You make a bowl of bronze, you engrave a figure of Anubis in it.“
P. Louvre E 3229, Paris, Louvre = pdm suppl., Kol. 5.22-6.6 (2./3. Jh. | 3. Jh.)
Quack (2008), 354-355.

• „[Worte] sprechen [über] einem (6, 2) Becher aus Kupfer, auf den ein Abbild des Osiris mit Blut
eines Menschen gezeichnet ist ...“
P. Louvre E 3229, Paris, Louvre = pdm suppl., Kol. 5.22-6.6 (2./3. Jh. | 3. Jh.)
Quack (2008), 354-355.

• „... und du stülpst [ihn] um (6, 3) vor einer Lampe, wobei ein Abbild des Anubis mit Blut eines
schwarzen Hundes auf den Docht gezeichnet ist ...“
P. Louvre E 3229, Paris, Louvre = pdm suppl., Kol. 5.14-22 (2./3. Jh. | 3. Jh.)
Quack (2008), 354.

• „Worte sprechen über einem Phönix, gezeichnet mit Myrrhentinte, (5, 20) Ginstersaft(?), … und
schwarzer Tinte2 auf deine rechte Hand, und du rezitierst (5, 21) diese Schriften nachts zu ihm,
während deine Hände vor dem Mond ausgebreitet sind, wenn du dich zum Schlafen begibst, (5,
22) und du legst deine Hand unter deinen Kopf. Sehr gut, vier Mal!“
P. Louvre E 3229, Paris, Louvre = pdm suppl., Kol. 6.24-25 (2./3. Jh. | 3. Jh.)
• „Worte sprechen über einem Ibis, gezeichnet mit (6, 25) schwarzer (6, 24) Tinte auf die linke Hand
eines Mannes, wenn er schläft, dann sieht er sein Haus des Lebens.“
P. Louvre E 3229, Paris, Louvre = pdm suppl., Kol. 7.9-13 (2./3. Jh. | 3. Jh.)
Quack (2008), 356.

• „Zeichnen eines [Udjat-Auges] auf deine Hand mit (7, 10) Myrrhentinte, unter deinen(?) Kopf(?)
geben, wobei […] es auflecken. (7, 11) Du sollst deinen Mund zur Erde öffnen in einem Aufschrei,
Worte sprechen: „Das Udjatauge, das Udjatauge (7, 12) ist, was ich gegessen habe“, du sollst
deinen Mund zu ihm hin öffnen, um es aufzulecken. Erhebe dich morgens, (7, 13) dann sollst du
sagen: „Horus ist mein Name, ich bin Horus, Herr(?) jeder(?) Stimme.“
Koptische Anleitungen
„Rossis Traktat“, formerly Turin, Biblioteca Nazionale (zerstört 1904) (keine Datierung)
Kropp I (1931), 63-78. Kropp II (1931), 176-199, no. XLVII. Meyer, Smith (1994), 133-146, no. 71.

• Zeile 1: Zeichne die vier Engel vor dem Vorhang des Vaters ...“ (sàaç)

2

Quack, TUAT, Anm. 144: "Ich lese myS (mit Stein-Determinativ) und danach r|w km."
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Katalog Teil 3: Materialität der Schriftträger
Alabastertafel

845-847

Boden

724-726, 697-700

Ei

701-703, 704-706

Finger (Mensch)

848-849

Gefäß (Becher / Kelch)

850-854

Gold

661-662, 710-712

Lappen

812-815, 783-786

Leinen? (Docht)

663-664

Lorbeerblatt/-blätter

Blatt: 727-728, Blätter: 665-668, 719-720

Lorbeerblätter oder -zweig?

737-739

Lorbeerholz

713-715

Myrrhenblätter

669-671

Olivenholz

713-715

Ostrakon

809-811

Papyrus

672-674, 675-679, 680-682, 740-742, 764-768, 772-775, 776-780, 787, 788-792,
799-803, 816-818, 827-832

Papyrus?

721-723, 804-808, 863-864

Schilfblatt

822-826

Silber

707-709, 717

Weinblatt

769-771

Ziegel

729-732

Zinn

718, 855-858

Zinn?

683-684

k. A. (lmna, ptalon)

743-746, 747-750, 751-754, 755-759

k. A. (pedallon)

839-840

unklar

701-703, 704-706, 793-798, 827-832, 833-836, 859-862

keine Angabe

685-687, 760-763, 819-821, 841-842, 843-844

Angabe nicht erhalten

690-693, 694-696

keine Angabe oder Angabe zerstört

733-736, 688-689
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Ein „*“ vor oder hinter einer Seitenangabe bezieht sich auf die Rolle, die das Artefakt innerhalb einer
beschriebenen Praxis innehat: Wird ihm eine eigene Funktion zugewiesen, wird ein Asteriskos hinzugefügt. Steht der Asteriskos hinter der Seitenzahl, so handelt es sich um ein Artefakt, dass Teil einer
übergeordneten Praxis ist. Stellt das Artefakt hingegen das zentrale Element der Praxis dar, so steht der
Asteriskos vor der Seitenangabe. Einzelne Seitenangaben weisen darauf hin, dass es sich um eine alternative Materialangabe für einen Schriftträger handelt, der an anderer Stelle ausführlich beschrieben
wird. Angaben ohne Stern beziehen sich auf die Funktion der Praxis, in die das Artefakt eingebunden ist.
Die Angaben beziehen sich auf die in den Anleitungen genannten, bzw. in Fällen, wenn die Bezeichnung
„ein anderes“ o.ä. lautet, eindeutig zu rekonstruierenden Funktionen.
Anrufung
Bannmittel für Wagenlenker im Wettrennen

Beschwörung
Ehre
Eroberung einer Frau
Geburtshilfe
Gedächtnisstärke
gutes Gelingen
Gnade
Gunst
Hass
Heilung
Heilung (Ischias?)
Heilung (Schlaflosigkeit)
Herbeiführung

Herbeiführung?
Liebe
Öffnung von Scham u. Muttermund (* unklar)
Offenbarung
Ruhm
Schlaflosigkeit
Schmerzen verursachen
Schutz (Fieber, Schüttelfrost)
Schutz? Verbesserung? Heilung? (Augen)
Schutz? Schaden?
gute Stimme
gute Singstimme (?)
Stärke
Strafen
Traumsendung
Trennung
Unfruchtbarkeit? Verhütung?
Unterstützung
Unterwerfung
Weihung der Praxis
Zwangmittel
Zwiespalt
unklar
unbekannt

772-775
743-746, 764-768
747-750, 751-754
859-862
783-786
688-689 (* unklar)
707-709
859-862
859-862
661-662, 793-798
743-746, 764-768
848-849 (* unklar)
683-684 (* unklar)
727-728
669-671, 672-674 (* unklar), 680-682 (* unklar), 804-808 (* unklar),
*855-858
799-803 (* unklar)
661-662, 743-746, 764-768, 769-771 (* unklar)
733-736 (* unklar)
665-668, 697-700, 710-712, 713-715, 716, 717, 718, 719-720, 724-726,
737-739, 833-836
859-862
663-664, *729-732
685-687
760-763 (* unklar)
*694-696
841-842
845-847
850-854
859-862
*729-732
743-746, 764-768, 787, 788-792, 822-826
675-679 (* unklar), * 809-811, 812-815 (* unklar), 816-818 (* unklar),
819-821 (* unklar)
*690-693
*729-732
755-759
740-742
776-780
743-746, 764-768
701-703, 704-706, 793-798, 827-832, 833-836, *843-844, 859-862
721-723, 839-840
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Katalog Teil 3: Zauberzeichen nach Typen
Gruppe 1: Kringel
G1-02-af

714

G1-02-ah

714

G1-04-ab

840 (3x)

G1-04-am

714

Gruppe 4: geschlossene Elemente
G4-01-zh

840 (2x)

G4-05-af

711

Gruppe 6: Elemente
G6-02-ah
G6-02-cu

840
711 (2x)

G6-03-au oder
G1-02-ab

711

Chi-Rho

840 (2x)

unklar
G1-02-ab oder
G6-03-au
unklar:
Gruppe 1
unklar
nicht
zuzuordnen
(keine
hochaufgelöste
Photographie)
Keine Photographie für eine Typologiesierung
vorhanden

711
711
711 (3x), 714 (4x)
702/703, 705/706

PGM CXXIV, 3(?)-6 (1-6?)
(zwei Schriftträger)
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Katalog Teil 3: Voces magicae, Namen
Namen von bekannten oder rekonstruierbaren höheren Mächten1 sind unterstrichen und Worte, die
innerhalb eines Schwindeschemas auftreten, grau markiert wiedergegeben. Orange markiert sind Worte, deren Lesung sehr unsicher ist. Die Unterscheidung zwischen „vox magica“ und „Name“ ist nicht in
jedem Fall eindeutig möglich, umfassende Studien sind bis dato ein Desideratum. Die hier vorgenommene Differenzierung basiert hauptsächlich auf Preisendanz (1941), mit Ergänzungen aus aktuellerer
Literatur, soweit vorhanden (s. dazu die entsprechenden Stellen im Katalog).

a

a	

666, 689, 774 (3x)
(s. auch 778)
aaa			
774
aaaa			
774
			
673
aaaroc			
681
aberamenyvou		
731
=> s. auch a[berame]nyvo[uyl]eṛae[an]
ạ̣e[yr]elyuoveynẹ[mareba]		
			
745
a		
673, 699
[ablan]ayanalba		
752 (2x)
			
673
abraam			
801
aa			
673, 699, 770
=> mouxnouvrabasaj
758
abraxam filhn ...		
796
abrav			
689
aehu			
741
aeu				
774 (s. auch 778)
[aev]bafrenemoun oy[ilarikrifynai|u]
ianyfirkiraliy[onuomener] fabvea 749
azandv			
770
azaraoiabalh[ca. 2]armarida	
770
ahiv			
741
aih				
741
aihoueuv			
741
akanarba			
666
ala 			
666
alal[a]			
666
aḷlany			
807
anagkhw			
758
			
673
anarba			
666
antalalala		
666
aperma			
731
apomc			
731
arba			
666
arimhwy....			
arouzo
731
arpocug			
681
		
671
arvnbara			
689
aut(?)			
681
		
673

b

g
d
e

z
h

y

bayou			
731
bar			
698
			
673
barfaragghw
=> s. auch senseng̣en barfaragghw 	
774 (s. auch 778)
biṛẹịḅạ
807
		
673
bolxoshy			
810

gabrihl			
gerbhy			

720
810

ḍaimvn [g]ẹnou balanisạ 807
damnameneuw 		
774 (s. auch 778)

ee				
eee				
eeee 			
				
emey. 			
etvken ek[.]bolo		
eulamv			
eutuxhw			

673, 774 (s. auch
778)
774 (s. auch 778)
770
774
673 (2x)
807
687
758
731

zayevou			

770


hh	
hhhhhhh			
ḥ[u+]iah			
hvae			
hvi			

673 (2x)
770
774
741
774
741



yayh			 702 (s. auch S. 705)
yayv 			
702 (s. auch S. 705)
yambitv			
801

1 Siehe: Preisendanz (1941) für eine ausführliche Unterteilung zwischen Namen höherer Mächte und voces magicae. Peterson
(1926), 393-421. Quack (2004).
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Katalog Teil 3: Voces magicae, Namen
yarablay		
807
yi				
youxarạ
807
yv				

i

k

l
m

731

n

681

				
ia	

673 (2x)
774 (2x) (s. auch
778)
iabavy			
731
i 			
673 (yo)
iaev			
749
[ia]evb[afrene]mounoyi[la]rikrifiaeueai
firkiraliyonuomenerfabveai 684
iaza[ca. 8]			
770
iavy			
731
ie	
774 (s. auch 778)
ieee	
774
ih	
774 (2x) (s. auch
778)
iha	
774 (s. auch 778)
ihea	
774
ii 	
774 (s. auch 778)

671, 770

673, 774 (s. auch
778)
ivae	
774 (s. auch 778)
ivbacaoumptyvxrvmelouxar	 835
ivbolxoshy
731
ivbol[?]
731
iverbhy
731 (2x)
ivpakerbhy
731 (2x)

j
o

681
666
681
731
666
681

la				
lala			
leryeminv			
=> ..........]eryeminv	

666		
666		
731
731

m			
m			
			
metira[ 		
807
mixahl			
mourou[. 			
mouxnouvrabasaj
			

758
758
662

662	

			
			
neb[outosoualhy] 		
[n]eoufye[...]		
nia[ca. 8]			
ntalala			

673
673
722
681
770
666

jyne			

681

oau			
741
ooooo			
770
ooooooo			
774
oreobazagra
=> fmoukentabavyoreobazagraph
jixyvnippoxyvn			
orc			
681
oseirv			
810
oux[?]			
681

p pa				

731
pataynaj			
731
patonak			
731
petianoup			
681
petio[p]arin		
681
puriphganulepetanlepetanfnounoboh 758

r
kamouo			
kanarba			
kinoyenxux			
koklotom			
krakanarba		
kremme			

[?]			

s

720
801
758
662		
883

rafahl			
rba			
ron			
rvfyh.			
r....arba			

720
666
731
731
666

sabaoum			
sabaxạ[ ] 			
sabavy			
sakhx			
santalala		
seisav			
semesilam			
senakvyo[?]		
senseng̣en barfaragghw 	
			
sesi			
sexa			
shy			
			
sisi[...]baihr		
su				

731
807
720, 774	
681
666
731
774 (s. auch 778)
681
774 (s. auch 778)
673
758
681
810
671
758
731
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t

u

f

x

.[.r]b.			
666
..]erbey			
731
....]abirbolonxi		
731
....]rh			
731
........]hy			
731
[.]xiiiii p			
664	
[.]....rba			
666
[3-4 Buchstaben]hymh[7-8 Buchstaben] 681
[ca. 5 Buchstaben]pe[ca. 7-8 Buchstaben] 681

tabavy
=> fmoukentabavyoreobazagraph
jixyvnippoxyvn		
758
talala			
666
tesvx			
731
treba			
745
tu[f]vn 	 (megaw b)
731

ua				
uea				
ueava			
uixyen[..]			
			
uuuu[u]			
[uuuuuu]			
uuuuuuu			

774 (s. auch 778)
774 (s. auch 778)
774
681
671
761
770
774

Demotisch
#p-o#- ps ¥			
#m¥[s]-o#-tsy¥ r		
#lbonoghombr¥		
#s.t t# ntr.t o#.t 		
#thr-o#-¥r			
#thr-o#-y			
# thrwph			
|np				
y#ho# #brosoks			
y-o#--o#-s¥srö			
y-o#-¥rb¥th			
y-o#-y¥th			
y-o#-bêth			
y-o#-b-o#-lgh-o#-s¥th		
y-o#-pog¥rb¥th		
y-o#-potothnogs		
y-o#-ghl-o#-nt#¥ps		
ws|r			
b#sphêth-o#-y			
brog			
brogh 			
bhryênth ê gh 		
potothnog			
l¥¥m¥ng.r¥			
h-o#-spêrthno ks		
grêb			
[ghro#m¦lw]ghro(#)r		
thwyn			
dHwty			

f		
673
fende			
731		
fer				
758
fmoukentabavyoreobazagraphjixyvnip
poxyvn			
758
fnou			
770
fnouyẹ
807
fnoun
=> s. auch puriphganulepetanlepetanf
nounoboh 		
758
f[o]pi  i ..[....?]		
681

xamcourh			
xni...			
x.[...]pv			

v v				
vh				
vhaua			
vhea			
vsouxaṛ[ ]		
vuv			
vv			
vvv			
vvvvvvv 		

774 (s. auch 778)
796
681
774 (s. auch 778)
741
699
774 (s. auch 778)
807
741
774 (s. auch 778)
774 (2x)
770

[ca. das erste Drittel ist zerstört] ¦o#b#s#wmptho# 835
Koptisch

a

unvollständig
.eanok...			
..ivh			
...yalamaji	
....vrix			
.]hasmhfi			
[.]xax[.]			

681
741
813
801
731
696

820
832
832
791
832
832
820
790
785
818
818
818
820
818, 820
818, 820
818
818
790, 791
820
820
820
820		
820
818
820
820
835
820
791

b
884

anaj			
aphmenvn			

840
840

boray 			
bvoy 			

840
708

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III

Katalog Teil 3: Voces magicae, Namen

e
h
i
k
m
n
j
o
p
r
s
t

e 				
eoi[..] 			
ewrew 			

708
708
708

h 				
hwhintok...te 		

708
699

ịḥsọyṣ

708

kenon 			
kvoy 			

840
708

manihwçß 			
manivhse 			

708
708

n 				
noyannvvnospetala
npooy 			

708
840
708

ßt 				

708

onhsinne			

840

peritrara 			
petpoi			
pne to 			
pqvsm[...]zoyit		

840
840
708
708

rençrenim 			

708

sabrhj			

840

teinna 			
tenoß 			

708
708

y

yonhwioyoi 		

699

unvollständig erhalten
.aprihwmanihw 		
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Katalog Teil 3: Referenz Sammelschriften
P. Oslo III, 75, Oslo, Universitetsbiblioteket (PGM
LXXII).

1./2. Jh.

721

P. Genav. inv. 186, Geneva, Bibliothèque et Universitaire (SM 74).

2. Jh.

683, 736

P. Duke inv. 729

2./3. Jh.

769

P. Lond. 148, London, British Museum (PGM XIc.)

2./3. Jh.

672

P. Leiden I 383, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (pdm xiv).

2./3. Jh. | 3. Jh.

783, 833

P. Leiden I 384, Leiden, Ryksmuseum van Oudheden (PGM XII, pdm xii).

2./3. Jh. | 4. Jh.

793, 804, 809, 812, 816,
824, 827, 799

Louvre E 3229, Paris, Louvre.

3. Jh.

787, 788, 819

P. BM 10588, London, British Museum (PGM LXI,
pdm lxi).

3. Jh.

675

P. Lond. 121, London, British Museum (PGM VII).
Kol. XXIX-XXX: 4. Jh.

3. Jh.

663, 728

P. Warren 21, Leiden, Institutum Papyrologicum
Universitatis (PGM LXII).

3. Jh.

738

P. Bibl. Nat. suppl. gr. 574, Paris, Bibliothèque Nationale (PGM IV).

4. Jh.

661, 669, 702

P. 5026, Berlin, Ägyptisches Museum (PGM II).

4. Jh.

665, 742, 772, 777

P. gr. 11737, Berlin, Staatliche Museen

4. Jh.

680

P. Louvre 2391, Paris, Louvre (P. Mimaut) (PGM
III).

4. Jh.

706, 716, 719, 724, 733,
748, 752, 756, 764

P. Lond. 46, London, British Museum (PGM V).

4. Jh. | 4. Jh.?

745

P. gr. 9873, Berlin, Staatliche Museen Berlin (PGM
XXIIa).

4./5. Jh.

690, 693

P. Lond. 123, London, British Museum (PGM IX).

4./5. Jh.

685

P. Med. I 20, Inv. 23, Mailand, Scuola di Papirologia
dell´Università Cattolica del Sacro Cuore
(PGM XC).

4./5. Jh.

760

P. Mil. Vogl. inv. 1251, Mailand, Istituto di Papirologia, Università degli Studi di Milano (PGM
CXXIV).

5. Jh. | 5./6. Jh.

710, 713

P. Antinoopolis II 66, Oxford, Ashmolean Museum
(PGM XCIV, SM 94).

5. Jh. | 6. Jh.

697, 699

P. Mich. inv. 593 a, Ann Arbor, Michigan University.

5./6. Jh.?

863

Ms. Copt. 136, Ann Arbor, Michigan University

6. Jh. oder früher

839

889
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Hay 10391, London, British Museum.

6./7. Jh.

841, 843, 848

P.CtYBR inv. 1791 [1+2], New Haven, Yale University, Beinecke Library.

6./7. Jh.

850, 855

London OM Copt. 6794, London, British Library.

7. Jh.

845

Or 6796 (1-3), London, British Library.

7. Jh.

859

890
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Katalog Teil 3: Referenz Katalognummern
Demotische Anleitungen (13)
SAP-D-X-D-001
SAP-D-X-DB.a-001
SAP-D-X-DB.a?t?-001
SAP-D-X-GB.a-001
SAP-D-X-GB.at-001
SAP-D-XY-G-001
SAP-D-XY-GB.a-001

783-786
787
788-792
793-798
799-803
804-808
809-811

SAP-D-XYA-G-001
SAP-D-XYAS-D-001
SAP-D-XYAS-D-002
SAP-D-XYAS-D-003
SAP-D-XYAS-DG-001
SAP-D-XYS-DG-001

812-815
816-818
822-826
819-821
827-832
833-836

SAP-G-XØ-002
SAP-G-XØ-GB.t-001
SAP-G-XY-001
SAP-G-XY-002
SAP-G-XYA-G-001
SAP-G-XY-G-001
SAP-G-XY-G-002
SAP-G-XY-G-003
SAP-G-XY-G-004
SAP-G-XY-G-005
SAP-G-XY-G-006
SAP-G-XY-GB.ato-001
SAP-G-XYØ-GB.a-001
SAP-G-XYØ-GB.a-002
SAP-G-X-Z-001 M1/3
SAP-G-X-Z-001 M2/3
SAP-G-X-Z-001 M3/3
SAP-G-X-Z-002 M1/2
SAP-G-X-Z-002 M2/2

727-728
729-732
733-736
737-739
769-771
755-759
740-742
743-746
747-750
751-754
760-763
764-768
776-780
772-775
710-712
717
718
713-715
716

SAP-K-XY-003
SAP-K-XY-004
SAP-K-XY-005
SAP-K-XYA-001

850-854
855-858
859-862
863-864

Griechische Anleitungen (35)
SAP-G-X-G-001
SAP-G-X-G-002
SAP-G-X-G-003
SAP-G-X-G-004
SAP-G-X-G-005
SAP-G-X-G-006
SAP-G-X-G-007
SAP-G-X-G-008
SAP-G-X-G-009
SAP-G-X-G-010
SAP-G-X-G-011
SAP-G-X-G-012
SAP-G-X-GKB.a-001
SAP-G-X-GZ-001*
SAP-G-X-GZ-002*
SAP-G-XI-G-001
SAP-G-XI-G-002
SAP-G-X-K-001
SAP-G-XØ-001

661-662
665-668
669-671
672-674
675-679
680-682
683-684
663-664
685-687
690-693
688-689
694-696
697-700
701-703
704-706
719-720
721-723
707-709
724-726

Koptische Anleitungen (9)
SAP-K-X-KZ-001
SAP-K-XØ-001
SAP-K-XØ-002
SAP-K-XY-001
SAP-K-XY-002

839-840
841-842
843-844
845-847
848-849

891

Gesamtverzeichnisse der Katalogteile 1 - 3

Anhang 3: Indices Katalogteile 1 - 3

1. Materialität der Schriftträger
2. Funktionen
3. Zauberzeichen
4. Voces magicae / Namen
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Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Materialität der Schriftträger
Material

Katalog Teil 1

Katalog Teil 2

Alabastertafel

845-847

Beifuß

223-224

Blei

212-214, 255-257

Boden

225-227, 258-260, 279-281

Bronze

5-7

Brust (lebender Mensch)

8-9

318-320, 357-359, 360-364,
421-423, 453-457, 464-466,
500-502, 527-530, 531-533

Efeublätter

724-726, 697-700

424-426

Ei

10-12

Eisen

13-17, 160-166,184-185

467-470, 471-473

Finger (lebender Mensch)
599-600
18-19

430-433

Fledermaus

321-322

Fledermausflügel

534-537

Fünffingerkraut

228-230

Gefäß (Becher / Kelch)
Gemisch (Erde-Tinte-Myrrhe)

701-703, 704-706
848-849

Finger (Leiche)
Flachsblatt

Katalog Teil 3

850-854
20-22

Gemisch (Kleie, Sandelholz, Essig)

503-505

Gemisch (Pech, Wachs u.a.)

231-233

Gold

23-25, 186-188, 193-195, 474-478, 506-508, 378-381 661-662, 710-712
215-217

Hand (linke)

190-191

Haut (Esel)
Haut (Hyäne)

323-324, 353-356
196-197, 198-199

479-480

Haut (o. Angabe)

365-366

Haut (Schaf)

385-386 (schwarz), 387-390
(weiss)

Heliotrop
Holz?

417-420
26-28

445-448

Iaspachatstein

415-416

Jaspis, luftblau

189

Lappen
=> s. auch Leinen

180-183

494-496

Lehmgefäß
Leinen
=> s. auch Lappen, Stofffetzen
unklar (Leinen?)

601-602
29-30, 31-33, 234-235, 275- 313-314, 346-348, 391-393,
278
394-396, 497-499, 571-573,
574-577, 578-581
37-38

663-664 (Docht)

Lindenbast
Lorbeer (Blatt / Blätter)

812-815, 783-786

509-511
Blatt: 39-41, 42-44, 204205, 268-270, Blätter:
45-49, 200-203

397-399

897

Blatt: 727-728, Blätter: 665668, 719-720
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Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Materialität der Schriftträger
Material
Lorbeerblätter oder -zweig?

737-739

Lorbeerholz

713-715

Lorbeer (Wurzel)

50-52, 53-55

Luftröhre (Gans)

56

Magnetstein

167-169, 170-172, 239-240

Meermuschel

57-58, 59-61

400-401, 512-514

Myrrhenblätter

669-671

Natron (Tafel)
Oliven-/Ölblatt

434-439, 440-444
241-242

Olivenholz
Ostrakon

713-715
65-66, 206-207; „für Fisch“: 548-550
62-64

Palmblätter
Papyrus

809-811

402-403
67-68, 69-70, 71-72, 73-75,
76-77, 78-79, 80-81, 82-83,
84-85, 86-87, 88-89, 90-91,
92-93, 94-95, 96-97, 98-99,
100-101, 102-103, 104-105,
106-109, 110-112, 113-115,
116-118, 119-120, 121-122,
173-175, 208-210, 221-222,
243-244, 245-246, 263-265,
266-267

315-317, 325-327, 328-330,
331-333, 349-352, 371-375,
384, 404-406, 427-429,
515-516, 517-519, 538-541,
545-547, 561-562, 563-565,
566-567, 568-570, 603-612,
613-614, 615-616

Papyrus?

672-674, 675-679, 680-682,
740-742, 764-768, 772-775,
776-780, 787, 788-792, 799803, 816-818, 827-832

721-723, 804-808, 863-864

Pasitheawurzel

247

Perseablatt (Pfirsich)

123-125

Räuchergefäß

126-128

Schädel (Esel)

551-553

Schädel (Mensch)

449-452

Schilfblatt

283-285, 285-286

Seil

129-131

481-483, 484-486, 487-489 822-826

Schilfrohr

481-483, 484-486, 487-489

Silber

132-133, 211, 218, 248-249, 382, 460-463, 490-493, 542- 707-709, 717
250-252
544, 582-585

Stein (lang)

176-179

Stofffetzen
=> s. auch Lappen und Leinen

180-183

Ton (Lampe)

272-275

Uterus-Stein

290-291

494-496

Vogel (Spatz?)
Wachs

617-619
134-136, 137-139 (Bienenwachs)

Weinblatt

769-771

Ziegel

729-732

898
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Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Materialität der Schriftträger
Material
Zinn

140-141, 142-143, 144-146, 367-368, 376-377, 383, 458- 718, 855-858
147-148, 149-150, 151-153, 459, 586
154-157, 219-220

Zinn?

683-684

keine Angabe

253-254

pinakeita:
407-409;
pinakda: 410-412, 413414; pittkion: 334-337,
338-339, 340-342, 343-345;
524-526, 591-592, 593-594,
595-596, 597-598, 620-622,
623-625, 626-628

lmna, ptalon: 743-746,

unklar

158-159

Gold? Bronze? 554-556; 701-703, 704-706, 793-798,
Münze? Fliege? 629-631; 827-832, 833-836, 859-862
Wachsfigur? 632-633; Zehennägel (?) 369-370; nicht
lesbar 634-635

747-750, 751-754, 755-759;
pedallon: 839-840; 685687, 760-763, 819-821, 841842, 843-844

Angabe nicht erhalten

690-693, 694-696

keine Angabe oder Angabe zerstört

733-736, 688-689

899
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Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Funktionen
Ein „*“ vor oder hinter einer Seitenangabe bezieht sich auf die Rolle, die das Artefakt innerhalb einer
beschriebenen Praxis innehat. Wird ihm eine eigene Funktion zugewiesen, wird ein Asteriskos hinzugefügt. Steht der Asteriskos hinter der Seitenzahl, so handelt es sich um ein Artefakt, dass Teil einer
übergeordneten Praxis ist. Stellt das Artefakt hingegen das zentrale Element der Praxis dar, so steht der
Asteriskos vor der Seitenangabe. Einzelne Seitenangaben weisen darauf hin, dass es sich um eine alternative Materialangabe für einen Schriftträger handelt, der an anderer Stelle ausführlich beschrieben
wird. Angaben ohne Stern beziehen sich auf die Funktion der Praxis, in die das Artefakt eingebunden ist.
Die Angaben beziehen sich auf die in den Anleitungen genannten, bzw. in Fällen, wenn die Bezeichnung
„ein anderes“ o.ä. lautet, eindeutig zu rekonstruierenden Funktionen.
Material

Katalog Teil 1

Anrufung

331-333
* 601-602

Attraktivität

Austrocknung eines Brunnens
Bannmittel für Wagenlenker im Wettrennen

Bannung von Dämonen und Tieren
Bannung eines Menschen
Befragung eines Schädels
Bannung von Schädeln
Beihelfer
Beistand
Beschwörung
Beseelung einer Statue
Bestimmung des Inhalts einer Offenbarung
Bewunderung durch Dritte
Bindung
Ehre
Einkünfte jeder Art
Empfehlung
Empfehlung an den eigenen Dämon
Entzweiung von Freunden
Erbschaft
Erfolg
Erfüllung individueller Wünsche
Ergreifung eines Diebes
Erhörung durch eine höhere Macht
Eroberung einer Frau
Erwerb
Fesseln
Flucht
Formulierung eines Auftrags
Freundschaft
Fundamentgründung
Geburtshilfe
Gedächtnismittel
Gefügigmachen

Katalog Teil 2

*13-17
184-185
116-118, 176-179
50-52*, 53-55*
56*, 113-115*
*223-224, *247
20-22

747-750, 751-754
481-483*
417-420
318-320, *357-359, 421423, *458-459, 464-466,
527-530 (* unklar)

515-516
*357-359

*119-120, *228-230
23-25, 167-169

900

743-746, 764-768

334-337

*13-17
*10-12, *186-188, *189, 417-420, 515-516, 517*219-220
519 (* unklar)
*13-17
331-333, 417-420
524-526
123-125*

*219-220, *223-224,
*248

772-775

371-375, 453-457
424-426, 449-452

417-420
*440-444
471-473
591-592

*13-17

Katalog Teil 3

859-862

783-786

349-352*
417-420
*632-633

688-689 (* unklar)
707-709
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Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Funktionen
Material

Katalog Teil 1

Gelingen
Glaubhaftigkeit
Glück

Gnade
Gunst
Größe
Groll bannend (s. unter Zorn bannend)
Großzügigkeit dem Praktizierenden gegenüber
Hass
Heilung (unspezifiziert)
Augen
diverse Krankheiten
Gebärmuttervorfall
Gicht
Gift
Ischias?
Husten
Schlaflosigkeit
unklar: Langsamkeit? Kälte?
Heilung/Schutz
Fieber
Kälte
Magen- u. Kopfschmerzen
Skorpionstich
Tag- und Nachtfieber
Verhärtung der Brüste
von Dämonen Besessener
Heraufbringen einer Sache
Herbeiführung

*13-17, 73-105 (16
Artefakte, die innerhalb derselben Praxis
verwendet werden),
*186-188, *189
*10-12, *13-17, 13-17,
*219-220, *223-224,
*247, 248-249 (* unklar)

Katalog Teil 2

331-333, 517-519 (* un- 859-862
klar)
417-420
427-429

859-862
331-333, 417-420, 542- 661-662, 793-798
544 (* unklar), *593-600
417-420
331-333

*67-68, 266-267
*140-141

*620-622
*365-366, *617-619
582-585, 586 (* unklar)
404-406*

*196-197, *198-199

*479-480
603-612

*71-72
*121-122
*220-221
*243-244
*241-242
*234-235
*290-291

Katalog Teil 3

743-746, 764-768
848-849 (* unklar)

683-684 (* unklar)
727-728

*376-377

13-17, 23-25, 129-131
(7 Artefakte, die innerhalb derselben Praxis
verwendet werden),
160-163, 173-175, 231233, 279-281, 282-284

Herbeiführung?
Herbeirufung von Geistern
Hindernisse verursachen
Irreführung
Krankheit verursachen
Kummer bewirken
Lebensverlängerung: ein vorzeitig Verstorbene 13-17
bleibt noch eine Zeit lang am Leben
Leid bewirken an Seele und Leib

623-625
*323-324, 338-339, 340- 669-671, 672-674 (* un342, 400-401, 506-508, klar), 680-682 (* unklar),
512-514 (* unklar), 538- 804-808 (* unklar), *855541, 548-550 (* unklar), 858
*571-573
417-420
417-420
*595-596

417-420
*503-505
417-420

901

799-803 (* unklar)
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Material

Katalog Teil 1

Katalog Teil 2

Liebe (nicht näher spezifiziert)

*13-17, 13-17, *69-70,
134-136, 142-143 (*
unklar), *219-220

360-364, *367-368, 417- 661-662, 743-746, 764420
768, 769-771 (* unklar)

Liebeszwang
Lösung
von einem Bann
von einem Liebeszauber
der herbeigerufenen höheren Macht
von Zaubermitteln
Macht
Merkzettel
Nächtliches Ausplaudern
Niederliegen (Regeneration? Tod?)
Öffnung von Scham u. Muttermund (* unklar)
Öffnung von Türen
Offenbarung

59-61(?), *13-17
160-163*
193-195*, 211*
*206-207, *255-257

208-210

*554-556
407-409*,
413-414*
*597-598

Katalog Teil 3

410-412*,

733-736 (* unklar)
417-420
5-7, 8-9, *13-17, 13-17, *313-314,
*325-327, 665-668, 697-700, 710*18-19, 26-28, *29-30, 328-330, 343-345, 402- 712, 713-715, 716, 717,
34-36, 42-44, 45-49,
403 (Orakel), 415-416, 718, 719-720, 724-726,
144-146, 180-183, 200- 417-420, 445-448, 484- 737-739, 833-836
203, 225-227, 239-240, 486, 494-496, 497-499,
268-270, 271-274,
561-562, 563-565, 574275-278
577, 578-581
Offenbarung?
*190-191
Reichtum
*13-17, 73-105 (16
417-420, 427-429
Artefakte, die innerhalb derselben Praxis
verwendet werden)
Reinigung
467-470*
Ruhm
*13-17
417-420
859-862
Sanftmütigkeit dem Praktizierenden gegenüber
331-333
Schadenzauber (nicht näher spezifiziert)
*137-139, 245-246
531-533 (* unklar)
Schlaflosigkeit
*57-58
*321-322,
*503-505, 663-664, *729-732
534-537 (* unklar)
Schlafmittel
204-205
Schmerzen verursachen
685-687
Schutz (ohne nähere Angabe)
31-33*, 39-41*,
331-333,
*378-381,
106-109*, 110-112*,
*382, *383, *384, 385123-125*, 126-128,
386*, 387-390*, 397132-133*, 147-148*,
399, 490-493*, 509-511
149-150*, 151-153*,
(* unklar), 551-553*,
170-172*, 192-194, 221- 626-628*
222*, 236-238, 250-252
(* unklar), 253-254*,
258-260
Fieber, Schüttelfrost
760-763 (* unklar)
vor einem Herrscher
*615-616
Schiffe, Ladung; Menschen?
*613-614
Schutz? Verbesserung? Heilung? (Augen)
*694-696
Schutz? Schaden?
841-842
Schweigen
*212-214
Senden von Visionen
487-489*

902
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Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Funktionen
Material

Katalog Teil 1

Siegeln von Räucherpillen
Sieg (ohne nähere Angabe)

164-166*

Sport
über Feinde
über Gifte
für einen Gladiator
vor Gericht
für einen Ringkämpfer
für einen Wagenlenker
im Wagenrennen
nicht näher spezifiziert
gute Stimme
gute Singstimme (?)
Stärke
Strafen
Stürzen von Rennwagen
Traumforderung (bringt Träume)
Traumsendung
Trennung

*13-17
*13-17
*13-17
*13-17
*13-17
*13-17
154-157
*212-214

331-333, *554-556
13-17
*285-286
167-169, *285-286
*263-265

Unverwundbarkeit im Krieg
*13-17
Veränderung zum Besseren
*13-17
Verstärkung eines Gebetes
158-159*
Vertreibung von Dämonen
Vorbereitungen zur Vereinbarung eines Dienstes
Vorverhandlung mit einem Dämon
Weihe

Zwangmittel
Zwiespalt
keine Angabe
unklar

Katalog Teil 3

417-420, 542-544 (* unklar), *554-556
*369-370

Unfruchtbarkeit? Verhütung?
Umstimmung von Seelen
Unterstützung
Unterwerfung

Weihung der Praxis
Wohlergehen
Zerreißen von Fesseln
Zornbannung

Katalog Teil 2

417-420
315-317, 343-345, 346- 743-746, 764-768, 787,
348, 566-567, 568-570 788-792, 822-826
675-679 (* unklar), *
809-811, 812-815 (* unklar), 816-818 (* unklar),
819-821 (* unklar)
*690-693
417-420
*729-732
von
Widersachern 755-759
417-420; nicht näher
bezeichnet: *357-359,
500-502, 545-547 (* unklar)

417-420
430-433*
353-356*
391-393*,
394-396*,
434-439, 474-478

*10-12

417-420
37-38, *211-213, *214- 542-544 (* unklar), 545216, *217
547 (* unklar)
62-64
*13-17 (gegen Sendungen von Dämonen?), *65-66 (Umsatz
fördernd? Krank
machend?)
903

845-847
850-854
859-862
*729-732

740-742

776-780
743-746, 764-768

520-523
460-463, *629-631 (Ge- 701-703, 704-706, 721gen Folter? Heilung?), 723, 793-798, 827-832,
*634-635 (Schutz? Ir- 833-836, 839-840, *843reführung?), 634-635 844, 859-862
(nicht lesbar)
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Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Zauberzeichen nach Typen
Gruppe 1: Kringel
Typ
G1-01-ab
G1-01-ac
G1-01-ae
G1-01-af
G1-01-ag
(Sonnensymbol)
G1-01-aj
G1-01-am
G1-01-ap
G1-01-au
G1-01-av
G1-01-aw
G1-01-ax
G1-01-az
G1-01-ba
G1-01-bb
G1-01-bd
G1-01-be
G1-01-bg
G1-01-bi
G1-01-bk
G1-01-bt
G1-01-bv
G1-01-bz
G1-01-cb
G1-01-cd
G1-01-ce
G1-01-ci
G1-01-we
G1-01-wh
G1-02-aa
G1-02-ab
G1-02-ac
G1-02-ad
G1-02-ae
G1-02-af
G1-02-ah
G1-02-ai
G1-02-ak
G1-02-an
G1-02-aq
G1-02-as
G1-02-aw
G1-02-ay
G1-02-az
G1-02-be
G1-02-bg
G1-02-bi
G1-02-bk
G1-02-bn
G1-02-bo
G1-02-br
G1-02-bt
G1-02-bw

Katalog Teil 1

Katalog Teil 2

214
358
555
377
244 (2x)
362
446
446
446
553
214
214
459
220
259
249
237
446
220
368
214
249
379
374, 456
380
249
379
214

377
550
377 (2x)

207
207
205

207
216
216

380
362
362
362
447
363

216
446
358
207
544
379, 380
363
202
207
553

G1-02-by
G1-02-ca
G1-02-cb

Katalog Teil 3

362, 555
555

202
216
904

714
714

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Zauberzeichen nach Typen
Typ
G1-02-ch
G1-02-ci
G1-02-cj
G1-02-cl
G1-02-cm
G1-03-ab
G1-03-af
G1-03-ah
G1-03-ai
G1-03-aq
G1-03-at
G1-03-au
G1-03-aw
G1-03-bb
G1-03-bh
G1-03-bj
G1-03-bk
G1-03-bl
G1-03-bm
G1-03-bn
G1-03-hc
G1-04-ab
G1-04-ai
G1-04-am
G1-04-an
G1-04-ap
G1-04-aq
G1-04-ar
G1-04-as
G1-04-at
G1-04-av
G1-04-ax
G1-04-ay
G1-04-ba
G1-04-bd
G1-04-bg
G1-04-bh
G1-04-bj
G1-04-bk
G1-04-bs
G1-04-hc
G1-04-he
G1-05-ae
G1-05-bc

Katalog Teil 1

Katalog Teil 2

202
216
244
216
205

202
237
207, 216

194 (2x), 205, 207, 216,
220, 246, 251, 257 (2x)
714
246

246

246
194
246
237
237
240
216
202
247
280, 281, 283, 284, 286 (2x)

257

G1-06-ad
G1-08-aa

216 (2x), 220, 237, 240

Gruppe 2: Kugeln
G2-01-ae
G2-01-af

Katalog Teil 3

374, 456
555

905
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Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Zauberzeichen nach Typen
Typ

Katalog Teil 1

G2-02-aa
G2-02-ab

251

G2-03-aa

362

Katalog Teil 2

Katalog Teil 3

362

G2-04-aa

447

Gruppe 3: Punkte
G3-01-ab
G3-01-ai

209

555

G3-04-aa

214

380, 555

Gruppe 4: geschlossene Elemente
G4-01-aa
G4-01-ab
G4-01-ad
G4-01-ae
G4-01-af

257
216
251, 281, 284, 286
202
197, 199, 209 (2x), 216,
235 (3x)

G4-01-aj
G4-01-an
G4-01-ao
G4-01-za

240
257

G4-01-zb

194, 214, 249 (3x), 280
(2x), 281, 283 (2x), 284,
286 (3x)

G4-01-zc
G4-01-zf
G4-01-zi
G4-01-zk
G4-02-aa
G4-02-ab
G4-02-af
G4-03-ab
G4-03-ac
G4-03-ae
G4-03-af
G4-04-aa
G4-04-ab
G4-04-ac
G4-04-ad
G4-04-af
G4-04-mf
G4-05-ab
G4-05-af
G4-05-ag
G4-05-ai
G4-05-al

380
374 (2x), 377 (3x), 455, 456,
459
380, 550 (2x)

379

240, 257

380 (2x), 555
368 (2x)
553
358, 544
363
380 (2x)

242, 251
202
214
374, 456
216
379
358
257
249
249
232
281, 284, 286
259
242

358

358
711
366

202
273, 276

576, 580

Gruppe 5: separate Striche
G5-01-ab
G5-01-ac
G5-01-ag

232
232

368, 380
576, 580
906

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Zauberzeichen nach Typen
Typ

Katalog Teil 1

G5-01-ad
G5-01-ae
G5-01-af
G5-01-ag

Katalog Teil 2

Katalog Teil 3

232
259
249 (2x), 257
272, 275

Gruppe 6: Elemente
G6-01-02-ad
(zu groß für übliche
Trennstriche)
G6-01-02-ag
G6-01-03-aa

194

G6-01-aa
G6-01-ab
G6-01-ac
G6-01-ad
G6-01-al
G6-01-am
G6-01-an
G6-01-ha
G6-01-wb

257
224, 281, 284, 286
249 (2x)
224
249 (3x)
251
237
280, 283, 286
280 (3x) 283 (3x) 286 (3x)

G6-02-ah
G6-02-ai
G6-02-aj
G6-02-ak
G6-02-al
G6-02-ar
G6-02-as
G6-02-au
G6-02-aw
G6-02-az
G6-02-bc
G6-02-bj
G6-02-bn
G6-02-bq
G6-02-bs
G6-02-bv
G6-02-bw
G6-02-bx
G6-02-bz
G6-02-cb
G6-02-cc
G6-02-cf
G6-02-ci
G6-02-cj
G6-02-ck
G6-02-cm
G6-02-cn
G6-02-cq
G6-02-ct
G6-02-cu
G6-02-cw
G6-02-cx
G6-02-cz
G6-02-db
G6-02-de

214
214
257
224
235

446
384

358, 368 (2x)
374, 456

368

374, 455
202 (2x), 232, 251 (2x)
257, 281, 284, 286
257

380, 555
368, 377 (2x)

198, 209
216, 232 (2x), 249
194 (3x)
251
235
249

358, 374, 455

374, 455
368

214

251, 259 (2x)
257
237
244
257
224 (2x)
214, 224
192 (2x), 202, 235, 257
259
254

447
358
459
358, 555 (2x)
358, 380, 446, 447

711 (2x)
446

220
447
209
199
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Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Zauberzeichen nach Typen
Typ

Katalog Teil 1

G6-02-df
G6-02-dh
G6-02-di
G6-02-dj

214
229
280 (2x), 283 (2x), 286 (2x)
281, 284, 286

G6-03-ab
G6-03-ac
G6-03-ae
G6-03-ah
G6-03-al
G6-03-aq

216, 280, 283, 286
281, 284, 286
214, 251

G6-03-au
G6-03-au (Trennpunkt?)
G6-03-ax
G6-03-az
G6-03-ba
G6-03-bc
G6-03-bd
G6-03-bg
G6-03-bk
G6-03-bl
G6-03-bq
G6-03-bt
G6-03-bu
G6-03-bv
G6-03-by
G6-03-ca
G6-03-cf
G6-03-cj
G6-03-ck
G6-03-cn
G6-03-co
G6-03-cq
G6-03-cr
G6-03-cs
G6-03-cv
G6-03-cw
G6-03-cx
G6-03-wa
G6-03-wh
G6-03-wj
G6-04-aa
G6-04-ab
G6-04-ae
G6-04-af
G6-04-ag
G6-04-ah
G6-04-aj
G6-04-ak
G6-04-al
G6-04-am
G6-04-an
G6-04-ap
G6-04-ar

214
257
209, 216 (4x), 220, 249
(2x), 259

Katalog Teil 2

555
358
555 (2x)
358, 385
358

224
280, 281, 283, 284, 286 (2x)
251
194
214, 216, 257, 281, 284,
286
249
199

368
374, 455, 555 (2x)
358

216
224
280, 283, 286
251 (3x)
240
446
232 (2x)
235 (2x)
259
199
358
555
553
553
226
280, 283, 286
281, 284, 286
240, 259

259
214
257

358
358
358
362
363
358

358, 459
251
358
368 (2x)
259
202
358
374, 456

908

Katalog Teil 3

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Zauberzeichen nach Typen
Typ
G6-04-au
G6-04-aw
G6-04-az
G6-04-bb
G6-04-bc
G6-04-bd
G6-04-bf
G6-04-bg
G6-04-bi
G6-04-bj
G6-04-bk
G6-04-bq
G6-04-br
G6-04-hd
G6-05-aa
G6-05-af
G6-05-ah
G6-05-an
G6-05-ap

Katalog Teil 1

Katalog Teil 2

Katalog Teil 3

244
249
257
244
214
362
259
244 (2x)
380
259
216
280, 283, 286
280, 283, 286
362
358
244
202
362
380

G6-06-aa
G6-06-ac
G6-06-ae
G6-06-af
G6-06-ag

237

G6-07-aa
G6-07-ab
G6-07-ac
G6-07-ad
G6-07-ag
G6-07-ai

216 (2x)

G6-08-ae
G6-08-af

194

G6-09-aa

202

G6-+-ad

194

358
362
257
259

374, 455
374, 455
216
216
244 (2x)

368

Gruppe 7: kleine Elemente
Typ
G7-01-ak

Katalog Teil 1

Katalog Teil 2

Katalog Teil 3

257

Gruppe 8: Hieroglyphen / hieroglyphenähnliche Zeichen
GZ-01-aa
GZ-01-ab
GZ-01-ac

273, 276
273, 276
273, 276

576, 580
576, 580
576, 580

Unklare Zuordnungen
G1-unklar
G6-01-al unklar
G-uv-bq

205, 257
249

711
358

909
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Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Zauberzeichen nach Typen
Typ
unklar

Katalog Teil 1

Katalog Teil 2

199 (2x), 202 (2x), 214, 216
(2x), 224, 235 (2x), 240,
244, 249 (5x), 257 (3x),
280, 281, 283, 284, 286,
358 (3x), 380, 446 (2x),
459, 553

Katalog Teil 3
711 (3x), 714 (4x)

nicht zuzuordnen
(keine ausreichend
gute Photographie)
Keine Photographie
für eine Typologiesierung vorhanden

703, 706

PGM CXXIV, 3(?)-6 (1-6?)
(zwei Schriftträger)
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Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
Die Namen von bekannten oder rekonstruierbaren höheren Mächten1 sind im Folgenden unterstrichen.
Worte, die innerhalb eines Schwindeschemas auftreten, werden grau markiert wiedergegeben. Orange
markiert sind Worte, deren Lesung größtenteils unsicher ist. Die Unterscheidung zwischen „vox magica“
und „Name“ ist nicht in jedem Fall eindeutig möglich, umfassende Studien sind bis dato ein Desideratum. Die hier vorgenommene Differenzierung basiert hauptsächlich auf Preisendanz (1941), mit Ergänzungen aus aktuellerer Literatur, soweit vorhanden (s. dazu die entsprechenden Stellen im Katalog).
Katalog Teil 1

a
a

aa
aaa
aaaa

aaaroc
aaia
aaiohuev
aalougixi
a
aavv
abarbarasa
abaxyie
aberamenyvou
=> s. auch a[berame]
nyvo[uyl]eṛae[an]ạ̣e[yr]
elyuoveynẹ[mareba]
aberamenyvoulerye
aberramenyv
aberramenyvu

ablay- (mit Abkürzungsstrich)
a
a
=> lblanayanapambala
nayanay..nayanamayanaya
naya	
[ablan]ayanalba
a
abra
aa
abraam
abrah
abraiavy
ai
aa
=> mouxnouvrabasaj
abras<a>
abrasajou

Katalog Teil 2

11, 117 (2x), 181 (3x), 326 (2x), 362, 377, 522,
216
529
446
181
324, 438 (2x), 443 (2x)
181

362
492
358
354
361

Katalog Teil 3

666, 689, 774 (3x)
(s. auch 778)
774
774
673
681
362

145
74
731
745

35
174
175
673

216
121

332
549
544

673, 699

752 (2x)
431
150
43
801
27
32
72, 161, 187 (2x)

326
361, 366, 446, 456 (2x), 673, 699, 770
(468, 472, 501), 544
758
438
443

1 Siehe: Preisendanz (1941) für eine ausführliche Unterteilung zwischen Namen höherer Mächte und voces magicae. Peterson
(1926), 393-421. Quack (2004).
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Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
abrasaju
a
abrat
abraxam filhn ...
abrav
abrava 
abravyivx
aggeloi
aeow
aghvfe
agie agivn
ao
adeta
ai
advnaie
ai
ae
a
aeh
aehi
aehio
aehiou
aehiouv
aehiouvvuoihea
aehu
aei
aeminnae
aerxyayou
aeu
aevaiohuev
aevbafrenemounoyilarikri
fiaeueaifirkiraliyonoumen
erfabvea
[aev]bafrenemoun 
oy[ilarikrifynai|u]
ianyfirkiraliy[onuomener]
fabvea
azazaeisyailix
ah
azandv
azaraoiabalh[ca. 2]arma
rida
azaraxyarv
ah]
azhl
ah
ah
ahah
ahy
ahiv
ahl

456
344
361
796
689

27
27
152
159
438, 443, (519, 533, 544)
380
438
351
135
72, 130
168

332, 335, 363, 438, 544
443
335
377
431
379, 377
377
377
377
377

6, 216
216

741
171
35
361
181

774 (s. auch 778)
492
362

749

202
159
770
770
489, 496
159
19
159
216

540
362

135
741
135
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Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
ao
ayya
ayyouin
ayiaxiv
ayvy
ai
aiavbava
aiii
aih
aihoueuv
aiohuev
aioxtou
aivn
aiv aiv
akanarba
akerbhy
akh
akhmoryvouy
=> yvouy
a[kra]
akrammax- (mit Abkürzungsstrich)
akrammaxamari
akrammaxamarei
akrammaxammarei
ao
aktiv fi
=> niptoumixmoumavfak
tiv
=> fi
ala
alal[a]
aldabaeim
a
alhmontax[..]aseix
ali
alkib
alkmouri
aḷlany
amakarala
amamamar 
amaramaxi
amaraxyi
amarza
amarv
a
amenxoum
ah
amhithl
a

344
32
363
70
362
522

32, 216
145
85

326

741
741

492
584
379
438, 443
666
546
373
519
(324), 326, (332), 363,
(455)
549
332
544
216
72, 220
47, 114

329

120
120
666
666
438, 443
431
40
540
32
362
807
74
85
319
362
361
107
354
319
344
522
141
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Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
ammoforivn
amoadvnai
amoun
amounabrev
amsieyarmiyat
ana
anag
anagkhw
ana

anarba
anhi
animi
animokev
anoubidi
anoucie
anox  
antalalala
a
anvi
aoao
aobzybaba
aobhw
aorxa
aperma
apomc
a
apto
aptoumi
a
arai
a
at
aoy
aratvfi
a
arba
arbayiav
a
arbivyi
ariadvbadvzeira
ariamousi
ariav
ariiah
arimhwy....
arin
ariobadozeiradabaiyaero
uxi 
ariobayadarizo 
aristanaba
armioout

374
145
11
135
572
145
448 (2x)
758
35
673
666
91
519 (2x)
519
361
101
443
666
351
105
362
380
135
145
731
731
63
111
133
443
438, 443
326
438
326
319
326
666
374, 455
443
319
543
572
83
540
89
543
543
201
572
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Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
armiouy
armon
aroamayra

arorxa
arouzo
arpahr
=> siivfiarponxnoufi
a
arpon
arponknoufi
arpocug

arsamvsi
arsamvsiw
ah
artv
arfool
arxentexya
a
arxool
arxvmilak
arvnbara
a
a
askeikaitaskei
a
aa
astv
asxelidonhl
asxelidonhy

atrauix
auiav
aut(?)
a
afrenemounoyilarikrifia
eueaifirkiraliyonoumenerfa
afrihl
a ( )
axa
ai
axapa
axaxa
axaxahl
axaxax
axaxaxptoumi
an
axilyyee
a
axmage

30
201

572
373 (2x), 455 (2x)

63
145
731
519

120

335
446
428
681
671
335, 446
32
30
120
456
(358), 425, 450
431
374, 455
456

30

689
431
335
465
354
207
339
358
536
63
516
145
681
354
362
6
354
177
431
168
177
148
133
111
438
362
335
168
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Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
axxvr
acabara
acoier
av
=> iav
avb
avbar
aveuhoi
aveuhoihoi
aveuhoii
avh
a
avy
avi
av[i]
avia

avoe

111 (2x), 133 (2x)
22
425, 450
456, 362
145
135
477
477
477
11 (2x)
346
362
11
11
362
673
362

b

b
ba
babourh
bayaribay
bayini
bayya  
bayou
ba
bai
baibv
bainxvvvx
bainxvvvxvvvxniab
baitokarakvpto
bakajixux
bakbrakbrak 
bakxiou
balamin
b 
bia
balemaxv
bar
barba
barbayiav
barbaradvnai
barbariya

barzou
barouxambra
barfaragghw

540
343, 540
374, 455

150 (3x)
536
11
32

731
533
510 (2x)
341
358
52, 55
510
456 (1x, 2x)
175
143
135
438 (s. nächstes)
438
19
698
322
374, 455
361
361 (2x)
673
165
362
181
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Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
=> senseng̣en barfaragghw
=> sensengen
barvyer

basileu basilevn
basma
basummiav
bauanexyen
bv
baubvte
baf
bafaih
baforba
bafr
bafre
bafren
bafrend
bafrende
bafrendem
bafrendemo
bafrendemou
bafrendemoun
bafrene[m]oun
bafrenemoun
bafrenemounoyilarikrifia
eueaifirkiraliyonoumener
fab
bafrenemounoyilarikrifia
eueaifirkiraliyonuomener
fabveai
baxyifhrcoi
baxux
baxuxsixux
bea
b
=> bi
b
b
bi
=> b
berbi 
berbir
bw
b
besxarin

bhy
b
bi 
bia 
b

774 (s. auch 778)

181
35
63
448
168
448
425, 450
329

47, 114
150

540
322
150
540
540
540
540
540
540
540
540
540
373
362, 379
362

379

83
358, 576
273, 276
341
438
438
324
354
443
448
448
443
443
438
150
156
546
354
361
361
443
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Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
438 (2x)
443

b
biayiarbay
191
biberohsow
22, 120
b
bil
binoku
bioyh 
95
biouw
birbat
biṛẹịḅạ
bixv
bixvbi

135
blixianeoi
bol
bi
61, 63
bolxoshy
63, 175
=> ivbolxoshy
borbasemesilamarxentexya
borborba
borfor
bou
boufroumtrom
b
brak
66
bra
brhlax
135
bridv
185
briy
brimv
brimvn
brin
brintathnvfribriskulmaa 120
rouazarbamesen
150
bvborborba
81
bvleri
150
bvr
63

150
bvrf
150
bvfor
bvrfvrforbaforbarba

g

gabrihl
gaknefh
gaulh
gerbhy
g

335 (2x)
351
380
361
572
807
519
519
673
354, 529
431
354
529 (2x)

810

358
322
322 (2x)
379
443
443
529 (10x)
425, 450

341
341
380

322

24
11 (2x)
6

720

810
335
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Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen

d

dabaeiyaoreyeiaiha
daboira
dagennouy
di
daimonaw (pantaw)
i (kiv)
daimon<i> (mega dunamenv)
daimosi (kataxyonoiw)
ḍaimvn [g]ẹnou balanisạ
daimvn daimonvn
daimvn (megistow)
damnameneuw
dp
d
dardar
darida
d
darunkv
dendenjoun
derk[v]malvk
despota mousv[n]
drajv
d
d

e


ea
e
eai
eanimea
e
ebreba
e
edanta
ee
eeav
eee
eeee
e
eh
eyoou
eyreluovy
eyreluovyme
eyrenluov
bil
e

543
543
32
351, 353
361
351
349
361
807
438
374, 455
(27), 181, 220

774 (s. auch 778)
438
443
341

74
209, 114

329
373 (2x), 455

213
6
27
6
114
47, 114

329
329

181

326 (2x), 533
362
354
373, 455

673, 774 (s. auch 778)

35
351
213
533
373, 455
446
362
324, 438, 443

117 (2x), 124, 181

181

774 (s. auch 778)
770
774

344
159
522
529
174
35
351
344
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Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
eilariiah
eilesilarmou
elamchr
elv
elvaioe
e
ea
ekathw   
elvai
e ()
emey.
emerisi
emesie
emfrh
eh
eau
endoe endootatvn
ene
enesie
enyvnixaenya
ensou
eoava
eohi
e
e
epokvpt
er
eraxaj
erbhy
=> iverbhy
ere
erenc
eresxhigal
eresxigal
erhkisiyfh
er[h]kisifyh
e
erikvma
ermh kataxyoniv
e
erouxiv
erre
e
ehfnu
eseoivy
esesrv
esornvfri
esrv
estabisashtourevsan
etemciw

540
202
6
135
135
351
549 (2x)
341
358, 544
351
807
319
74
374
159
351
438
135
77
74
191
362
362
344
344
510
362
319
546
529, 546

156
63, 174, 175
89
91
47, 114

373, 455
329, 361
425, 450
459
533

6
361
329

114
74
145

533
335
319
546
374, 455
546
70
103
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Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
etvken ek[.]bolo
eueai
euexen
euhoiav
euhoihoiav
euhoiiav
eulammvn
eulamv
eulamvfnoubeneeizoxor
eutuxhw
euv
ef  
en
e
e
exenh
exilatour
eva
evaaiohu
evaevaiohu
evaiohu
evau
evbafrenemounoyilarikrifi
aeueaifirkiraliyonoumener
fabve
evh
evi
evfrh

687
362
93
477
477
477
522
758
358
731
446 (2x)
74
335
351
443
74
443
171
492
492
492
362
362

171
171
374, 455

z

zagourh
zayevou
zalamoirlaliy
zauayyeih
zav
zhl 

h


ha
haxv
hefrore
hh
hhav
hhea
hhh
hhhhhhh
hhhhhhhh
hhoi

438, 443, 529, 543
770
201
362
201
6

540

673 (2x)
362, 380
362

145
11

770
362
362
324, 438, 443

117 (2x)
181
168

774
362

921

Kirsten Dzwiza

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
hy
hi
hia 
hie
hiea
hihe
hihi
hiia
hin
hiox 
hiui
hiv
hliow
hmaa
hmc
hohhnouf
hoiaveu
hoihoiaveu
hoiiaveu
hsouwouaira
huevaaio
huevaevaio
huevaio
ḥ[u+]iah
h

hva
hvae
hvi

546
91
446
171
446
362
362, 446
362
171
6
362
77
443
81
546
380
477
477
477
536
492
492
492
741
326
63
446
181

774
741

y

y
yabarbavri
r
yayabayay
r
yayh
yayv
yalaa
yambitv
yara
yarablay
yah
yaryvxe
y
yarv
yaxra 
yacate
yavow

546
197
63
53
63
702 (s. auch S. 705)
702 (s. auch S. 705)
79
801
205
807
335
201
351
205
374, 455
480
362

922

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
yea
yembarayem
yenibon
yi k
yeoiw
yeoiw xyonioiw
yow
yeow uew
yeravxein
yermay
yermouyerecifirifipisali
yevhf
yh
yy
yi
yimamenfrh
yirari
y
ymestaw
ynema
ynibiy
yon
youe 
yourihl
youxarạ
yoc
y
yraiteu
yraitv 
yraj
yrou
yrvbeia
yur
yv
y
yvy
yvouy
yvouyx
yvu      

i


ia
=> ia v
iabavy
iaberramentyv
iabezebuy
iabounh
i
iadvr

89
584
83
326
361
361
438
438
74
77
127
11
344
362
731
374
145
324
425, 450
35
93
362
81
24
807
201
355
197
197
66
79
486, 496
362
681
335
344
326, 362

135
269
11

124
181 (2x)
32

540, 546
362, 540

673 (2x)
774 (2x) (s. auch 778)
731

529
425, 450, 459
373 (2x), 455
673 (yo)
185

923

Kirsten Dzwiza

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
iae
iaev

74
130

446, 540
362, 373, 379 (2x), 455, 749
456, 540
362

iaevbafrenemounoyilarikri
fiaeueaifirki
iaevbafrenemounoyilarikri
fiaeueaifirkiraliyonoumen
erfabveai
[ia]evb[afrene]mounoyi[la]
rikrifiaeueaifirkiraliyonuo
menerfabveai
iaza[ca. 8]
iah
iayouin
iayyieray
152 (2x)
iahv
124
iai
63
i
iaiaiehu 
iaiaieiaihea  
103
iaiahhioo
63
iu
61
iakoub[...]
174
iakoumbiai
168
iakvb
ialada
ialh
iali
87
ianoa
ii
i  
i
209 (2x)
iau
iauu
11, 130, 135, 187
iav
iava[i]
iaveuho
i
iavy
iavi
iavv    
i
ie
ieaivaudamnameneuw
ieee
ienebac
iermi
ii
ih

362

684

770
540
363
363

446
446

362
362
540
344
335
335
362
332, 339, 373, 374, 379
(3x), 438, 455 (3x), 525,
543

58
477
326

168

731
362 (2x)
70
335
181
27
181
74
6

774 (s. auch 778)
774

326
27, 77, 89 (2x), 150, 181 482 (2x), 496 (2x), 529
(2x)

924

774 (2x) (s. auch 778)

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
iha
ihe
ihea
ihiv
ihoiaveuho
ihri
iyen 
iyi
iyvr
ii
iiaaoouuhheevv
iiah
iiaveuho
iii


iiiv
i
ilariiah
ilearzvyredafniveryibel
nin 
ilillou
inba 
i
io
iohiih
iohueva 
iohuevaa
iohuevaeva
ih
ir
i
i]
irkiali
irrahl
iseh
i
isidow (uiow isidow)
i
istrahl
icah
iv
[iv]
ivae
ivah
ivapomc
ivbalxoshy
=> ivbolxoshy 	
ivbacaoumptyvxrvme
louxar

181
83
181
145

774 (s. auch 778)
774
477
519

83
135
52, 55
181
120

774 (s. auch 778)
540
477
362, 438, 443

11, 138
117 (2x), 145
181

671, 770
673, 774 (s. auch 778)
362
533

540

774 (s. auch 778)
347

52 (3x), 55 (3x)
185
354
362
362
492
492
492
159
326
329
533
540

114

24
135
533
32
63
24
58
61 (3x)
61
181

335

362, 529, 546
362
374
529

174, 175
174
63, 175

835

925

Kirsten Dzwiza

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
ivbimat
ivbolxoshy
=> bolxoshy
ivbol[?]
ive
iver
iverb
iverbh
iverbhy
=> erbhy
ih
i
iviakoumbiai
ivpakerbhy
=> pakerbhy
ivpataynaj
ivph
ivphmc
ivsesenrv
ivseserv
ivsesesrv
ivfh

k

kai
kaixabv
kaivw
kalbanaxambrh
kambhxambrh
kamouo
kampu
kanarba
kanh
kansaosa
karakvpto
karbavy
kasonnaka
kataxyonioi
kh
k
kerbhy
kiali
kimeiuvrvfvsse
kinoyenxux
kh
kmhfiw
knoufi
k

koklotom

174
63, 175

529
529 (2x)
354

731
731

446, 546
546
546
546
529 (2x), 546
546

63, 174, 175

731 (2x)

159
335
529
529 (3x), 546
546

63, 174, 175

731 (2x)

529
341
546
174
529
546
339

156

425, 450, (465)
522

32, 74
361
120
681
459
666
373
362
510
9
22
361
159
114 (2x)

329 (2x)
546
540
580
681
351
379 (2x)
446
329

47, 114
63

731

926

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
kol
k
k
k
korhw
kourh
krakanarba
krataiv
kremme
krifi
kuriow kosmou
ku
ku
kuo
k
kvpto

529
329
335
329
341
361

114
114

666
361
681
120
361
438, 443 (2x)
326 (2x)
326
356
510 (2x)

l

l
la
labinouyx
l
lai
lailam

324
666
269
354
216
30

374 (2x), 438, 443, 455
(2x), 456

216
=> lai lem	
lala
l
lariiah
larikrifia
laxam
legemaw
leryeminv
=> ..........]eryeminv
leryeminvy
l
74
lasoi
lblanayanapambalanaya 121
nay..nayanamayanayanaya
216
lem
lhihlixuore 
209
lylylalab[.]zatizb
li
135
libaba
114
h
liya[.]nuomaei
197
likralirhta[...]
l
linouxalinouxaxuxbaxux 120
bakajivxuxbadhtofvy

666
344
540
362
522
425, 450
731
731
446
354

543
540

379
335

927

Kirsten Dzwiza

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
l

lofvtv
l
lvyivn 

m

mayayou
mamv
manihl
maradya
mareba
marexyana
mari

maribevy
marmaevy
marmaraugh
marmarauvy
marmaravy
marmariouti
mar[mor]ouy
m
marsaboutarye
m
maskelli
m

me
melxamelxou
melxiedia
melxiou 
memaraxv
menebaixux  
menesilam 
menefvi
menefvifvy
mennuyuyiav
merou
m
mesenciniav
mesmura
metira[
mh
mhyeyiv
mhyeuei
mhov
h
mhxan
mhxvxaptou

354
354
425, 450
329

114
135

87
85
373 (2x), 455 (2x)
362
174
361
361
43
361
361
52, 55
361
361
148
130
114

329
508
758
431, 459
758
662
335

135
135
135
79
456
456
438
443
202
135
324
152
425, 450
807
159
89
74
438, 443
141
135
133

928

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
mianikouhi
mimnimeu
mimnouhr
m
misahl
misiri[ya]t
misonktai
mixahl
mneuei
m
mobor
m
monmontouzayi
m[r]
m
mouamou 
m
moulayi
mouliandron
moulox
mounouyi
mour
mourhy
moushy
mourou[.
m
mouxnouvrabasaj

i?
[?]
mc

95
519
519
431
24
572
361
446
319
335
358
344
319
326
431

24, 130, 159

85
145

335
107
107
459
536
519
519
522
801
335
758
662
549
662
546

n

n 


naioou
n
n
nh
nassounai[ny]i
nav
neboutosoualhy
neb[outosoualhy]
nekudaimon
nemabera
nemouhl
n
neofobvya
[n]eoufye[...]

720

324 (2x)
673
673
584
344
431
159 (2x)
519
77
135, 156
722
354, 362 (2x), 431
529
522
344
201
681

929

Kirsten Dzwiza

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
nerfabveai
nesebax
nevttasia
nhrhatodamvn 
nh
niafa
nia[ca. 8]

niptoumixmoumavfaktiv
n
nohre
noyeilariiiah
noleanoun
nouaaxhmaxou
n
.
n
nounaiy[.]
n
nousi
nouxanouxa
nouxa[3-4]uxa
n
ntalala

379
22
522
341
335
362
770
351
120
114
47

329
540

213
70
329
114
351
519
329 (2x)

114 (2x)
11 (2x), 120 (2x)
120

446
354
666

j

681

jyne

o

o
oau
oahi
o

oe
oeui
oeuu
oev
oh
ohuevaai
ohuevaevai
ohuevai
oyeilariiiah
oyyouv
oyi
oyilarikrifiaeueai
oyilarikrifriae[u]
oyom
oyrembrenoutipe

191
741
362
331

114
141

362
362
362
362
362
492
492
492
540
145
362
379
373, 455
87
584

930

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
oyv
oiaveuh
oiee
oihoiaveuh
oiiaveuh
oiii
oloyieron
omba
oniv
ojumbrhh
oo
ooo
ooooo
ooo[oo]
ooooooo
ooui
oreobazagra
=> fmoukentabavyoreoba
zagraphjixyvnippoxyvn
ov
=> uessemmigadvnoryv
orow
oroxvvi
orc
ov (pa)
oseirv

osi
=> osi revw
osiri
o
osornoufh
osornvfri
osor<on>nvfrev<w>
o
osvmai
ou
ouasa  

ouer
ouh
ouhr
ouh[ca. 6 Buchstaben]ho(?)
havf
oulabeyen
ouleryejanaj
oune 
ouranion
ouranou kratvn
ourihl
ousenaranay

145
477
362
477
477
362
213
85
97
11
124
145
770
117
181

774
362

329

114
47
32
105

681
438, 443
810
63
32
319 (2x)
351
319
374

63

32
354
362
85
74
141
135
70
22
380
77
174
135
99

529

361
24
319

931

Kirsten Dzwiza

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
o userh
=> osiri
ouserrannoufyi
ousersetemeny
ousirei
o
oag
oou
outibilmemnouvy
o
ouyani
ouxeey
ouxivx
oux[?]
ouv
ofrouror
ouvia 
oxv
oxxa
ov

319
319 (2x)
319
319
319
533
533
335
516
351
572
374
319
681
456
425, 450
135
145
191
379

p

pa
pagourh
paiy
pakerbhy
=> ivpakerbhy
pamforba
panopaia
paraou
p
pataynaj
patonak
p
peptoubasyei
persefonh
petennabouyi
petianoup
petio[p]arin
phmc
phrounneferenvvv
pissadara
pii
p
ppo

ptenaxvxeou
ptenaxvxeu
ptoumi

731
130
194
61, 156
63, 174, 175

546
529 (3x), 546

150
341
91
335
61, 63

731
731
326
536
361
536
681
681
546
319

135
351
351
220
141
111
133
133

932

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
pu
puriphganulepetanlepet
anfnounoboh
pxorbazanaxau

220
758
201

r

326 (3x), 356

r
159
rh
159
[rh]
159
ra
89
ragni
35
raibai   
63

r
r
riia
32
raraxarai
168
rarpecei
159
rh
rba
rbhy
renousi
32
revw
=> osi revw
35
reyvbab
riiah
r
r
rkiali
220
ro
ron
105
rorciw 
159
rh
159
rh
159
rh
roura
rourarbisarourbbarias 68
frhn
ruyadnikvcammerix
rv
rvfyh.
r 
r....arba

s


s
sabaoum

326
326
326 (2x)

720
666
546
374

540
533
533
540
731

361

347
546
731
356
666

6

324 (3x)
354
731

933

Kirsten Dzwiza

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
sabaxạ[ ]
sabavy
[sa]bavy
saba[.]àv
s
sakhx
s
salbanaxa
samaxivy
sv
sanaxarsv
sani

s
s
santalala
sh
sarbayiouy
sasi
satama
s
saxmouozozo
sbhsi
s
sedna
seisav
selbiouw
selbiouvy
seletha
semesilam
semesilamf
semmarauemmou
senakvyo[?]
s
s
senseng̣en barfaragghw
s
s
serbvni

serfv
s
seruxarralmiv
sesengenbarfaragghw
sesesrv
sesi
sesrv
sexa
shy

807
332, 335, 362, 374 (2x), 720, 774
438, 443, 455, 544

72, 181, 187
130

522
335
681
335
269
74
335
11
519
114
329
329

47, 114

666
159
361
74
362
354
191
362
533
341
731
11
361
11
181

456
374, 455
584

774 (s. auch 778)

681
431
344
774 (s. auch 778)

181
335
351
319

673
362
533
202
361, 540
546
758
546
174, 175 (3x)

529 (15x)

934

681
810

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
se

syraitv
sibibiou
siegv
sieyv
siexh
siyani
siivfiarponxnoufi
s
sishy
sv
sisi[...]baihr
sixux
sobrtat
soiyerxalban
s
soirhsankanyara
s
sh
soumarta
s
sourfev
s
sss
ssssssss
su
se
suco
s
sxilatourbour 

114

329
671
480

120
120 (2x)
11
362
572
120
533
522
324
758
576
572
425, 450
329 (2x)

47, 114 (2x)
47

335
159
519
431
519
547
138
168
731
549
83
11, 22, 120 (2x)

335 (2x)
438

t

ta
tabavy
=> fmoukentabavyoreoba
zagra-phjixyvnippoxyvn
taev
talala
tantinouraxy
t
taxihl
tesvx
t
teuteyrvi
tefht
tititititititi
tif tif tif
tje
t

354, 380
335

758

216
666
202
431
6
731
114
199
91

329

438
443
332
329

114

935

Kirsten Dzwiza

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
tou
toubantvni
ti
tra
treba
ti
tromoxmousv  
turanne turannvn
tufvn
tu[f]vn (megaw b)
tvuvumouxow
t[..]yraiv 

u

ua
uaai
uae 
uaee
uaou
uaua
uea
ueaiv 
ueava
uesemigadvn
u
uessemmigadvnoryv
uevaaioh
uevaevaioh
uevaioh
uhoiave
uhoihoiave
uhoiiave
uixyen[..]
uivh

umimh
uo
uomen
uuaa
uuoi

uuuu[u]
uuuuuu
[uuuuuu]
uuuuuuu


f
f

529

174
213

354
66
745
549
74
438
63 (2x), 174
731
97
197

774 (s. auch 778)

181
362
446
362
362
362

774 (s. auch 778)

181
91
181

774
361
329

114
47

492
492
492
477
477
477
681
362
344
111
362
362
362
362
671
761
117 (2x)
770
774

181
326

150 (2x)

936

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
362

fabveai
202
fai
f
fanemou
202
fanyenfuflia
f 
150
farba
168
farfarhi
fedaniani
79
fen
fende
f
fer
f
165
ferba
114

f (Phoibus?)
152
fevx
30, 152, 195
fya
79
fyai
fyoronfyionhyvuy
fyouy
87
fyouyo
120
fi
=>
niptoumixmoumavfak 120
tiv fi
11
fiaea
f
6
filv
f
firkiali
firkira
firkirali
firkiraliyonuonenerfab
veai
fmoukentabavyoreobaza
graphjixyvnippoxyvn
74
fneva 
11
fnihiapo
fnou
fnouyẹ
fnoun
=> s. auch puriphganule
petanlepetanfnounoboh
fov
f[o]pi  i ..[....?]
150 (6x)
for
150 (2x)
forba
150
forbabor
forbaforbaforba
forbaforfor

673
522
351

373
731
354
758
354

326
374, 455
332
374, 455

355
324
540
379
362
373
758

770
807
758
438, 443
681
341 (2x)
322, 341
322
322

937

Kirsten Dzwiza

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
322
431
322
431
448

forbabvr
f
forfvr
f
fountvrm
194
fovza
105
f
=> rourarbisarourbbari 68
asfrhn
frenemounoyilarikrifiaeue
aifirkiraliyonoumenerf
frh
30
fh
269
frhx
fnr
105
fuuuu
52, 55
fvbvx
fvy
fvkentazeceu
150 (3x)
fvr
150 (2x)
fvrba
fvrbvr
fvrbvrforba
fvrforbafvr
150
fvrfvr
fvrfvrforba
105
fvrxv
fv[x]orbazaxeianaxia
52, 55
fvxv

326

362
381

438

438
361

341
322
358
322
358

x

xaivxen
xalamandrivf 
xalban
xalxanafoekoskianv
xamri
xamcourh
x
xajunnhre
xaptoumh
xara 
xarakv
xaraxptou
xaraxv
xaraxvx
x
xarivy
xarsok
x
xarxaraxax

516
347
425, 450
40
522
181
114
145
111, 133
111
168
111, 133
133
111, 133

774 (s. auch 778)
329

344
522
152
326
177

938

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
xax 
xaxaxaxaxaxaxa
xaxou
xaxxv
x
x
xey
xeir
x
x
xenmbra
xernouy
xyonih
xien
x
xilo
x
xifa
xixixixixixi<xi>
xi xi xi xi xi xi xi 
x
xna
xnevm
x
xni...
xnou
xnoufi
=> siivfiarponxnoufi
x
xoboue
xorbai
x
xorxornayi
xoubarvx

xovv
xr 
xa
xno
x
x
xrh
xrhm[i]llon

xrhvfyv
xrviv
x
xe
xfhnouriw
xfouriw

177
438, 443
148
111 (2x), 133 (2x)
326
431
79
145
431
354
361
107
6
222
443
510
354
6
438
443
324
81
38
335
796
97
120
3561
135
11
351
202
290
141
362
220
207
438
443
331

114
89

459
141
459
374
354
324
145
22

939

Kirsten Dzwiza

Gesamtverzeichnis Katalogteile 1 - 3: Voces magicae, Namen
xfuri 
xfuriw
x
xvbibeu
xvy
xvmasvemmai
xvnsou
xvoy

xvra
xvrai
xvraxaraxv
xvx
xvxaptou
x.[...]pv

379
379
431
519
522
319

11, 159

191
145
30
111
74
133
111 (2x)
111
681

c

c
caenesgaf
ciriny
c
c
cfoc

v

v
=> ia v
v
vaaiohue
vaevaiohue
vai
vaiohue
vavaiivaii
vbafrenemounoyilarikrifi
aeueaifirkiraliyonoumener
fabv
veuhoia
veuhoihoia
veuhoiia
vh
vhaua
vhea
vi
vig
vii
vimayoyo
viua
vixaioplhj 


546
135
361
326 (2x)
326
103

70, 171, 181, 221
32

326 (2x), 377, 546

171

344
492
492

774 (s. auch 778)

77
492
216
362

477
477
477
741
699
774 (s. auch 778)

181
171
145
376
135
362
185
156

940

Schriftverwendung in antiker Ritualpraxis: Katalog Teil III
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von
vpakerbhy
vphmc
vr
vrba
vrormoyio
vsesesrv
vsouxaṛ[ ]
vu
vuo
vuoi
vuoih
vuoihe
vuoihea
vuv
vv
vva

vvv
vvvvvvv
unvollständig
[]
[i]
[ia]
[
[h
me[ca. 6 Buchstaben]ho[.]
[f
fv+[...]f[..]
.eanok...
..ivh
...yalamaji
....vrix
.]hasmhfi
[.]xax[.]
.[.r]b.
[po?]
.
[.]ee 
[.]hervyhsonhen

..]erbey
....]abirbolonxi
....]rh
.....e
........]hy
[.]xiiiii p
[.]....rba
[3-4 Buchstaben]hymh[7-8 Buchstaben]

11
546
546
150
150
135
546
807
377
377
377
377
377
377
741
774 (s. auch 778)

181
145
351
438 (2x), 443 (2x)

138, 145, 181 (2x)
117 (2x)

774 (2x)
770

533
540
549
326
329
380
329
322
681
741
813
801
731
696
666
220
114
171
93
114
731
731
731
114
731
664
666
681
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681

[ca. 5 Buchstaben]pe[ca. 7-8
Buchstaben]
[.]
[.]
[.]
[.]
[..]b
[......]e

329
354
329
329
549
329

Demotisch
#brosoks
#p-o#- ps ¥
#m¥[s]-o#-tsy¥ r
#ry#mwsy
#rmyo#wt
#lbonoghombr¥
#s.t t# ntr.t o#.t
#thr-o#-¥r
#thr-o#-y
# thrwph
|np
y#ho#
y-o#--o#-s¥srö
y-o#-¥rb¥th
y-o#-y¥th
y-o#-bêth
y-o#-b-o#-lgh-o#-s¥th
y-o#-pog¥rb¥th
y-o#-potothnogs
y-o#-ghl-o#-nt#¥ps
ws|r
wthony
b#sphêth-o#-y
byrb#t
brog
brogh
bhryênth ê gh
potothnog
my[s]yrytho
r-ms th#rmythot
l¥¥m¥ng.r¥
h-o#-spêrthno ks
sythony
so#b#?
grêb
[ghro#m¦lw]ghro(#)r
thwyn
dHwty

785
820
832
572
572
832
791
832
832
820
790
785
818
818
818
820
818, 820
818, 820
818
818
790, 791
572
820
572
820
820
820
820
572
572
818
820
572
572
820
835
820
791

[ca. das erste Drittel ist zerstört]
¦o#b#s#wmptho#

835
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Hieratisch
oon
b|k
hb

269
269
269

Koptisch

a

840
840

anaj
aphmenvn

b

840
708

boray
bvoy

e
708
708
708

e
eoi[..]
ewrew

h

708
699

h
hwhintok...te

i

ịḥsọyṣ

708

k

840
708

kenon
kvoy

m

708
708

manihwçß
manivhse

n

708
840
708

n
noyannvvnospetala
npooy

j

708

ßt
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o

840

onhsinne

p

840
840
708
708

peritrara
petpoi
pne to
pqvsm[...]zoyit

r

708

rençrenim

s

840

sabrhj

t

teinna
tenoß
tenßa

708
708
222

y

699

yonhwioyoi

à

522

àyvx

©

qthit

222

unvollständig erhalten
.aprihwmanihw

708
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Katalognummer

Katalog Teil 1

Katalog Teil 2

Katalog Teil 3

Demotische Anleitungen
SAP-D-V-D-001
SAP-D-V-DB.p-001
SAP-D-V-GH-001
SAP-D-V-GsZ-001
SAP-D-V-GsZ-002
SAP-D-V-Z-001
SAP-D-V-Z-002 (F1)
SAP-D-V-Z-002 (F2+3)
SAP-D-VUI-001
SAP-D-VUI-002
SAP-D-VUI-003
SAP-D-VUI-004
SAP-D-VUS-DB.t-001
SAP-D-VUYA-Gs-001 M1/2
SAP-D-VUYA-Gs-001 M2/2
SAP-D-VUYA-Gs-002
SAP-D-VUYA-Gs-003 V2/2
SAP-D-X-D-001
SAP-D-X-DB.a-001
SAP-D-X-DB.a?t?-001
SAP-D-X-GB.a-001
SAP-D-X-GB.at-001
SAP-D-XY-G-001
SAP-D-XY-GB.a-001
SAP-D-XYA-G-001
SAP-D-XYAS-D-001
SAP-D-XYAS-D-002
SAP-D-XYAS-D-003
SAP-D-XYAS-DG-001
SAP-D-XYS-DG-001
Griechische Anleitungen
SAP-G-V-G-001
SAP-G-V-G-002
SAP-G-V-G-003
SAP-G-V-G-004 M1/2
SAP-G-V-G-004 M2/2
SAP-G-V-G-005
SAP-G-V-G-006
SAP-G-V-G-007
SAP-G-V-G-008
SAP-G-V-G-009
SAP-G-V-G-010
SAP-G-V-G-011
SAP-G-V-G-012
SAP-G-V-G-013
SAP-G-V-G-014
SAP-G-V-G-015
SAP-G-V-G-016

263-265
264-267
268-270
271-274
275-278
279-281
283
286-287

561-562
563-565
566-567
568-570
571-573
582-585
586
574-577
578-581

5-7
10-12
18-19
113-115
56
20-22
23-25
26-28
29-30
31-33
34-36
39-41
42-44
45-49
37-38
50-52
53-55
950

783-786
787
788-792
793-798
799-803
804-808
809-811
812-815
816-818
822-826
819-821
827-832
833-836
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Katalognummer

Katalog Teil 1

SAP-G-V-G-017
SAP-G-V-G-018
SAP-G-V-G-019
SAP-G-V-G-020
SAP-G-V-G-021
SAP-G-V-G-022
SAP-G-V-G-023
SAP-G-V-G-024
SAP-G-V-G-025*
SAP-G-V-G-026*
SAP-G-V-G-027*
SAP-G-V-G-028*
SAP-G-V-G-029*
SAP-G-V-G-030*
SAP-G-V-G-031*
SAP-G-V-G-032*
SAP-G-V-G-033*
SAP-G-V-G-034*
SAP-G-V-G-035*
SAP-G-V-G-036*
SAP-G-V-G-037*
SAP-G-V-G-038*
SAP-G-V-G-039*
SAP-G-V-G-040*
SAP-G-V-G-041
SAP-G-V-G-042
SAP-G-V-G-043
SAP-G-V-G-044
SAP-G-V-G-045
SAP-G-V-G-046
SAP-G-V-G-047
SAP-G-V-G-048*-054*
SAP-G-V-G-055
SAP-G-V-G-056
SAP-G-V-G-057
SAP-G-V-G-058
SAP-G-V-G-059
SAP-G-V-G-060
SAP-G-V-G-061
SAP-G-V-G-062
SAP-G-V-G-063
SAP-G-V-G-064
SAP-G-V-G-065
SAP-G-V-G-066
SAP-G-V-GB.a-001
SAP-G-V-GB.a-002
SAP-G-V-GB.a-003
SAP-G-V-GB.a-004
SAP-G-V-GB.a-005
SAP-G-V-GB.a-006
SAP-G-V-GB.a-007

57-58
59-61
8-9
62-64
65-66
67-68
71-72
69-70
73-75
76-77
78-79
80-81
82-83
84-85
86-87
88-89
90-91
92-93
94-95
96-97
98-99
100-101
102-103
104-105
106-109
110-112
119-120
116-118
121-122
123-125
126-128
129-131
132-133
134-136
137-139
140-141
147-148
144-146
149-150
151-153
154-157
158-159
13-17
142-143
160-163
164-166
167-169
170-172
173-175
176-179
180-183

Katalog Teil 2
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Katalognummer

Katalog Teil 1

SAP-G-V-GB.at-001
SAP-G-V-GB.at-002 M1/2
SAP-G-V-GB.at-002 M2/2
SAP-G-V-GB.t-001
SAP-G-V-GZ-001 M1/2
SAP-G-V-GZ-001 M2/2
SAP-G-V-GZ-002
SAP-G-V-GZ-003
SAP-G-V-GZ-004
SAP-G-V-GZ-005
SAP-G-V-GZ-006
SAP-G-V-GZ-007
SAP-G-V-GZB.g-001
SAP-G-V-GZB.g-002 M1/2
SAP-G-V-GZB.g-002 M2/2
SAP-G-V-GZB.g-003
SAP-G-V-K-001
SAP-G-V-Z-001 M1/2
SAP-G-V-Z-001 M2/2
SAP-G-V-Z-002
SAP-G-V-Z-003
SAP-G-V-Z-004
SAP-G-V-Z-005
SAP-G-V-Z-006
SAP-G-V-Z-007
SAP-G-V-Z-008
SAP-G-V-Z-009
SAP-G-V-Z-010
SAP-G-V-Z-011
SAP-G-V-Z-012
SAP-G-V-Z-013
SAP-G-V-ZB.at-001
SAP-G-V-ZB.g-001
SAP-G-VUI-001
SAP-G-VUI-002
SAP-G-VUI-G-001
SAP-G-VUI-G-002
SAP-G-VUI-G-003
SAP-G-VUI-G-004
SAP-G-VUI-G-005
SAP-G-VUI-G-006
SAP-G-VUI-G-007
SAP-G-VUI-G-008
SAP-G-VUI-G-009
SAP-G-VUI-G-010
SAP-G-VUI-GB.a-001
SAP-G-VUI-GB.a-002
SAP-G-VUI-GB.at-001
SAP-G-VUI-GZ-001
SAP-G-VUI-GZ-002
SAP-G-VUI-GZ-003

184-185
186-188
189
190-191
193-195
211
200-203
204-205
206-207
196-197
208-210
198-199
212-214
215-217
218
219-220
221-222
223-224
247
225-227
228-230
231-233
234-235
236-238
239-240
241-242
245-246
243-244
248-249
250-252
253-254
255-257
258-260

Katalog Teil 2

313-314
315-317
318-320
321-322
323-324
325-327
328-330
334-337
338-339
340-342
343-345
331-333
346-348
349-352
353-356
357-359
360-364
365-366
952
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Katalognummer
SAP-G-VUI-GZ-004
SAP-G-VUI-GZ-005
SAP-G-VUI-GZB.g-001 V2/2
SAP-G-VUI-GZB.g-002 V1/2
SAP-G-VUI-GZB.t-001 M1/4
SAP-G-VUI-GZB.t-001 M2/4
SAP-G-VUI-GZB.t-001 M3/4
SAP-G-VUI-GZB.t-001 M4/4
SAP-G-VUØ-001
SAP-G-VUØ-002
SAP-G-VUØ-003
SAP-G-VUØ-004
SAP-G-VUØ-005
SAP-G-VUØ-006
SAP-G-VUØ-007
SAP-G-VUØ-008
SAP-G-VUØ-009
SAP-G-VUØ-010
SAP-G-VUØ-011
SAP-G-VUØ-B.a-001
SAP-G-VUØ-B.t-001
SAP-G-VUØ-G-001
SAP-G-VUØ-G-002
SAP-G-VUØ-G-003
SAP-G-VUØ-GB.a-001
SAP-G-VUØ-GB.a-002
SAP-G-VUØ-GB.a-003
SAP-G-VUØ-GZ-001
SAP-G-VUØI-G-001
SAP-G-VUØI-GZB.g-001
SAP-G-VUØI-GZ-001
SAP-G-VUY-001
SAP-G-VUYA-B.a-001
SAP-G-VUYA-G-001
SAP-G-VUYA-G-002
SAP-G-VUYA-G-003
SAP-G-VUYA-G-004
SAP-G-VUYA-G-005
SAP-G-VUYA-G-006
SAP-G-VUYA-G-007
SAP-G-VUYA-G-008
SAP-G-VUYA-G-009
SAP-G-VUYA-GB.a-001
SAP-G-VUYA-GB.a-002
SAP-G-VUYA-GB.a-003
SAP-G-VUYA-GB.a-004
SAP-G-VUYA-GB.a-005
SAP-G-VUYA-GB.t-001
SAP-G-VUYA-GZ-001
SAP-G-VUYA-Z-001
SAP-G-VUYA-Z-002

Katalog Teil 1

Katalog Teil 2
367-368
369-370
371-375
376-377
378-381
382
383
384
385-386
387-390
391-393
394-396
397-399
400-401
402-403
404-406
407-409
410-412
413-414
415-416
417-420
421-423
424-426
427-429
430-433
434-439
440-444
445-448
449-452
453-457
458-459
460-463
497-499
506-508
509-511
515-516
517-519
512-514
520-523
524-526
500-502
503-505
527-530
531-533
534-537
538-541
542-544
545-547
548-550
551-553
554-556
953
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Katalognummer
SAP-G-VUY-G-001
SAP-G-VUY-G-002*
SAP-G-VUY-G-003*
SAP-G-VUY-G-004
SAP-G-VUY-G-005 V1/2
SAP-G-VUY-G-006*
SAP-G-VUY-G-007*
SAP-G-VUY-G-008*
SAP-G-VUY-G-009
SAP-G-VUY-G-010
SAP-G-X-G-001
SAP-G-X-G-002
SAP-G-X-G-003
SAP-G-X-G-004
SAP-G-X-G-005
SAP-G-X-G-006
SAP-G-X-G-007
SAP-G-X-G-008
SAP-G-X-G-009
SAP-G-X-G-010
SAP-G-X-G-011
SAP-G-X-G-012
SAP-G-X-GKB.a-001
SAP-G-X-GZ-001*
SAP-G-X-GZ-002*
SAP-G-XI-G-001
SAP-G-XI-G-002
SAP-G-X-K-001
SAP-G-XØ-001
SAP-G-XØ-002
SAP-G-XØ-GB.t-001
SAP-G-XY-001
SAP-G-XY-002
SAP-G-XYA-G-001
SAP-G-XY-G-001
SAP-G-XY-G-002
SAP-G-XY-G-003
SAP-G-XY-G-004
SAP-G-XY-G-005
SAP-G-XY-G-006
SAP-G-XY-GB.ato-001
SAP-G-XYØ-GB.a-001
SAP-G-XYØ-GB.a-002
SAP-G-X-Z-001 M1/3
SAP-G-X-Z-001 M2/3
SAP-G-X-Z-001 M3/3
SAP-G-X-Z-002 M1/2
SAP-G-X-Z-002 M2/2

Katalog Teil 1

Katalog Teil 2
464-466
467-470
471-473
474-478
479-480
481-483
484-486
487-489
490-493
494-496

954

Katalog Teil 3

661-662
665-668
669-671
672-674
675-679
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