
Monika R. M. Hasitzka und Helmut Satzinger:
Ein Index der gräkokoptischen Wörter in nichtliterarischen Texten – oder:  Was ist ein

Wörterbuch ?

lessicografia
Tecnica di compilazione di dizionari;  si avvale degli studi di lessicologia,

semantica, morfologia e sintassi e ovviamente metalessicografia, cioè degli
studi teorici sul fare dizionari, sul dissegnare i lemmari e le voci secondo i

bisogni degli utenti, le caratteristiche del tipo di dizionario e delle lingue
descritte e usate nei dizionari.

(Dizionario di linguistica e di filologia, retorica diretto da Gian Luigi
Beccaria.  [Biblioteca Studio 21.]  Torino:  Einaudi, 1989, 427.)

Auf eine Wörterbuch des Gräkokoptischen hat die Koptologie seit dem Erscheinen des
Crumschen Wörterbuches über den autochthon-koptischen Wortschatz (1939) ebenso
sehnsüchtig wie vergeblich gewartet.  In den Fünfziger Jahren hoffte man, Alexander Böhlig
werde die Lücke schließen, später kündigte Hans-Friedrich Weiss ein "Lexikon der griechischen
Wörter im Koptischen" an (ZÄS 96, 1969, 79-80).  Eine Realisierung geschah in keinem Fall.
Für das Neue Testament gibt es ja immerhin die wunderbare Konkordanz von Lefort, Wilmet und
Draguet, die auch den gräkokoptischen Wortschatz enthält.  Ansonsten muss der Philologe auf
die verschiedenen Griechischwörter rekurrieren:  allgemein auf Liddle-Scott-Jones, für
neutestamentliches Griechisch auf Walter Bauer, für nichtliterarische griechische Papyri auf
Friedrich Preisendanz usw.  Andererseits wird er immer wieder Papyruspublikationen, die einen
Wortindex aufweisen, konsultieren müssen.  Insbesondere in diesem Fall wird ein Blick auf die
Belegstelle zu werfen sein, um selbst zu sehen, wie der Gebrauch des Wortes ist, um
abzuschätzen, was die genaue Bedeutung an dieser Stelle ist.  Insbesondere bei nichtliterarischen
Texten ist oft größere Erfahrung vonnöten, um ein griechisches Etymon in der jeweils
vorliegenden Gestalt zu erkennen.  Gute Kenntnisse der historischen Phonetik beider Sprachen –
Griechisch und Koptisch – sind unabdingbar.

Lexikographie erwächst aus der Philologie.  Das Lexikon soll die Normform angeben, ferner die
Textformen (wenn zu sehr in der Schreibweise abweichend, auch als Verweiswörter), die
grammatischen Charakteristika wie Wortart und diesbezügliche Details (bei Nomina z.B. das
Genus, bei Verben die Valenz usw.), morphologische Kennzeichen, mögliche abhängige
Konstruktionen;  schließlich die idiomatische Verwendung.  Dazu tritt die semantische
Dimension.  Es gilt einerseits, die zentrale oder Grundbedeutung zu erkennen, und andererseits,
die ganze Weite des Bedeutungsfeldes in den verschiedenen Anwendungsbereichen abzustecken,



aber auch jede Einzelbedeutung gegenüber (Quasi)synonymen sowie den Äquivalenten in der
Übersetungssprache abzugrenzen.

"Nun aber [wir zitieren das Ms. von Satzingers Besprechung des zu erwähnenden Werkes für
Tyche] liegt das gräkokoptische Wörterbuch zumindest für die nichtliterarischen Texte vor.

[Nämlich:  Wörterbuch der griechischen Wörter in den koptischen dokumentarischen
Texten. Herausgegeben von Hans Förster.  (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der
altchristlichen Literatur, 148.)  Berlin – New York:  Walter de Gruyter GmbH & Co. KG,
2002.]

Wie war dies möglich?  ... Wie kann in verhältnismäßig kurzer Zeit von einem Bearbeiter, der
promovierter Theologe (so das Verlagsverzeichnis), aber weder als Koptologe noch als
Papyrologe ausgewiesen ist, ein solches Vorhaben realisiert werden?  Das Geheimnis ist
offensichtlich eine sehr rationelle Arbeitsweise, verbunden mit strikten Beschränkungen in
Umfang und Methode.  Es wurden diejenigen Sammelpublikationen koptischer nichtliterarischer
Texte, die über Wortindices und somit auch über einen Index der griechischen Wörter verfügen,
zugrunde gelegt, indem die Einzelindices zusammengefasst wurden.  Das klingt sehr einfach;  es
war sicherlich eine aufwendige redaktionelle Arbeit zu leisten.  Aber Tatsache ist: das Resultat ist
nicht ein Wörterbuch, sondern ein Index, eine (riesige) Wörterliste."

Protest ist zu erheben:  in erster Linie gegen das falsche Etikett „Wörterbuch“.  Mit solchem
Verhalten werden die guten Sitten untergraben.  Anhand der folgenden Corrigenda und Addenda
mag man ferner ermessen, was Inkompetenz in beiden involvierten Sprachen und in der
Textmaterie für Folgen gehabt hat.  Manches ist so hahnebüchen, dass man es kaum für möglich
hält.  Ein wirklicher Lexikograph muss das Bedeutungsfeld erfassen, was sich in der Angabe
echter Bedeutungsvarianten (meist durchnumeriert) niederschlägt.  Auch Förster bringt
Vergleichbares.  Bei vielen Lexemen (man zögert, diesen Terminus im Zusammenhang zu
gebrauchen:  er ist so professionell) werden verschiedene "Übersetzungen" (nota bene:  nicht
Bedeutungen) unterschieden.  Aber was findet man da ?  Man kann sich des Eindrucks nicht
erwehren, dass der Kompilator in den zu verzettelnden Indices unterschiedliche "Übersetzungen"
vorgefunden hat, ohne – mangels Sprachkompetenz – zu erkennen zu vermögen wie es dazu
kommt:  es waren die Bedeutungen von Phrasen und Zusammensetzungen, und nicht die des
Lexems.  So kann bei ihm das griechische Wort für „Leib“ neben vielem Anderen auch die
Übersetzungen „leben“ und „sterben“ haben (auch ohne einen Skrupel darüber dass das jetzt eine
andere Wortart ist):  siehe unten in den Corrigenda zu s«ma.  „Als eigene "Übersetzung" wird
gewertet, wenn ein Verb mit dem Hilfsverb rQ- gebraucht wird:  Der Bearbeiter weiß
offensichtlich nicht, dass dies eine grammatische Eigenheit z. B. des Achmimischen und des



Lykopolitischen ist;  L rQ-amelei, rQ-ajiou ist die exakte Entsprechung von S amelei bzw.
ajiou, usw.“ (wieder aus dem erwähnten Manuskript zitiert).

Keine Rede kann davon sein, dass die vielen Hunderte von verstreut erschienenen
Einzeleditionen verzettelt worden wären:  sicher, dann hätte die Vollendung des Werkes ein
Vielfaches an Zeitaufwand benötigt.  Leider kann auch keine Rede davon sein, dass ein
Minimum an Wortforschung, an "Nahetymologie" betrieben worden wäre:  Was die Quellen
nicht gaben, das scheint auch nicht auf.

Wir zitieren wieder das erwähntes Manuskript.  „Die Stichwörter (sind) in ihrer griechischen
lexikalischen Form gegeben…, die folgende Zeile gibt die koptischen Textformen (leider nicht
nach Häufigkeit angeordnet, sondern alphabetisch, so dass nicht selten als erste eine groteske
Schreibung steht).  Es folgt eine Übersetzung des griechischen Lexems, meist nach einem
Standardwörterbuch (v.a. Preisigke, Wörterbuch oder ders., Fachwörterbuch).  Oft werden
mehrere, durchgezählte Übersetzungen gegeben … [siehe oben].  Auf die jeweilige Übersetzung
folgen die betreffenden Belege, und zwar nach Schreibungen geordnet, nicht etwa nach
grammatischer oder idiomatischer Verwendung.“

Und weiter.  „Der Bearbeiter führt im Vorwort (S. IX) aus, dass und warum er auch Wörter aus
griechischem Kontext aufnimmt. Die Folge ist, dass neben den ‚Nennformen‘, die die
griechischen Wörter im Koptischen haben (Nominativ Singular, verkürzter Infinitiv usw.), nun
auch Flexionsformen zu stehen kommen, was den naiven Benützer glauben machen könnte, dass
auch diese Formen (gräko)koptisch sind, während sie in Wahrheit griechisch sind.  So ist
triados keine Variante von trias, sondern eben der griechische Genitiv im (griechischen!)
Ausdruck ‚im Namen der ... Dreifaltigkeit‘.  kadmias und kurou sind nicht die koptischen Form
für kadme¤a ‚Galmei‘ und khrÒw ‚Wachs‘, sondern griechischer Genitiv in partitivem Gebrauch
in einem Rezept (das Wachs-Wort ist die Wurzel des unerkannten *kÆrvn ‚Kerzenleuchte‘ in
den Formen kervn, ßervn, kirvn).  Das Verb prÒkeimai liegt nur in der (griechischen!) Phrase
…w prÒkeitai ‚wie es vorliegt‘ und daher nur in dieser Konjugationsform vor … [siehe ferner
unten, Corrigenda, zu éjiÒv].

Lexikographische Arbeit würde unschwer erwiesen haben (es ist in den einschlägigen Editionen
ja ausdrücklich erwähnt), dass §leÊyerow nur in heidnisch-blemmyischem Kontext ‚frei‘,
‚unversklavt‘ heißt.

Koptologische Inkompetenz liegt auch vor, wenn unter kuriakÆ, ‚Übersetzung 2‘, offenbar ein
∑oou ‚Tag‘ nicht erkannt wird, wenn p-ebi∏eit ‚der Imker‘ falsch abgetrennt wird, wenn Jaroslav
Cernyås bekannte Etymologie von ßaßitvne (*ßatitvne < Gaditãnh) ignoriert wird.



Inkompetenz in historischer Phonetik beider Sprachen hindert daran, kathn als kãdion,
koumar/ als kvmãrion usw. zu erkennen.  In dieses Bild passt auch, dass die Corrigenda und
Addenda (S. XXXIX ff.) und speziell die ‚lexikalischen Addenda zu SB Kopt. I‘ (S. XLIIff.)
vielfach in die Rubrik si tacuisses (oder Henne und Ei) fallen.  Es sollte selbstverständlich sein,
dass im Wortindex des Koptischen Sammelbuches I die deutschen Wiedergaben der
Identifizierung des Lexems dienen und nicht die ad hoc-Bedeutung bieten (was freilich dem
Kompilator einige Mühe abverlangt haben wird!).“

Genug der Philippika.  habemus lexicon recte indicem.  Zur Schadensbegrenzung nachstehend
Corrigenda, Addenda und Delenda.  (N.B.  Die fett gedruckten Zahlen beziehen sich auf das
Koptische Sammelbuch, und zwar von 1 bis 799 auf Band I, ab 800 auf Band II.)

1 .   C o r r i g e n d a :
ébbç (S. 1, S. 69):  Fraglich ob abba und apa als verschiedene Lexeme aufzufassen sind. Sicher

ist eivt nicht ihr „Äquivalent“ – vgl. Ausdrücke wie peneivt apa NN.
égge›on (S. 6f.),  „2. Übers.: ‚großes Gefäß‚“:  das Zitat in Crum 253b wurde missverstanden;

auch in anghn vQ heißt égge›on/anghn nur „Gefäß“; „groß“ ist hingegen durch v ausgedrückt.

akeis (S. 25):  Förster gibt kryptisch als Übersetzung (!):  „? griech.“;  das soll nach Seite L
heißen, dass nicht klar ist, ob es sich um ein griechisches Wort handelt.  Griech. ék¤w „Spitze“
ist selten, aber sicher (immerhin bei Plutarch) belegt.  Koptisch L akes fem. „Spaten, Hacke“
(Westendorf);  S akes, asß (mask.!), ein Metallgegenstand (Crum 18b).  P.Lond. IV 1631,
von M. Hasitzka–G. Schmeltz in AfP 49, 2003, 79–112 neu ediert, hat akeis in Z.
71.151.172;  in Z. 151 ist es oukoui nakeis nbenipe „eine kleine Hacke aus Eisen“.

anabasis (S. 44) heißt auch „Hochflut“ (784, 3);  vgl. fürs Griech. bei Preisigke: „Ansteigen des
Wassers, Nilflut“.

éndrismÒw (S. 55) „Kopfsteuer“:  817, 1–2.

Die Bezeichnung snhu npandrismos, „Brüder der Kopfsteuer“ fehlt bei Förster.

éjiÒv (S. 68) :  In der „Übers. 1“ wären „für wert, würdig halten“ und „fragen, einladen“ zu
trennen;  unter der ersten Bedeutung ist „Übers. 2“ zu subsumieren (L Form mit Hilfsverb
eire), unter der anderen „Übers. 3“. Der Beleg für „Übers. 4“ schließlich ist nicht koptisch,
sondern griechisch: ajivy(h) (Standard: ±jiÒyh) egraca, die Entsprechung zu koptischem
aukor√tQ ai∏s∑ai∏ „ich wurde gebeten (und) ich habe geschrieben“.

értãbh (S. 101):  der Zusatz „in ihrem Rauminhalt verschieden“ gehört nicht in die Rubrik
Übersetzung, diese ist ausschließlich „Artabe“.

bodonaris (S. 137), wieder „Übers.:  ? griech.“ (vgl. oben zu akeis):  gehört zu bordvnãriow
„Maultiertreiber“.

g¤gnomai (S. 149f.):  Für gi/ (= g¤netai) hätte wohl statt der drei Viertel Seiten Belege ein passim



genügt, zumal da bei anderen Wörtern mit Belegen gespart wird.  Zu Übers. 2, „was nicht
geschehen möge“:  gemeint ist mh genoito.

grãmma (S. 152f.):  grampe gehört nicht hierher, sondern ist kopt. (S Normalform ßrompe) und
heißt „Taube“.

diã (S. 175) ist nicht nur in der Wendung di emou belegt, wie die Belege suggerieren.  dia findet
sich allein z. B. in  CPR XII 6, 2–7. 9–12. 14–25. 27–32; 42, 2; 202, 3 (d/);  36, 20. 118. 202;
Enchoria 26 (2000) S. 55, Z. 18 (dia);  122, 5; 124, 4; 193, 7; 211, 3 (di/)

diakon¤a (S. 180) kann auch „Küche o.Ä.“ heißen:  P.Lond. IV 1631, r. 2,5 und Balaizah I, S.
35.

yermãrion (S. 337):  richtig yermhrÒn;  nicht „Gefäß (aus Eisen); Wassergefäß“, sondern
„Warmwasserkessel, Wärmer“.

yermofÊlaj (S. 337):  Das Lexem ist nicht dies, sondern yermofulãkion.

kayarÒw (S. 359):  „Übers. 2“ ist zu streichen:  an der Stelle heißt es nicht „weißes Brot“,
sondern „netto“ (wie „Übers. 1“).

katanou† (S. 391), wieder „Übers.:  ? griech.“ (vgl. oben zu akeis): zu katan≈tion „Mantel,
Umhang“ (s. DuCange Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis s.v.
„pallium“).

kathn (S. 397), „Übers.:  ein Maß“;  zu kãdion (fehlt als Lexem;  hat nur kãdow [S. 357]).

kekleutÆw (S. 401):  gehört zu kukleutÆw „Wächter des Wasserschöpfrades“ und nicht zu
keleustÆw.

kervn (S. 409):  gehört zu khrvn, ebenso kirvn (S. 416);  „Übers. 2“ von kervn ist zu
streichen.

keramion (S. 405):  die Übers. „Faß, Krug“ ist nicht zutreffend (es ist ein Gefäß, Topf o.ä.).

kefalai≈thw (S. 411):  die Schreibvariante kef/vt/ ist zu streichen (am Original nachgelesen),
nur kf/ bleibt.

kirvn (S. 411) wäre hier nur als Verweiswort, hingegen S. 409 als graphische Variante von
kervn aufzunehmen gewesen.

kitr°a (S. 417) „Zitrone“, nicht: „Zitronenbaum“.

k¤trion (S. 417) „Zitronenbaum“: „Zitrone“.

kl∞row (S. 420): eine weitere Übersetzungsmöglichkeit ist „Landstück, Grundstück“, s. Enchoria
26 (2000) 4ff., B 2.13.58.

koumariths (S. 438) gehört zu kvmar¤thw (S. 457).

kuriakÆ (S. 451f.):  Übers. 1 = Übers. 2 !

lakon (S. 460f.):  „ein Maß“ ist eine Erklärung und nicht die Übersetzung.  –  Zu S. 461, Anm.
1: la(∑)h und lakon sind sicher nicht gleichzusetzen.  Koptisch la∑h gibt kn¤dion wieder,
siehe Crum 149a.  Ob la-∑h „mit einem Bauch versehen“, „Bauchiges“?  lakon ist eine



Doublette von lãgunow; während dieses ein erst in christlicher Zeit gebrauchtes Fremdwort
ist, wurde lakon seiner Lautgestalt bzw. Schreibung nach bereits in der Ptolemäerzeit
entlehnt und hat sich semantisch weiter entwickelt.

melissourgÒw (S. 510):  Das koptische Äquivalent ist nicht bi∏eit, sondern ebi∏eit! (abzuteilen
Artikel p- + ebi∏eit). Hier kann man tatsächlich von einem Äquivalent sprechen, da der kopt.
Teil des Textes das koptische Wort und die griech. Zeile das griech. Wort verwendet
(P.Mon.Apoll. 50).

monaxÒw (S. 531f.):  Übers. 2 „klösterliches Leben, Mönchtum“ und Übers. 4 „Mönchsgewand“
sind zu streichen: das sind nicht Bedeutungen von monaxos, sondern die von mnQtmonaxos

bzw. sxhma nQmonaxos.
nikãv (S. 541):  nicht als gräkokopt. Verb – im Infinitiv –  belegt, sondern nur in griech. Kontext

als  3. Ps. Sing. des griech. Präsens:  n¤ka.

nomisma (S. 546):  die Lesung o ist falsch, es liegt jeweils die Ligatur no vor.

orgon (S. 586), ˆrgon ist mit „Orgon“ zu übersetzen, nicht mit „koptisches Maß“ (ausserdem ist
es kein koptisches Maß, sondern ein griechisches).

poteloplhth (S. 665) ist nicht die Eigenschaft eines Gewandes, sondern gehört zu
pothropluths (S. 666).

prãsinow (S. 699):  Übers. „Zirkuspartei“ ist zu streichen, weil p. nur „grün“ bedeutet; zur
Zirkuspartei wird prãsinon erst durch Zusatz m°row.

protomhziteros (S. 699):  gehört zu prvtomeizÒterow.

sãndalon (S. 716):  sollte durchwegs sandãlion „Sandale“ (so besser als Försters „Schuh“)
sein.

s›gma (S. 726):  Übers. nicht „?Halbkreis (ein Gegenstand aus Papyrus)“, sondern vermutlich
„Bündel“:  Der Buchstabenname Sigma wird im übertragenen Sinn für %- oder bogenförmige
Objekte benutzt; vgl. P.Oxy. LIV 3756, 2 Kom.; LSJ, s.v. Es ist anzunehmen, daß in P.Lond.
IV 1631, Z. 82  (s. Hasitzka – Schmeltz, AfP 49 [2003] 86) Bündel von Papyrusstengeln
gemeint sind, die gebogen und daher %-förmig sind. Es könnte auch ein halbkreisförmiges
Speisesofa sein, vgl. Orientalia Suecana 14–15 (1965–1966) 11ff., Nr. 2.

sikistron (S. 727):  griech. s¤gistron, mit „Decke“ zu übersetzen. Das Wort kommt aus dem
Lateinischen (segestre / segestrum) (s. auch JJP 30 u. 31). Es wird von Förster die Stelle von
JJP 30 genommen, aber die Übersetzung weggelassen.

s¤mplon / s¤plon (so, nicht siploËn, S. 730) (ein Maß):  „hier für etwas Gepökeltes“ ist zu
streichen, da es nur für shmphl P. Sarga 164 gilt (vermutlich ein anderes Lexem).  S. auch JJP
31 (S. 44).

spoudÆ (S. 745) „Eifer“:  Übers. 2 ist zu streichen;  „s. beeilen“ ist nicht s., sondern r-spoudh.

sumplhrov (S. 769):  zumindest die Übers. ist zu streichen; dieses Wort ist die nähere
Bezeichnung eines Gefäßes, die Übersetzung ist unklar, s. AfP 49 (2003), 103, zu Z. 43.

sÊn ye“: (S. 778):  die Belege für suy/ sind zu streichen, die Texte (Orginale wurden



nachgelesen!) haben d/y (= doy°nta).  – Die Einordnung hinter sÊnyesiw statt vor sunãgv
(778) ist zumindest unerwartet.

s«ma (786f.) „Leib“:  Übers. 3 bis 9 sind vielmehr die von mit svma gebildeten Phrasen;  es ist
unsinnig zu behaupten, s. heiße unter anderem sowohl „sterben“ als auch „am Leben sein“.

svmat¤zv (S. 788) „den Urkundenkörper schreiben“:  besser: „(die Urkunde) ausfertigen o.Ä.“

tar¤xion (S. 795) „Pökelware“:   Ein echtes „kopt. Äquivalent“ wäre labhs z.B. in CPR XX 16
und 18.

ta«w (S. 798):  nicht nur „Pfau“, sondern auch ein Edelstein;  s. ca ntao = ı kabidãw AfP 47, 2
S. 271 „Juwelier“.

tetraxvrvn (S. 804f.):  Übers. „mit vier Unterteilungen“ falsch,  es ist ein Maß (ca. 50 Liter),
und zwar primär ein bestimmtes Gefäß, dann ein Hohlmaß (u.a. für den Inhalt einer Zisterne).

tr¤aw (S. 818):  die „Schreibvariante“ triados (u. Varr.) tritt nur in griechischsprachigem
Kontext nach griechischer Grammatiknorm auf, eben als Genitiv.

trÊblion (S. 826):  hierher (zu trÊblion, tr¤bla, trÊbla „Schale“) gehört der vermeintliche
Beleg treibla für tr¤bolow (S. 819).

fakiãlion (S. 846):  mehrere Übersetzungsmöglichkeiten („Kopfbedeckung“), nicht nur
„Turban“.

fãkinow (S. 846):  „Linsen“ ist in allen Fällen richtig, „aus Linsen gemacht (hier: Bezeichnung
einer Farbe ?)“ ist als Übers. von f. mehrfach falsch und bezieht sich überdies nur auf den
ersten der zwei dafür angeführten Belege:  oupallin nauan efaßina „ein linsenfarbenes
pallium“.  Offenbar wurde auan „Farbe“ nicht erkannt.

fvstÆr (S. 861) heißt wirklich nicht „Leuchten, Strahlen“, sondern „Leuchter“.

2 .   A d d e n d a

2.1  Fehlende Lexeme:

êmh „Schaufel, Spaten“:  ∑amh.

bãsion (bãzion) „Edelstein“:  basnQ 878, 5.

b∞siw „Eimer“:  bese 854, 6;  bhse f. „Schöpfeimer“ 283, 13.

§gkÊklhma „Rundschreiben“:  enkh[n]klm/ 938, 35.

•jakellãrion, ein Gefäß, das sechs Einheiten faßt:  ejakellar/ 1037, 9.

§jorist¤a: ejvrestia 843, 8;  ejvristia EK 8184, Bd. III S. 311, Nr. 147, 7–8; EK 8184, Bd.
III S. 314, Nr. 154, 9.

§pourãniow: epvranio/ 938, 7–8.

§svfÒrion „Untergewand“:  svfori 1042, 6.

yermantÆrion:   yermathlen 1035, 12.



kãdion:  s. zu kathn (S. 397);  Förster hat nur kãdow (S. 357).

karpolog¤a:  karp 1027, 8 — griech. Zeile.

katan≈tion „Mantel, Umhang„:  s. zu katanou† (S. 391) in den Corrigenda.

kellar¤dion:  kelathn 1035, 13.

kosmhtÆw:  kosmiths 845, 26.

koukj „Kokospalme“ 802, 24.
kt°nion:  ktene 1037, 1.

k«dij „Steuerbuch“:  kotej (Enchoria 26, 2000, 7, Z. 85).

mã „fürwahr“ 861, 15;  ma ton yeon 843, 7.

melitourgÒw:  sa nemelitou(rgos) „Imker„ AfP 47, 2003, 273;  ist fälschlich unter melitÒeiw
(S. 510) aufgenommen.

m°rimna „Sorge“:  857, 14.

ılostÆmvn:  ∑olosstomon 844, 8.

˜pvw 1094, 10.

oÎte „noch“ (von Förster unter „oÎde“ = oÎte, „und nicht“ auf S. 594 eingeordnet)

oude 827, 3; 857, 8. 12; 867, 6. 20. 28; 920, 10; 952, 30. 48. 51; 953, 45; 954, 14. 18; 1059, 5;

oude – oude 804, 7; 867, 19; 942, 31. 32. 33. 34. 35. 37; 943, 43. 47. 48. 52. 53. 55; 944, 30.
31. 32; 945, 15; 946, 52. 53; 947, 75. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83; 948, 59. 60. 60–61. 61. 62;
949, 8; 952, 8. 9. 59. 60. 61. 63. 64 ; 953, 16. 52. 53. 54. 55. 58; 954, 27.

paryenotÆrion „Frauenkloster“:  bedauerlich, daß dieses Wort bei Förster fehlt; es ist in den
griech Wörterbüchern nicht enthalten und im Kopt. nur einmal belegt:  WZKM 84, 1994, 18,
A11751 = JJP 29, 1999, 16, Nr. 10;  s. auch den Artikel in JJP 31, 2001, 42.

plãgion „Hinterlist“;  §n plag¤ƒ: mWplagi 849, 10.

podomage›on „Fußtuch“:  pvtomaki 1042, 7.

proskulind°omai „niederfallen“:  proskulei 853, 12.

sãraj:  sarakos 1037, 6;

s¤tla (v. situla):  die Belege sitla, sitle und sitra sind hier einzuordnen, nicht unter s¤tlon
(S. 732).

skriniãriow „Archivar“:  skrh/ 915, 1.

spay¤on (ein Maß):  spa?ye 1035, 11.

streblÒv „foltern“:  streble 833, 8.

svtÆrion „Heilmittel“:  svthr 1043, 1.

teleutãv:  eteleuthsen 1159, 1–3.



t¤tlow (Enchoria 26, 2000, 7, Z. 85 und 96;  v. titulus) „(rechtliche, steuerliche) Forderung,
Steuerzahlung“;   Preisigke sagt: „Steuertitel, Steuergattung, Steuerzahlung, Steuergruppe“,
„Rechtsgrund“.

cuktÆr „Kühlgefäß“

psukt/ 1037, 2.  Das Wort könnte aber auch cuktÒn (S. 895) aufgelöst werden, vgl. cukton

CPR XII 30, Z. 64.

2.2  Fehlende Schreibvarianten:
aflxmalvt¤zv (S. 23):  exmalvtize 875, 7.

ékroÊlion (S. 28):  ∑akroulli 1042, 6.

éllajimãrion (S. 32):  alajamar/ 1037, 14.

boÊlla „Siegel“ (S. 141):  bolla 938, 36.

glvssÙkomon (S. 150):  glossokomv/ 1037, 3.

deuterãriow (S. 166):  teutvlarios Tyche 7, 1992, 227, korr. Tyche 69d.

d¤stixon (S. 205):  distixin 857, 7;  ob für Diminutiv dist¤xion?

gãr (S. 145):   ngar 875, 7; 899, 3;  s. dazu Till, Koptische Grammatik § 38

yugãthr „Tochter“(S. 340):  yugater/ (Gen.) 923, 8 (griech. Teil; wurde nur aufgelistet, da
Förster auch griech. Texte nahm).

kal¤gion (S. 368) „Stiefel, Schuh“:  kalike (Aegyptus 74, 1994, 77).

karakãllion (S. 379):  kalakall/ 1037, 15. 16. 17. 18.

kãdion:  siehe oben, Corrigenda, zu kathn (S. 397).

k¤trion (S. 417) „Zitrone“ (so!):  kintrin 1043, 3.

kÒlobon (S. 430) (ein Maß):  kolob/ BSAC 24, 13, Z. 16 und 18

koËfon „Faß“ (S. 440):  koufn/ 1034, 3. 7. 9. 11. 13.

kvlÊv (S. 456):  kolu Enchoria 26, 2000, 7, Z. 81.

kvmãrion  „Garten“ (S. 456):  koumari 882, 2–3; 1040, 4. 8 .

leukÒw (S. 470):  leuk/ 1037, 19. 20. 26.   

mãrturow (= mãrtuw) „Zeuge“ (S. 503):  mar†ros 1095, 17–18;  mar†ron 1099, 2–3.

m°n (S. 512) „aber“:  mhn 813, 2.

ılokÒttinow (S. 569):  vlokotsi 880, 6.

Ùnomãzv (S. 584):  vnvmaze 1107, 7.

pantokrãtvr (S. 606):  pandvkladvr 934, 12 (tpandvkladvr mit fem. Artikel!).

parãdeisow (S. 613):  para†sos 1099, 13; 1107, 21.



paroim¤a (S. 626):  par∑umia 1052, 1–2.

pãsxv (S. 628) „leiden“:  paye 814, 6.

pneumatikÒw (S. 658):  pnak 938, 7.

pothroplÊthw (S. 666) „Spülschüssel, Geschirrwaschbecken“:  poteloplhth,  von Förster S.
665 als „Eigenschaft eines Gewandes“ angeführt.

prostãthw (S. 693):  prostisths 1027, 2.

prÒstimon (S. 694):  prosthmon 952, 74.

profÆthw (S. 701):  profhts 1130, 11–12.

SarakhnÒw (S. 717):  sarakinos 1095, 19.

s¤ppion / stuppe›on (S. 730):  sif 880, 3.

sirvtÒn (S. 731):   svrouton 1038, 1.

sun¤sthmi (S. 779):  sun∑iste 1047, 1.

tabl¤on (S. 791):  tablin 882, 5;

tala¤pvrow (S. 791):  talporvs 1078, 7–8.

tãphw (S. 794):  tapis 816, 4.

taraxÆ (S. 794) „Aufruhr“:  taraxu 876, 6–7.

tetrãgvnow (S. 804) (Preisigke „viereckig“):  ek tetrakvn „nach den vier Himmelsrichtungen“
945, 6–7.

timÆ (S. 809) „Preis“: dimhn 884, 14 .

tr¤tow (S. 823):  trit 1012, 6;  driths 1069, 8.

trofÆ (S. 825):  trvfh 1107, 21.

uflÒw (S. 831f.):  uiu 1093, 3; 1099, 5;  uQsQ 869, 1; JJP 30, 2000, 110, Z. 2. 6. 8. 11.

uflÒw (S. 831f.):  In JJP 30 wird in mehreren Texten auch ein Zeichen ähnlich dem w (= ka¤) für
uflÒw verwendet, z.B. S. 123, Z. 2. 8. 14. 17. 27. 29. 31. 33.

Ípokam¤sion (S. 838):  ∑upokamisin (GRAFMA 1, 25) fehlt.

fiãlh (S. 849) „Gefäß“:  fiale 879, 7.

front¤zv (S. 857): fronthse 844, 7.

xãriw (S. 866): ¥aris 808, 7.

2.3  Fehlende Belege:
éndrismÒw (S. 55) (Steuer):  Abkürzung and/ 815, 2; 816, 1 — weitere Belege zu and/ 815, 4;

816, 2; 1032, 2.
ésfalÆw (S. 120) „Urkunde“:  Zur Schreibung asfales gibt es noch 2 weitere Belege: BASP



32, 1995, 110, Z. 4 und 115, Z. 5.

dapãnh (S. 160):  Weitere Belege sind d/p 1008, 2 und TO 58 (statt dip/ ist d/p zu lesen).

kãmpanow „Waage“ (S. 374):  kempanos 880, 5.

kan≈n (S. 376) „Steuersatz“, Schreibung kanon:  Enchoria 26, 2000, 8, 87.

karpÒw (S. 380):  karpvs nsep „Indiktionsjahr“ 931, 2. 3.

klhrÒv (S. 421):  Enchoria 26, 2000, 7, 84.

kÒlobon (S. 430) (ein Maß):  kolob/ BSAC 24, 13, Z. 16 und 18.

litÒw (S. 473), Übers. 2, „einfache Machart“:  leitvn: 1037, 17 (l[eitvn]);   P.Lond. IV 1631,
Z. 117;  lutvn ibid., Z. 131.

lÒgow (S. 477):  lvgvs „Rechnung“ 879, 2.

l«dij (S. 487):  lvthj 1037, 26.

makariÒthw (S. 496):  makarivt/ 946, 3.

m°mfomai (S. 512) „grollen“:  memfei 857, 23.

metã (S. 516):  meta pQnQ†Q 849, 14;  meta kalou 952, 29.

nikãv (S. 541), genauer n¤ka:  nika 1215, 2.

no°v (S. 543):  nv 945, 19.

pantokrãtvr (S. 606):  pantokrator 1180, 3–4 .

parãdeisow (S. 613):  paradisos 1068, 9; 1095, 10; 1209, 5–6.

pisteÊv (S. 645):  pisteu 857, 9.

ploumãriow (S. 656) „Sticker“:  plvmarhs 1072, 5–6.

profÆthw (S. 701):  profuths: 1142, 11.

s¤mplon / s¤plon (so, nicht siploËn, S. 730) (ein Maß):  siploun 1050, 1–2. 5.

s¤ppion / stuppe›on (S. 730):   sippou 804, 7;  sifi 880, 7; 1042, 1.

skepãzv (S. 734) „beschützen“:  848, 8.

spoudÆ (S. 745) „Eifer“:  spouth 899, 8.

tar¤xion (S. 795) „Pökelware“: tarixn 888, 8.

timÆ (S. 809) „Preis“:  timhn 949, 5. 10.   

xãriw (S. 866):  880, 7.

cal¤w (S. 893):  1037, 13.

3 .   D e l e n d a

diplç (S. 203):  Es ist d/p (= dapãnh) statt dip/ zu lesen — wurde am Orginal geprüft.



melitÒeiw (S. 510):  sa nemelitou enthält nicht dies, sondern melitourgÒw.

*Ùstereokon¤a (S. 593) „Muschelzement“ (ein sonst nicht bezeugtes Wort):  das vermeintliche
streakoneia in P.Lond. IV 1631, 61 ist tieakoneia (= diakonia) zu lesen (wurde nach
einem Photo nachgelesen, s. M. Hasitzka–G. Schmeltz in AfP 49, 2003, 86).

sitl¤on (S. 732):  Die Belege sitla, sitle und sitra gehen auf s¤tla (v. situla;  fehlt bei
Förster als Lexem) zurück und wären somit unter diesem einzuordnen.

tr¤bolow (S. 819) „Pflanze?, Dreschmaschine“:  treibla (= tr¤bla, trÊbla, trÊblion, vgl.
826) ist irrtümlich dem Lemma zugeordnet.

xit≈n (S. 874), xeitvn „Gewand“ und der Verweis xeitvn (S. 872) sind zu streichen, da
leitvn (= litÒw, S. 473) zu lesen ist, s. AfP 49, 2003, 104.


