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Die Personennamen von Blemmyern in koptischen und griechischen Texten:
orthographische und phonetische Analyse

Helmut Satzinger

Die Blemmyer (Blevmmue") bzw. Blemyer (Blevmue") waren von einem Zeitpunkt an, der sehr
unterschiedlich eingeschätzt wird (vgl. Behrens 1981, 17–21), die südöstlichen Nachbarn der Ägyp-
ter. Mit dem Zurückweichen der römischen Macht aus Unternubien (Verlegung der Reichsgrenze
von Hierasykaminos nach Syene/Assuan 297 n. Chr.) und dem etwa gleichzeitigen Niedergang der
meroitischen Dominanz dringen die bisher anscheinend rein nomadischen Blemmyer auch in das
Niltal, und sie machen Kalabscha zum Zentrum ihrer Herrschaft. In den folgenden Jahrhunderten
üben sie kultische Aktivitäten auf Philae aus, auch als Ägypten schon christianisiert ist, und sie
terrorisieren Oberägypten mit ihren kriegerischen Aktivitäten. Erst nach der Eroberung Ägyptens
durch die islamischen Araber werden sie allmählich pazifiziert und in das soziale Gefüge
Unternubiens integriert. Es gibt Hinweise darauf, daß sie den Beja-Völkern angehören oder doch in
diesen aufgehen (Satzinger 1985, 327; Plumley – Adams 1974, 238).

Die sprachliche Hinterlassenschaft der Blemmyer ist äußerst spärlich. Ernst Zyhlarz
(1940–1941: 20) kommt in seiner Analyse „zur eindeutigen Entscheidung, daß die Sprache dieses
Volkes das damals gesprochene B e d\\ a u y e war. Die bisher unbewiesene Vermutung, in den
Blemmyern einen Zweig des glieder- und stammreichen Volkstums der B e d s c h a sehen zu
wollen, hat damit ihre sprachwissenschaftliche Begründung erhalten.“ Wenn diese Problematik hier
wieder aufgegriffen wird, so hat dies zwei Gründe: Zum einen geht Zyhlarz teilweise von
Voraussetzungen aus, die sich später nicht bestätigt haben; zu erwähnen ist etwa seine Ansicht, das
Meroitische sei genetisch eine „hamitische“ Sprache. Zum anderen kennen wir heute ein größeres
Namenmaterial durch das Bekanntwerden weiterer Dokumente, und wir erkennen auch heute durch
kritisches Studium der Texte einige Namen anders, insbesondere der Talmis-Inschrift. Es soll aber
gegenwärtig vor allem das Material aufbereitet werden mit den Mitteln, die Papyrologie,
Epigraphik und die historische Phonetik — insbesondere des Koptischen — bieten. Die Arbeit vom
Bed\auye her muß letztlich Berufeneren überlassen werden.

Wie schon oben angeklungen ist, besteht das sprachliche Material aus Personennamen. Ortsna-
men sind für unseren Zweck von Haus aus sehr kritisch zu beurteilen, da sie sehr oft von früheren
Populationen übernommen werden. Die wenigen Orte, deren Namen die relevanten Texte enthalten,
liegen teils in Ägypten, teils in Nubien. Von keinem Ortsnamen vermöchte ich mit einiger
Sicherheit sagen, daß er in derselben Sprache geformt ist wie das Gros der Personennamen der
Blemmyer. Sie werden daher hier nicht berücksichtigt.

Es gibt ferner einen kurzen, fragmentarischen Text, der blemmyisch sein könnte. Es handelt
sich um eine in koptischer Schrift beschriebene fragmentierte Tonscherbe (Griffith bei Quibell
1909, 109 und Tafel XLII.3; vgl. Vycichl 1978, 370–371), deren Sprache unverständlich ist. Dieses
Ostrakon wurde 1907/1908 von J. E. Quibell in Saqqâra gefunden. F. Ll. Griffith, der Entzifferer
d e s  M e r o i t i -
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schen, dem großer sprachlicher Instinkt zugesprochen werden kann, vermutete, daß es „probably
Blemmyan“ sei. Die Schrift entspricht einer geübten Hand koptischer Texte etwa des siebenten
Jahrhunderts. Sie ist durch eine gewisse Flüchtigkeit, vor allem aber wegen des schlechten Erhal-
tungszustandes schwierig zu lesen. Worttrennung durch Punkte. Nach dem Photo lautet der Text:

1--]∑a … ouvxara … aC … alara --]ha woµxara ôaû alara

2--] … ali∑a … i„oCumiy … --] aliha i ‚ôuûmit

3--]yCanC … malCiÇ„∑a … laC?C … pa --]tan maliha lôa.û pa

4--]∑a … io»umei„stoıur … --]ha i ‚umisdur

5--]i∏hl∑o‰um … biÇmhCnC --]i ‚eµlhum bôiûmôeµnû

6--]ar … axC … ouvmhn --]ar aôxû u‚oµmeµn

7 --]mCaCrCaC --]ômaraû

1. ouvxara …  …  … alara. 3. ]yarmman∑alxpa. — 5. ihl∑oƒmC … b … mp. — 6. araouvmhn. [Alle: editio
princeps.]

Die gegebene Umschrift ist nur ein Vorschlag. So wird etwa — in Übereinstimmung mit den
unten folgenden Analysen am blemmyischen Namenmaterial — angenommen, daß x einen Frika-
tivlaut wiedergibt (Umschrift: x), doch wäre auch ein (aspirierter?) Explosivlaut denkbar
(Umschrift: k oder kh). Die Opposition y : t ist in Anlehnung an die des bohairisches Alphabets (th
: dò) für die nichtkoptische Zielsprache als t : d aufgefaßt.

Bezüglich der Personennamen werden folgende Quellen herangezogen: die Lederurkunden aus
Gebelên, die große Talmis-Inschrift und einige kleine Inschriften aus Kalabscha und Umgebung so-
wie schließlich der Papyrus-Brief des Königs Phonen.

Die Lederurkunden aus Gebelên
Die dreizehn bisher bekannt gewordenen Dokumente (siehe dazu Eide – Hägg – Pierce 1984,

1–25; zuletzt Satzinger 1985, 327–332) stammen von drei verschiedenen Notaren: sansnvs, aga-

yvn  und dioskoros. Der größere Teil der Textgruppe ist griechisch, die übrigen koptisch
(Sansnos: 6 griechische, 3 koptische; Agathon: 2 griechische, 1 koptische; Dioskoros: 1 grie-
chische). Eine sprachliche Analyse läßt vermuten, daß insbesondere Sansnos von koptischer
Muttersprache ist und das Griechische nur mangelhaft beherrschte. Sein Name ist ägyptisch-
koptisch mit griechischer Endung (sn snwj ‚zwei Brüder‘, d. i. vermutlich Horus und Seth; in
hieroglyphischen Texten nicht belegbar, griech. sonsneu" und Varianten; Ranke 1935–1952, II
315.25). Die Form sansnvs zeigt eine Dialekteigenheit Thebens (snv für S  snau; siehe Kahle
1954, I, 63 § 18), die als Einfluß achmimischen Substrates zu erklären ist (A  sno). Die
achmimoiden Substraterscheinungen reichen meiner Meinung nach von der Thebais bis
Elephantine (vgl. Satzinger 1980, 85–87; 1989, 414); die Namensform Sansnos (und ähnliche
Varianten mit einem O-Laut statt des Diphthonges) ist besonders häufig im Bereich von Edfu zu
finden. Sansnos’ Abweichungen vom Standard-Saidischen sind typisch „thebanisch“ (vgl.
Satzinger 1985, 328–329 mit Anm. 34). Es deutet also alles darauf hin, daß der Notar im weiteren
Bereich von Gebelên beheimatet war. Dasselbe mag auch für Agathon und Dioskoros gelten.
Letzterer ist vielleicht identisch mit einem im Gau von Latopolis (Esna)
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auftretenden (BGU III 972.1; siehe nunmehr Worp 1985, 93–96) „Schreiber des Blemmyervolkes“
gleichen Namens (Hägg 1984, 105–106).

Der Duktus von Griechisch und Koptisch unterscheidet sich bei den drei Notaren nur insofern,
als im Griechischen mehr Ligaturen und Abkürzungen gebraucht werden. Bei der Schreibung der
Eigennamen der Blemmyer werden auch im griechischen Kontext einige koptische
Zusatzbuchstaben gebraucht, nämlich √ , ƒ  und ∑  (nicht gebraucht werden ∂  und ß ; †  ist
ebensowenig in Verwendung); auch der Supralinearstrich (hervorgegangen aus einem demotischem
N-Zeichen zur Schreibung von silbischem n) findet sich. Diese Zusatzzeichen begegnen nicht nur
in griechischen Passagen koptischer Texte (in√ikpour, ma∑anat, xaraƒtik BKU III 350),
sondern auch in rein griechischen Texten (amatep√oi ∏ BGU III 795 und 796, xara∑iet SB  III
6257, fantQ BKU III 360; das letztgenannte Dokument ist von Agathon geschrieben, alle anderen
zitierten von Sansnos). Man kann daher sagen, daß das Alphabet, das für die Schreibung der
Eigennamen gebraucht wird, einheitlich das koptische ist.

An Vokalen begegnen a, e, h, i, o, ou und v; u ist nur in einer unsicheren Lesung bezeugt
(usenenv BKU III 350, siehe Brashear bei Satzinger 1985, 329). o begegnet nur in noai ∏mhk so-
wie in einem vermutlich ägyptischen Namenselement von amatep√oi ∏; möglicherweise gibt es in
der Sprache, der die Namen angehören, keine phonologische Opposition zwischen o und v. a und h
wechseln miteinander: der Name vsihn BKU III 350 dürfte mit vsian SB X 10552 identisch sein.
Für h ist also nicht die itazistische Ausprache des zeitgenössischen Griechisch als Grundlage
anzusetzen, sondern die koptische e-artige Aussprache. Der Supralinearstrich auf einem Nasal
dürfte ein vorausgehendes e oder ´ ausdrücken: trmQpiv∑ BKU III 361, mounkvk∑nQ∑iou; dasselbe
dürfte für fantQ gelten (etwa phán´t; ich transkribiere ansonsten den Supralinearstrich bzw. -punkt
des Koptischen und Altnubischen mit dem Apostroph: phan’t). In pasapipQ hingegen dürfte es sich
eher um eine Coronis handeln, die das Wortende markiert. Es ist damit zu rechnen, daß h, i, ou und
v nicht notwendigerweise Langvokale wiedergeben (wie dies andererseits bei den koptischen
Tonvokalen im Prinzip der Fall ist).

Anlautendes i vor Konsonant wird entsprechend sahischem Standard (Kasser 1983, 123;
Quecke 1984, 289–326) mit ei geschrieben: eisveit P.Köln I 13. Anlautendes i vor Vokal (1
Beleg) wird i ∏ geschrieben: i ∏aouize BKU III 350. Im Wortinneren nach Vokal und vor Konsonant
bzw. im Auslaut steht entweder ei: kirbeeitak BKU III 360, eutieik… (?) P.Köln I 13, eisveit
P.Köln I 13; oder i ∏: amatep√oi ∏ BGU III 795 und 796, noai ∏mhk SB III 6259, sentek∑ai ∏nis BKU
III 350. Hingegen steht konsequent i (ohne Trema) in laize SB  III 6257 und 6259, P. Köln I 13:
vielleicht sollte dies eine Aussprache nach Art des Griechischen, also monophthongisch [‰], an-
zeigen.1 Mit ei bzw. i∏ ist hingegen vermutlich nach Art des Koptischen entweder i ‚‚ oder i/ i ‚i (bzw.
<i?) ausgedrückt: kirbei  ‚tak, noa i  ‚m‰k (o. ä.) usw., aber eu ‚ti(i  ‚)ik…. Anlautendes ou vor Vokal ist
vermutlich die Wiedergabe von u ‚: ouanaktikouta BKU III 359 und 360. In Verbindung mit
einem vorausgehenden Vokal wird einmal (nach e) nur u geschrieben: eutieik… (?); ansonsten
ou: i∏aouize, mounkvk∑nQ∑iou, tioutikna SB  III 6257.

                                                  
1 Vgl. die Namensvarianten Fwnhn und Fonoin in den Talmis-Texten (siehe dazu im Folgenden); oi mit der

Variante h drückt sehr wahrscheinlich einen Mittelzungenlaut aus (etwa [ø]).
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b  ist sowohl im Griechischen als auch im Koptischen (Vergote 1973, 16–17) in
unkonditionierter Aussprache spirantisch [b]. Dies muß jedoch nicht für die blemmyische
Aussprache gelten: mangels eines anderen Symbols war b — das ja unter bestimmten Umständen
auch im Koptischen explosiv ist, so insbesondere im Auslaut (Satzinger 1971, 57–58) — relativ am
besten geeignet, ein b wiederzugeben. Möglicherweise besteht auch ein Schwanken zwischen b und
p, nämlich dann, wenn die Namen noubal BGU III 795 und 796 und noupika P.Köln I 13.12
beide das Ethnikon Nub(a) als Wurzel haben.

g und d werden im Griechischen in unkonditionierter Aussprache spirantisch gesprochen. Das
Koptische hat im autochthonen Wortschatz keine Phoneme, die mit g bzw. d wiederzugeben wären;
die oberägyptischen Idiome verwenden g regelmäßig für stimmhaft konditioniertes k (angQ, moungQ
usw.), d wird in nicht standardisierter Schreibung gelegentlich statt t verwendet (Crum 1939, 49;
Kahle 1954, I 130–131 § 111). Die wahrscheinlichste Annahme ist, daß g und d auch im blemmyi-
schen Namengut für g- bzw. d-artige stimmhafte Explosiva stehen.

p, t, k sind im Koptischen in unkonditionierter Aussprache „weich“ [b Ω d Ω g Ω] (Worrell 1934,
19), sie sind jedoch auch geeignet, eine „harte“ Aussprache [p t k] behelfsmäßig wiederzugeben
(nicht so im Bohairischen, dessen Aspiraten f y x [ph th kh] dafür besser geeignet sind).

z: Koptisch hat im autochthonen Wortschatz kein Phonem, das damit wiederzugeben wäre. Es
wird selten anstelle von s verwendet, und zwar vermutlich z. T., wenn dieses konditionsbedingt
stimmhaft war (Crum 1939, 65; Kahle 1954, I 127 § 104). Im blemmyischen Namengut steht es
sehr wahrscheinlich für einen z-artigen Frikativlaut.

f und x dienen in den koptischen Niltal-Dialekten als Monogramme für p + h bzw. k + h (im
Bohairischen hingegen für dessen Phoneme ph bzw. kh). Für das f-Phonem gibt es im Koptischen
ein eigenes autochthones Zeichen (das auch in einem der Gebelên-Namen auftritt: xaraƒtik). Aus
nichtliterarischen saidischen Texten ist ein Gebrauch von f für ƒ [f] — wie er auch sonst nur in
ganz vereinzelten Fällen steht (Crum 1939, 514a) — nicht bekannt (Kahle 1954, I 136–139 §
121–122A). Von den Namen der Blemmyer aus Gebelên weist nur das ägyptisch erklärbare fantQ
ein f auf, das entsprechend dieser Etymologie als p + h aufzufassen ist. Die beiden Dialekte, die ein
X-Phonem haben — Bohairisch und Achmimisch — verwenden dafür je eigene Zeichen. Im
thebanischen Saidisch, welches ein achmimisches Substrat hat, wird ganz sporadisch x vor allem da
für ∑ [h] verwendet, wo diesem im Achmimischen w [x] entspricht (Kahle 1954, I 143–144 §
123C), da dem saidischen Alphabet ein Zeichen für x fehlt. Dementsprechend ist auch das x der
Blemmyernamen aus Gebelên als Wiedergabe eines X-Lautes aufzufassen. Es steht ja hier
andererseits auch für k + h die Folge k∑: mounkvk∑nQ∑iou, sentek∑ai∏nis.

Griechische und ägyptische Namen: Wie bereits eingangs gesagt, sind in den drei Notaren San-
snos, Agathon und Dioskoros Ägypter zu sehen. Unter den übrigen Personen begegnet nur in einem
einzigen Fall ein griechischer Name: „A m n a s , die als Christin S o p h i a  heißt“ P. Köln I 13.2.
Zwei Namen sind eindeutig ägyptisch-koptisch: fantQ BKU III 359, 360, 361 ist ‚der Priester‘ mit
der Vokalisation der nichtsaidischen oberägyptischen Idiome (darunter des Achmimischen). Dies
ist beim Tonvokal a auch die historische Aussprache vor dem Lautwandel der ägyptischen Spätzeit,
bei dem (in Unterägypten) a zu o verschoben wird (dem entspricht das meroitische ant, etwa [anat]
oder [anata], das schon im Neuen Reich aus h \m-nt _r — keilschriftlich damals u. a. wiedergegeben
als -h …anata — entlehnt worden sein muß). PÄ-h \m-nt _r ist als Name hieroglyphisch (Ranke
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1935–1952, I 115.16; II 354) im Neuen Reich, in der Spätzeit und in der ptolemäischen Zeit,
demotisch (Lüddeckens 1980–…, I 204, vgl. 505) nur in der ptolemäischen Zeit belegt. Von
Blemmyern ist der Name sehr wahrscheinlich erst in der Ptolemäerzeit oder später in Oberägypten
(man denkt an die blemmyischen Kultaktivitäten auf Philae) übernommen worden. — Die Tochter
des fantQ heißt trmQpiv∑ BKU III 361; das ist offensichtlich ägyptisch tÄ-rmt _t n pÄ-j>h \ ‚die Frau (=
Gefolgsfrau o.ä.; eig. „Menschin“) des Mondes/Mondgottes‘. Aus ägyptischen Texten ist dieser
Name nicht bekannt, noch auch einer von ähnlicher Bedeutung. Im koptischer Standardlautung
würde er saidisch, achmimisch usw. trmQpoo∑ lauten; ‚Mond‘ ist oo∑ [ƒ<h], selten v∑. Die Form
iv∑ entspricht der des Bohairischen (io∑), sie findet sich aber auch in einem Text, dessen Sprache
eine Art Proto-Achmimisch ist, nämlich in einer altkoptischen Glosse im demotischen magischen P.
London-Leiden aus dem 3. oder frühen 4. Jh. n. Chr. (sowohl der demotische Haupttext als auch die
Glossen stehen dem Achmimischen nahe; vgl. Satzinger 1984, 143 mit Anm. 222). — In
amatep√oi ∏ BGU III 795, 796 ist wahrscheinlich das ägyptische pÄ-s˚Äw > pÄ-s˚Äjj ‚das Schicksal‘
enthalten, das auch als männlicher Personenname gebraucht wird (vgl. Ranke 1935–1952, I 117.23
(?); demotisch PÄ-s ˚j, siehe Lüddeckens 1980–…, I 220; griech. Ya(e)i>" und Varianten, kopt. p√oi ∏

und Varianten; siehe Quaegebeur 1975). Das Element amate begegnet auch anderswo in
blemmyischem Kontext, siehe dazu unten. Es dürfte insgesamt eine blemmyische Verbindung
vorliegen.

Nachstehend die Blemmyernamen aus Gebelên in Transkription (die Namen der ägyptischen
Schreiber sowie das griechische sofia sind weggelassen; ägyptische Namen und Namensbestand-
teile sind durch hochgestelltes „ä“ gekennzeichnet).

amate-ps˚oi ‚ laize sentekhai ‚nis (fem.)
amnôasû (fem.) mahanat (fem.) sle
apehseµt (fem.) munkoµkhnhiu (fem.) sulieµn
argoµn noai ‚meµk tata
baraxia nubal tiutikna
enbiek nupika toµdetes (fem.)
hadetak[. (?)] oµse ätr´m-pi ‚oµh (fem.)
hatikôaû ôoµsiû an, o µsieµn tusikô.ûa
i ‚au‚ize pasapip u‚anaktikuta
ins˚ikpur äphan´t xaias
isoµit poµae xaraftik
kaet poµkatimne (oder: poµky-, xarahiet
kirbei ‚tak paka-, paky-) xaraxeµn
kruahe prekna xarapatxur
kuta sentasaoµ ôyûsenenoµ

Die Texte aus Talmis (Kalabscha)
Talmis war ein Kristallisationspunkt blemmyischer Präsenz im Niltal. Die Mauern des

Mandulis-Tempels der Stadt (er wurde in den Sechzigerjahren an seiner später überfluteten Stelle
abgetragen und unmittelbar südlich des Hochdammes von Assuan wieder errichtet) tragen eine

                                                  
2 Dort muß es Anm. 22 Z. 19 heißen: "… so ist d i e s  e i n f a c h  f a l s c h ;  s e i n e  C h a r a k t e r i -

s t i k a  s i n d  die des A …".
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Reihe von Inschriften und Graffiti, die davon zeugen. Die mit Abstand wichtigste ist die sog.
Klinarcheninschrift. In dieser erklären sich die Vorsteher dreier Kultvereine (die eben gerade im
Hinblick auf eine solche Erklärung eingesetzt worden sind?) damit einverstanden, daß eine
finanzielle Zuwendung mit dem Schlüssel 2:1 zwischen den Volks- oder Stadtklinarchen und ihnen
geteilt wird (Hägg 1984; Satzinger 1985). Unter dem Phylarchen Fonoin, den Propheten
(Tempelkult-Priestern) Gamatifant und Yenqahsiª"º und dem „Demoklinarchen“ Menrouchm
Plwckarour (offensichtlich ein Doppelname, da in einer solchen Position nur eine Person zu
erwarten ist) ernennt der (blemmyische) König die Klinarchen oder Vorsteher von drei
Kultvereinen, und zwar derer der Götter Abene, Copan und Mandhr; alle drei Klinarchen werden
mit einem Doppelnamen angeführt: Altikª.?º Pison, Pisai> Plou und Yenqahse Loukani. Für ihr
Einverständnis zum Verteilungsschlüssel einer Zuwendung für die Kultvereine von Talmis werden
schließlich drei Zeugen angeführt. Man könnte auch von diesen annehmen, daß sie Doppelnamen
haben, doch läßt sich der vermeintliche zweite Name in zweien der drei Fälle mit ägyptisch-
koptischen Wörtern identifizieren, die im Zusammenhang sinnvoll erscheinen: Padh" bwk (vgl.
bÄk  bvk ‚Diener‘), Menrªouºkalau oueep (vgl. den allgemeinen Priestertitel w>b bzw. ouhhb

‚(christlicher oder heidnischer) Priester‘). So wird wohl auch katirw, das dem dritten Namen folgt,
als (blemmyischer?) Titel aufzufassen sein.

Einige kleine Inschriften (Maspero 1908, 43–45) liefern weitere Namen: die Königsnamen Dh-
¢gÜou, Isemne und Tamala"; die weiblichen Namen Mararouk (bzw. Marouk) und Ploulan;
Sentahsi", ein ajrciiereuv", und Patebor(…), ein Prophet. Aus weiteren Inschriften können noch
die folgenden Namen gewonnen weden (Hägg 1984, 104): Amat bzw. Amati, eine Göttin, sowie
Amatisi", ein Priester aus Talmis; Kola Tesemaeichm, ein Klinarch des Amati-Vereines;
Namou"; Sebatatamati (?); Silbanichm (alle vier: Zucker 1912, 155–1643).

Eine weitere große Inschrift am Kalabscha-Tempel hat zwar mit den Blemmyern zu tun, aber
sie stammt nicht von ihnen und nennt keine blemmyischen Namen: Der Nobadenkönig Silko rühmt
sich seiner Siege über die Blemmyer von Talmis und Taphis. Der Name des Silko begegnet aber
wieder in einem weiteren Dokument, das sehr wohl hier zu berücksichtigen ist, nämlich dem Brief
des Blemmyerkönigs Phonen4 an den Nobadenkönig Aburni, gefunden in Qasr Ibrîm. Die Namen
von Blemmyern in diesem Papyrus sind folgende: Fwnhn, König (Z. 1. 32); Breeitek, sein Sohn
(Z. 5. 7. 8. 28. 32); Eienei, sein Vetter (o. ä.) und Vorgänger (?) (Z. 5. 7. 8. 14. 17. 18. 27. 28);
Kwei (ob Blemmyer? — Z. 24); Skarwou (Z. 26); Aeinhm (Z. 26); Iasatek, ein Flüchtling bei den
Nobaden, daher wohl Blemmyer (Z. 34).

In diesen Texten aus Unternubien ist keine Spur koptischer Schrift oder koptischen Schriftge-
brauchs, was ja auch hier in heidnischem Kontext schwer vorstellbar wäre. Für die Namen ist daher
ausschließlich mit dem griechischen Alphabet zu rechnen. Grundsätzlich wäre zu erwarten, daß der
Schreibung der Namen die zeitgenössische griechische Aussprache zugrunde liegt, doch ist dies —
wie zu zeigen sein wird — nicht durchwegs der Fall. Verhältnismäßig viele Namen sind ägyptisch
erklärbar bzw. sie sind ganz offensichtlich ägyptisch. So ist der Name Yenqahse/i", der in der
Klinarcheninschrift zwei Männern zukommt, ägyptisch PÄ-s ˚(r)j-n-tÄ-(nt-)Äst *p√nQtahse ‚der Sohn

                                                  
3 SB I 5099 (Preisigke 1915); Tâfa, spätes 4. Jahrhundert?
4 Der Name ist sehr wahrscheinlich identisch mit dem schon angeführten Fonoin; möglicherweise ist auch die

Person identisch.
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von der, die der Isis gehört‘; lautlich etwa ps˚´ntaeµse. Sentahsi" (in einer kleinen Inschrift) ist
derselbe Name, jedoch ohne den ägyptischen Artikel. In Pison könnte ägyptisch PÄ-sn ‚der Bruder‘
vorliegen, allerdings im Vokalismus des Saidischen, während ansonsten das blemmyische
Sprachgut dem Achmimischen (dem benachbarten Lokaldialekt) entspricht. Achmimisch ist
hingegen der Vokalismus von Pisai  ‚, das mit dem gut bezeugten Namen PÄ-s˚Äjj (siehe oben) zu
identifizieren ist: entsprechend dem rein griechischen Alphabet des Textes wird s˚ mit s
wiedergegeben. Ein weiterer ägyptischer Name ist Atre, d. i. h\trj ∑atre (hatré) ‚Zwilling‘: der H-
Laut ist entsprechend dem griechischem Alphabet durch Null wiedergegeben. Des weiteren lassen
sich zwei Namenteile ägyptisch erklären. Das Nebeneinander von Menrouchm und Menroukalau
läßt erkennen, daß man jeweils Menrou- als ersten Teil (der mit Zyhlarz wohl als Variante von
Mandulis, dem Hauptgott von Kalabscha — vgl. zuletzt Török 1989: 401–402 —, aufzufassen ist)
abtrennen kann. In -chm kann man dann ägyptisch (demotisch) h…m (koptisch √hm, achmimisch whm
[h…eµm]!) ‚klein‘, ‚jung‘ erkennen, das ganz entsprechend gebraucht wird. Hier begegnet es in zwei
weiteren Fällen: Tesemaeichm und Silbanichm (der erste Bestandteil ist hier wahrscheinlich
Silvanus). -kalau kann nicht ägyptisch erklärt werden: sollte darin ein blemmyisches Wort für
‚groß‘, ‚alt‘ vorliegen? Ein ägyptischer Namensbestandteil ist schließlich noch in Gamati-fant zu
erkennen, nämlich dasselbe Wort pÄ-h\m-nt_r ‚der Prophet, der Kultpriester‘, p-∑ant  (im
achmimischen Vokalismus) ‚der heidnische Priester‘, das allein als Name in den Gebelên-
Dokumenten begegnet ist.5 Ägyptischer Ursprung wurde auch für Padh" vermutet (Zyhlarz
1940–1941, 19); etwa PÄ-(j.)dj-sw ‚der, der ihn gegeben hat‘ (Ranke 1935–1954, I 126.6); ferner ist
Patebor(…) anscheinend nach dem Muster der häufigen theophoren ägyptischen Bildungen PÄ-
(j.)dj-® ‚der, den (der Gott NN.) gegeben hat‘ gebildet. In Plwckarour schließlich liegt als
zweiter Namensbestandteil ein meroitisches Element vor (Vycichl 1958, 178); (a)kror (lautlich
etwa [(a)karor]) ist ein hoher Titel, begegnet aber auch als Namensbestandteil.6 In der Schreibung
der Talmis-Namen begegnet nun bei den Aspiratenzeichen dasselbe Phänomen wie bei den
Gebelên-Dokumenten. Obwohl die Orthographie rein griechisch ist, wird dem Gebrauch der
Aspiratenzeichen nicht durchgehend die spirantische Aussprache des zeitgenössischen Griechisch
zugrunde gelegt. Nur c ist spirantisch (es entspricht in -chm achmimischem w); f und q geben hin-
gegen Explosiva wieder (f entspricht in -fant koptischem f = p  + ∑ ; q entspricht in -qahsi"
koptischem t!). Es ist aber nicht völlig auszuschließen, daß in anderen Fällen auch anders
verfahren wurde. W e n n  die Sprache, in der diese Namen gebildet sind, ein f besitzt, so konnte
dieses ohne Hilfe des koptischen Zeichens eigentlich nur wieder durch f wiedergegeben werden.
In dem Namen Fonoin/Fwnhn mag ebensogut eine spirantische (f) wie eine aspiriert-explosivische
(ph) Aussprache gegeben sein.

Namen wie Aeinhm und Breeitek (Brief des Phonen) zeigen, daß ei nicht Diphthong ist, son-
dern i oder i  ‚. Initiales i  ‚ wird vor a einmal durch einfaches i ausgedrückt (Iasatek); es ist daher
nicht ganz sicher, daß Eienei i  ‚eni zu lesen ist und nicht doch ei  ‚eni (jedoch wohl nicht ei  ‚enei  ‚). In
Pisai> (Klinarcheninschrift) wird ai  ‚ durch ai> wiedergegeben. Das oi in Fonoin hat kein Trema; die
vermutete Variante Fwnhn hat stattdessen h. Hier liegt also wohl kein Diphthong vor, sondern

                                                  
5 Zyhlarz 1940–1941 hat dies bereits erkannt, ohne daß damals noch fant als eigener Name vorgelegen wäre.
6 Etwa in ah _mnkror, erwähnt von Griffith 1925, 260 Anm. r; mklkror, siehe Török, Meroitica 1984, 167 (mit

Anm. 19), und s ˚orkror (mnislh_e), siehe Török 1984, 169.
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ein Mittelzungenvokal, etwa [ø]; vgl. oben zum Namen laize, wo eine Aussprache [e] vermutet
wurde.

Nachstehend die Blemmyernamen aus Talmis und Umgebung in Transkription (entsprechend
obiger Analyse der Orthographie). Hochgestelltes „ä“ steht vor Namen und Namensteilen
ägyptischer Herkunft, das meroitische -karur ist durch hochgestelltes „m“ gekennzeichnet.

abene (Gott) katiroµ (eher Titel als Name) ploµx-mkarur
ai ‚neµm koµi ‚ plu
altik[.] kola plulan (fem.)
amat, amati, amat-äisis lukani äpreµt
äatre (lies hatré) mandeµr (Gott) äpsenthaeµse, psenthaeµsi[s]
brei ‚tek mararuk (bzw. maruk) (lies ps̊enta-)*)
deµôgûu menru-kalau sebatat-amati (?)
fonoin, foµneµn oder menru-äxeµm silbani-äxeµm

phonoin, phoµneµn? namus skaro µu‚
gamati-äphant ä?padeµs tamalas
i ‚eni äpisai ‚ (lies pis̊ai ‚) tesemai ‚-xeµm
i ‚asatek ä?pison xopan (Gott)

*) Vgl. p‘st’ [heute: pasto ?]  „yevnth"“ … (meroitischer Prinzentitel) (nach Vycichl, Hausa &
Äg., p. 81 A,.1)

Lautliche Analyse der Namen
Die Namen sind in einem Medium wiedergegeben, das weder für ihr lautliches System

geschaffen noch dafür adaptiert ist. Es gab sicherlich keine feste Konvention, nach der die
koptischen und griechischen Schreiber die Namen wiedergaben. Es ist also keinesfalls damit zu
rechnen, daß die Laute mehr als nur ganz grob erfaßbar sind. Mit dieser Einschränkung sind die
folgenden Bemerkungen zu verstehen. Die gewonnenen Ergebnisse sollen auch gleich mit den
Verhältnissen im Bed\auye konfrontiert werden.

Die koptisch und griechisch geschriebenen Namen lassen die folgenden Laute erkennen.

Vokale: a, e, eµ, i, o, o µ, u, ferner vielleicht ‰ (geschrieben ai) und eine Art ø (geschrieben oi
bzw. h). In den Gebelên-Texten wechselt  h mit a; dem a des Namensbestandteils (?) -tak in den
Gebelên-Texten scheint in den Talmis-Texten ein e zu entsprechen (siehe dazu noch unten). Beides
spricht dafür, daß es einen sehr hellen A-Laut gab.

Konsonanten:
p b f m u‚
t d s z r n

s ˚ l i ‚
k g x

h

Anmerkung: b, d, g könnten auch — durchwegs oder teils — spirantisch gewesen sein (b/v, d,
g). Die Existenz eines phonemischen f ist nicht gesichert. Bei Fonoin/Fwnhn ist nicht klar, ob f
frikativ oder explosiv ist. Der einzige weitere Beleg ist xaraƒtik, doch könnte hier Assimilation
eines b/v vorliegen.
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Im Vergleich zum Bed \auye fällt insbesondere das Fehlen von g ˚ auf (von d \ und t \ ist nicht unbe-
dingt zu erwarten, daß sie von d und t in der koptischen oder ägyptischen Schrift zu unterscheiden
sind); andererseits haben p und x im Bed\auye keine Entsprechung. Das Fehlen von g ˚ wiegt nicht
schwer: soweit der Laut heute nicht überhaupt in arabischen Lehnwörtern auftritt, ist er
offensichtlich von sehr rezenter Entstehung (Reinisch 1893, 16–17). Schwerer wiegt das
Vorhandensein von p und x in den Blemmyernamen.

Es ist weiterhin nach der Stellung zu differenzieren, die die Konsonanten einnehmen können.
Im A n l a u t  v o r  V o k a l  begegnen bei den Namen alle Konsonanten außer s˚, z und r (z
begegnet überhaupt nur zweimal, und zwar intervokalisch in Gebelên-Namen: i ∏aouize, laize); f
nur dann, wenn f in Fonoin/Fwnhn frikativ ist. V o r  K o n s o n a n t  (es kommen nur die
Liquiden r und l in Frage sowie einmal k nach s, abgesehen von h im ägyptischen Namen fantQ

bzw. möglicherweise in Fonoin/Fwnhn) begegnen nur die drei stimmlosen Explosiva p, t, k, ferner
b und s.
p- t- k- b- d- g- f-? s- x- h- m- n- l- u‚- i ‚-
-V
-hä

-r
-l

-V
-rä

-V
-r

-V
-r

-V -V -V -V
-k
-l

-V -V -V -V -V -V -V

I n l a u t :  Intervokalisch begegnen alle mit Ausnahme von s ˚. Schwieriger zu beurteilen sind
Bündel von zwei Konsonanten im Inlaut, da sicherlich auch Zusammensetzungen involviert sind
(z.B. Plwc-karour). Denn die Fuge zwischen zwei Namensbestandteilen unterliegt möglicherweise
anderen Gesetzen. Insgesamt treten folgende Verbindungen auf (hochgestelltes „ä“ kennzeichnet
ägyptische Namen oder Bestandteile):
-p- -t- -k- -f- -x- -h- -m- -n- -r- -l- -u‚- -i ‚-

-sä̊ -x -p
-t
-h
-n

-t -k -s -pä

-n
-b
-d
-t
-k
-s˚
-h

-b
-g

-b
-t

-t -t
-z
-m
-n

Im A u s l a u t  (ausschließlich nach Vokal, wenn man Gamatifant — wegen fantQ — als
…phan´t auffaßt) stehen: p; t; k; s; hä; m; n; r; l; u‚; i ‚.

Ein vorläufiger Vergleich mit dem Bed \auye ergibt, daß dort im A n l a u t  auch r möglich ist
(weniger signifikant scheint mir s ˚ zu sein, da sein Fehlen in den Namen Zufall sein mag, zumal da
bei den Talmis-Namen s und s ˚ graphisch nicht unterschieden werden), und im A u s l a u t  auch die
stimmhaften Explosiva b, d, g (und d\, g˚).

Strukturelle Analyse der Namen
Sichere Namen von Frauen sind: amnœasæ, ape∑sht , ma∑anat, mounkvk∑nQ∑iou,

sentek∑ai ∏nis, tvdetes, Ploulan (dazu der ägyptische Frauename trmQpiv∑). Im Anlaut ist
nichts auffällig. Im Auslaut zeigen zwei Namen ein -t, was aber auch bei Männernamen zu
beobachten ist (eisveit, kaet, dazu das ägyptische fantQ). Auffälliger ist, daß drei unter den
Frauennamen im Auslaut -s haben, ebenso viele wie unter den — viel zahlreicheren —
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Männernamen (xaias, Tamala", Namou"). Keiner der beiden Laute ist im modernen Bed \auye eine
Femininendung; doch war -t einmal vorhanden, wie die Genitiv-Konstruktion zeigt. Eine
blemmyische Femininendung -t, -s würde aber jedenfalls auf eine hamitosemitische Sprache
schließen lassen (ursprüngliches -t, das unter bestimmten Bedingungen zu -s wird?).

Viele Namen sind klar als Zusammensetzungen erkennbar. Dies ist etwa der Fall, wenn das
vermutete zweite Element auch allein auftritt und/oder anderswoher bekannt ist: gamati-phan´t,
phan´t (ägyptisch ‚der Priester‘); u ‚anakti-kuta, kuta (als Namensbestandteil -kuda, -kudda ‚Diener‘7

aus dem altnubischen Schrifttum bekannt); amate-ps̊oi ‚, ps ˚oi ‚ (ägyptisch ‚das Schicksal‘); plo µx-karur
(meroitisch karor, ein hoher Titel); aber auch dort, wo mehrere Namen denselben Ausgang haben:
tiuti-kna, pre-kna, tusi-k[.]a (?); po µkati-mne, ise-mne; kirbei  ‚-tak, hade-tak[.?], brei  ‚-tek, i  ‚asa-tek;
vgl. ferner die Zusammensetzungen mit xeµm (ägyptisch ‚klein‘, ‚jung‘ bzw. so wie auch hier:
‚junior‘): menru-, silvani-, tesemai  ‚-xe µm; das Gegenstück ‚senior‘ könnte im Ausgang -o µ von
sentasao µ, yûseneno µ, katiro µ vorliegen (ägyptisch >Ä ‚groß‘, koptisch — auch Achmimisch — als -o
erhalten). Andere Gruppen von Namen haben das erste Element gemeinsam: xara-ftik, -hiet, -
patxur, -xe µn; menru-kalau ‚, -xe µm, bzw. das erste Element tritt auch allein auf: plu-lan, plu; o µsi-an/-
eµn, oµse; auf Grund des zuletzt genannten Paares mag man auch abtrennen suli-eµn.

Auffallend ist, daß in sehr vielen Fällen das erste Element auf -i, -i  ‚ oder -e endet, bzw. auf -ti
oder -te:

tusi- noai ‚- ise- poµkati- amate-
oµsi- brei ‚- pre- tiuti-
?suli- kirbei ‚- hade- amati-

u‚anakti-
gamati-

Schon Zyhlarz hat dies an den Genetiv des Bed \auye erinnert: dessen Genetiv-Verbindung hat
die Rektum–Regens-Folge, die Endung des Genitivs ist -i (bzw. nach Vokal -y), wobei die —
ansonsten verlorene — Femininendung -t davor aufscheint, so daß Feminina auf -ti enden.

In anderen Fällen endet das erste Element auf -a: xara- (4×), i  ‚asa-, sentasa-. Schließlich begeg-
nen auch Konsonanten vor der Wortfuge: ysenen-, plo µx- (vor dem „Titel“ karur, daher appositio-
nell?).

Im Fall der vermuteten genetivischen Zusammensetzung ist die Übereinstimmung mit dem
Bed\auye anscheinend groß, doch i n s g e s a m t  e r g i b t  u n s e r e  v o r l ä u f i g e  B e u r -
t e i l u n g ,  d a ß  d i e  Ü b e r e i n s t i m m u n g  d e r  S p r a c h e  d e r  B l e m m y e r -
n a m e n  m i t  d e m  m o d e r n e n  B e d\\ a u y e i n  v e r s c h i e d e n e n  p h o n e t i -
s c h e n  u n d  s t r u k t u r e l l e n  P h ä n o m e n e n  n i c h t  s i c h t b a r  i s t .  Es wäre zu
diskutieren, wieviel — oder wie wenig — davon durch die zeitliche Distanz zu erklären ist.

                                                  
7 Die Bedeutung war lange umstritten, siehe dazu zuletzt Satzinger bei Bietak–Schwarz 1987, 130 Anm. a. Nun

ist die Wurzel erstmals außerhalb von Personennamen aufgetaucht in der Form koudôhû (koudeµ [für koudou]
anne µka eitre µwe µl eme µrwerou dondaras'n ‚denn sie versuchten (?) (mich?) zu verhöhnen, indem sie meinen …
schickten‘ (Browne 1989, 47). Es handelt sich also um eine Personenbezeichnung (jemand, den man ‚schicken‘
kann), bei der ein Possessivpronomen sinnvoll ist. Browne vermutet die Bedeutung ‚wife‘ (wegen neunubisch
[K] kudi ‚zweite Frau‘); doch die Namen auf -kud(d)a lassen eher die Bedeutung ‚Diener‘ vermuten.
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Zyhlarz hat eine Anzahl von den damals bekannten Namen als Bed \auye-sprachlich gedeutet.
Vieles davon ist sehr hypothetisch, einiges ist von der resultierenden Bedeutung her schon mehr
oder minder unwahrscheinlich: xarapatxour „er soll für [den ad hoc deduzierten blemmyischen
‚Hochgott‘] Xara empfangen sein“; Menroukalau „der dem [Gott] Menru µ Festgehaltene“;
tioutikna „Herr des Jagdwilds“; noai ∏mhk „Esel [!]8 von [der Stadt] Noa“; Pisai>-plou (als e i n
Name) „Abstämmling von Kalabs ˚a“.9 Man kann das Spiel durchaus fortsetzen (alle Bed \auye-
Wörter nach Reinisch): Zu amnas vgl. bed \. amna „Wöchenerin, Amme“; kirbeeitak könnte sein
kurba µy-tak „Elefantenmann“; und dieses tak könnte auch in ∑adetak[. (?)] stecken (had \d\aµy-tak
„Löwenmann“); ferner auch in dem -tek der Talmis-Namen Breeitek (bireµy-tak „Regenmann“) und
Iasatek (yasi-tak „Hundemann“). Wenn ein hoher Prozentsatz der Namen sich Bed \auye-
sprachlich erklären läßt und dies auch einer kritischen Prüfung standhält, so wäre dies allerdings ein
handfestes Argument für die Annahme, daß die Sprache der Blemmyer dem modernen Bed \auye
sehr nahesteht.
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