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EINLEITUNG 

Herkunft und Erhaltung der Handschrift. 
Bei den Ausgrabun gen, die Q uib e ll 1895/ 6 für den Egyptian Research Account m 

den hinteren Räumen des Ramesseums im westlichen Theben ausführte, fand er in einem 

Grabe des Mittleren Reiches u. a. auch einen Kasten mit Papyri, die nach der Schrift 

ebendieser Periode angehörten 1 . Leider befanden sie sich in einem so überaus schlechten 

Erhaltungszustande, daß zunächst wenig Hoffnung zu sein schien, die Schriftstücke so auf

zurollen und wiederherzustellen, daß ihr Studium möglich würde. Prof. Petrie, der Leiter 

des Egyptian Research Account, übergab den Fund im Jahre 1902 an Alan H. Gardiner, 

der bereit war, die Rettung und Verwertung der Texte in die H and zu nehmen. Er ver

traute die außerordentlich delikate Arbeit der Aufrollung und Konservierung der brüchigen, 

oft nur noch als ein dünner Schleier erhaltenen, vielfach ganz zerfallenen und nur noch 

in isolierten Bruchstücken ·vorhandenen Papyri den bewährten Händen des Papyruskon

servators der Berliner Museen Hugo I bscher an 2
• Aus dessen Arbeit, die Gardiner zu

nächst persönlich überwachte, ging u. a. eine Rolle mit zwei neuen H andschriften zweier 

berühmter literarischer ·werke des MR, der Geschichte des beredten Bauern und der Ge

schichte des Sinuhe hervor, die Gardiner der Berliner Papyrussammlung, seit v ielen Jahren 

Besitzerin der Haupthandschriften dieser Werke, zum Geschenk machte und mit diesen 

Handschriften zusammen in den „ Hieratischen Papyrus" der Berliner Museen Band IV 

und V veröffentlichte. 
Diese Handschriften glaubt Gard in er in das Ende der 12. oder gar in den Anfang 

der 13. Dynastie datieren zu müssen. In einem zu dem Funde gehörenden Papyrus werden, 

wie er mir mitteilte, die von Sesostris III. gegründeten Festungen in Nubien erwähnt. Das 

gibt für den Fund als Ganzes in der T at einen Terminus post quem, der dieser Ansetzung 

entspricht. Natürlich können einzelne Handschriften des Fundes deshalb doch unter Um-

ständen auch schon früher entstanden sein. 
Zu den zahlreichen anderen Handschriften, die der Ramesseumsfund enthielt und die 

unter H. I bsch e r' s Händen ihre Auferstehung erlebten, gehörte auch eine Handschrift, die 

die gleiche eigentümliche Texteinrichtung zeigte, die wir in den dramatischen Teilen des 

Denkmals memphitischer Theologie fanden: die Gegenüberstellung der Gesprächsteilnehmer 

an der Spitze der Schriftkolumnen und abgegrenzte Felder mit kurzen Vermerken am Ende 

der Kolumnen. Als Gardiner von meiner Beschäftigung mit dem D. M. Th. und der 

Deutung, die ich den so eingerichteten Teilen dieses T extes gab, hörte, machte er mich 

1 Quibell, Ramesseum S. 3. 
2 Hierat. Papyrus der Berl. Museen Bd. IV S. 5. 
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II. Der dramatische Ramesseumpapyrus. 

auf den Papyrus aufmerksam und überließ mir freundlichst seine Veröffentlichung, die durch 

den Krieg aufgehalten und hernach durch mannigfache Hindernisse immer wieder ver

zögert wurde. 

Als ich im Jahre 1913 erstmalig an die Arbeit heranging, die ich erst 1927 wieder 

aufnehmen und durchführen konnte, hatte I bscher den Papyrus noch nicht vollständig, 

so wie er jetzt vorliegt, aus der wirren Masse der ihm übergebenen Papyri zusammen

gefunden. Das ganze untere Stück des Papyrus bis zu seiner halben Höhe fehlte noch 

und von dem oberen lagen nur die Zeilen 96-138 vollständig so vor, wie sie jetzt da sind. 

Von dem übrigen waren nur die übereinanderliegenden Schichten der einen Hälfte der 

senkrecht in zwei Teile gespaltenen Papyrusrolle da, dergestalt, daß zwischen den vor

handenen Stücken mit Resten von je 4 bis 5 Zeilen (88-91. 81-84. 74-77. 68-71. 59-62. 
„ 

49-53. 37-42. 26-30. 13-16. l-3) immer ein Stück fehlte, das etwa ebensoviele Zeilen 

(g·egen Anfang des Textes sogar mehr) enthalten haben mußte. Dieser letztere Befund 

war so rätselhaft und schien so unerklärlich, daß I bscher zu der Überzeugung kam, die 

fehlenden Zwischenstücke müßten noch unter der Masse der unbearbeiteten Papyri vor

handen sein. Es gelang ihm denn auch, die Rollenhälfte, die sie enthielt, und ebenso das 

Unterstück des ganzen Papyrus mit den Enden der Schriftkolumnen und den Illustrationen 

aufzufinden 1, bis auf die rechte untere Ecke des Papyrus (132ff. unterer Teil), die nach 

I bscher schon im Altertum verloren gewesen sein dürfte. Die einzelnen Schichten dieser 

neu aufgefundenen Teile der Handschrift hat I bs eher (was bei den älter bekannten leider 

nicht geschehen war), bevor er sie einzeln Stückchen .für Stückchen ablöste, so gut er 

konnte, abgezeichnet. Diese natürlich nur skizzenhaften und nicht in allen Einzelheiten 

genauen Kopien 2 haben .sich oft als wertvoll erwiesen, weil hin und wieder einzelne Zeichen 

oder Zeichenteile bei der Behandlung des Papyrus verlorengegangen sind, eine unvermeid

liche Folge des außerordentlich brüchigen Zustandes des Materiales. 

Von der Mühe und dem Scharfsinn, die I bscher auf die Zusammensetzung der so 

furchtbar zerstörten und zunächst ganz hoffnungslos erscheinenden Handschrift gewendet 

hat, wird sich, wer sie jetzt sieht, kaum einen Begriff machen können. Er hat mit einer 

geradezu hingebenden Liebe und Begeisterung daran gearbeitet, die mich immer wieder 

mit Bewunderung erfüllt hat. Das Werk lobt nun aber auch den Meister. Die Wissen

schaft ist Dr. I bscher wieder einmal zu großem Dank verpflichtet. Er hat uns in der 

Handschrift eines der merkwürdigsten Dokumente gerettet, die aus dem Altertum auf uns 

gekommen sind. 

Vor der Verglasung des Papyrus und der photographischen Aufnahme für die Publi

kation hatte ich im Juli 1914 Gelegenheit, mit I bscher noch die Einpassung der nicht 

untergebrachten kleineren Fragmente zu beraten. Es gelang, die meisten noch sicher unter

zubringen; eine gewisse Anzahl (38 Stück) aber blieb unbestimmt; sie sind am Ende des 

1 Die so nachträglich aufgefundenen Stücke unterscheiden sich im Anfang der Hs. sehr merklich in der 

Farbe von den älter bekannten Stücken (1 ff., 13 ff., 26 ff.), die sehr hellfarbig sind. 

z Fälle, wo Ibscher Zeichen einer unteren Schicht durch eine Lücke der oberen Schicht hindurch sah 

und irrig zu dieser rechnete, in 67 und Bild 14. 
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Herkunft und Erhaltung der Handschrift. Die Publikation. 85 

Kommentars verzeichnet. Soweit es später beim eingehenderen Studium des Textes doch 

noch möglich geworden ist, einem dieser Bruchstücke seinen Platz anzuweisen, ist das 

Nötige im Kommentar vermerkt und das Stück ist dann in dem Handfaksimile an seiner 

Stelle eingefügt. Bei der wissenschaftlichen Bearbeitung des Textes hat es sich dann auch 

gezeigt, daß I bscher bei der Zusammensetzung des Papyrus den einen der Brüche zwischen 

den beiden Hälften, in die die Rolle senkrecht gespalten war, zu schmal angenommen hat. 

Die Zeilen 30. 42. 54 sind zu verdoppeln; ob das auch bei 63 noch erforderlich war, ist 

zweifelhaft; weiterhin bis zum Ende der Handschrift ist es aber jedenfalls nicht mehr er

forderlich; gerade an den nächsten in Betracht kommenden Stellen (Jo/7 l und 77 /78) ist 

das sogar ganz sicher. Hier nach dem Innern der Rolle zu mußte ja naturgemäß der 

Bruch immer kleiner werden, so daß, was in ihm verloren ist, nicht mehr eine volle Zeile 

ausmachte. Ganz im Innern (96-138) war dann die Rolle ja überhaupt ,nicht mehr ge

spalten. Umgekehrt mußte die Lücke nach dem Äußern der Rolle zu immer größer werden. 

In 30/3 l muß sie bereits eine ganze Zeile mehr enthalten haben, als I bscher seinerzeit 

annahm. Weiterhin kann sie also noch größer gewesen sein; die dabei in Betracht kom

menden Stellen liegen in l 7 / l 8 und 4/ 5. 

Die Publikation. 

Die Lichtdrucktafeln (1-11), die bereits im Jahre 1921, also lange vor der endgültigen 

Durcharbeitung des Textes, hergestellt wurden, geben die Handschrift ungefähr in natür

licher Größe wieder1 . Wie alle Photographien stark zerstörter Texte reichen sie, so gut 

sie auch sind, naturgemäß nicht überall aus, um alles, was da ist, erkennen zu lassen. 

Auch fehlen in ihnen ja die kleinen Stücke, die bei den Konservierungsarbeiten verloren 

gegangen sind und für die ältere Photographien oder die Kopien von I bscher als Zeug

nisse vorhanden sind. Ebenso die Bruchstücke, die seinerzeit noch nicht untergebracht 

waren. Deshalb schien es nötig, auch noch Handfaksimiles von dem Text und den Bildern 

zu geben (Taf. l 2-22). Diese sind so · hergestellt worden, daß die Zeichen und Linien 

auf einem photographischen Abzug getreu nachgezogen und nach den oben bezeichneten 

Bruchstücken, Photographien, Kopien vervollständigt wurden. Alles, was dabei schwarz 

ausgezogen ist (z. B. <=> für r), ist in dieser oder jener Weise als sicher einst oder noch 

jetzt vorhanden bezeugt. Dagegen sind alle Lücken des Papyrus sowie die Stellen, wo 

der Papyrus zwar erhalten, die Schrift aber verschwunden ist (z. B. in 7. 8. 46 . 55'· 68 . 89 

und in Bild 2) durch Schraffierung gekennzeichnet; die in solchen Textlücken zu ergänzei:den 

Zeichen oder Zeichenteile sind nicht schwarz ausgezogen, sondern weiß mit doppelten 

Konturen eingezeichnet (z. B. ~ ). 

1 Wie bei jeder derartigen Photographie ist das Bild in dieser Hinsicht nicht in allen Teilen genau. 

Tafel 1 z. B. ist in ihrer linken Hälfte in der Breite etwas kleiner, in der Höhe etwas größer als das Original. 

Diese Fehler, unbedeutend und belanglos, machen sich störend bemerkbar, wenn man Teile von zwei ver

schiedenen Aufnahmen miteinander zu vereinigen hat; so ließ sich z. B. 107 und 108 in dem Handfaksimile 

nicht miteinander vereinigen, wie es der Sinn erfordert hätte. 
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Beschreibung der Handschrift. 

Die Handschrift ist eine Papyrusrolle, die in ihrer jetzigen Zusammensetzung ca. 

2,15 m Länge hat, ursprünglich aber nach dem, was vorhin bemerkt wurde, noch etwas 

länger gewesen sein dürfte. Die Höhe beträgt da, wo die Ränder erhalten zu sein scheinen, 

26-27 cm, d. i. eine halbe ägyptische Elle. Klebungen hat I bscher bei den Zeilen 9/ 10, 

32/J3, 56/57, 75/76, 96, 121 festgestellt, d. h. in Abständen von ca. 35 cm. Die erste 

dieser Klebungen ist ca . 13 cm vom Anfang, die letzte ca. 23,5 cm vom jetzigen Ende 

des Papyrus entfernt. 

Der Papyrus war so zusammengerollt, daß das rechte Ende innen war. Das ent

spricht der Beschriftung, die in der für reiigiöse Texte üblichen Form ausgeführt war. 

Der T ext. ist demnach rückläufig in senkrechten Kolumnen geschrieben, wurde also von 

links nach rechts gelesen. Der Benutzer konnte also ohne vveiteres am äußeren Ende des 

Papyrus zu lesen anfangen und brauchte die Rolle erst nach und nach beim Lesen 

aufzurollen. 

Die definitive Beschriftung, d. h. die Ausfüllung der bei der Einrichtung des Schrift

feldes vorgezeichneten Zeilen und Felder (s . u.) ist aber wahrscheinlich auf umgekehrtem 

Wege, rechts am Ende des Textes beginnend und links am Anfang endigend, erfolgt. Die 

eigentümliche Stellung der Ortsangaben im unteren Teile von 108-110 scheint auf die 

Stellung des Wortes ~ m l l l Rücksicht zu nehmen. Ebenso nimmt der Schreiber in 

46 augenscheinlich -- bereits Rücksicht auf eine Auslassung, die ihm nach dem 

Schreiben von 47 be- ~ gegnet war. Auch bei 82 ist es ganz evident, daß diese Zeile 

vor 81 geschrieben war, da andernfalls die ganz unregelmäßige Unterbringung des Satzes 

D/twt.J pw usw. am Zeilenanfang und seme Schreibung in großen Schriftzeichen gewiß 

unterblieben wäre, um der Erzählung, die vom Schreiber übergangen jetzt in 81 auf 

kleinstem Raum eng zusammengedrängt steht, Raum in derselben Zeile zu schaffen, wie 

es der Regel entsprochen hätte (vgl dazu das normale Verhalten des Schreibers in 34/35). 

Wie hier ist es auch m l l l gerade der Anfang der Szene, der übergangen war und nun 

nachgetragen werden mußte (eben.so wahrscheinlich in 133). Auch das spricht wohl dafür, 

daß diese Szenenanfänge später als der übrige Text der betreffenden Szenen geschrieben 

wurden . Für die frühere Beschriftung der letzten Zeilen des T extes kann man endlich 

vielleicht auch die ausführlichere Schreibung ~ am Kopf von 134. 135 anführen, die 

weiterhin nach links (also in der Richtung 1 il\ nach dem Anfang des Textes hin) 
o o o 111 

alsbald der kürzeren Schreibung ~ Platz macht, die sich neben der Variante I:F 

bis zuletzt, d. h. bis zu den ersten il\ Zeilen des T extes (2. 3) in ausschließlicher ITT 

lll 0 0 0 

Anwendung erhält. Das Auftreten ° 0 0 einer solchen neuen Orthographie ganz am Ende 

der Handschrift, nachdem der Schreiber durch 133 Zeilen anders geschrieben hatte, wäre 

sehr auffallend, während sie im Anfang des Schreibens als aufgegebener Versuch erklär-

lich ist. Das gleiche gilt von der in 125. 126 1 d S h ·b ~ d 

sonst allenthalben gebrauchten Schreibung ~-
vor rnmmen en c rer ung s:!l statt er 

zu 

Beschreibung der Handschrift. 

Die Schriftkolumnen sind, wie das gleichfalls bei religiösen Texten im Unterschied 

der Profanliteratur üblich war, in der Art einer Inschrift durch Zeilenlinien vonein-

ander getrennt und oben und unten durch eine fortlaufende Randlinie zu einem einzigen 

großen Schriftfelde zusammengefaßt. Dieses Schriftfeld, dessen Zeilen von sehr ungleicher 

Breite sind, ist 18,5-18,7 cm hoch. Darunter ist ein in wagerechter Richtung fortlaufendes 

Feld von 4,6-4,9 cm Höhe für die Bilder, die den Text illustrieren sollen. Dieses Bild

feld ist seinerseits gelegentlich durch eine senkrechte Trennungslinie geteilt, die dann stets 

die Fortsetzung einer Zeilenlinie des Textes ist. So bei 7/8. 14/15. 24/ 25. 33/34· 68/ 69. 

75/76. 79/80. 95/96. 129/130. Bis auf einen Fall (95/96) ist es stets die einer neuen Szene 

des Textes vorangehende Zeilenlinie, die so nach· unten fortgesetzt wird, nicht eine be

liebige Zeilenlinie aus der Mitte einer Szene. 

T 1 d . A b · der Bilder nicht von rechts nach 
Im Gegensatz zu dem ext rnnn re n nngung 

links erfolgt sein . Das geht aus der verschiedenartigen Behandlung der Bilder und ihrer 

Beischriften mit Evidenz hervor (s. u.). Vermutlich hat der Schreiber, nachdem er, wie 

gesagt, den Text vom Ende bis zum Anfang geschrieben hatte, nun anschließend nach der 

Weise des . ßoucrrpoqi'Y)Mv die Bilderreihe vom Anfang bis zum Ende unter den Text gefügt. 

Der ob~re und der untere Rand des Papyrus waren bis zu einer Maximalhöhe von 

2 cm freigelassen. Gegen Ende der Handschrift scheint der obere Randstreifen allmählich 

niedriger geworden zu sein; was davon bei den letzten 30 Zeilen erhalten ist, mißt nicht 

mehr als 1 cm. Ein entsprechender Schmutzstreifen von ebenfalls 2 cm Breite war auch 

am linken Ende des Papyrus freigelassen, das sich ja in der Rolle außen befand und vom 

Leser beim Beginn der Lektüre in die Hand zu nehmen war. Der Anfang der Handschrift 

ist dort durch eine doppelte Zeileneinfassungslinie gekennzeichnet. Ob auch das rechte 

Ende des Papyrus, das nicht erhalten ist und nach I bscher's Vermutung schon im Altertum 

verloren war1, ebenso behandelt war, ist ungewiß. Da es sich im Innern der Rolle befand, 

konnte ein Schmutzstreifen hier unter Umständen entbehrlich sein. 

d F ld · · 11 · en mit einem Lineal 
Die Einteilung des Raumes in Zeilen un e er ist rm a gemem 

oder einem gleichartigen Hilfsmittel vorgenommen worden. Die Linien sind gleichwo~l 

f h 1 ··ß·g gezogen Im Anfang des Papvrus recht fein und dünn, werden sie 
o t rec t unrege ma 1 . , . . 

allmählicl~ immer dicker und minder sorgsam ausgeführt 2
• Nur in einzelnen Fällen ist em~ 

horizontale Felderlinie auch mal nachträglich mit freier Hand gezogen worden. Was bei 

den Zeilenlinien das Gegebene ist, daß sie vor der Beschriftung gezogen wurden, sche~nt 

auch bei den horizontalen Felderlinien, die die Zeilen unterbrechen, meist geschehen zu s.em. 

· · k1·· d ß di·e Felder oft zu knapp für ihren .Inhalt bemessen smd, 
Nur so ist es zu er aren, a 

obwohl in der Zeile weiterhin Platz genug ist, so daß man sie ruhig hätte größer machen 

l ·· N l d Befund in 82 ist es nicht unwahrscheinlich, daß dem 
<:onnen. ac 1 em 

lage (Konzept?) zugrunde lag, deren Einrichtung der Linien und Felder 

Text eine Vor

mit sklavischer 

· h d ß ·eh b 1· der Aufrollung des Papyrus im Im1ern der Rolle kein unbeschriebenes 
1 Ibscher vers1c erte, a s1 e 

Stück gefunden habe. Es kann aber nur wenig fehlen (s. S. ~8). . 

· h di z ile ber nffni auf beiden Seiten olme ersichtlichen 
2 Ein eigenartiger Fall liegt in 21 vor, wo s1c e e _ .., 

Grund verbreitert. 
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Treue kopiert wurde . Auf die Existenz einer solchen Vorlage weisen jedenfalls die nur 

als Abschreibefehler zu erklärenden Schreibungen für n[tnj in 21 ' itj /tl,d in 1 14, ptn in 3 l, 

· · 11 · h t tt ßJ. ·n Bi.ld 11 und die gelegentliche Verwechselung zwischen MMM 

sowie vie eic t Q=i s a '(Jij i , 

und Horizontallinie zur Feldabgrenzung (z . B. 90) hin. 

Neben den Zeilenlinien sind nicht selten noch die Hilfspunkte für die Liniierung zu 

sehen, durch die eigentlich die Linien hindurchlauf en sollten. So im Anfang der Zeilen 

in 33_40. 42 . 45. 46 (vgl. zwischen 35 und 36). 93. 94, am Ende der Zeilen in 39 (wie 

daselbst am Anfang). 40. 51 (vgl. zwischen 49 und 50) . 57· 60-62 . 68. 70. 75· Ein ent

sprechender Hilfspunkt für die Ziehung der horizontalen oberen Abschlußlinie des Bildfeldes 

offenbar in 76 und vielleicht in 95. In 80 scheint zu erkennen, daß diese Linie erst nach 

der senkrechten Linie, die 79 und 80 trennt, gezogen worden ist . 

Die Rückseite des Papyrus ist im allgemeinen unbeschrieben; nur am Ende der Hand

schrift (auf der Rückseite des auf Taf. l I abgebildeten T eiles) ist mit dicken, rohen Strichen 

der Grundriß eines Gebäudes aufgezeichnet, in dem Borchardt ein Wirtschaftsgebäude 

mit Ställen und Kornspeichern zu erkennen glaubt und der jedenfalls in keinem Zusammen

hang m.it unserm T exte zu stehen scheint. Die Veröffentlichung dieses mit kurzen hiera~ 

tischen Beischriften versehenen Planes wird zweckmäßig einer anderen Stelle vorbehalten 

bleiben müssen. 

Die Schrift. 

Die Schrift, in der unser Text geschrieben ist, entspricht seinem religiösen Charakter. 

Es sind die für ·religiöse Texte üblichen „Kursivhieroglyphen", in denen Möller (Hierat . 

Paläographie I S. 3) sehr richtig die hieratische Buchschrift der ältesten geschichtlichen 

Zeit erkannt hat. Als besonders charakteristisch dafür sind die Formen /2, und { für 

~ und ~ zu nennen, die sich von den hieratischen Formen des MR auf das stärkste 

unterscheiden. Vgl. ferner ~~ (8), ~ (8), - ( 106), t;:>.. (46) usw. Neben diesen uralten 

Schriftzeichenformen, die sich durch die Zeiten hindurch für die religiöse Literatur ebenso 

wie die alte heilige Sprache und die alten inschriftartigen Schreibsitten (s . o.) als alther

kömmlich erhalten haben, kommen in dem Texte einerseits auch noch rein hieroglyphische 

Formen vor, so für ~ (10r. 104), l /td (28), ~ (40), ~ (38), G) (46. 97. 98), 

~ (40), c:=:::i (40), ff (35), -1\._ (24), 'i (5 in l), andererseits auch die späteren hieratischen 

Formen wie t\ für G) (47 . 98) und /~ für ~' das der in unserm Text allgemein und 

allein gebrauchten Form ~ des ~ entspricht. Und zwar treten diese rein hieratischen 

Formen sichtlich gern da auf, wo Raummangel den Schreiber in Verlegenheit gesetzt hat, 

sowie in den Beischriften der Bilder, wo wiederum die rein hieroglyphischen Formen nicht 

angetroffen werden. Die später so gewöhnlichen Abkürzungen j und J für die beiden 

Lautzeichen ~ und ~ kommen in der Handschrift nirgends vor. 

Eine besondere Eigentümlichkeit unseres Textes, die bisher wohl aus anderen Hand

schriften nicht bekannt geworden ist, sind die nach links umgewendeten hieratischen Zeichen, 

die der Schreiber für die Nennung der angeredeten Personen am Kopf der Spruchzeilen 

und für die Beischriften der nach links gewendeten Personen in den Illustrationsbildern 

Die Schrift. - Die Zeichenweise der Illustrationsbilder. - Die Einrichtung des Textes. 

benötigte. D iese Umdrehungen der hieratischen Zeichen haben mitunter sehr groteske 

Formen ergeben, so z. B. ~ im 2. Bilde, ~ im 14. Bilde (irp), l im 15. Bilde, ~ 

im Namen des Geb in 103 . 106, während dieselben Zeichen anderwärts ebenso wie andere 

Zeichen (~, ~ , ~, '.':>--.d) ganz manierl ich aussehen. Daß bei der Umdrehung auch 

Fehler in der Reihenfolge der Zeichen mit untergelaufen sind wie z. B. in wr/t „salben" 

im 29. Bilde (unter 121), versteht sich fast von selbst. 

Die Zeichenweise der Illustrationsbilder. 

Die Bilder unter dem Text, die den „Vignetten" des Totenbuches und den bildlichen 

Darstellungen über den Texten der „ Mundöffnung" im Grabe König Sethos' I. entsprechen 

und das älteste Beispiel einer Buchillustration darstellen dürften, sind im allgemeinen in 

der einfachen a bgekürzten Strichzeichnung gegeben, wie sie die Ägypter auch sonst an

wandten und wie sie auch den abgekürzten Formen der Schriftzeichen zugrunde liegt. 

Arme und Beine der Menschen, Hörner und Beine der Tiere sind also ebenso wie die 

Stangen der Schiffskapelle und der Körper des Schiffes nur in einer einfachen Linie, der 

Oberkörper der Männer oft nur in der Rückenlinie, die Köpfe nur in rohem Umriß wieder

gegeben; die Menschen erschein~n dabei z. T. wie nackt. Dies ändert sich etwas mit dem 

2r. Bilde (unter 98) . Von da an bis zum Ende der Handschrift werden die Gestalten der 

handelnden Priester detaillierter gezeichnet. Der Kopf erhält Angabe von Augen, Nase 

und Haaransatz (wie in der Hieroglyphe @ in den darüberstehenden Textzeilen) ; der Rumpf 

und die Beine erhalten doppelte Kontur; von der Kleidung werden Gürtel und Schurz 

richtig angegeben. Nur die Arme behalten ihre alte Skelettform. Dieser Einkehr des 

Zeichners steht die Zeichnung der Schiffskapelle ohne das Bild des Königs, die er sich 

schon seit dem 16. Bilde (unter 80) erlaubt hat, a ls eine flüchtige Abkürzung, durchaus 

widerspruchsvoll gegenüber (s . u.) . 

Die Einrichtung des Textes. 

Der Text unserer Handschrift, der, wie gesagt, rückläufig geschrieben ist, ist so em

gerichtet, daß auf eine Zeile, die ein erzählendes Stück (s. u . l a), meist mit dazugehöriger 

Erklärung (s . u. l b). enthält, eine oder mehrere Zeilen folgen, welche die bei dem erzählten 

Vorgang (Handlung) zu sprechenden Göttergespräche (Sprüche, s. u. 2 a) mit den zuge

hörigen szenischen Vermerken (s . u. 2 b) enthalten. Wo Erzählung und Sprüche in einer 

Zeile zusammenstehen, ist das immer die Folge eines Versehens, das dem Schreiber begegnet 

ist, einer Auslassung, die er schlecht und recht gutmachen mußte, und fast immer ist in 

solchen Fällen der zweite T eil der kombinierten Zeile in kleinerer und gedrängterer Schrift 

und in abgekürzter Orthographie geschrieben gegen das übrige. Die Erzählung mit ihrer 

Erklärung und die folgenden Spruchzeilen bilden zusammen eine Einheit, die man als 

Szene bezeichnen kann. Es sind 46 solcher Szenen, die wir in dem, was uns von dem 

ganzen Spiel erhalten ist, unterscheiden können. 

ra) Die Erzählung ist stets in die Form ra:: „es geschah" gekleidet, die sie als 

Bericht über etwas Geschehenes, bereits Vergangenes erscheinen läßt, das eventuell in der 

UAe X, 2: Sethe. 

12 
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Aufführung des Spieles wiederholt werden sollte. Sie ist stets sehr kurz, meist nur em 

Satz oder höchstens zwei Sätze umfassend, und greift nirgends über eine Zeile hinaus. 

Darauf folgt der zu erzählende Vorgang meist in infinitivischer Form: „es geschah das 

Tun der und der Sache" ; dabei kommt auch wie im D. M. Th. die alte mask. Form 

= ~ von wdj vor (15. 51). Oft ist dem Infinitiv auch eine Angabe des logischen 

Subjektes mittels der Präposition ~ MIV>M beigefügt (18. 34. 48. 66. 69. 80). Statt des Infinitivs 

steht bisweilen auch das „endungslose" Passiv (i ~, 6 ~), das hier also in einem 

„daß"-Satze (Subjektssatz) belegt ist (selten rnit ~ MNw\ 9r. 101), oder das Aktivum des 

fr/m-j, das bei den Verbis III. inf. II. 3 mit geminiertem Stamme erscheint (IO ~ ~ 53, 

"-=----~ ~ 114), wie das ja auch sonst bei den Verben dieser Klasse (II I. inf.) in solchen 

„daß"-Sätzen gern geschieht, bei uns aber bei <2>- unterbleibt (1 17). Das Passiv des 

fr/m-j mit der Endung tw (hier noch a geschrieben) liegt nur einmal so vor ( ~ 89). 

Der Vorgang, den der erzählende Satz berichtet, ist die wirkliche (kultische) Handlung, 

wie sie sich bei der Aufführung des Festspieles abspielte.· Die handelnden Personen sind 

dabei stets mit ihrer wirklichen rein irdischen Bezeichnung genannt, wie bei uns die Namen 

der Schauspieler auf dem Theaterzettel, also z. B. der König (t a ~), der Vorlesepriester 

R Lnj)' die Königskinder (~ m 0 ~ J ; und ebenso die Gegenstän&, die im Spiel eine Rolle 

spielen, wie z. B. das Schiff, der ~-Pfeiler, der Strick, die T enn e, das Korn, die Brote, 

ein Krug Wein usw. In diesen erzählenden Sätzen ist also mit keinem Wort von Göttern 

oder göttlichen (bzw. mythischen) Dingen die Rede, sondern immer nur von konkreten 

irdischen Dingen. 

l b) Was hier vermißt wurde, bringt nun der 2. Satz, der auf die Erzählung, wie 

gesagt, in d~r Regel in derselben Zeile folgt (Ausnahme nur 82) : die Erklärung. In 

einem mit D ~ „das ist" (es fehlt nur gelegentlich und offenbar versehentlich) gebildeten 

Satze wird hier die religiös-symbolische Bedeutung des vorher erzählten Vorganges aus

gesprochen. Hier treten an die Stelle der irdischen Personen und Dinge die göttlichen, 

mythologischen Rollen, die diese bei der Aufführung ~u spielen haben, also beispielsweise 

in Szene 22 an die Stelle des Königs der Gott Horus, an die Stelle der Königskinder die 

„Horuskinder", an die Stelle des Weines das „Auge des Horus". In der Regel beginnt 

der Satz mit der Nennung eines Gottes, worauf das pw folgt; und zwar ist das meist der 

Gott, der in dem folgenden Gespräch das Wort ergreift oder angeredet wird oder auch 

den Gegenstand des Gespräches bildet; das erstgenannte ist aber durchaus das gewöhn

liche. Dann folgt meist ein Zustandssatz, der angibt, was der betreffende Gott tue oder 

was mit ihm getan sei, in der Form des fdm-f, wenn das Verbum ein Aktiv, des Pseudo

partizips, wenn es Intransitiv oder Passiv ist. Dabei geht aus dem Zusammenhange klar 

hervor, daß das Ganze eine Erklärung der ganzen Handlung mitsamt den zugehörigen 

Sprüchen, die nachher folgen, sein soll und nicht etwa, wie es zunächst nach den Ein

leitungsworten „Gott NN ist es" scheinen könnte, nur einer Person daraus; sehr deutlich 

ist das z.B. in 66. Das pw ist also eigentlich zu übersetzen: „das bedeutet, daß .... ". 

Diesem Sachverhalt entspricht die ganz vereinzelt dastehende Variante in 69, wo wir statt 

des zu erwartenden C\ D ~ <::::> MM/V\ rt ~ 0 0 0 <2>- d . 
~ Jf L1l "=--III_}[~ a 1 "-=---- " as ist Horus, dem seine Kinder 
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sem Auge geben" oder C\ m D ~ <::::> n"""""" <2>- :q::r"""""" „das sind die Horuskinder, die 
~ooo J[LlJ \' a 1 "=--

das Auge des Horus ihm geben" lesen : ~~:q::ro~= ~ """"""ITT~= „das ist das 

Geben des Auges des Horus ihm durch seine Kinder" . Hier steht ein infinitivischer Satz, 

der deutlich die Handlung als Gegenstand der E rklärung erkennen läßt, an Stelle der 

Nennung des Gottes. 

2 a) Die S pruchze il e n tragen am Kopfe genau wie 1m D. M. Th. di e Namen der 

göttlichen Gesprächsteilnehmer in der Weise, daß der des Redenden wie die Rede selbst 

in normaler Schriftrichtung, also mit nach rechts blickenden Zeichen, der des Angeredeten 

ihm gegenüber in entgegengesetzter Schriftrichtung geschrieben ist . Darunter fo lgt der 

Ausdruck 1l „Worte sprechen", der das, was folgt, als gesprochen kennzeichnet. Die 

Sprüche selbst, die wie im D. M. Th. die Zeile nicht ganz füllen, sind wie dort in sehr 

altertümlicher Sprache abgefaßt. Auch hier kommt die Form "CA~ für „dich" vor (28. 

32. 36. 74) . Nicht selten gehört der Spruch der in den Pyr.-Texten erhaltenen alten 

religiösen Literatur an oder weist Anklänge an diese auf. Gewöhnlich enthält er ein 

Wortspiel auf den Gegenstand, zu dem er nach Ausweis der szenischen Vermerke gesprochen 

werden oder auf den er Bezug nehmen soll. Die Orthographie der Sprüche ist augen

scheinlich mit Absicht abnorm gestaltet, in bewußtem Gegensatz zu der normalen Ortho

graphie, die die vorhergehende Zeile in der Erzählung und der Erklärung dazu anwandte 

und die auch die szenischen Vermerke anwenden (z. B. 1 1 , l'Jl 1). Die Worte werden 
00 0 000 

möglichst nur phonetisch, wo nicht alphabetisch, geschrieben (so allerdings gelegentlich 

auch in den anderen Teilen, z. B. "-=----~ „tragen"), wie das dann später in der Saiten

zeit und der Perserzeit (z . B. auf der Naukratisstele) sehr zum Schaden der Verständlich

keit nachgeahmt worden ist . Offenbar glaubte man, dem T exte dadurch ein besonders 

altertümliches Aussehen zu geben, während in Wahrheit doch die ideographische Schreibung 

das ältere war. Zum Teil ist es die charakteristische Orthographie der Pyr. -Texte, die 

wir in den Sprüchen wiederfinden (~] „bringen", ~ <2>- „tun", --1l f--1l „stehen", MM/V\ t 
„rächen", ~ <::::> „zu ") . Andererseits finden sich aber wie im D. M. Th. auch junge Schreibungen 

oder Formen, wie c! .-=... für das alte ~,==.. (96), ~ n für das alte ~ ~ n (102), 

und die alte Unterscheidung von r und -- wird nicht mehr überall beachtet (74. IO ?). 

2b) Jedem Spruche folgen wie 1m D. M. Th. in derselben Zeile „szen isch e Ver

merke" in besonderen Feldern, die durch horizontale Linien abgeteilt sind. Hier sind es 

in der Regel 2 oder 3 solche Vermerke, die übereinander stehen. Der e rst e nennt meistens 

eine göttliche Person oder einen göttlichen Gegenstand, auf die oder den sich der Spruch 

irgendwie beziehen soll, oft in Verbindung mit einem verbalen Satze in der gleichen Art, 

wie er in der Erklärung mit pw dem dort genannten göttlichen Wesen folg te (fdm-f: 

„Osiris, wie er den Seth niedertritt" 22; Pseudopartizip: „Seth gefesselt" 52; endungsloses 

Passiv: „der Gott, dem der Kopf gegeben wird" 43), oder auch mit einem präpositionellen 

Ausdruck („Seth unter Osiris" 40) oder Genitiv- bzw. Adjektivattribut („das Orts-Horus

auge" 70/ 71) . Bisweilen nennt dieser r. szenische Vermerk auch geradezu in infinitivischer 

Form eine Handlung, die mit oder von den betreffenden göttlichen Wesen vollzogen werden 

soll (z. B. „das Geben der Köpfe an die Götter" 98/ 99, „das Schlagen des Osiris" 31) . 
12* 
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Der zweite szenische Vermerk nennt dann in der großen Mehrzahl der .Fälle das 

irdische Äquivalent dessen, was im I. Vermerk genannt war, also den Gegenstand oder 

die Handlung, die bei der Aufführung die Rolle der vorher genannten Gegenstände spielen 

sollten, z. B. das Schiff, das den Seth als Träger des Osiris (24. 38), das Vierfadenge

webe, das den ausgerissenen Schenkel des Seth (108), den Wein, der wie so vieles andere 

.das Auge des Horus (70), die dreschenden Ochsen, die die Leute des Seth (32), die Königs

abkömmlinge, die die Horuskinder (so) vors tellen sollen. Hier liegt also die umgekehrte 

Reihenfolge vor wie zwischen Erzählung und Erklärung. Was dort zu erst (in der Er

zählung) kam, kommt hier an zweiter Stelle (der irdische Gegenstand, der Akteur des 

Spieles), was dort an zweiter Stelle (in der Erklärung) genannt war, kommt hier zuerst 

(der göttliche Gegenstand, die gespielte Roll e). Auch hier hat der szenische Vermerk nicht 

selten infinitivische Form (19. 22. 47. 49. 67. 119). 

Der dritt e szenische Vermerk nennt häufig einen Ort, an dem offenbar die Szene 

spielen soll, - nicht etwa den Ort, an dem sie gespielt, d. h. a ufgeführt wird, der natür

lich während des ganzen Spieles derselbe bleiben wird. Nach Schiaparelli, Libro dei 

funerali I 122 lesen wir in den Papyrushandschriften des Rituals für die „Mundöffnung" 

an Stelle des szenischen Vermerks \Fi:?IJ „das Goldhaus", die das Sethosgrab ganz in der 

Anordnungsweise unserer szenischen Vermerke bietet, geradezu di e Paraphrase oder besser 

die Auflösung ~ Q ~ ~ „im Goldhause". An Stelle der Ortsangabe ist auch hier öfters 

in infinitivischer Form eine Handlung genannt, die die Szene abschließen soll (7- 28. 33). 

In beiden Fällen kommt es nicht selten vor, daß der Vennerk für mehrere, wo nicht für 

alle Spruchzeilen einer Szene gemeinsam sein soll. Er ist dann meist horizontal quer über 

die Zeilenlinien, die die einzelnen Sprüche voneinander trennen, weggeschrieben. So die 

Angabe einer Schlußhandlung in 42/ 45. 92/ 95. II5/ 116, des Orte;; in 70/71. 78/ 79. 102/ 103. 

121/ 122. Eine dritte Form dieses letzten (3 .) szenischen Vermerks ist die Nennung von 

Personen, die offenbar als unbeteiligte Zuschauer oder Zeugen bzw. als Statisten oder 

Spielleiter der Szene beiwohnen sollen. Dabei finden sich in dieser Rolle sowohl göttliche 

Personen genannt (so oft die Horuskinder, einmal Soker in 125) wie auch irdische (z . B. 

der wr-m3 .w 50) . 

Die Einrichtung der Bilderreihe. 

Die Bilder, welche sich als Illustration · des Textes unter diesem m emem langen 

Streifen hinziehen und über deren Zeichenweise bereits oben gesprochen wurde, geben 

den Inhalt der Szenen meist nur in ganz knapper Andeutung, in Auswahl bestimmter 

Momente wieder, oft auch mit Auswahl bestimmter Szenen und Übergehung anderer oder 

mit Zusammenfassung mehrerer Szenen in einem Bilde. Zunächst ist der Schreiber oder 

Zeichner bestrebt gewesen, jedes Bild unter die Teile des Textes zu setzen unter die es 
. ' 

gehörte. Das geht bis Zeile 53 etwa. Das nächste Bild (II), das zu 54bis/55 gehört, steht 

tatsächlich unter 55/ 58 . Der Fehler ist wieder gutgemacht dadurch, daß die verwandten 

Szenen 18 20 · · f" · h 
- 111 emer ur uns nie t mehr zerlegbaren Bildgruppe ( l 2) zusammengefaßt 

sind. Dadurch ist man aber wieder in das Gegenteil verfallen. Das folgende Bild (13) 
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beginnt zu früh (unter 64 statt unter 66). Bild 14, das richtig unter 69 beginnt, endet 

zu .spät (unter 73 statt unter 71). Dadurch, daß Szene 23 ohne Bild bleibt (der durch 

Bild 14 noch freigelassene Raum darunter ist unbeschrieben), kommt Bild 15 wieder richtig 

unter 76-79, zu denen es gehört. Im folgenden halten sich die zu den Szenen 25-27 

gehörigen Bilder 16-18 zusammen wenigstens annähernd genau unter 80-86, was um so 

anerkennenswerter ist, als der T ext der Szenen 25 und 26 infolge eines Versehens des 

Schreibers arg zusammengedrängt werden mußte. Bild 19, das zu Szene 30 gehört (89/ 90), 

steht a ber wieder unter dem Text der Szenen 28- 30, in dem ein ähnliches Versehen mit 

Szene 30 leichter pariert worden zu sein scheint. Das nur aus einer Anhäufung von Worten 

vor dem handelnden Priester bestehende Bild 20, in dem Szene 29 und 31 zusammen

gefaßt sind, steht fast ganz richtig unter 90-95, ebenso das folgende Bild 2 l, zu Szene 32 

gehörig, unter 96-100. Dann aber eilen die Bilder, die in merkwürdigem Gegensatz gegen 

die von hier ab weit sorgfältiger als zuvor ausgeführten Gestalten der Priester (s. o. S. 89) 

in allem übrigen immer nachlässiger behandelt werden, dem Texte dauernd voraus. Das 

ebenso summarisch wie Bild 20 gestaltete Bild 22 zu den Szenen 33-35 steht unter 100 bis 

104 statt unter 100-II I. Das Bild 23, das Szene 36 illustriert und wohl die diese vor

bereitende, im Texte wieder etwas verunglückte Szene 35 mit behandeln soll , steht unter 

ro5-ro8 statt unter n4(bzw. lII)-n6. Bild 24 zu Szene 38 steht unter 108- 111 statt 

1.mter n7-119, Bild 25 zu Szene 39 unter n2-II4 statt unter 120- 122, Bild 26 zu 

Szene 40 unter 114/ 115 statt unter 123-125, Bild 27 zu Szene 41 unter 115/ 116 statt 

unter 126-129, Bild 28 zu den Szenen 42/ 43 unter II6-121 statt unter 130-133, endlich 

Bild 29 zu Szene 44 unter 121/ 122 statt unter 133-135. Als der Zeichner soweit ge

kommen war, wurde ihm klar, daß sein sorgloses Verfahren dazu führen müßte, daß am 

Ende der Handschrift ein großes Stück des für die Bilder bestimmten Streifens frei bliebe. 

Er scheint deshalb die beiden letzten Bilder zu den im Text in 136-139 zusammenge

faßten Szenen 45/ 46 so verteilt zu haben, daß jedes in einem Felde stand, dessen rechtes 

Ende frei blieb. Das letzte;e war auch vorher g~legentlich schon (z . B. bei Bild 14) ge

schehen, hätte sich hier aber leicht vermeiden lassen, wenn die Darstellung des Königs 

in seinem Schiffe, deren Fehlen geradezu auffällig ist, vielleicht aber motiviert war, wie 

sonst wiederholt worden wäre. Das 30. Bild steht nun unter 125-129, das 3I. Bild unter 

130-139, beide also noch immer dem Texte vorauseilend. 

Gehen wir nun wieder zum Anfange der Handschrift zurück, so sehen wir dort die 

beiden ersten Bilder beherrscht von einer Darstellung des Königs. Er steht nach rechts 

gewandt, mit der Uräusschlange an der Stirn und einer Brustschärpe geschmückt, wie sie 

die Vorlesepriester tragen, in einer Kapelle, den Stab und die Keule in den Händen, wie 

es üblich ist, wenn der König, ohne etwas Besonderes zu tun, steht oder geht. Die Kapelle 

steht ihrerseits auf einem Schiffe, das wiederum auf einem im Bilde trapezförmig er

scheinenden Körper ruht . Das ist die typische Darstellung des Gewässers, auf dem das 

Schiff schwimmt, die wir genau ebenso in unserm Texte in den Hieroglyphen für Schiff 

(22 usw.) und in Bild 3 bei den dort dargestellten Schiffen finden. Es handelt sich also 

anscheinend nicht um ein Schiffsmodell mit einer Statue des Königs, das bei Prozessions-
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feiern umhergetragen wurde, sondern um ein wirkliches Schiff, m dem der König leib

haftig vom Wasser aus den am Lande aufgeführten Zeremonien beiwohnt. Das Wasser

becken unter dem Schiff ist dementsprechend ganz sinngemäß zunächst frei im Bilde da

stehend gezeichnet, von Bild 7 (unter 42/ 43) ab aber auf die Bodenlinie des Bildstreifens 

gesetzt. 

Diese Darstellung des Königs sollte von Rechts wegen wohl eigentlich m j edem der 

folgenden Bilder wiederkehren, außer in Bild 4, wo der König nicht mit im Spiele zu 

sein scheint (die Sprüche reden von ihm in 3. Person, was sonst nirgends der Fall ist) . 

Der Schreiber hat sich aber damit begnügt, sie nur von Zeit zu Zeit zu wiederholen, so daß 

nun immer mehrere Bilder zusammen von einer Königsdarstellung regiert erscheinen. In 

m~nchen Fällen scheint es, daß diese Zusammenfassung mehrerer Szenen auf einer tat

sächlichen inneren Zusammengehörigkeit beruht und gewissermaßen Akte des Dramas 

markiert. So z. B. bei den Szenen 3 und 4, die beide das Schlachtopfer (an einem Stier) 

betreffen, bei den Szenen ro und II, die beide das 7m3 , bei den Szenen 12- 16, die den 

~-Pfeiler und das davor darzubringende Opfer, bei den Szenen 27-31, die die Krönung 

des Königs, bei den Szenen 36-39, die die Bestattung des alten Königs betreffen. 

Einer solchen Wiederholung des Königsbildes geht bis zum 16. Bilde regelmäßig eine 

der senkrechten Trennungslinien voraus, von denen oben (S. 87) gesprochen wurde; sie 

steht dann immer links von dem Königsbilde. Im weiteren Verlaufe der Bilderreihe ist 

diese Linie weggelassen, mit der ganz vereinzelten Ausnahme von Bild 2 r. Das entspricht 

der Vernachlässigung, die auch in der Ausführung der Königsdarstellung selbst mehr und 

mehr Platz greift. Schon in Bild II ist die Gestalt des Königs stark abgekürzt wieder

gegeben. Von Bild 16 ab wird sie ganz weggelassen, so daß die Kapelle leer dasteht und 

das Dasein des Königs in ihr nur noch durch die Überschrift „der König" bezeugt wird. 

Weiterhin schrumpft dann auch die Kapelle immer mehr zusammen, und in den beiden 

letzten Bildern fehlt sie, wie oben bemerkt wurde, ganz, obwohl der König auch hier wie 

vorher aktiv am Spiele beteiligt ist. 

Diesem, wie gesagt, die Darstellungen beherrschenden Bilde des Königs werden einer

seits direkt die Gegenstände der Kulthandlungen dargebracht (z . B. Bild 6. 14. 16), anderer

seits gehen die handelnden Personen von ihm weg, als ob sie von ihm zu ihrer Handlung 

ausgesandt würden; der König steht hinter ihnen ·wie ein Aufseher. Es kann danach kein 

Zweifel sein, daß das Bild des Königs in allen Fällen dieselbe Person, den lebenden König 

darstellt, in dessen Namen ja bekanntlich der Götterkultus vollzogen wurde, als dessen 

Beauftragte sich die Priester bei den Kulthandlungen im Tempeldienst ausdrücklich be

zeichnen (Moret, Rituel du culte divin S. 42. 55). Daß es sich wirklich um den lebenden 

König handelt, ist klar in den Fällen, wo der König, im Texte wie überall als Horns be

zeichnet, dem Osiris gegenübergestellt erscheint (Szene ro. 3 5 ff.); besonders einleuchtend 

aber ist es in Bild 23, wo in seiner Gegenwart und auf sein Geheiß, wie der Text sagt, 

das Bild des verstorbenen Königs getragen wird. 

Der König, der so als Mittelpunkt und Spiritus rector des ganzen Festspieles erscheint, 

ist in den beiden ersten Bildern (zu Szene 1-4) mit Namen genannt. Es ist Sesostris I., 
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der 2. König der 12. Dynastie. Seine Thronbesteigung, offenbar als Alleinherrscher nach 

dem Tode seines Vaters Amenemmes' I. (um 1980 v . Chr.), muß der Anlaß der Feier ge

wesen sein, deren verschiedene Phasen uns unser Festspiel vorführt. Entsprechend der 

Vernachlässigung, die die Darstellung des · Königs durch den Schreiber unserer Hand

schrift im Verlaufe seiner Arbeit erfuhr , wird auch die Beischrift, die den König nennt, 

weiterhin abgekürzt. Der König wird schon in Bild 6 nur noch als t ~ „der König" 

bezeichnet. Ebenso nachher in den Bildern 15. r6. 18. 21. 23. 27. Dafür haben die Bilder II 

und r4 die Bezeichnung t ~ J ::__ „der König, der herrschen wird" (nsw . t /:tJd. tj-jj ), 

eine Bezeichnung, die für den neuen König, dessen Thronbesteigung gefeiert wird, aus

gezeichnet paßt. Sie ist nicht zu verwechseln mit dem Ausdruck J ::..._ „Vater des Herrschers" 

(ltj-/:t,/f,3), der, bezeichnenderweise ohne das Wort nsw.t „König", in Szene 37 (Bild 23) 

gerade den verstorbenen König (Osiris) bezeichnet. 

Inhalt und Bedeutung des Textes. 

Sowenig das Denkmal memphitischer Theologie als ein Drama m unserem Sinne, 

d. h. als eine geschlossene Erzählung in dramatischer Farm bezeichnet werden kann, so

wenig auch unser Text, der dennoch nach seinen Formen und Voraussetzungen ebenso 

wie jener Text. als dramatischer (dramenartiger) Text bezeichnet werden muß. Im Unter

schied zum D . M. Th. ist es in ihm nicht die Geschichte der dem Osiriskr.eise angehörenden 

Götter die in den verbindenden Erzählungsstücken berichtet und wie dort von ungenannten 

Perso~en dargestellt wird, sondern es sind umgekehrt zunächst diese darstellenden Per

sonen und ihre Erlebnisse oder Handlungen, die im Vordergrunde stehen. Ihnen wie den 

Gegenständen, mit denen sie zu tun haben, werden göttliche Wesen und Dinge gewisser

maßen untergeschoben, die sie bei ihren Handlungen z. T. entsprechend maskiert (s. zu I ro. 

II
5

. II6), meist aber unmaskiert, wie die Bilder unter dem Texte zeigen, vorzustellen haben 

und mit deren meist altheiligen Worten die handelnden Personen ihren Dialog zu reden 

haben. Dabei wird manchmal ein und dieselbe Gottheit bald von der, bald von jener Person 

dargestellt bzw. in ihr verkörpert vorgestellt (so z. B. Thoth, die Horuskinder, das Hor~s

auge); es kommt auch vor, daß ein Gott in derselben Szene in doppelter Rolle ge~pielt 

gedacht ist (ro2). Andererseits stellen dieselben Personen bald diese, bald jene göttlichen 

Wesen dar. Das Ganze ist eben ein Festspiel zeremoniösen Charakters, dessen Elemente 

f A d f h o-anz im Sinne der 
eine religiös symbolische, echt mysterienha te us eutung er a ren, 0 

Opfersymbolik, die in der Einführung zu diesem Buche erwähnt wurde. 

Den Geg·enstand dieses Festspieles bildet, wie oben festgestellt wurde, die Thro.nbe

steigung des Königs Sesostris' I ., der in der Rolle des Horns in allen Szenen den Mittel

punkt der Handlung bildet. Das Spiel begann vermutlich mit dem ~ble~en des alten 

Königs, seines Vaters Amenemmes I., und endigt mit Feierlichkeiten, die sich. an ~essen 

B 
· k ·· f Als Höhepunkt zwischen diesen beiden Endpunkten steht die Kronung 

eisetzung nup en. 
des jungen Königs da (Szene J I). Was vorhergeht, betrifft die Vorbereitungen dazu; was 

folgt, gilt der Beisetzung des alten Königs und bildet das Nachspiel dazu. 
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D ie Handlung spielt sich in den verschiedenen Szenen an räumlich weit auseinander

liegenden Orten ab . Der Ortswechsel vollzieht sich z. T. ganz jäh auch innerhalb einer 

Szene, und oft kehrt die Handlung wieder zu einem Ort zurück, den sie vorher verlassen 

hat. E benso fo lgen sich in den Szenen vielfach Dinge, die zwar miteinander in Zusammen

ha ng stehen, aber zeitli ch auseinanderliegen mußten. So folgt z. B. auf Szene 5, wo das 

K orn gedroschen wird, in Szene 6 sogleich die Überbringung der Kuchen, die offenbar 

aus diesem Korn hergestellt sein sollen ; auf Szene 20, w~ die Tischler auftret en, · die den 

Speisetisch für den König herstellen sollen, folgt sogleich in Szene 2 l das Auftragen dieses 

Tisches vor dem König. Das alles zeigt deutlich , daß es sich um eine Aufführung, eine 

mimische Vorstellung, nicht etwa um die Originalvorgänge handelt. F ür diese Frage, die 

von prinzipieller Bedeutung für die Beurteilung unseres T extes ist, scheint das Auftreten 

eines anonymen Ortsgottes 1: „der zur Stadt g ehörige Gott " in 44 entscheidend. Das 

ist tatsächlich nur zu verstehen, wenn di e. Aufführung des Festspieles a n verschiedenen 

Orten des Landes wiederholt werden sollte. Jene Nennung bedeutet nichts anderes als 

1,der jeweilige Ortsgott", in dessen Gebiet das Spiel aufgeführt wird. Da der König, wie 

gesagt, in a llen Szenen als aktiver oder passiver Mitspieler auftritt, der nicht gut durch 

jemand anders ersetzt werden konnte, so kommt man auf den Gedanken, daß das Spiel 

vielleicht auf einer Reise, in der der neue Herrscher nach der Thronbesteigung sein R eich 

durchzog, an verschiedenen dafür in Betracht kommenden Orten wiederholt werden sollte ! 

in erster Linie in den drei großen Hauptstädten des Landes H eliopolis, Memphis, Theben, 

vielleicht aber auch an anderen bedeutenden Orten, wie Elephantine an der Südgrenze, 

Abydos usw. Damit könnte man dann die Tatsache in Zusammenhang bringen, daß der 

König überall in dem Spiele in einem Schiffe stehend auftritt. 

Der Gang der Handlung des Spieles. 

Eine kurze Übersicht über die Folge der Szenen, deren innerer Zusammenhang nicht 

überall klarliegt, wird am besten ein Bild vom Gang der Handlung geben . Dabei mögen 

die Gruppen von Szenen, die durch die Einteilung der Bilderreihe möglicherweise a ls 

größere Einheiten (Akte) charakterisiert sind (s. o. S. 94), in je einem Absatz zusamm en

gefaßt werden. 

Der alte König ist gestorben, sem Sohn und Nachfolger läßt sich das Königsschiff 

bringen und ausrüsten, in dem er, wie gesagt, fast 1 die ganze Folge der Szenen mitspielt 

(Szene l-2). 

Das Königsschlachtopfer wird an einem Rind unter feierlicher Symbolik vollzogen und 

das Tier für das Mahl zerstückelt (Szene 3-4). 

Spelt ·wird gedroschen und . daraus gefertigter Kuchen dem König überreicht (Szene 

5- 6). Zwei Schiffe werden für die Königskinder au sgerüstet (Szene 7) . 

Die Horusinsignien des Königtums werden aus ihrem Schreine hervorgeholt und em 

Umzug durch das Gebirge veranstaltet (Szene 8). 

1 In den beiden letzten Szenen, zu denen di·e Darst'ellung d K'' · f hlt ( S es omgs e s. o. . 93. 94) könnte er 

allenfalls das Schiff verlassen haben. 
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Gerste wird gedroschen und zum Speicher getragen (Szene 9). 

Das Königsschiff und die beiden Schiffe der König·skinder werden \veiter ausgerüstet 

(Szene IO-II) . 
D as aus einer Bodenspende von Wasser und der Darbringung von zwei Tierköpfen 

bestehende /znk. t-Opfer wird vor dem jeweiligen Ortsgott (s . S. 96) und dem n -Pfe iler 

dargebracht. Danach wird dieses Symbol aufgerichtet und dann wieder niedergelegt (Szene 

12- 15) . Die Königskinder besteigen ihre beiden Schiffe (Szene 16) . 

D em gesichtslosen Gotte Horns von Letopolis (der Stadt, in der Honis die Rache an 

den Mördern seines Vaters Osiris vollzogen und das Begräbnis des Osiris stattgefunden 

haben soll und die eben deshalb in unserem Texte oft als Ort der Handlung vorkommt) 

wird Brot und Bier geopfert, die ihm die Augen ersetzen sollen (Szene 17) · Kampfspiele 

werden aufgeführt. Handwerkerpaare treten dazu auf, u. a. auch Tischler, die den Speise

tisch für den König herstellen sollen. Der Tisch wird vor dem König aufgetragen (Szene 

18- 21) . 
Dem Könia wird Wein durch die Königskinder überbracht (Szene 22) . 

b 

Karneol- und Fayenceschmuckstücke werden dem König überbracht (Szene 23-24) . 

Dem König wird das !ztp-Mahl aufgetragen (Szene 25). Die speziell dem Dienst an 

dem toten Könige geweihten s{m.w-3[t-Leute ziehen um die beiden Falkenstandarten, die 

Sinnbilder der Königsherrschaft über die beiden Landesteile (Ober- und Unterägypten oder 

Vv esten und Osten des Deltas ?) (Szene 26). 
Der eigentliche Königsschmuck, die hohen Federn, die Szepter und der Ring ( ?) 

werden dem König gereicht. Die Großen von Ober- und Unterägypten werden zur Hul

digung gerufen. Die zur Krönung erforderlichen Spezereien werden herbeigebracht und 

die Krönung durch den „Hüter der (beiden) großen Feder(n)" vollzogen (Szene 27- 31) . 

Nach der Krönung findet eine Speisung der huldigenden Großen unter persönlicher 

Teilnahme des Königs statt, das Krönungsmahl (Szene 32) . Der König läßt sich den /ßnj

Brustlatz als Trauergewand für den verstorbenen König anlegen. 3/z-B rot und srm. t-Bier 

werden für die Trauerfeier herbeigebracht (Szene 33-34) . 

Es werden die Stoffe für die Einbalsamierung des Toten herbeigebracht zusammen 

mit dem Purpur für den lebenden König. Den sf;m. w-3f,t, denen, wie gesagt, der Dienst 

an dem toten Herrscher obliegt, wird ihr Auftrag erteilt und demzufolge tragen sie sein 

Bild auf ihren Händen, wie es die „Freunde" des Toten nach den Gebräuchen des Be

gräbnisrituals zu tun pflegen; sie vollziehen symbolisch die Bildung der Himmelsleiter, 

mittels der der Aufstieg des Toten zum Himmel vor sich gehen soll. Die beiden Weiber, die 

d
. T kl 11 · hen werden erwählt Dem hr-wdb-Beamten werden Stierschenkel 
1e oten age vo z1e , · . -

und Vierfadengewebe für die Zwecke des Totendienstes übergeben (Szene 35-40). 

Die shn'.w-3h übernehmen diese Gegenstände, um sie für die Einkleidung der Leiche 

und die ~undöff~ung zu verwenden. Eine Speisung und Salbung der beteiligten Personen 

findet statt (Szene 41-44). 

I 
· s · denen der Ko„nig nicht mehr im Bilde dargestellt ist, aber das 

n zwei zenen, 1n 
Wort im Texte führt, endigt das Ganze mit Überbringung gewisser zum Totendienst er-

13 
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förderlichen Gegenstände zu der „göttlichen Kapelle", dem letzten Ziel der irdischen 

Wanderung des alten Königs (Szene 45-46). 

Wenn wirklich am Schluß dieser letzten Szenen noch etwas von der Handschrift fehlen 

sollte (s. o. S. 87), so werden es nur eben die Schlußzeilen von Szene 46 sein. Der Befund 

in der Bilderreihe wie in der Textbehandlung der Szenen 45/ 46 führt übereinstimmend 

darauf, daß wir hier wirklich am Ende der Handschrift stehen. 

Das Alter des Textes. 

Unser Text enthält , wie wir sahen, ein Festspiel auf die Thronbesteigung Sesostris' I., 

und die Handschrift, in der er auf uns gekommen ist, gehört, wie eingangs ausgeführt 

wurde, zu einem Funde, der a ls Ganzes in das Ende der l 2. Dynastie zu datieren ist. Damit 

ist uns einerseits zugleich ein Terminus post quem wie ein Terminus ante quem für die· 

Entstehung der Handschrift und andererseits ein Terminus in quo für die Abfassung des 

Textes in der Gestalt oder Zusammenfassung, in der er uns vorliegt, gegeben. Daß der 

Text aber in so gut wie allen seinen Teilen aus einer viel früheren Zeit stammt k , ann 

nicht zweifelhaft sein. Wenn man ihn aus dem aktuellen A 1 ß d Tl b · . ' _ n a er 1ron este1gung 

Sesostns I. neu zusammenstellte, wird man sich naturgemäß an alte Traditionen gehalten 

haben. Das liegt in der Natur der Sache; auch Völker, die nicht so zäh an alteri Ge

bräuchen festhalten wie die alten Agypter, würden in einer solchen Lage nicht anders 

verfahren. Der Text atmet denn auch überall in den Sprüchen, die seinen Dialog bilden, 

das höchste Alter sowohl in seiner Sprache wie in seinem Inhalt. Das Auftreten des Titels 

Q'Sr ~ s!m„w-3/;t (s. u . zu 81 h), der uns sonst nur aus Inschriften der r. Dynastie be

kannt ist, weist die Entstehung des Textes und der Zeremonien, die er betrifft in die Zeit 

in die ~an sie von vornherein setzen würde, in die Anfänge der geschichtli~hen Zeit, i~ 
denen sich nach Bildung des g h' htl' h S f · · .. . esc 1c 1c en , taates ast alle Inst1tut10nen des ägyptischen 

KornlStums ausgebildet zu haben scheinen. Gewiß bezeugt ja unser Text, daß man auch 

unter der 12 · Dynastie noch s!;tn.w- 3/;t -Leute gebraucht hat, aber es scheint doch eben, daß 

man dieses uralte Requisit der Hofetikette nur bei einer solchen Gelegenheit wie der der 

Anwendung unseres Textes aus dem alten Fundus hervorgeholt hat. Für das Alter des 

Textes bzw. seines Inhaltes ist vielleicht auch die starke Bevorzugung, wenn nicht aus

schließliche Wahl unterägyptischer Orte als Schauplatz der Handlung bezeichnend (s. u. 

~· 10~) ; eine Erscheinung, der auch in Szene 8 und Szene 26 das .Auftreten spezifisch unter

agyptischer Gegenstände zur Seite steht. Das scheint noch in vorgeschichtliche Zeiten 

z~rückz~führen. Andererseits ist der König überall mit dem alten oberägyptischen Königs

titel ~ MNvv-. ~' der in geschichtlicher Zeit zum gewöhnlichen Wort für König geworden ist 
bezeichnet und d" V · · · . ' . ' ie „ ere1rngung der beiden Länder" mit dem Vorrang 0 berägyptens, 

wie sie m geschichtlicher Zeit bestand, tritt auch in den „Großen von Ober- und Unter

ägypten" (79. 97) hervor. 

V erg.egen wärtigt man s · h d · S hl d ß d 1c 1ese ac age, · a er Text zwar als Ganzes vielleicht 

erst aus der Zeit Sesostris' I. stammt, aber sicherlich nur eine Zusammenstellung weit 

~ 
1 ' 
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älteren literarischen Gutes ist, wenn er nicht vielleicht überhaupt nur eine auf den Namen 

Sesostris' I. angefertigte Abschrift eines vorliegenden älteren Textes war, so wird man 

auch für die Datierung der Handschrift, die ihn uns bewahrt hat, zu einer bestimmteren 

Ansetzung kommen. Sie wird schwerlich viel jünger als die Gelegenheit sein, für die der 

Text so, wie er uns vorliegt, verfaßt, redigiert oder abgeschrieben wurde . Mit anderen 

Worten: sie wird voraussichtlich noch in die Zeit Sesostris' I. zu setzen sein . Denn welchen 

Zweck konnte es haben, das für diesen König aus altem Material zusammengestellte, wenn 

nicht bloß abgeschriebene Spiel später noch mit seinem Namen weiter abzuschreiben ? 

Hätte man die damals vielleicht neu festgestellte Fassung bei Gelegenheit eines späteren 

Thronwechsels wieder benutzen wollen, was an und für sich gar nicht unwahrscheinlich ist, 

so ·würde man den Namen des Königs doch gewiß durch den des damals lebenden und 

zu feiernden Herrschers ersetzt haben, wenn man nicht einfach eine alte Original

handschrift aus der Zeit Sesostris' I. -vvieder benutzen wollte, wie es eben unser Ramesseumpa

pyrus aller Wahrscheinlichkeit nach sein wird. Wie diese Handschrift in die Privatbiblio

thek eines gegen Ende der 12. Dynastie, fast 200 Jahre später lebenden Thebaners gelangt 

ist, in dessen Grab sie aufgefunden wurde, ist eine Frage, die natürlich niemals beant-

wortet werden kann . 

Die Rollenverteilung. 

r. Die göttlichen Wesen und Dinge, die in dem Spiel als Dargestellte auftreten. 

Die Durchdringung des religiösen Kultus mit den Vorstellungen der Osirismysterien, 

die darin bestand, daß alles und jedes eine symbolische Ausdeutung im Sinne dieser 

Mysterien erfährt, ist wohl nirgends so deutlich und so streng durchgeführt zu beobachten 

wie in unserem Text, der zugleich zeigt, welch hohes Alter dieses an sich doch gewiß erst 

sekundäre und künstliche System gehabt hat. Die in dem Spiele auftretenden göttlichen 

Wesen und Dinge sowie ihre Darsteller sind diese: 

G ·e b angeredet: wohl die Erde 

68. 87 /88. 101-103. 

104-106; 

redend: wer? 47. 57; ver

treten durch Thoth 

( = Vorlesepriester)89/90 . 

Nut angeredet: der Himmel 

l 19. 

Kinder der Nut: der tote 

König l 19. 

0 s i r i s überall m stummer 

Rolle: der tote alte Kö

nig 14. 26-28 . (101 bis 

103). (104). 107-113. 

(118-119)· 120-122. 

(124) . 126. 137/138; 

seine Statue l 14(-116); 

die Gerste, die gedroschen 

wird 3obis-33; 

das 3b-Brot 105; 

das bsn (Gips?) zum Tün-

chen 36; 

das im3 (Zweig des so be

nannten Baumes) 21-23 . 

35· 39· 49; 
die 8 mns3-Krüge mit 

Wasser 5-7. 37; 

der idmj-Stoff 107. IIO; 

der J;nj-B rustlatz 101-103; 

das i3t 137; 

die njrj-Kapelle 138. 

I s i s angeredet: das srm. t

B ier 106; 

redend: das ältere Klage

weib 50. 120-122, bei 

der Schlachtung 9/ 10, im 

Hinterteil des Schiffes 39· 

Seth stets in stummer Rolle: 

das Ziegenböckchen, das 

geköpft wird 44; 

derStierschenkel (desOpfer

rindes) 125. 126. 129; 
13* 
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die Esel, die das gedro

schene Getreide fort-

tragen 33; 

das Schi ff, das di e Last 

a ls Osiris trägt 5-7 . 

21/ 22. 24. 38. (53); 

die weiße Kapelle im Schiff 

36; 

der ~-Pfeiler 49. 51/ 52; 

das Sechsfadengewebe 109; 

ungenannt, was 72-75. 79. 

88. 137· 

Teile des S eth überall m 

stummer Rolle: 

Kopf: der abgeschnittene 

Kopf von Böckchen und 

Gans beim /:tnk.t-Opfer 

47; 
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Unterägypten 

97-100; 

die Libyer(?) 78/ 79; 

ungenannt, was l 3 r. 

N e p h t h y s angeredet : das 

jüngere Klageweib im 

Vorderteil des Schiffes 

39; 

redend: desgl. 50. 122-125. 

Ho ru s redend und angeredet: 

der lebende König (Se

sostris I.) passim; 

in 3. Person genannt: eme 

Horusinsignie (mfb ?) 

und die /:td-Keule 27/ 28. 

Horus und Seth: 

der lebende König 18; 

ein Wettkämpferpaar 56/ 57. 

Rücken: Schiff oder ein Auge des H orus überall m 

Teil davon 2 I. (5 ?) ; 

Hoden: die beiden 'b3-

Szepter 83-85; 

Schenkel: das Vierfaden

gewebe 108. 126/127; 

Sechsfadengewebe 128. 

Gefolgsleute des Seth 

überall in stummer Rolle 
' 

meist mit den Horns

kindern zusammen ge

nannt: 

die dreschenden Rinder 

29-32; 

[die Esel, die das Korn 

forttragen, mit Seth zu

sammen 33]; 

die Ziegenherde (42). 119 ; 

die w~/-Priester 66/67; 

die Gehilfen des Vorlese

priesters 86; 

[die Wettkämpfer 58]; 

die Großen von 0 ber- oder 

stummer Rolle: 

das Königsschiff l / 2. 34; 

das Herz ( ?) des Opfer

stieres 8; 

die Milch 60; 

der Spelt auf der Tenne 

15/ 16; 

der S'.t-Kuchen 18-20; 

das Brot 97. (100) . (133); 

das sf.t-öl 134/ 135; 

der Krug mit Wein 69; 

die Wasserspende /:tnk. t-

41; 

das Mp-Mahl 80/ 81; 

die grüne Augenschminke 

92; 

die schwarze 

schminke 93; 

Augen-

die Rosinen(? i3rr.t) 94; 

der Weihrauch (fn.tr) 95/ 96; 

das Holz zum Herstellen 

des Tisches 64/65; 

der Speisetisch (!J3w. t) 

66/67; 

der Karneol 72/ 73; 

die Fayence 78; 

der .Ibn. t-Schmuck 77; 

die Tafeln mit Paviansbild 

79; 

die beiden großen Federn 

des Königs 86; 

der goldene ( ?) Ring 87 /88 ; 

die ssj-Stoffe l l l. 

das rote Horusauge: der 

Ort f/.fr.t 7 5. 

das grüne Horusauge: die 

Fayence 76. 

das örtliche Horusauge: 

der Wein von Buto 

(Im. t) und von Pelusi

um (Snw) 70/7 I. 

die bei~en Horusaugen: 

Brot und Bier 54bi5-55; 

die beiden Karneolperlen 

74; 

die beiden Falkenstandar-

ten 82; 

die beiden Horusstäbe 27. 

Kinder des H orus: 

die Königskinder 53 . 69 bis 

7I; 

die Königsabkömmlinge 

(=Königsenkel) 48-50. 

(51/52). 62. 76-79; 

die Großen von Ober- oder 

Unterägypten 

97-100; 

des Ostens und Westens 

(132); 

die Vorlesepriester 66-68. 

86 ( ?) ; 

dies!Jn.w-3/J-Leute l 13. l 14 

bis116.117-119.130/1 31; 

die Kämpfer 58; 

die Schlächter 61; 

die Tischler 64/ 65; 

Die Rollenverteilung. 

derSchlächterI2-42-43-45; 

der spr-wdp.w (Kellermei

ster) 1 r. 34/35· 40. 8o/8r. 
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die Gefolgsleute des Seth 

(s. d.) 

redend: 22. 

die Melkerinnen 59/ 60; 

ungenannt, was 1-3. 15/ 16. 

Thoth als Vertreter 

des Seth: 

Köpfe der Götter: die Brot

schnitten 97-99. 133· 

der Opferstier? 8-10. 20-23. 35. 39· 8r. 124. 

134/ 135. der gesichtslose 
lD 

Aufstieg (des Osiris) zum 

Himmel: 

Thoth als Beamter der 

Götter: 

ein Königsabkömmling 25 

-28. 5-7; 

der Vorlesepriester 18/19. 

(54bis). 84/85. 89/90. 

91-96; 

der 1. shn .w-3h 81 /82. r 12 . 
V V ' 

126-128; 

der /:tr-wdb-Beamte 125; 

der z3hb-Mann 20; 

!f ntj-n-ir.tj54/ 55. 
stum-

der unterägypti-
mer 

sehe Wp-w3.wt Rolle 

82. 

S oker 125. 

der jeweilige Orts

gott 43/44. 

sein Kopf: die Wasserspende 

/:tnk.t 43· 

die Götter angeredet: die 

Kinder des Horns und 

das Forttragen des ge

droschenen Kornes zum 

Speicher 33; 

das Tragen der Wasser

krüge ir: das Schiff 7. 

Schlagen des Osiris-: das 

Dreschen derGerste30/ 3 l. 

die~ bgeschnittenenKöpf e 

wiedergeben: Darbie

tung von Speise und 

Trank: 43.47. 97-99. 133 

2
. Die irdischen Wesen und Dinge, die in dem Spiel als Darstel ler auftreten. 

Die Personen und Gegenstände, welche in dem Spiele als Darsteller auftreten, und 

ihre Rollen, soweit sie erkennbar sind, sind diese: 

der lebende König: Horns; 

Horns und Seth. 

der tote König: Osiris. 

Königskinder: die Horuskin

der. 

Königsenkel, smg.: Thoth; 

plur.: die Horuskinder. 

Große von Ober- und Unter

ägypten, plur.: die Ho

rnskinder und die Ge

folgsleute des Seth. 

Hoherpriester von Heliopolis: 

50. 

Hüter der großen Feder(n): 

92/ 93. 

der /:tr-wdb: Thoth. 

Vorlesepriester, sing.: Thoth; 

plur.: die Hornskinder. 

s!Jn.w-3/J sing.: Thoth; 

plur.: die Horuskinder. 

w~.f-Priester, plur.: die Gefolgs-

leute des Seth. 

der Bhb, sing.: Thoth. 

der Spr-wdp.w, sing.: Thoth. 

Schlächter, sing.: Thoth; 

plur.: die Horuskinder. 

Tischler, plur.: die Horus

kinder. 

Kämpfer: Horns und Seth; 

die Hornskinder und die 

Gefolgsleute des Seth. 

die beiden Klageweiber: Isis 

und Nephthys . 

Melkerinnen: dieHornskinder. 

Opferstier: Thoth?; 

sein Schenkel: Seth; 

sem Herz: das Auge des 

Horns (? ). 

Opferziegenbock: Seth. 

Opfergans: Seth. 

Rinder beim Dreschen: die 

Gefolgsleute des Seth. 

Esel: Seth; . 

plur.: seine Gefolgsleute. 

Ziegen: die Gefolgsleute des 

Seth. 

Baum zm3: Osiris. 

Gerste (jt) : Osiris. 

Spelt (bd. t): das Auge des 

Horns. 

Holz: das Auge des Horns. 

Brot und Bier: Osiris und 

Isis; die Hornsaugen; 

das Auge des Horns. 
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Brotschnitten: die Köpfe der Karneol: das A uge des 

Götter. H orns. 

Kuchen (S' .t) : das Auge des Purpurstoff (idmj) : Osiris. 

Horns. Vierfadengewebe : Schenkel 

Wasser: Osiris. des S eth. 

Wasserspendebnk . t: dasAuge Sechsfadengewebe : Seth; 

des Horns; der Kopf des S chenkel des Seth. 

di e beiden F a lkenstandarten : 

die A ugen des Horns. 

der ~ -Pfeiler : Seth. 

die T afeln mit Pavians bild: 

das Auge des Horns. 

der Speisetisch: das Auge des 

Horus. 

Empfängers der Spende. ssf-Gewebe: das Auge des das Schiff: Seth; 

Milch: das Auge des Horns. 

Öl : das Auge des Horns. 

\Nein: das Auge des Horns. 

Gips (bsn) : Osiris. 

Augenschminke: das Auge 

des Horns. 

\i\1 eihrauch: das Auge des 

Horns. 

Rosinen: das Auge des 

Horns. 

Horus. 

Brustlatz (/.enj) : O siris. 

die beiden F edern des 

Königs: das Auge des 

Horns. 

die beiden Horusstäbe : die 

Augen des Horns. 

die Keule des Königs : Horns. 

der Goldring des Königs: das 

des Königs: das Auge des 

Horns; der Himmel, zu 

dem Osiris (Wasser-

krüge) aufsteigt. 

der Kornspeicher: der Himmel, 

zu dem Osiris (gedro

schene Gerste) aufsteigt. 

die weiße Kapelle im Schiff: 

Seth. 

Auge des Horns. die göttliche Kapelle: Osiris. 

Fayence: das Auge des die beiden 'b3-Szepter: die die Erde bzw. das Ufer: Geb. 

Horns. Hoden des Seth. der Himmel: Nut. 

3· Orte und Gebäude, in denen das Stück spielt. 

Letopolis (lfm): 32. 55. 73 . 75. 

119. r21/ 122. 

Buto im Westen (P) : ro2/ ro3. 

Buto im Osten ('Im. t): 7of7r. 

I bisgau (im Delta): 67. 99. 

l 12/ r 13. l 18. 

Libyerort (lfrj-#n .w) : 78/7 9. 

der große Sand: 86. 

die Ztr. t-Paläste: 130. 

das Goldhaus: 47. 129. 

die weiße Kapelle: 36. 108. 

127. 

die göttliche Kapelle : 27. 138. 

das schöne Haus (Balsamie

rungsstätte) : 109. 128. 

die nördliche Halle des Essens 

und Stehens: 26 . 

die Wüste: 28. 

·' 

KOMMENTAR DES TEXTES 

l-4. Szene l (Hierzu Bild l ) . 

Stellung des Schiffes für den König. 

1 Es geschah, daß [ ..... .. ........ ] a . Es geschah, daß [das Könzgssch~l/] gemacht 

wurdeb. [Horus] z"st das, [der zu] sez"n[en Kindern sprz"cht über] sez·n Auge c. 

2 Horus a sprz"cht Worte zu den Horuskz"ndern: [„brz"ngt mz"r mez"n 

mz"t] es den See [er(i,ffnet,]" b II das Schiff Eröffner[z"n] der Seen c. 

3 Horus sprz"cht Worte zu den Horuski"ndern: [. 

[ .. ...... ] b 

. Auge, da-

.] 11 Thoth a 11 

4 [. . . .. ......... .. . . .. ] II Osz·ri·s, [der ...... ] a II [ ............. b II ] 

tragen c. 

Wenn Ibscher's Anordnung des Fragmentes, das auf der Phot. am Anfang von 2-4 

erscheint, richtig wäre, würde der Text mit einer Lücke in l beginnen, in der der Titel 

des Buches gestanden haben könnte, unten abgeschlossen durch einen Trennungsstrich, 

der noch auf dem ersten in situ befindlichen Stück vorhanden ist und merkwürdigerweise 

nicht über die ganze Breite der Zeile hinwegläuft. Es würde dann Z. 2 mit einer Erzählung 

{tpr-n begonnen haben, anstatt mit einem Gespräch, wie nicht nur das Ende von l, wo 

augenscheinlich die mythologische Erklärung zu der Erzählung ({tpr-n ir . [t] ..... ) vor 

liegt, sondern auch die altertümliche Schreibung r o:o und der augenscheinlich darauf 

folgende szenische Vermerk erwarten läßt. Rückt man das demnach gewiß nicht r ichtig 

eingeordnete Bruchstück um eine Zeile nac·h links, wogegen auch I bscher jetzt nichts 

einzuwenden hat, so kommt offenbar Ordnung in den Text; l begann dann mit emer 

Erzählung in der üblichen Form, 2 und 3 aber mit je einer Rede des Horns an seme 

Kinder, wie sie nach der Erklärung am Ende von l zu erwart en ist. Das in situ befind

liche Ende von 2 enthält in der Tat offenbar den passenden Schluß zu einer dieser Reden, 

der sich mit dem weiblichen Suffix f auf das am Ende von l erwähnte Auge des 

Horns bezog. 



II. Der dramatische Ramesseumpapyrus. 

ia) Zu dem Auftreten zweier erzählender S tücke in einer Zeile, wie es sich bei dieser 

Umstellung des Fragmentes ergibt, vgl. 29. 89. 136, insbesondere 89, wo die beiden Stücke 

auch durch eine Trennungslinie geschieden sind. Wie dort mag auch hier am Schluß des 

1. Stückes der Vermerk n gestanden haben, der di e feh lenden Reden ersetzt, und wie 

dort und in 136 mag es sich auch bei uns um 2 verschiedene Szenen gehandelt haben, 

die in der Hs eigentlich gesonderte Behandlung hätten erfahren sollen. Den Inhalt des 

r. Stückes bzw. also der r. Szene könnte der Tod des alt en Königs oder di e Meldung 

dieses Ereignisses gebildet haben. 

1b) Gegenstand des 2. erzählenden Stückes in r wird die Herstellung des am Ende 

von 2 genannten Schiffes gewesen sem. Die Raumverhältnisse gestatten hinter dem ..c2:>

„machen" des von bpr-n abhängenden „daß"-Satzes nur noch ganz wenig zu ergänzen. 

Daher wird nur der Infinitiv 7 mit einem kurzen Objekt dagestanden haben, vermut

lich eben der Nennung des Schiffes. In diesem Schiff wird man, da es als Hornsauge 

bezeichnet ist und Horns es zu verlangen scheint, gewiß das Schiff zu erkennen haben, 

das in den Illustrationsbildern das Bild des lebenden Königs, d. i. des Horns, in einer 

Kapelle stehend trägt und das, wie oben (S. 93/ 4) ausgeführt wurde, auch ein wirkliches 

wassertüchtiges Schiff darstellen wird, wie es auch hier augenscheinlich gemeint ist. Wenn 

das Ideogramm in 2 ein so ganz anderes Aussehen hat als das Königsschiff, so will das 

nichts besagen, da es sich eben um das mythische Schiff des Gottes Horns handelt, das 

das Königsschiff vorstellen soll, ohne ihm doch äußerlich zu gleichen. Im übrigen siehe 

zur Verschiedenheit der Schiffsformen unter 2 c. 

1c) Der erklärende Satz wird nach den erhaltenen R esten wie m 64 gelautet haben: 

ljr pw mdw-j n ms.w-f /tr zr.t-j. Erhalten ist ganz unv erkennbar der Anfang des o und 

der Steiß des } , das bei den sehr engen Raumverhältnissen die hieratische Form ft 
gehabt haben wird . Es stand so neben dem D wie in 34. 4r. 76. 83. r 14, und es ist a; 

zunehmen, daß auch bei uns das ~ ~ ebenso damit verschränkt stand wie in 34. Dann 

erhält man auch Platz für das zu erwartende n ms.w-j, von dessen "=---- das Schwanzende 

da zu sein scheint. Der Raum für den Namen Horns ist so knapp, daß ~ wie in 2 ge

standen haben wird . - Daß ein Schiff als Auge eines Gottes bezeichnet wird, hat in 

Pyr. 124e. 1981/ 2 (von den Sonnenschiffen) seine Parallelen (vgl. auch ib. 1227/ 8. 1769b ?). 

Daß speziell das „Horusauge" wie in so vielem anderen auch in diesem Gegenstande ver

körpert sein soll, versteht sich fast von selbst. Zur Schreibung 7 "=---- vgl. Pyr. 977, M. 

2 a) Die Schreibung ~ für „Horus" stellt ein Pseudonym „der Ferne" dar, mit dem 

der Gott in den religiösen Texten des MR oft bezeichnet erscheint (vgl. AZ 51, 59. 58, 

64), ein Seiten~~ück zu den gleichzeitig auftretenden Pseudonymen ~ „der Gerichtete" 

für Seth (vgl. AZ 58, 76 = Gött. Totenb.-Stud. S. 94) und e „Brot" für Thoth (Rec. de 

trav . 4, 208 Anm. 3 [ = Pyr. l63d]; Lacau, Text. relig. Nr. 22, 8. 23, 57 [ = Pyr. l26a]. 

29, 26. 37, rr. 53, II; Sarcoph. anter. au Nouv. emp. II S. 43. J~arl:10tp 408. 412. 420), die 

auch bei uns weiterhin oft in den Einführungen der Gesprächsteilnehmer am Kopfe der 

Zeilen, aber ebenso wie unser :t:p: niemals in den Götterreden (Sprüchen) verwendet werden. 

Während dieses :t:p: aber auch in den erklärenden Sätzen der Erzählungszeilen (wie hier 
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wahrscheinlich m r) oft vorkommt, ist das bei diesen beiden anderen Pseudonymen nicht 

der Fall. 

2b) Die Rede des Horus an seine Kinder wird etwa gelautet haben: „gebt mir" oder 

„bringt mir mein Auge" (mit einem kurzen Zusatz wie in 16) [f~Jrc:::so „damit es den See 

eröffnet", so daß damit ein Wortspiel auf die im szen. Vermerk folgende Bezeichnung 

des Schiffes gegeben war. Das Zeitwort wb3 „öffnen" ist in den Pyr.-T exten oft von 

Gewässern gebraucht, wo vom Hochwasser die Rede ist und das Wort sich nach dem 

Zusammenhang auf die Eröffnung des betreffenden Gewässers für die Schiffahrt be

zieht (Pyr. 343a. 35n. 359a. ro84b. lro2b. 1205a. 1704b). Sonst wäre an die bekannte 

Verwendung des Verbums mit Bezug auf Länder zu denken, die für den Verkehr „ge

öffnet", d. h. erkundet werden (Erman -Grapow, Ag. Wörterb. I 290). - s „See", das 

dem Pluralis mr.w im Schiffsnamen (s. u. 2C) entspricht, könnte hier ganz allgemein vom 

Wasser (Fluß) gebraucht sein. Die Schreibung c:::so ohne die Determinativa :rr und 1 ent

spricht ganz der Schreibweise, die wir in unserer Hs überall in den Götterreden beob

achten können. 

zc) Unregelmäßig ist, daß hier im szen. Vermerk nicht erst das Wort ..c2:>- „Auge" 

erscheint, bevor der Name des Schiffes, das das Auge des Redenden (Horus) darstellen 

soll, genannt wird. _:_ Der I. Teil dieses Namens ist gewiß zu f o zu ergänzen, da der 

Raum für die an sich für ein Schiff wohl passendere männliche Form (vgl. wjs-nfr.w) 

f ~ nicht ausreicht. Die weibliche könnte mit Rücksicht auf die Bezeichnung des Schiffes 

als Auge des Gottes gewählt sein, doch kann man auch an dp. t denken. Daß das erste 

Zeichen f war, ist wohl kaum zu bezweifeln. rn an das vielleic~t mancher denken könnte, 

sieht in der Hs ganz aHders aus und füllt allein die Zeilenbreite (20. 53). - Das Wort 

für „Seen" ist vermutlich mr.w zu lesen, da das Zeichen c::::J nicht die für s charakte

ristische Reihe von Punkten enthält wie eben vorher. Das dritte Zeichen sieht in der Tat 

wie = in 131 aus. Das Ideogramm des Schiffsnamens zeigt ein Schiff, das augenschein

lich 2 Falkenstandarten . ~ trug, von denen aber nur noch die vordere ganz erhalten ist. 

Diese Ausstattung paßt gut zu einem Fahrzeug des Gottes Horus. Das Vorderteil des 

Schiffes gleicht einem rückwärts gewandten Antilopenkopf, wie ihn u. a. das Schiff des 

Soker und die in Bild 3 dargestellten Schiffe haben. Diese letzteren Darstellungen unter

scheiden sich darin von der Schreibung ~, mit der di_eselben Schiffe im zugehörigen 

Texte (2r. 22) erscheinen, ebenso wie das an unserer Stelle geschriebene Ideogramm 

des Horusschiffes sich von der Darstellung des Königsschiffes in den Bildern unter

scheidet, das ihm, wie gesagt, offenbar entsprechen soll. Man sieht daraus, daß eine 

solche Divergenz nichts gegen die Identität der Schiffe beweist. Kurios ist übrigens, 

daß im einen Falle das Bild die Form hat, die im anderen Falle der Text hat, und um-

gekehrt. 

3
a. 4

a) In den Resten der szen. Vermerke von 3 und 4 sind die Namen der beiden 

Götter zu erkennen, die in der nächsten Szene auftreten, Thoth und Osiris. Der letztere 

hatte, nach seiner vorgeschobenen Stellung (dicht am vorderen Zeilenrande) zu schließen, 

wohl noch einen Zusatz wie in 2 2 und I 3 7. r4 

UAe X, 2: Sethe . 
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3b. 4b) Auf di ese Vermerke wird je ein 2. szen. Vermerk gefolgt sem, der nach dem 

Brauche unseres T extes wahrscheinlich die Person oder den G egenstand nannte, di e die 

vorh er genannten Götter darzustellen hatten. 

4c) Das gegen Ende von 4 zu erkennende f3j „tragen" , zu dem 115/ 116 und das 

pr. t r /ßb/z-zv in 7 zu vergleichen ist , scheint gleichfalls zur folgenden Szene hinüberzuführen. 

5- 7. S ze n e 2. 

Ausrüstung des Königsschiffes. 

--~ 

6~~ n~~~ß;;:a ~~~4b l/ [iY 
7~In4~ a ~3r~~b~ c ll ~d c-=i ~ e <:::::> <:::::> 

Cl 

(frei ?) 

5Es geschah, daß 8 mns3-Krüge gebracht wurden z·n [das Vorderted des Schzj]fesa 

durch dz·e Könzgsabkömmlz'ngeb. Thothc z'st das, der den Osz'rz's auf Seth['s Rücken setzt] <l, 

damz"t .[er z"hne] emporhebe. 

6 Thoth spricht · Worte zu Seth: „du kannst nicht dauern (= lange verweilen) a unter 

dem, der größer z"st als dub. II [Osz"rz's]c 11 Dz'e Zählung der Attesten [des Pa!astes]d. 

7 Thoth sprz.cht Worte zu Osz'rz·s: „nz"cht soffa sez'n Herz kühl werden b darunter" c. 11 

[ Seth J d II zum Hz'mme! aufs tezgen e. 

5a) Der Vergleich des Spruches 6 mit den Parallelstellen 38 und 22 macht es wahr

scheinlich, daß das sonst · nirgends unterzubringende Fragment 27 mit Resten der Worte 

~ ~ ~ l l l I <:::::> hierher zu setzen ist. Das Stück, das zu dem alten Bestande gehört 

wie das benachbarte Stück 1-3 (s. S. 84), wird nach dem Grade seiner Erhaltung in 

der Tat nur aus der großen Bruchlücke stammen, in die auch unsere Stelle gerade fällt 

(s . S. 85). Dann ergibt sich die oben im Texte angenommene Ergänzung für den erzäh

lenden Satz. Ein zu @ passender Zeichenrest ist in situ über 4"""""" l 
0

'{e
0 

erhalten. Das 

zm3, das in 37 mit den 8 mns3-Krügen zusammen in die beiden Schiffe der Königskinder 

gebracht vvird und danach an unserer Stelle vermißt werden könnte, wird in das Königs

schiff erst in 34 in ~iner besonderen Handlung gebracht. 

5b) l die altertümliche, bereits im AR im Tempel der Pyramide des Sal:rnre', auf 

dem Palermostein und in den Pyr.-Texten vorkommende Schreibung für den in eben

dieser Zeit sonst (in den Inschriften der Privatgräber) t,;:: ~ oder ~ ~ geschriebenen 

Titel, der damals speziell und vielleicht ausschließlich den Kindern der Königskinder, also 

den Königsenkeln zukam 5 und dementsprechend in den Pyr. auch für die „Horuskinder" 

1 - 2 Diese Zeichen auf Fragm. 27, das vermutlich hierher gehört. 

3-4 Diese Zeichen von I b s c h e r vor der Ablösung der Papyrusschicht noch vollständig gesehen 

(s. Faks.), jetzt großenteils verloren. 

5 Daß solche Königsenkel gewissermaßen per nefas statt dessen auch als ~ 
0 
~ „Sohn" oder „Tochter 

des Königs" bezeichnet worden seien, wie das in neuerer Zeit von den Ausgräbern des Pyramidenfeldes von 

1 

tJ 
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als Enkel des Osiris g ebraucht wird. Die Schreibung, die zu den in alter Zeit beliebten 

ideographischen Spielereien gehört und die oberägyptische K önigspflanze t aus dem ~ her

auswachsend zeigt, scheint für den Ausdruck r[t n-swt, der im AR nach den oben an

geführt en profanen Schreibungen zu urteilen bereits als „vom Könige g ekannt" gedeutet 

worden sein wird (vgl. dazu Pyr. 855/ 6c) , noch eine ältere Etymologie zu bezeugen: „zum 

Stamme (@ [t) des Königs gehörig". S. meine Ausführungen bei B orchardt, Grabdenk

mal des Sahure' II T ext S. 76/ 77 und dazu eine Bestätigung aus unserem Texte in 62. 

An unserer Stelle werden die „Königsabkömmlinge" wie in 48/ 50 die Rolle der „Horus

kinder" spielen, die ja auch sonst gerade die Aufgabe haben, den Osiris zu tragen. 

5c) Thoth erscheint hier wie auch anderwärts in unserem Texte als Leiter oder Führer 

der Horuskinder bzw. der sie darstellenden „Königsabkömmlinge"; dabei könnte er selbst 

von einem derselben dargestellt sein (vgl. 25-28) als prz.mus z"nter pares, wie er es in 

den von den s[tn.w-3[t-Leuten gespielten Szenen ist (81-82. 112-113. 126- 128) . 

sd) Der erklärende Satz ist in seinem weiteren Verlaufe nach der entsprechenden 

Stelle in 2 l vermutlich so zu ergänzen, wie oben geschehen. Der Raum zwischen pw und 

Ws- zr gestattet in der Tat keine andere Ergänzung als :: (oder ~ dj-f ?) in der Lücke. 

Ist die Einfügung von Fragm. 27 in unsere Zeile richtig, so spielt das Schiff hi er wie 

dort in 21 die Rolle als Seth; er muß den Osiris in Gestalt der 8 mns3-Krüge, die mit 

·wasser gefüllt zu denken sind (Osjris als Nilwasser), tragen. - Das Zeichen, das auf 

den Namen des Seth folgt, ist offenbar der Kasten Q 1 das alte Ideogramm von Jsj „er

heben". Das Zeichen stand offenbar so weit nach links gerückt in der Zeile, daß voraus

sichtlich noch etwas davorgestanden haben muß. Man denkt an cfii „Rücken", das 

nach der Parallelstelle 2 l zu erwarten ist. Zu der Respektsvoranstellung des Genitivs 

Seth vgl. die Schreibungen von [tps St(! „der Schenkel des Seth" in 127. 128 und von 

lr.tj flr „die beiden Augen des Horus" in 55. Wenn in 2 l der Name des Seth in dem 

nämlichen Ausdruck s3 St(! „der Rücken des Seth" nicht vorangestellt ist , so hat das 

in den verschiedenen Schreibungen von (!r.wj St(! „die Hoden des Seth" in 83-85 und 

in dem \iVechsel von ~ITT und m ~ für die „Kinder des Horns" (s. dazu unter 2oc) 

sem Seitenstück. 

5e) Der Schluß des Satzes wird, wenn er sich, wie anzunehmen, auf die Tätigkeit des 

Seth bezieht, zu jsj-f sw zu ergänzen sein, was gerade am Zeilenende. noch Platz findet. 

6a) Wenn das negierte sdm-nj hier wie oft die Bedeutung „nicht tun können" hat, 

würde gesagt sein, daß die Last des Osiris dem Seth zu schwer fallen werde. Denkbar 

wäre aber auch, daß auf den Verbrauch des Wassers in den Krügen und die Erleichterung, 

die dem Seth daraus erwachsen werde, hingewiesen werden soll. Dann wäre aber der 

Spruch 7 kaum zu verstehen. 

6b) Die Bezeichnung des Osiris ~~ „der größer (bzw. älter) ist als du" gegen

über Seth (vgl. 22. 38) hat gerade im gleichen Zusammenhange, wo von dem Tragen des 

Osiris die Rede ist, ihre Parallelen in den Pyr. 588a. 627b. 648d; vgl. auch unten zu 36. 

d · f hlt · d zwi"ngenden Grunde. Es handelt sich in allen solchen Fällen 
Gise angenommen wor en ist, e es an Je em 

gewiß um wirkliche Kinder von Königen . 
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6c) Der verlorene I. szen. Vermerk wird hier den Osiris genannt haben, vielleicht in 

Verbindung mit Seth in der Art von 22 („Osiris, der den Seth niedertritt" ) oder 49 

(„Seth unter Osiris"). 

6d) Dann folgte wohl der große Vermerk, der in 7 steht und von dort vermutlich 

auch ganz über 6 hinausgriff wie der letzte szen. Vermerk in 122/ 123. Wie dort und in den 

zahlreichen Fällen .. wo ein szen. Vermerk über die Trennungslinie zwischen zwei Zeilen 

hinwegläuft, wird der Vermerk zu den beiden benachbarten Zeilen 6 und 7 g emeinsam 

gehören. - Das :::::= über den 3 Greisen steht so dicht daran, daß es nicht etwa zu Sr=' 

ergänzt werden kann. Das Wahrscheinlichste ist, daß :::::= ~ „Zählung" stand (vgl. die 

Zeichenstellung :::::= 0 Palermostein 5, 3. 5). Was freilich die Zählung der Greise oder 
~o 

der Ältesten hier sollte, bleibt unerfindlich. - Die Zeichen der Greise sind z. T. nur un-

vollständig erhalten, obwohl der Papyrus unverletzt erscheint. Die Tinte ist also spurlos 

verblaßt oder abgesprungen. Dasselbe ist in der Nachbarschaft in 8. 9 und in Bild 2 

mehrfach zu beobachten und scheint auch im nächsten Felde von 6 der Fall zu sein. 

Der Nennung der Ältesten wird ein genitivischer Zusatz wie „des Palastes" o. ä. zugefügt 

gewesen sein; vgl. ~ ~ ~, ~ fTio, ~ l !!~ und ähnliche Titel des AR. Diese Titel 

machen es wahrscheinlich, daß das Wort für die Ältesten fmfw und nicht etwa wr.w zu 

lesen ist, wie man um eines Wortspieles mit dem wr r-k des Spruches in 6 willen denken 

könnte. 

6e) Der 3. szen. Vermerk, der fast ganz in der eben bemerkten Weise verblaßt ist 
' 

scheint ein Gebäude genannt zu haben, von der Gestalt, die das in den Festdarstellungen 

d~ SonnenheHigtums von Abu Gora~ (Bd. II Taf~ 4. 18) erschei~ende ~;] hat, ein Ge

baude, zu dem bzw. zu dessen Hof (ws(t.t) der oberagyptische König ge- ~ tragen wird1. 

Unter Umständen könnte dies dann auch der Gegenstand sein, auf ~ den das wr 

des Spruches anspielte, wie in der Tat das benachbarte fcb/t.w den Gegenstand des Wort

spieles in 7 bildet. 

1a) ~ ~ das N egationshilfsverbum, dem, wie das bei nominalem Subjekt üblich, das 

zu negierende Verbum unmittelbar (noch vor dem Subjekt) folgt; vgl. Kees, ÄZ 6o, 85. 

Gardiner, Egyptian Grammar § 343. Ebenso in 33. 

7b) Statt /ßb/t, das hier das übliche Wortspiel mit dem /ßb/t.w „Himmel" des 3. szen. 

Vermerks abgeben soll, würde man gern /cbb erwarten, das in gleicher Weise mit hr 

„unter" konstruiert in dem alten Pyr -Ritual im Wortspiel mit kbh L'b t. " b 1 -
. . . · . . „ i a 10n gut e egt 

ist: „ich brmge dir das Auge des Horus" LIJ (\ 'Ö' ffi n damit d . H l "hl d 
y'==~I ' " em erz <:u wer e 

darunter" Pyr. 22 b. Vgl. aber das Kausativ rLI J~~~ „das Herz erfrischen" Pyr. II8o/ r. 

7c) Unter ~ ist von einem ~, das man erwarten könnte („unter dir"), keine Spur 

da, obwohl de~ Papyrus rechts wohl erhalten ist. Auch I bscher sah vor der Ablösung 

der Papyrusschicht unter dem ~ einen freien Rau m. Es hat also ohne Zweifel nichts 

1 Das von Kees, Opfertanz S. 178ff. damit identifizierte ~ ~ ~ ~ 

Mem.p~is II Taf. 5 scheint in den Pyr. aber eher die „Großen d:s Palastes" zu 

lokalisiert zu sein. 

Pyi:. 334e. 949b. Petrie, 

bedeuten und am Himmel 

Kommentar. Zeile 6 c- 7 e. 

darunter gestanden; !!:_r ist also wohl adverbiell (wie~~, MMM ~ ~, ~;: , ~ =w) zu ver

stehen: „darunter" und bezieht sich auf das Tragen der Last, nicht auf den Osiris per

sönlich, der diese Last bildet. 

7d) Von dem szen. Vermerk, der dem erhaltenen großen Vermerk (6d) voranging, 

ist nur noch rechts ein Rest auf dem hier stark abgeriebenen Papyrus sichtbar; es könnten die 

Vorderfüße des Seth-Tieres sein, das hier am Platze wäre, wenn es nicht etwa das Ende 

des ..c:!Z>- von dem Namen Osiris sein sollte, dessen Nennung hier aber weniger gut paßte. 

7e) Der letzte szen. Vermerk, zu dem das (eb/t .w des Spruches 7 das Wortspiel abgab, 

kehrt in 33, auch dort als Abschluß der Szene, wieder; dort läßt das Determinativ des 

Himmels bei !eb!t .w keinen Zweifel an der Deutung „Aufstieg zum Himmel", während 

man hier, wo Osiris ja anscheinend in den 8 mns3-Krügen mit Wasser verkörpert sein soll, 

auch an die Grundbedeutung von /eb/t.w „Libation" hätte denken können. Wie i.n 33 

wird auch hier der „Himmelsaufstieg" des toten Osiris lediglich in dem Tragen des leb

losen Gegenstandes, der ihn vorstellte, bestanden haben. Aber wohin sollte dieses Tragen 

erfolgen, in das Schiff oder aus diesem ans Land ? 

8-ro. Szene 3 (Hierzu Bild 2). 

Schlachtung des Opferstieres. 

~0~1~0b::1~1~~~=~J[oJ2ß~__n 

JJ; c [_f\]2~ ~ ~?3 1?r:::~~d -
9 ~JJ;an ~MMMr~ ~~7~b l\JJ; Cll ::f~SiC@Ild 

IO &~h~MMMrOD~b IJJJ; C\I ~-~sied 
8 Es geschah, daß ein männlz'ches Königs-Opferrz'nd ausgelöst wurde a. Horus z'st das, 

der ärgerlz'ch z'stb und sez'n Auge nz'mmt als der (Falke) mz't großer Brust von Thothc, 

[komm]end( ?) als der, der es (das Auge) ausleert bez· der Auslösung aller Opferrinderd. 

9 lsz's sprz'cht Worte zu Thotha: „deine Lippe z'st es, dz'e (es) dz'r angetan hat" b, II 

Thoth c 11 Auslösen und Fesseln (?) des Opferrz'ndes zum erstenmald. 

10 lsz's sprz'cht Worte zu Thotha: „öffnet sz'ch dez'n Mund (noch) ?"b 11 Thothc II Schächten ( ?) 

des Opferrz'ndes d. 

Diese Szene gibt in abgekürzter Form das für den Totendienst geltende uralte Schlacht

ritual wieder, das uns bisher nur aus jüngeren Niederschriften (NR und Spätzeit) vorlag; 

vgl. Schiaparelli, Libro dei funerali I 85 ff. 151 ff. II 27off. 

1 Dieses Zeichen in Ibscher's Zeichnung noch ganz erhalten. 

2 Das fehlende Zeichen ist auf dem Papyrus, der im übrigen wohlerhalten scheint, spurlos verschwunden, 

ebenso wie der Kopf des ~ über '3, wie der Rücken des h, und der Vorderteil des JJ; und Teile der 

3 Greise im szen. Vermerk von 6/7 (s. o.). 

3 ~ sehr wahrscheinlich. Was wie ein Punkt dahinter aussieht, ist nichts. 
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sa) D ie Wortfolge :=; l ~ ~ hat in der Beischrift zur Schlachtung emes Rindes 

bei Vir e y , Rekhmara pi. 26 ihre völlige Parallele ::: -~~/. Die Verbindung des Ver

bums ftp „auswählen" , bekanntlich der spezielle T erminus technicus für das „Aus lösen" 

der Schenkel (ftp. t) der Schlachttiere, mit dem Bilde eines Pfeiles kommt auch in den 

Reliefs aus dem Sonnenheiligtum von Abu Gorab (Dyn . 5) vor. Dort steht bei der Hand

lung des Schenkelauslösens einmal r~---, einmal rL'--- _,, (Kees, Sonnenhei ligtum III 

Text S. 43), a ls ob es sich bei dem Pfeil nur um ein Determinativ von ftp handele, und 

daran könnte man an sich auch bei uns in 8 und 9 denken, käme nicht in r o d ie volle 

Schreibung ~ - vor , die den Wortstamm s.fr zeigt, dem das Bild des Pfeiles (Sir) a ls 

Stammeszeichen dient (Sir „melken" , „fegen", „bestreichen", später f!!_r). Die späteren 

T exte lassen nun in der Tat keinen Zweifel daran, daß sie eine Bezeichnung des Opfer

rindes Sir darin gesehen haben, die auch sonst aus den Texten bekannt ist. Pyr. r 545 a 

wird der Opferstier, der den Feind d es Osiris darstellt, u . a . so . angeredet: i=:i r ,_., = 

~ ~ i=:i r:: );J „ich schlachte (Sir) dich als ein Schlachtrind (Hr)", eine Stelle, ~den 
verbalen Ursprung des Ausdrucks aus einer Bezeichnung für eine besondere Art oder 

Phase der Schlachtung (s . u. rod) erkennen läßt. Sichere Beispiele für di e griechische Zeit 

hat Brugsch ÄZ 18, 12 nachgewiesen; darunter auch eines, das sowohl wegen der Ver

bindung mit dem Verbum ftp als auch wegen der Rolle des Falken bei der Zerstückelung 

des Opfertieres für unsere Stelle interessant ist: M 9 L'--- JL ~ 9. uJl m n n 1...111 9 ® 0 
L'--- ---- RM9 ~ 1 ~ = Jr:tll ..&\11_ ~ ~ ~ ö w 
Q.. Q.. Q.. JWVVV\ = ~ „ der Falke zerstückelt das Opferrind, fängt Vögel, trägt ihre Fleischstücke 

davon in das Haus des Falken" v . B ergm a nn , Hierogl. Inschr. 44. 

So finden wir denn auch in den späteren Exemplaren des Schlachtopferrituales das 

Wort s.fr in Verbindung mit dem Äqu ivalent eben desselben A usdrucks t ~' der bei 

uns darauf folgt , aber dieser erscheint dort in einem anderen Zusammenhan~, der äußer

lich vielmehr der Angabe ß f ( ? ) """"""l ~ ähnelt, die wir in dem zu unser er Szene ge

hörigen Bilde (s . u. ) über der Darstellung des Opfertieres lesen. Jene späteren Textab

schriften geben nämlich als Bezeichnung für die Tätigkeit des r ~- Priest ers, der · dem 

ausführenden „Schlächter" (mn/t. w) zur Opferung das „Zeichen gibt" (d/. t-', s. unten 

zu 41), einerseits: 

ß ~"""""" 
0
\\ 'M ~I~~~~~© Schiap. I 151 A. 

[l_[] --lJ o = ~ ~ ==w \Tr © 
1 1 n"""""" = /ffl ib. C. 

C --~ 1 1 10 11 1 1 

~w=~t~ ib. B. 

~~= ~ ~ ~l Patuamenap II Taf. 7, 18. 

andererseits unter .Ersetzung von Sir durch das ganz eindeutige Wort ng3 „ Rind": 

ß~MMM [~~]'M ~~~~=;=w~@ Schiap. I 85/ 86, A . 

f\ --1J MMM ~ %=> _I F=tJ) 

l.D 1 ~ ~ 'M~ c \\~@ ib. c. 

ß-D= ~~ ~~ S~hiap. II 271 (Dyn. 18) . 

[l_[] ~= ~ ~·~ Patuamenap II Taf. r, r. 

1 Ich verdanke diese Parallele Kees, der mich noch in letzter Stunde darauf aufmerksam machte. 

Kommenta r. Zei le Sa- Sc. ITI 

Hier ist, wie man sieht, das mit dem Worte 13} „männlich" im Genitivverhältnis 

verbundene Wort t c, das man nach seiner Schrei bung und der respektvollen Voranstellung 

in der Schrift für das Wort „König" halten würde (d ie Schreibung t ~ entspricht ge

nau der in alter Zeit so häufigen Schreibung t ~ für s3 n-fw. t „Königs~ohn") , teils durch 
c 

den Namen von Oberägypten (~.Sm'), teils durch den von Unterägypten q]; mit) ersetzt. 

Das erstere ist überall der Fall, wo wie bei uns Isis als das ältere Klageweib die Sprüche 9/ 10 

spricht, das letztere, wo statt dessen N ephthys als „jüngeres Klageweib" in Aktion tritt. 

Die Bezeichnung ~-* für das Opferrind findet sich außer an der oben zitierten Stelle 

Virey, Rekhmara pi. 26 auch bei Davies, Five Theban Tombs pi. ro. Eine daran er

innernde Gruppe * ~ (mit Voranstellung von .Sm' !) kommt schon im Sonnenheiligtum 

von Abu Gorab in einer Aufzählung göttlicher Wesen über einer Ziegen- oder Schafherde 

vor (v . Bissing, Re' -Heiligtum II Taf. 7). Bei uns kann von einer L esung 13} sm' an 

gesichts des völlig deutlichen c keine Rede sein. 

Sb) Das mit dem prachtvollen Bilde des Igelfisches T etrodon Fahaka geschriebene 

Wort spt „ärgerlich", „unzufrieden sein" (vgl. Montet, Bullet. Inst. fran c; . II, 44, WO aber 

die Hieroglyphentype schlecht ist) wird hi er, wie oft, im Pseudoparti zip stehen. 

Sc) Dieser Zustandssatz wird fortgesetzt durch die fdm-j-Form (Sdj-f) eines Tätig

keitsverbums, die wir sonst in diesem Zusammenhange meist allein antreffen werden. sdj 

vom „Auge des Horns", das dieser Gott dem Seth (~___n~) „wieder entriß", bei uns 

in 72 und sonst Pyr. 95c (vgl. ib . 1242, wo ~ Gl „aus dem Kopfe" statt des gewöhn

lichen ~ --1l steht). An Stelle des Seth steht hier Thoth, der nach den Reden in 9/ ro 

nicht bloß als Mittelsmann (etwa als Schlächter) aufzutreten scheint, sondern mit dem 

Opfertier wenn nicht geradezu identifiziert, so doch irgendwie innerlich verbunden ge

dacht ist. Es liegt an unserer Stelle wohl das Bild des Raubvogels vor, der den Ibis 

(Thoth) geschlagen und ihm, wie Raubvögel tun, die Seite aufgerissen hat . Die Raub

vogelnatur des Horns ist hi er durch die Bezeichnung '3 snb. t ausdrücklich betont; vgl. 

j ~ <::::::::A>~=~~jc~ „der Falke mit großer Brust" Pyr. ro48c. Die besondere 

Beziehung desWortes.Snb.t zu dem Falken, der ja auch geradezu ~j~~ snb .tj „ der 

(stark) brüstige" heißt, tritt in dem Ideogramm des Wortes ja schon deutlich zutage; es 

wird speziell di e kräfti g vorstoßende Brust der Raubvögel bezeichnet ha ben. 

Es ist nun die Frage, ob Horns, der hier so dem Thoth gegenübertritt, wie sonst 

fast überall in unserem Texte, der lebende König sein soll oder aber der Schlächter, der 

das Tier tötet, ein Gedanke, der wohl so ausgesprochen schon eine negative Beantwortung 

herausfordert, zumal wenn man bedenkt, daß die Schlachtung in Gegenwart des Königs, 

der von seinem Schiffe aus zusieht, erfolgt (vgl. aber zu 56) und daß es nach dem 

Bilde (2) ein fpr-wdp.w-Priester ist , der sie zu leiten scheint. Freilich steht auch die frag

würdige Rolle des Thoth in völligem Widerspruch zu seinem sonstigen Verhalten in unserem 

Texte, aber sie kann schließlich einer Auffassung entsprechen, die uns in den Pyr. gelegent

lich entgegentritt, daß nämlich Thoth wie Seth mit diesem zusammen sich als F eind des 

Osiris betätigt habe (Pyr. 163d. r75a vgl. mit r73a). Auch an die später nach der Ver-
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pönung des Seth übliche Ersetzung dieses Gottes durch Thoth, wo er mit Horns zu

sammen als Gott von Oberägypten auftritt, sei erinnert. - Mit dem „Auge" des Horns, 

das dieser dem Thoth entreißen soll, kann nur ein bestimmter T eil des Opfertieres ge

meint sein, vermutlich das Herz (s. u.). Der „Schenkel", an den man auch noch denken 

könnte, gilt in 125 ff. als Seth, nicht als Hornsauge. 

sd) Was hier auf den Namen des Thoth folgt , scheint nachträglich zugefügt zu sein; 

es steht in einer ad hoc vorgenommenen Verlängerung der Zeile 8, die in dem für die 

Bilder reservierten unteren Felde hinuntergeführt ist, und ist in den rein hieratischen 

Schriftformen des MR geschrieben, die die Bildbeischriften aufweisen, nicht in den 

„Kursivhieroglyphen" des eigentlichen Textes. Daß die Worte dennoch nicht etwa zu dem 

Bilde, sondern zu dem Texte gehören, scheint schon nach der Art, wie sie oberhalb der 

Abgrenzungslinie des Bildfeldes beginnen, offenbar, und das Pronomen r. das dem Worte 

ftp vorangeht, kann kaum auf etwas anderes als ir. t-j „sein Auge" bezogen werden, das 

in dem Texte des erklärenden SatZes vorkam . - Das [...6] ~, wenn so richtig ergänzt ist, 

wird auf Horns zu beziehen sein und gegebenenfalls dem spt parallel stehen, während 

das sehr unsicher aus den erhaltenen Zeichenresten zu rekonstruierende ~ ~ 1 r m w!;t3 

ij „als der, der es ausleert(?)" dann dem m '3 snb.t parallel stehen würde. Das „Aus

leeren" des Horusauges wird, wenn wirklich so dastand oder dies mit den Worten 

gemeint war, auf das „Ausnehmen" des Herzens aus dem Leibe des Schlachttieres gehen. --

Das Verbum ftp wird hier als „endungsloses Passiv" im Zustandssatz zu verstehen sein. -

Schwierig ist noch die Frage, wie das letzte Wort des Satzes 'C7 oder 'C7 (falls die beiden, 
oo[o] 

übrigens ganz deutlichen, auch auf der Phot. gut sichtbaren, aber dem 'C7 verdächtig 

nahestehenden Punkte nur zufällig sein sollten) zu verstehen ist. Ist es das Adjektiv 

„alle" oder wie das nb in II. 14 Genitiv von nb „Herr" =König? Im letzteren Falle 

würde es dem n-sw. t „des Königs" in dem Ausdruck j3 n -sw. t des erzählenden Satzes 

entsprechen. In beiden Fällen involviert das nb eine Generalisierung; es zeigt, daß von 

etwas die Rede ist, das bei allen solchen Gelegenheiten zu geschehen pflegte. 

9a. xoa) Die beiden Sätze, die die vorher gar nicht erwähnte Isis hier zu Thoth spricht, 

werden nach dem Schlachtopferritual des Totendienstes von dem „älteren Sperberweibchen" 

(g~~~ ~l ~ 1 ~ 1 Schiap. I 87, ~~ ib. 152, ~~ ib. II 270, ~4~ ~~~ 
Patuamenap II 1), d. i. dem ersten der beiden Klageweiber (der ?>rnuµ.o:~ der Serapeums-

papyri), das herkömmlicherweise die Rolle der Isis spielt, in die beiden Ohren des als 

oberägyptisch bezeichneten Opfertieres gesprochen, off~nbar jeder Satz in ein Ohr. Wo 

das Tier aber als unterägyptisch bezeichnet ist, tut das „jüngere Klageweib" (g 4 "?. 

~~ Schiap. I 152, g40 ~~ ~ Patuamenap II 7), das die Rolle der Nephthys 

hat, dasselbe (s. ob. Sa). -· .Hiernach würde man dem Gotte Thoth, dem Isis bei uns 

diese Worte· sagt, die Rolle des m dem geschlachteten Opfertiere symbolisch Verkörperten 

oder von diesem Vorgestellten zuweisen müssen. Das stünde aber in einem so krassen 

Widerspruch mit der Rolle, die der Gott sonst in unserem Texte und auch gerade in den 

Nachbarszenen, insbesondere in der fo lgenden Szene 4, die unsere Szene fortzusetzen 

scheint, spielt_, daß man sich nur ungern daran zu glauben entschließen wird. Anderer-

Kommentar. Zeile 8 d- 1o c. II 3 

seits zeigt a ber der W ortlaut des Spruches 9 klar, daß der Thoth, welche Rolle er auch 

spielen möge, etwas Unangenehmes erleidet , das er sich durch eigene Schuld zugezogen 

haben soll. D as könnte, wenn er etwa als Schlächter fun gierte (was seiner Rolle in Szene 4 

und 12 entspräche) , darin bestehen, daß er den ihm innerlich verbundenen Se th , den Ge

nossen seiner Verrä terei, jetzt wider Willen hinzurichten gezwungen ist. A ls H inrichter 

([ r ~) des Seth tritt er in der T at ja in den Pyr. auf Pyr. 635 c (vgl. ib. 962) . Wenn 

die hier ins Auge gefaßte Auslegung unserer Stelle richtig sein sollte, würde der ab

weichenden Auffassung, wie sie uns später in den Ritualtexten entgegentritt , ein Mißver

ständnis oder eine U mdeutung zugrunde liegen müssen, wobei das, was einst dem Schlächter 

gegolten h atte, auf das Schlachttier übertragen worden wäre. Das wäre in der Tat nicht 

undenkbar, hat doch auch der Ausdruck i ~ , wie wir sahen, offenbar eine derartige 
0 

U mdeutung 1m Laufe der Zeit erfahren. 

9b) An Stelle des Singularis „deine Lippe" haben die Exemplare des Rituales meist 

den Dual (Schiap. I 152: ---D ---=----~ B, ---=----~ A, welche Hs ib. 87 aber~~ hat). 
o--=-- ~ ~' o 1 

Die Nennung der Lippe (fp.t) soll natürlich ein Wortspiel zu der Handlung des stp und 

del'.1 dazugesetzten sp tpj geben; das erstere war um so leichter, als das Wort sehr früh 

mit Metathesis tp > pt bezeugt ist (kopt. cwn'T neben cw'Trr) . vgl. Verbum I § 214. -

Zu dem prägnanten Gebrauch von irj r „jemandem Schlechtes antun" vgl. =~ „der, 

der (es) mir angetan hat" = „mein F eind" von Seth Davis, Tomb of Hatshopsitu p. 88. 

97; var. -=-4 = Jj ib. 91. - D er Sinn unseres Satzes muß sein, daß der angeredete 

Gott sich durch seine eigene Lippe, d. h. durch verräterische Reden in die unangenehme 

Lage gebracht habe, in der er sich jetzt befindet. 

9c. xoc) Der I. szenische Vermerk, der, wie so oft, die angeredete Person selbst nennt, 

könnte hier nach den Angaben des Rituales gedeutet werden: „in das Ohr des Thoth 

sprechend". 

9d) D er 2. szenische Vermerk nennt hier die Handlung, bei der die Worte zu sprechen 

sind. E s ist der Anfang (sp tpj „das erstemal") der Arbeit, das Auslösen des ersten 

Schenkels. - Für das Zeichen des Baumes, das neben dem Zeichen ftp steht, und das 

man a priori zm3 > i3m lesen wird, weiß ich keine andere Erklärung als di e Vermutung, 

daß damit das Verbum 4~ ~@ z3m gemeint ist, das die Fesselung des Schlachttieres 

bezeichnet und auch in unserem Schlachtritual in den Schreibungen 4 ~ ~ ~ und 

4 ~~ ~~ (Schiap. I 88), ~~ ~ (ib. II 270) vorkommt 1
. - Bei dem Worte 

Sir „Opferrind" ist das deutliche < über dem Hinterteil des Ideogramms seltsam; ihm ent

spricht in IO ein nicht minder deutliches /. 

xob) Der 2. Satz, der seinerseits ein \iVortspiel auf das Sir des szen. Vermerkes ent

hält , ist offenbar eine Frage. Wie er hier steht, könnte er ein Verbum ssr enthalten, das 

1 Ob das Q o, das bei Kees, Sonnenheiligtum III Taf. 23, 361 in einer Schlachtszene vorkommt, wirk

lich hierzu heranzuziehen ist, ist mir zweifelhaft. Die von Kees ebenda im Text S. 43 gegebene Lesung 

der betr. Beischrift ~ 9 {\ o scheint mir jedenfalls nicht zuzutreffen; es stand offenbar ~ 9 da, und dies 
0 y 0 

gehörte zu einer anderen, nach links blickenden Inschrift. 

UAe X, 2: S e th e. 
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hier a lles bedeuten kann; die Ritualtexte zeigen aber, daß man wenigstens später m dem 

= k d W t = 'C::A dein Mund" gesehen hat, das unser Text in der Tat nach 
'C::A r- as or 1 „ . . . _ . 

der auch von ihm befolgten Tendenz, die Reden archaisch zu schreiben, nicht ande1 s schreiben 

würde (vgl. 7 5). Für das r DD' das dann allein das Verbum des Satzes darstellen muß, 

haben die Texte des Rituals ::.JJ (Schiap. I 152, A. B; Patuamenap II 7), ::~ (ib. C), 

---- x (ib. 87, C), ---- ,-\'.._, ~@x~ (ib. A). Daß damit ein Wort für „öffnen" = „rede-
c:::101 1 , c:::10U ~ 1 , 1 . . 

fähig machen" gemeint ist, zeigt eine andere Stelle des Rituals deutlich, wo Ptal:i zum 

Toten sagt: ~ @ ~ ~ J:,_ (var. :: cB@ ===) 7 ~ im Parallelismus mit einem vorher-

gehenden ~ @~:: ~7 ~ „ich öffne deinen Mund" Schiap. II 207. Man k=te an 

das alte ----~ DD lf denken, das Pyr. 7 I 2 b mit der vereinzelten Variante r DD vom 

öffnen der Ohren gebraucht ist (neben wpj vorn Munde, wb3 von der Nase). Jedenfalls 

wird der Sinn der Frage sein: kannst du deinen Mund noch öffnen zu schlimmer Rede 

wie damals, als deine Lippe sich verging? Antwort: nein, du bist jetzt verstummt; näm

lich nach der späteren Auffassung: weil du getötet bist, nach der ~ei uns möglicherweise 

vorliegenden älteren Auffassung aber: weil du machtlos geworden bist o. ä. 

rnd) Während der r. szen. Vermerk wie in 9 den angeredeten Thoth nennt, nennt 

der 2. Vermerk wohl ebenso wie dort die Handlung, bei der die Worte zu sprechen sind. 

Diese Handlung ist als ~ __,, ~ bezeichnet, d. i. wohl Hr Hr zu lesen und enthält die 

Bezeichnung des Opferrindes wie in 9, hier aber nicht als Objekt des Verbums stp, auf 

das ja dort der Spruch anspielte, sondern des Verbums sfr, von dem das Opferrind seinen 

Namen hatte und das uns oben (S. rro) in der Stelle Pyr. r545a begegnete. Dieses Verbum 

(und nicht das den Zeilen 9 und ro gemeinsame Wort für Opferrind) ist es gewiß, auf 

das der zugehörige Spruch anspielen soll. Welche spezielle Handlung beim Schlachten 

damit gemeint ist, kann man heute noch nicht sagen, aber man darf wohl angesichts des 

etymologischen Zusammenhanges mit Hr „Pfeil" an die Schreibung und Benennung des 

Arztes 7 sjn .w erinnern, die auf den \Vundarzt zu deuten scheint. Man könnte eventuell 

an das Schächten, entsprechend dem Aderlaß des Arztes, denken; zu beiden Handlungen 

könnte ursprünglich ein Pfeil gebraucht worden sein. 

l 1-14. Szene 4. 

Herbeiholen der Schlächter für die Zerlegung des Opfertieres. 

I Das untere Ende von t und das "-=--- auf Fragm. 3 erhalten, wenn dieses hier richtig eingepaßt ist. 

2 Die fehlende rechte Hälfte zu den Zeichen ~ ~ findet sich auf dem schleierdünnen Fragm. 29, 

das genau dazu paßt, aber ein Herabrücken des Ganzen um ca. 4 mm gegen I b scher' s Ansetzung (Phot.) 

1 
\. 
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11 Es geschah, daß herbeigeholt wurdena dz"e Schlächter des Herrnb. Thoth (z"st das, 

der) brz"ngt [. . . ....... · .. ] Horus. 

12 [Horus] sprz"cht Worte zu [Tho]th: „hast du [ ..... ...... . " .Ja [l!Osz"rz"s( ?) 

II Worte sprechen:] II „o du Schlächter Thoth"b. 

13[Thoth] sprz'cht [Worte zu Horus (oder Osz"rz"s ?)] [„ ...... ... ] dez'n Sd"b. [II Osz·-

rz"s ( ?)] II Worte sprechen: II „es kommt der Vater zu dem Sohne" c. 

14 Th[oth] sprz"cht Worte zu Horusa: „der Sohn des Herrn z"st hz"nter [z'hm, es kommt] 

der Sohn zu sez"nem Vater" b, [ II Osz·ri·s (oder Horus ?)] II Worte sprechen: II „suchet den Osz·

rzs, Fz.sch und Vogel"c. 

11a) Die Ergänzung ] ~ ist durch die Raumverhältnisse gegeben. Es wird der 

passivisch zu übersetzende Infinitiv sein, obwohl der Text gerade bei diesem Verbum 

sonst statt dessen das „endungslose" Passiv JL ~ zu gebrauchen pflegt. Vgl. dazu das 

ganz entsprechende Nebeneinander von ß o (29. 41) und ~ ~ (97. 126) und 89, wo das 

dort anscheinend stehende ] vielleicht auch nur für in . t steht. 

11b) Die Leute, die hier herbeigeholt werden, und die nach der Schreibung .(vgl. den 

szen. Vermerk in r 2) „Schlächter" zu sein scheinen, werden die weitere Zerlegung des 

geschlachteten Tieres für die Küche zu besorgen haben. Diese Tätigkeit, die das leider 

arg zerstörte Personendeterminativ dargestellt haben wird, scheint nach dem, was in r 3. 

14 folgt, mit der Zerstückelung der Leiche des Osiris und der Zerstreuung seiner Glieder 

ins Wasser in einen symbolischen Zusammenhang gebracht zu sein. Was einst Seth mit 

Osiris getan hat, wird jetzt an dem Tier, das ihn vorstellen soll, wiederholt. - Was auf 

die Nennung der Schlächter folgte, kann wohl nur der pluralische Genitivexponent 01 ge

wesen sein; da O, ~, <ijl> zu groß wären und der Zeichenrest auch nicht zu O paßt, käme 

sonst nur noch CJ in Frage. - Ist die Lesung nw richtig, muß das darauf folgende nb 

das Wort „Herr" sein in der Bedeutung „König", die es so absolut gebraucht ja auch 

sonst hat (s . Erman-Grapow, Ag. Wb. II 230). 

nc) Der erklärende Satz begann mit dem Namen des Gottes Thoth, der in den 

folgenden Zeilen wiederholt vork~mmt, und zwar auch als Redender, also sicher nicht in 

der ungewöhnlichen Rolle des Schlachttieres, die man ihn auf Grund der späteren Ritual

texte in der vorigen Szene hätte spielen lassen müssen. - Das D ~, das dann folgen 

sollte, fehlte augenscheinlich, wie das auch weiterhin noch einige Male vorkommt (89. 107), 

wenn nicht etwa das sonst nirgends unterzubringende Fragm. 8 hierher gehören sollte. 

Es zeigt Reste von ~ mit derselben eigenartigen Form des Vorderendes der Standarte 

· d" h d t D daß man es entweder mit 
wie in 9 und l 2 und emem so 1c t aruntergese zten , 

einer defektiven Schreibung ~ ohne ~ zu tun haben dürfte, oder aber, was wahrschein-

licher, mit einer Schreibung ~ , bei der das folgende Verbum neben dem ~ stand wie 

in 18. Eine solche Schrei- ~ bung könnte in der Tat hier allein in Frage kommen, 

erfordert, da es rechts von den Zeichen auch noch das links v~n dem ;;: in 15 fehlende Stück der Zeilen

linie enthält. Die Horizontallinie des ~ kommt dahin, wo bei I. das """""" steht. 

15 * 
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weil gleich unterhalb des ~ das Verbum Sr=' „bringen" folgt, das vermutlich 111 akti

vischer Form (s.r'6-) die Tätigkeit des Thoth angab . Es könnte also ~ dage

standen haben. Worin diese Tätigkeit bestand, bleibt unbekannt, da von dem ~Sr=' ganzen 

übrigen Satze nur noch undeutliche Reste der allerletzten Worte er- "'=--- halten 

sind, die wie [ ~] ~ aussehen. Das scheinbare ~ dürfte 0 

0 

2

, das Pseudonym für Horns 

gewesen sein, das unser Text gerade auch in den erklärenden Sätzen gern gebraucht und 

das wir schon in l in einem solchen ergänzen mußten. Was sich in dem wie das Unter

teil von : aussehenden Zeichen verbirgt, vermag ich nicht zu erraten; aber das läßt sich 
r) 

ja mit Bestimmtheit sagen, daß die Bezeichnung r-b, -nsw . t für „Königsabkömmling", die 

diese Schreibung darstellen würde, hier jedenfalls nicht gestanden haben kann. 

12a) Der Angeredete war Thoth, von dessen Traggestell noch der Schaft erhalten 

ist. - Die Rede könnte mit ~ MNVV\ angefangen haben; die Zeichenstellung genau wie in 

9. - Als Redenden wird man sich Horns in der Person des lebenden Königs denken, 

der den Thoth veranlaßt, die betreffenden Personen herbeiholen zu lassen. Daß nur eine 

Person genannt war, und nicht etwa die Horuskinder als Äquivalent der Vielzahl der 

Schlächter, wie man vielleicht denken könnte, zeigt die Tatsache, daß der Name des Thoth 

unmittelbar über dem h_ stand ohne Zwischenraum, wie er z. B. in 2 und 3 unter der 

Nennung des Horns als Gesprächspartner der Horuskinder wegen der Länge ebendieser 

Benennung freigelassen war. 

12b) Wenn die szen. Vermerke ebenso eingerichtet ·waren wie 111 den Nachbarzeilen 

(13. 14), wird über dem erhaltenen Vermerk noch em anderer gestanden haben. - Der 

erhaltene Vermerk nennt das Wort für Schlächter 1m Singularis und dahinter ohne jede 

Trennungslinie den Namen des angeredeten Gottes Thoth. Es scheint also dazustehen: 

„ der Schlächter Thoth". In diesen Worten dürfte Thoth als der Leiter der Schlächter 

bezeichnet sein, wie er m l l 2 als der (leitende) sbn. w-3b-Mann neben der Gesamtheit der 

sbn . w-3b- Leute steht, die dort ebenso die Horuskinder vorstellen, wie es hier vermutlich 

die Schar der „Schlächter" getan haben wird. Während dort aber, wie es allgemein in 

unserem Texte bei den szen. Vermerken Brauch ist, erst der Gott und dann die mensch

liche Person, die seine Rolle spielen soll, beide in je einem abgetrennten Felde genannt 

sind, stehen hier beide Nennungen ungetrennt nebeneinander und in umgekehrter Reihen

fo lge. Das läßt nur eine Deutung zu, daß die Worte als Anrede zu verstehen sind, d. h. 

nicht als eigentlicher szenischer Vermerk parenthetischer Natur, der nur zu lesen und nicht 

mit zu sprechen war, sondern als ein Glied des zu sprechenden Spruches. Diese Erwägung 

führt dann darauf, daß der .fehlende szen. Vermerk, der, wie gesagt, den Worten einst 

vorhergegangen sein wird, genau wie in den beiden folgenden Zeilen gelautet haben muß: 

n „Worte sprechen". Diese Worte scheinen dort (in 13. 14) die gleiche Aufgabe ZU 

haben, für die wir sie eben hier brauchen, denn sie gehen auch dort einer Rede voraus, 

die offenbar den am Anfang der Zeile stehenden Spruch fortsetzen soll. Nun hat aber eine 

solche Zerlegung einer Spruchzeile in zwei durch 11 getrennte Hälften natürlich keinen 

Sinn, wenn sie nicht durch irgendetwas unterbrochen war, das eben nicht zu ihr gehörte, 

d. h. durch einen echten szen. Vermerk, wie das beim D. M. Th. in Z. 13-18 durch den 
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szen . Vermerk „Horns" der Fall war (s. S. 28). Ein solcher Vermerk könnte unter Um

ständen bei uns hier in 12 wie in 13. 14 in der großen Lücke über dem Felde mit n 
in einem weiteren Felde gestanden haben. Als Gegenstand dieses zu postulierenden l. szen. 

Vermerkes würde hier wohl in erster Linie Osiris in Betracht kommen, der auch in l 3. 

14 neben Horns die größte Anwartschaft darauf haben dürfte. Nun besteht aber em 

wesentlicher Unterschied gegen die eben angezogene Stelle im D. M. Th. darin, daß dort 

die Fortsetzung der durch den szen. Vermerk unterbrochenen Rede gerade nicht durch 

ein neues 11 eingeführt ist; und weiter würde man, wenn das 11 dennoch die ihm 

oben zugedachte Aufgabe hätte, die Fortsetzung des Spruches anzuzeigen, nicht erwarten, 

daß es in einem besonderen Felde, durch eine Trennungslinie von dieser Fortsetzung ge

trennt, stehe, so wenig wie es im Anfang der Zeile vor dem ersten Stück des Spruches 

von diesem durch eine solche Linie getrennt ist. Die Analogie von l 22 macht es vielmehr 

wahrscheinlich, daß das n sich auf die Rezitation von etwas anderem, als was ihm folgt, 

bezieht, nämlich entweder auf die vorhergehenden Worte, die noch einmal zu sprechen 

seien oder denen erst eine Pause folgen solle, oder aber auf Worte, die nicht mitgeteilt 

werden wie in 89, so daß das n hier etwa unserm „und so weiter" entsprechen würde. 

Ist das richtig, so würde natürlich das 11 selbst die Rolle des unterbrechenden szen . 

Vermerkes übernehmen und man brauchte nicht unbedingt noch einen solchen davor an

zunehmen. 

13a) Die Gesprächsteilnehmer können dieselben gewesen sem wie 111 I 2 1 aber mit Ver

tauschung der Rollen, Thoth als Redender, Horns als Angeredeter. So war die Lage in 

r4 nach den Zeichenresten offenbar wirklich. Dasselbe wäre auch für unsere Stelle (in 

r3) anzunehmen, wenn der Schluß von 13 mit dem als Kehrspruch dazu erscheinenden An

fang von r4 zusammenhängen sollte. Es ist aber durchaus denkbar, daß beide Sprüche 

a n verschiedene Personen gerichtet waren, 13 an Osiris, r4 an Horns. Zugunsten dieser 

Möglichkeit spricht vielleicht die Korrektur, in der der Name des Horns in 14 zu stehen 

scheint (s. u.). Aber was sollte hier den Osiris vorstellen, etwa das geschlachtete Tier? 

I3b) Das erste Zeichen der Rede wird wohl eher ~ oder i als r gewesen sein. Falls 

~ [ IVVVVV\ J zu lesen sein sollte, würde es sich in der Stellung der Zeichen zu dem mutmaß

lichen [~] MNVV\ von l 2 genau so verhalten wie das ~ MNVV\ von ro zu dem von 9. - Mit 

dem in sicheren Resten erhaltenen '*""\ ~ (ob [S]Sd-k zu ergänzen ?) scheint dieser Satz 

geschlossen zu haben, der dann in der Hs genau in gleicher Höhe endete wie der Nach

barspruch in r4. 

13c) Die unter dem Felde mit 11 stehenden Worte „der Vater kommt zum Sohne", 

denen in r4 vermutlich die Umkehrung „der Sohn [kommt] zum Vater" fast wie ein = 
„ Kehrspruch" entsprach, haben deutlich den Charakter einer Litanei. Mit \T ater und Sohn 

sind natürlich Osiris und Horns gemeint. In dem verlorenen Felde über 11 wird man 

hier wohl den Namen des ersteren zu vermuten haben. - Bemerkenswert die Schreibung 

des Verbums lj mit der altertümlich erscheinenden Schriftform l statt des gewöhnlichen 

~, das schon im AR üblich war; dieselbe Form findet sich aber auch in gleichzeitigen hiero-
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glyphischen Inschriften, z. B. Benihasan I 7. 8 (Zeit Sesostris' I.). Altertümlich ist auch 

das Fehlen eines zweiten _/j am Ende des Wortes. 

14a) Der Name des Horus scheint aus einem anderen korrigiert zu sein, von dem noch 

em senkrechter Strich (wie von ] ) den Falken durchschneidet. Der Schreiber könnte erst 

an Osiris gedacht haben, der möglicherweise in der vorigen Zeile hier genannt war. 

14b) Die Worte ~ ~ werden nach dem Muster von 12 wohl als „der Sohn des 

Herrn", d. i. „der Königssohn" zu verstehen sein, nicht als „jeder Sohn", was keinen ver

nünftigen Sinn gäbe. Selbst bei einer Sentenz, die den Sinn hätte „ jeder gute Sohn sorgt 

für seinen Vater" würde man das nb „jeder" gern missen. -- /z3 „hinter" hat hier jeden

falls die Bedeutung des Hütens und Schützens, die es so oft hat, wo von den Armen 

oder d~m Schutz ( o&m<>) die Rede ist, die der Schützende „hinter" den Beschützten gebe. 

Vgl. insbesondere auch zur Erklärung des d?-rin liegenden Bildes Pyr. 77 l a/b: „dich hütet 

(s3w) M{zntj-n-zrtj, dein Hirt, der hinter (f) deinen Kälbern ist". - Hinter /z3 wird 
Cl 

entweder „sein Vater" oder nur ~ „ihn", auf nb bezüglich, zu ergänzen sein. Für 
"=-

das erstere, das an sich vielleicht besser wäre, ist der Raum, auch nachdem das folgende 

Bruchstück (mit ~ ~) wie angegeben etwas heruntergerückt ist, wohl zu knapp, wenn 

man im folgenden j ~ ergänzt, mit dem Abstand, den dies von ~ gehabt haben muß, 

da über diesem Zeichen ein freier Raum da ist. Es müßte, gerade im Gegensatz zu der weit

läufigen Stellung der anderen Zeichen, recht eng gedrängt gestanden haben. Deshalb hat die 

Lesung f ~ doch wohl mehr Wahrscheinlichkeit; sie würde geradezu sicher sein, wenn 

das anders nicht unterzubringende Fragm . 3 wirklich hierher gehört. 

1 4c) Für den fehlenden szen. Vermerk, der über dem 11_ wahrscheinlich zu ergänzen 

ist, wird hier entweder wieder Osiris wie in 13 oder aber Horus in Betracht kommen. 

Die Schreibung der . Worte !z!z Ws-ir, die an ~ O ~ „Ewigkeit" erinnert und nach Pyr. IV 

§ 89 zu erklären ist, ist so eigentümlich, daß man zunächst an der Lesung zweifeln und 

an ein !zw W s-ir „den Osiris schlagen" wie in 3 l mit einem zum folgenden gehörigen 

zweiten /zw denken möchte, doch wäre dann die Stellung des ] , das nicht auf gleicher 

Höhe mit dem ~ steht, und die Anordnung des Ganzen noch weniger zu verstehen. - Es 

folgte dann, wie das sehr charakteristische Schwanzende zeigt, das Zeichen des wagerecht 

schwimmenden Fisches, wie es als Ideogramm für „Fisch" gebraucht wird (also anders 

als der bs-Fisch · in 130), und dann recht d
1
eutlich und wohl erhalten ein ~, das man im 

Zusammenhang damit nur ebenfalls als Ideogramm für Vogel nehmen kann. Offenbar 

sind Fisch und Vogel als Bewohner des Wassers hjer angerufen, um den Osiris, d. h. seine 

ins Wasser gestreuten Glieder, zu suchen als Helfer des Horus, der sich mit seinem Vater 

zu vereinigen wünscht. Zu dieser Rolle der beiden Tierarten vgl. die folgenden Sätze 

des negativen Sündenbekenntnisses in Totb. 125 , die nach den besten Hss der 18. Dyn. 

so lauten: ~r1:~LD~~~1?~0 ~~0!0 /l!~f~~ ~~~<==> ~1? 
~ ß~ ~ l"l _...._. M/V>M <0 fVVVV'.A „nicht fing ich Vögel weg . von den Knochen der Götter, nicht 
ooo 0 000000 

fing ich Fische weg von ihren (der Götter) Leichen" 1 . Hier sind offenbar Fische und 

1 Das ~ wird in beiden Sätzen die Präposition des Dativs sein in etwas ungewöhnlicher Anwen

dung. Das Wort f.t:3 w .t, das man bisher allgemein (auf Grund einer einzigen Hs Ax, die es mit :rr ge-
o 0 0 
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Vögel als Leichenbestatter der Ertrunkenen gedacht und als solche für unantastbar erklärt. 
Es kann kaum bezweifelt werden, daß dahinter die Osirissage und die Auffassung steht, 
die Ertrunkenen seien, eben weil sie das Schicksal des Osiris teilten und im heiligen Nil 
statt in einem Grabe ihre letzte Ruhe fanden, besonders begnadete, ja göttliche ·wesen, 
d. h. init d~r obigen Totenbuchstelle zu reden „Götter". 

15-17. Szene 5. 

Dreschen des Speltes. 

156J ~jc::::::.::::i 9- a ~ l\NVVV\ c:=:::i J( 0 ß o o o I D 0 o 

1 5 Es geschah, daß Spelt auf die Tenne gelegt wurde a. Horus [ist das, der redet über] 
sein Auge zu seinen Kindern b. 

16 Horus spricht Worte zu den Horuskz'ndern a: „Gebt mz·r mez'n Auge, das übrzggeb!z'eben 
. "b [ ist ............ ] 

17 (ganz zerstört) a. 

15a) ==:::. ~ die alte mask. Infinitivform von wdj „legen" wie im D. M. Th. (S. 35); 
ebenso 5 I. Die Parallelstelle in 29 hat dafür den weiblichen Infinitiv des jüngeren Verbums 
rc!J ~ o. - Zu beachten die altertümliche Form von bd. t, das im MR sonst schon '~ 
btj geschrieben wird. -- sp.t das Wort für Tenne, von dem die Hieroglyphe den Laut
wert sp hatte (vgl. Griffith, Hieroglyphs, Text S. 27. 67). 

15b) Die Ergänzung dieses Satzes ergibt sich aus den ähnlichen Stellen m 34. 37. 64, 
doch kann nach den Raumverhältnissen nicht wie dort ~ ~ für mdw-f gestanden haben. 
Man beachte die abweichende Wortfolge in der Nennung der angeredeten Person und 
des Gegenstandes der Rede in 34 und 64, wo n statt !;tft steht. 

16a) Die angeredeten „Horuskinder" waren augenscheinlich nur ~ITT geschrieben wie 
m 65 und oft in den szen. Vermerken (35· 40. 60. l 24 usw.); vgl. die Bemerkungen zu 20. 

16b) Das übriggebliebene Auge des Horns, d. h . doch wohl das Auge, das ihm nicht 
von Seth geraubt war, hier um des Wortspieles mit sp.t „Tenne" willen genan~t, das 
demnach wohl in dem verlorenen szen. Vermerke gestanden haben wird. Seltsam bleibt, 
daß dieses Auge dem Horns gegeben werden soll. Man könnte deshalb daran denken, das 
~Ln für das Fragewort m „was ?" zu halten („was soll mir mein Auge?"), aber ob 
unsere Hs dieses Wort hier in der Götterrede so schreiben würde? Vielleicht würde die 
Sache minder wunderlich erscheinen, wenn man wüßte, was in I 7 folgte. 

schrieben hat) mit „Lagunen" übersetzt hat, liegt auch in Varianten mit den Determinativen ~ [ (Nu. 
1 

Ta), ? (Ik), ~ (Pe) vor, die keinen Zweifel an der Deutung „Leichen" lassen. 
0 0 0 
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I7a) Die völlig verlorene Zeile 17, der möglicherweise sogar noch eine Zeile 17 bi s folgte 

(s. S . 85), wird in dem Spru ch ein Wortspiel mit bd t S I " d · 
,. „ pet un im szen. Vermerke 

einen Hinweis auf dieses Wort enthalten haben. 

18-20. Szene 6 (H ierzu Bild 3). 

Übergabe der S'. t-Kuchen an den König. 

~ D ~ [ /1. J-<'2>-2 -<2>- . 

~ J:( /_j "=-- a [I] . ~ MNvv>. ~ [a IJ 

----
I9 D ~ a h ~ ~:: ;g:-A-~ 3 r ~ ~ b II ~ II c II [ ~ J:: ~ 4 ~ f cl 

20

~ an ~IO J::~a II ~ II ~~ IO J~ b II m ~c 
d. IS Es geschah, daß der Vorlesejm"estera [2] .f' .t-Kuchen b [gab] dem Könzgc. 

as, der das (ez"ne) Auge des Horus dem Seth, das (andere) Au e 
Thoth z'st 

des Horus z"hm ( d. z". 
H orus) [gz"bt] c!. 

g 

I9. Thoth sprz'cht Worte zu H orusa : „I ch rez'che dzr dez'n Aurre. 

von d. ö Es wz"rd nz"cht (wz"eder) 

zr getrennt werden b . II Thoth II c Geben von zwei" S' t - v h c1 . .11..uc ,en 

.. 20Horus sp.rz'cht TtVorte zu Thoth: „Mez·n Auge tanzt(?) 

Tanzer( ?)b II dze H oruskz"nderc. vor dzr".a II Thoth II der 

I8a) Die Ergänzung paßt gerade in die Lücke; ~ ~ statt ~ wie 

~rwarten könnte, ist ausgeschlossen. - Das Determinativ hinter , man nach 53. l 14 

In d b d 
/1:.tj-!tb stellt den Prieste1-

er eson eren H andlu d. II . 
. ng, ie er vo zieht , dar. Entsprechende z . h b . , 
m 34 8o h , . e1c en e1 spr-wdp w 

. ' r" .w-nsw .t m 48, vvo es deutlich ist, daß diese Art . . . 

Nennung des H d I d von Zeichen mcht zu der 

an e n en, sondern zu dem ganzen Satze gehören, also v1.elmehr 

lung darstellen sollen. d ie Hand-

I8b) Die s' .t-Kuchen werden natürlich aus d S 

stand der vorigen S D . . em pelt hergestellt sein sollen, der Gegen-

, zene war. as ist em deutliches z . h d ß . . . 

spiel zu tun haben, in dem V - .. . . etc en, a wir es mit einem Schau-

01gange m1m1sch dargestellt d · h . 

Vorgänge selbst (s. o. S. 96
). wer en, mc t um die Original-

I8c) Mit de K ·· · · 
m omg ist, wie die Reden . 

der im Bi.lde 1·n zeigen, wieder der lebende K ·· · · 
seinem Schiffe steht V . N on1g gememt, 

. or semer ennung h h I b 
nung, die durch die Raum h„l . b at nac scher's Abzeich-

.. ver a tmsse estätigt wird di p .. . . . 

wahrend sie in 19 deutlich d h ' e raposit10n des Dativs gefehlt, 

S h .b h . aste t (entgegen I b scher' s Abschrift) D 
c re1 gewo nhert unseres S h .b · as entspricht einer 

c re1 ers, der wir noch öft b 
er egegnen werden (22 . 55. 98). 

I Ein kleines Fragment, auf dem Ib sch e r 

1 1 beim Ablösen des Papyrus noch 1 
ge esen 1atte, ist jetzt verloren. die rechte Hälfte des t 

2 Ober- und Unterlid des Auges auf 2 verschiedenen 

zusammenz hi b · Stücken des Papy d" . . . 
usc e en smd als in der PI t D d . rus, ie em klem wemg näher 

S th d 10 . a urch wird dann au h d 
e un dem darauf folgenden 2 Au e .. . c er Abstand zwischen den Ohren des 

3 Diese Zeichen, die ursprün~lich g großer, so wie es sich gehört. 

tw d ganz klar erhalten waren, sind bei 
e as urcheinander geraten. der Zusammensetzung des Papyrus 

4 Das a , das Ibscher n · ht 
ic angegeben hat, steht völlig sicher da. 

Kommentar. Zeile 17a-19c. !2! 

I8d) T hoth a ls der , der für die W iederherstellung des Horusauges sorgt, oft, z. B. 

Pyr. 58b. ro4ff. Die Zeichen D ~ stehen übereinander und nicht in der Mitte der 

Zeile. Es muß daher etwas dahinter gestanden haben, und das wird auch benötigt, um 

das folgende ~ :f::;l;:I MMM~ „das Auge des Horns dem Seth" anzuknüpfen . Man würde 

nach dem Zusammenhang ein Wort für „wegnehmen", „entreißen", „absprechen" er

warten, doch werden solche Worte im Ag. im allgemeinen nicht mit dem Dativ der Person , 

der man etwas wegnimmt, konstruiert. So bleibt denn als einzige Möglichkeit wohl nur, 

6 "'=--- zu ergänzen. So para~ox das zunächst im Hinblick darauf erscheint , daß es doch 

der König, also Horns selbst ist, der in den Kuchen das „Horusauge", also sein Auge 

empfängt, so wird es doch verständlich, wenn man das, was weiter fo lgt, so liest, wie es 

nach den Zei.chenresten gewiß zu lesen ist: -<:2>-I ~ MIVV<A „das Auge des H orus ihm", d. h. 
a "=-

dem Horus. Dieser Satz verträgt keinen anderen Anfang als eben 6 "'=---· Der König ist 

hier demnach wie so oft als „Horus und Seth" aufgefaßt, wenn. das auch äußerlich in 

einem gewissen Widerspruch zu dem Spruche 19 steht. Den einen der beiden Kuchen, 

die er erhält , erhä lt er als Seth, den anderen als Horus. Die unregelmäßige Nennung des 

Seth vor Horus wird wohl weniger deswegen gewählt sein, weil Seth Ober-, Horns Unter

ägypten repräsentierte, als aus euphonischen Gründen ; das zr. t !ir n-f „das Auge des 

Horus ihm" sollte wohl am Ende des Satzes stehen. Das zweimal hintereinander folgende 

zr. t .flr ist im Deutschen zweckmäßig r:nit „das eine - das andere" zu übersetzen (s . S. 26 

unter k). 

I9a) Zu dem Pse~donym des Thoth , das wie das Wort „Brot" aussieht, s. o. zu 2 a. 

I9b) Die Worte, die Thoth hier zum König sagt, sind mit dem Spruch identisch , der 

111 den Pyr. zur Überreichung der beiden S'.t-Kuchen gehört (Pyr. 87) . Dort ist aber der 

König in seiner Eigenschaft als Verstorbener wie gewöhnlich als ;,Osiris NN." angeredet, 

statt als Horus, wie es der Sinn des Spruches, der vom Auge des H orus handelt , eigent-· 

lieh erforderte. Alle diese Ritualsprüche vom Horusauge werden ursprüngl·ich für den 

lebenden König bestimmt gewesen sein (wie an unserer Stelle). Oder sie müßten aus einer 

Zeit sta.mmen, als die Identifikation des toten Königs mit Osiris noch nicht aufgekommen 

war. - Zu 9>== s. u. 19c. - In S' -s, das die späteren Ritualabschriften voller ~~~r 

schreiben, wird man a priori das Passiv von S' „abschneiden" vermuten. Dem Verbum, 

das „sich trennen von" bedeuten muß, wird hier die Nuance der Wiederholung („sich 

wieder trennen") innewohnen, die auch bei anderen Zeitwörtern im Agyptischen nicht be

sonders ausgedrückt zu werden pflegt (s. o. S. 32 unter b). 

I 9c) In dem zerstörten r. Felde der szenischen Vermerke würde man nach dem Muster 

von 20 den Namen des Angeredeten, also Horus erwarten. Die erhaltenen Reste, so spär

lich sie sind, scheinen aber mit Sicherheit auch hier auf Thoth zu führen. Man sieht die 

Tragstange und das knopfartige vordere Ende des Gestelles . Wenn das letztere in gleicher 

Höhe mit dem Schwanz des Ibis in 20 steht, also niedriger, als dort das entsprechende 

Ende gestanden haben wird, so findet sich das g leiche Verhältnis zwischen 9 und ro. Ist 

die Lesung „Thoth" richtig - und sie scheint es doch -, so ist daraus gewiß zu folgern, 

daß in der Rede des Gottes irgendein Hinweis auf ihn vorgekommen sein muß, zumal 

UAe X, 2: Seth e. 
16 
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auch die Fassung des 2. szen. Vermerkes keinen Anlaß zu semer Nennung bot, wie es 

etwa eme nga e u e1 en 
· A b „ b · d Darsteller des Gottes getan hätte. Ein so lcher Hinweis auf 

den redenden Gott kann aber nur in dem Worte <P== gesucht werden, das man jetzt all

gemein und für die späteren Zeiten offenbar ganz richtig 

übersetzt, früh er aber „gereicht wird (dir)" übers·etzt hat. 

""""""' n e5 """""' n MJVW. 

„empfange", „nimm entgegen" 

Das Wort, das nur noch in der 

für die Überreichung der Opfer-offenbar uralten Formel ~'CA=~ """"""' ~'CA= ~~'CA 

gaben vorkommt und sich dort gewiß als ein vereinzeltes Rudiment einer weit zu rück

liegenden Phase der ägyptischen Sprachgeschichte in sehr alter Schrei~ung (das Zeichen 

<1>== kommt sonst kaum noch vor) erhalten hat1, könnte aber ursprünglich, was man auch 

später daraus gemacht haben mag, sehr wohl „ich reiche" bedeutet ha ben 2• Und zu dieser 

Erklärung würde uns, wie gesagt, der Befund an unserer Stelle nötigen (vgl. auch zu 67 a). 

Zu beachten ist aber, daß die Formel in 70 auch von einer Mehrzahl von Personen gebraucht 

wird , ohne daß dort ein """"""' mehr erscheint (imn-n n-k). Das scheint zunächst für unsere Er

klärung nicht günstig zu sein und würde jedenfalls für eine gewisse Erstarrung der Formel 

sprechen (wie in der Anm. 2 zitierten Parallele znrf-!tr-k, die man auch im Munde einer 

Mehrzahl find en wird), wenn man nicht annehmen will, daß wie in den Chören der 

griechischen Tragödien die r. sing. gebraucht worden sei, als ob jeder einzelne in der 

Schar für sich spräche, wie er es ja tatsächlich tut. Beachtenswert dafür ist vielleicht, 

was zu 8r e bemerkt ist. 

19d) Über dem --IJ c(j.t, das I bsch e r vor der Ablösung deutlich gelesen hat und das 
a 

auch jetzt noch aus den Resten sicher zu erkennen ist, kann nur das dazu notwendig ge

hörende = gestanden haben, wenn auch der Raum dafür etwas reichlich ist. Unsere 

Handschrift schreibt wenigstens im Text den Infinitiv des Verbums rc(j „geben" entweder 

5 (21. 136) ode; A a (29. 41), abe; nicht ---" (-.n vielleicht in de; Beisch;ift des Bildes) . 
a Ll a 

-- Statt der Zahl 11 hinter r. t las I bscher ein drittes Brot o; das Original wie die Bei- · 

schrift des Bildes (3) und die oben zitiene PyI.·Stelle zeigt, daß das nicht richtig ist. 

Eine ähnliche Fehlergänzung hat 1. ja auch bei demselben Zahlzekhen in dem nbnj von 

21 vorgenommen. Die in der dualischen Schreibung vermutlich auch angedeutete dualische 

Form mit zugefügter Zahl 2 (r.tj 2) entsp;icht dem Sprnchgebrnuch des AR (s . Seth e, 

Von Zahlen und Zahlworten S. 46), auf dem die später bis ins Koptische beibehaltene 

Nachstellung de; Zahl 2 hinter das gezählte Wort (im Gegensatz zu allen ande;en Zahlen) 

beruhen wird. 

2oa) Das Verbum 3hb, das hier ohne Ideogramm geschrieben vorliegt, ist sonst nicht 

belegt. Man wi;d es gern, ebenso wie die im szen. Vermerk genannte Personenbezeichnung 

i3hb, mit dem Wortstamm für „tanzen'', alt~ ~jQ i3b oder ~j~f ib3, später ~ m jf 

'i>== 

1 """"""' für „wir haben empfangen" LD IV nc ist nur ein Kopiefehler des Zeichners der Lepsius-
1 1 1 

sehen Expedition; es steht in Wahrheit ~ ssp-n da. 
1 1 1 

2 Eine alte sefm-j-Form lmnj n-k mit ~ ~rosth„ später nicht mehr verstanden, gerade wie in der alten 

Bogriißungs- odoc Hu!digungsformol ~ t ~ =, dio msp;ünglich gowiß lneff ••-k „ich g;iißo doin Gesicht" 

bedeutete, den Späteren aber wohl einen Imperativ zu enthalten geschienen haben mag. 

Kommenta r. Zeile 19 c-2oc. 123 

. . 1 Altem und Neuem vermittelnde Form 
b . dem es eme zw1sc 1en . 

ihb zusammen nngen, zu d Tl oth d. i. vor ihm, semem 

, . daß das Horusau ae em 1 ' 
E l ·· t gesagt sem 0 

'' 

bilden würde. s rnnn e . ' "' auch daß Thoth es habe „tanzen lassen , 

Enettec, „tanze , um . l I f d·e lbisgestalt des Gottes m ff " seinetwillen „froh sei ' oder ( j ~ 
„frohgestimmt · . " habe Dabei wird zugleich wo 1 au 1 

1 . 1 

hb Ibis") angespie t. sem . . e11tsprechend dem Usus uns~res 
" . · b i 13hb kann dann 

2ob) Nach dem Determmatrv e d d"e hier die Rolle des vor-

. . für die Person gesehen wer en, t . 

Textes nur eme Bezeichnung . 1 D Wort muß a lso eine Funktion 

-I enannten Gottes Thoth spiet . as 

her im I. szen. Venne1 { g . 1 18 diese Aufgabe zu erfü llen hatte. 

. bezeichnen, der p nac 1 

des hrj-hb Vorlesepnesters T . t " auftrat nachdem oder 

. . . h l Tänzer" oder " anzme1s er c ' 

0 b der Vorlesepriester wir khc a s " 

d
ie f'. t-Kuchen dem Könige darbot? . 1 eine Beze1.cl1nung des 

wenn er 1 1 zu betonen, rnc 1t 
D d '3hb hier um das noc 1ma s ß 

2oc) a as z ' 11 seiner Person bezeichnen mu ' 
. d den irdischen Darste er 

Thoth selbst sem kann, son ern . f 1 d Nennung der Horuskinder, die 

. 1 d . gedacht werden, die o gen e . 

so kann auch rnc 1t aran l b"ld t damit zu verbinden, indem man die 

. . ß . n ,., szen. Vermer < t e ' T 

in Wahrheit gewr eme _,. , ) f ··. d Genitivexponenten n nimmt („der anz-

1" . ( '"ber ms .w Hr ur en . . . . . 

horizontale Trennungs mre u . . . l „ al" eh wäre da die Lm1e h1e1 

. -") was aläographrsch rnc 1t unmoo t ' . . 

meister der Horuskmde1 ' p . h b. rechten Randl irne der Zeile 

. . H d gezoaen und rnc t rs zur 

ausnahmsweise mit freier an o . . . ,., szen. Vermerk, offenbar als 

. . N der Horuskmder m emem _,. 

durchaeführt ist. Eme ennung ' . hier auch in 23. 35· 39. 124. 

o . „ h findet sich ganz eoenso vv1e . 

stiller Zeuaen des Gesprac es, l . h b . ms w vgl. außer diesen 

o d l ohne das Plura ze1c en e1 . 
S h ·b des Aus ruC{S · h N des 

Zu der ~ c re1 ung 8 b . o die p lura!tsc e atur 

6 II6 II8 und Pyr. 24d. 133 a. ' w . 

Stellen noch 60- 62. 5· · d " R d der den Zusammenhang s1cher-

v . n z T. durch re e en o . . 

Ausdrucks z. T. durch anante ' . c\. h 1 e Handschrift dabei zwischen 

. . . . h der Stellung des ~ wec se t unser . ,., 

gestellt >St. H '"" cht hc b d de; Sc hcei bung ~ m ( z. B · 
0 

5. 

. ITT C\. r wir hier und 23 ha en, un. G 

der Schreibung ~' c re G . . die in den Nennungen der e-
V II ng des e111t1vs, · 

39 u. o.) mit respektvoller oranste u l d. R gel ist ob man da nun 

. f d r S ruchzeilen ausnahms os re e , . . . 

sprächste1lnehmer am Kop e. p d Gespräche selbst mcht beteiligten 

. 2-2 i1I h ibt - Diese Nennung er am = 

~ m oder ~ 0 1~ 0 SC re . . . ) .. ·de man in Worten durch = 1 

~ o o o d 3 w Hohenpnestets wm 

Zeugen (in 50 z. B. es wr-m . ~ das den Angeredeten (s. S. 8), und dem 

. f·· h h b entsprechend dem ' . ß 

neben" emge u rt a en, a S ) Sie vertritt gew1sserma en 

" H dl g einführte (s . o. · 92 · . 

~ das den Ort der an un M·1· "bt in dem sich die Szene 

~ ' . . . d n Kreis, das 1 ieu ang1 ' 
eine solche Ortsangabe, mdem sie e 

abspielt. 

I In der Destruct. es omm d h es 71 ist auf ( ~ j 1 ~) mit einem Worte 
den Ibis des Thoth IO ~ 1 )f' 

ro ~ j ~ angespielt, das unter umständen „demut1gen · „ • " (vgl kopt. ~1AE) bedeuten könnte. 
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1 I. Der dramatische Ra11 1esscu111pa pyrus. 

21-24. Szene 7 (Hierzu B il d 3)1. 

Bereitstellung und Ausrüstung der beiden Sch1"ffie ft··11- di' e I,r "'-önigskinder. 

2r ~ Ml'W>A ~ ~ ~ a„m~„w~ b 

->- ~ L~ ~~ ~)7 fc ~~ io~~~~r~~dI 11 2 ~e 

22 111_& a1l -1L+fl~~=1 ~b// [1]~ e il ~ a~)7 tc ~ ~ [IJ I d 

23

~11lf~~~::_~ a ll1 1/ ~ )7f Il m~ b 

24~l n-1L+flf1~ ~ "=-a /1 6~mJ~3b ll~c 
zr Es geschah, daß man g3 sez·n ließa dz'e bez"den Schz"lfe b z"ndem ez"n z'nz3 c .J • 

o · · · YJ' uarzn war 

szrzs zs~ das, der auf den Rücken des Seth gesetzt z"std, des unterlegenen Angreifers ( ?) e . 

.J 22 ~ze ~ötter sprechen Worte zu Setha : „du wz·rst dz'ch nz'cht entfernen ( ?) unter ~ . 

cier großer zst als du" b 11 0 . . . d. em, 

. . . sz rzs, zn em er den Seth niederstampfte II das im3 geben den 

zwez Schiffen d. 

23 
H orus sprz'cht Worte zu Osz'rz"s .· TIJ" 1 „ rv ze iieblich (im3) 

auf sez·n Cesz'cht". a II Osz.ris II das im3 II dz"e Horuskinder b. 
z'st doch dieser Große z"n bezug 

24 Ho rus sprz'cht Worte zu S h 
et : „du wirst nicht Pläne ~n h 

J (' 
, ac en unter ihm". a II ein 

anuerer ueth b II das Schiffe. 

zra) Die Pyr (66„ b) I · · · 
. - <ennen em geminierendes Verbum g3 '[J ~ ~ ~ . . 

g33 ?), das von der Schiffahrt gebraucht . d l .. . ~ ~ (g3; ode1 

könnte Es k wir unc etwas ahnhches wie „kentern" bedeuten 

· ommt im Parallelismus ' · 
. . zu mzn; „landen" (im Sinne von „sterben" ?) 

wo es Jedenfalls em schlimmes Schicksal b . l d d . . . vor, 

Schlange angedroht wird Et f·· . d ezeic m et, as ort m bildlichem Gebrauch einer 

· was ur en T oten U ·· h 

ja auch sonst in allgemeinerer Anwend . d' n;wunsc tes bezeichnet das Wort g3j 

s.olche Bedeutun - " " ung m iesen exten. An unserer Stelle kann eine 

g „kentern rncht vorliegen, obgleich die Sch. ffi ffi b . 

Seth spielen sollen, also ein schlim~es S h " k 1 .. .1 e o en ar die Rolle des 

. c ic sa an und fur s eh hl f h 
Hier wird man eher an etwa . . W J wo er a ren könnten. 

s wie „ ms asser lassen" v s ·1 1 r 

Verfügung stellen" o „ d k d . ' " om tape au1en lassen", „zur 

· a. en en a das rd t ' 3 ( ) ' · 
Schiffen g eben" von "2 cc b 'd . 11 · zm n wz3 .w; 2 „das im3 den beiden 

- ouen ar em rd7 t g3 w'3 . ' 3 , 
tend ist. - . z .w; zm zm unserer Stelle gleichbedeu-

21 b) Die beiden S h'ffi d . h" . 
c I e, ie ier auftreten und im fol d . 

vorkommen, werden eine dem D r gen en m 37 und 53 wieder 

heit sein Von d S h'ff d ua ismus des ägyptischen Königtums entsprechende Zwei-

h 
. . em c I es Königs offenbar verschieden das in 

sc emt und h' ·h ' 34 wieder genannt er-
1er 1 nen im Bilde ( ) .. 

K" . k' 3 gegenubersteht erscheinen 
" on1gs mder" bestimmt -Der E' . , 

. . en mste1gen m sie bezeichnet dort 
sie in 53 als für die 

offenbar den Abschluß 
emer Reihe zusam h .. . 

b
'ld menge onger Zeremonien, die eine 

besondere Phase des Festspieles 

Szene, die sich von den vorher-
1 eten . Den Anf d' . 

________ ang ieser Reihe bildet wohl unsere 

der 

1 Der Text dieser S k . . 
„ zene onnte m vielen Einzelheiten 1 d . 

Ablosung angefertigt hat .. . nac l en Zeichnungen, welche I b sc h e r vor 

' gegenubei der Phot . vervollständi t 

2 Ibsch er las hier n'cht . h ·' . g werden; s. d. Faksimile. 

. 
1 nc tig n statt der noch heute 

3 Die untere Hälfte des I n d d ganz wohlerhaltenen und zweifellosen 

· ~ un er Kopf des ~ f d 11· 
au em Fragm. 4, das hierher gehören dürfte. 

Kommenta r. Zeil e 21 a-c. 

gehenden nicht minder scharf scheidet als jene Schlußszene von dem, was darauf folgt . 

Für das Wort „Schiff" ergibt sich aus den Wortspielen der Sprüche 22 . 38 mit ihrem w3 

und 24 mit seinem w3w3 mit aller ·Wahrscheinlichkeit die Lesung wz3, so daß wir dieses 

Wort hier schon recht früh nicht bloß auf das Schiff des Sonnengottes und die Schiffe 

anderer Götter beschränkt, sondern auch auf die königlichen Schi ffe angewendet finden, 

was sonst bisher erst für das NR belegt zu sein schien. Das Bild des Schiffes, mit dem 

das Wort rein ideographisch geschrieben wird , zeigt bald 2, bald 3 senkrechte Stangen, 

die bald wie das f von zm3 aussehen, das nach den Angaben des Textes ja in der Tat 

darin stehen soll , bald wie kursive Formen der Falkenstandarte ~ erscheinen, wie sie in 

2 in dem Horusschiffe und anderwärts in den Sonnenschiffen aufgepflanzt sind . 

zrc) D as mit dem Bilde des Baumes im3 geschriebene Wort zm3 bezeichnet hier und 

im folgenden überall einen konkreten Gegenstand, der den Osiris repräsentieren soll. Es 

kann kein großer, gewichtiger Gegenstand sein, da in dem Bilde 6, das die Szenen IO 

und II illustriert, drei Stück davon von einem Manne auf dem flachen Unterarm getragen 

werden und in dem Bilde 9 zu Szene 14 ein solches zm3 auf die Spitze des ~-Pfeilers bei 

dessen Aufrichtung gesetzt wird. Man wird also an Zweige oder Ruten des im3-Baumes 

zu denken haben, die, wie gesagt, möglicherweise in den Hieroglyphenzeichen der Schiffe 

dargestellt sein könnten. Für die Beziehung des zm3 -Baumes zu Osiris vgl. die Darstellung 

Mar., Dend . IV 71, auf die mich Grapow aufmerksam machte. Dort ist der Boden unter 

der Bahre, die die Leiche des Osiris trägt, mit ~ 'f Q-Bäumen bewachsen. Für die Heilig

keit des zm3-Baumes verweist mich Kees auf N avi l le , Mythe d'Horus 16, 4/ 5, wo gesagt ist, 

daß das Vorderteil des Schiffes des Sonnengottes aus ~ 'f 0, das Hinterteil aus Akazien

holz (Sn d.t) gewesen sei, und daß diese beiden Bäume daher „ bis heute die heiligen Bäume" 

seien, eine Stelle, die ~an vielleicht noch mit der Nennung des Schiffsvorderteiles m 34 

unseres T extes zusammenbringen könnte. - Der im3-Baum kann, wie die Gestalt semes 

Ideogramms in den alten Texten und der mit dem Lautwert lm3 versehenen Hieroglyphe 

zeigt, unmöglich eine männliche Dattelpalme gewesen sein, wie bei Erman-Gra pow, Ag. 

Wörterb. I 79 und (danach?) auch bei Gardiner, Egypt. Gramm. S. 468 in Erwägung ge

zogen ist 1, sondern muß ein Schatten spendender Laubbaum gewesen sein. Nur so ist die 

Bedeutung „angenehm" des Wortstammes zm3 zu verstehen, die den von Früchten her

genommenen Wörtern J ::J „süß" (von der Dattel) und 'St~ ndm „süß" (von der 

ndm-Schote) gegenübersteht, aber nicht wie diese mit dem Bilde einer Frucht, sondern 

dem eines ganzen Baumes geschrieben wird. Die männliche Dattelpalme gibt weder Früchte 

noch Schatten; sie ist zwar nützlich, aber nicht angenehm. Auch die oben zitierte Angabe 

über das Sonnenschiff schließt die Palme aus, deren schwammiges Holz zum Schiffbau 

ungeeignet ist. 

r Was dafür sprechen könnte, sind die Namen m ~ 0; für die Oase Siwa (Edfu) und m 0 0 0 ~ 
für die Oasen im allgemeinen (seit Ende der 18. Dyn.). Davon verdankt der letztere aber nur einem Miß

verständnis seine Entstehung (ÄZ 56, 50 ff.), und der erstere dürfte, wenn er alt und nicht durch die.se Be

nennung beeinflußt sein sollte, aber das Wort im 3 in der sekundär aus einer älteren speziellen Bedeutung 

entwickelten allgemeinen Bedeutung „Baum" enthalten, wie ja auch das lautlich z3m bewertete Bild 0 zum 

allgemeinen Ideogramm für Baum geworden ist. 



I 2.6 IJ. Der dramatische Ramcsseumpapyrns. 

21 d) c:::=:;, ~ ~ Pseudopartizip von wc{j. Wenn Osiris der bn3-Zweig , der in dem Schiffe 

aufgepflanzt wird, sein so ll , muß das Schiff selbst den Seth vorstell en· 
. 

, die szen. Vermerke 

m 
22 · 24· 38 bestä tigen das . Das Schiff soll den im i m3 vorgestellten Os iris durch d" 

Fl t 
. S 

ie 

u en trao·en wie eth , d · d p 
. . o , ran em es 111 en yr.-Texten nicht nur oft heißt, daß er um -

Osm s gele t ·u d ·h " " ei 

g sei un „ i n trag en müsse (58 I a/ b 626 d- 6?7c 64? / b 6 ) 

d ß · .. . . · - · - a · 49a und 

a di e Gatter ihn ni emals von dieser Las t frei werden lassen (I2 5
8c. r 6

99
c. 

199
,., d) 

sondern auch rreradez d ß · · J ' 

o u, a „er unter ihm schwimme und in ihm den d - _ .. ß 

(d. i. älter?) als er ·s t trao-e" (P 88 ) S , e1 g10 er 

· i ' o yr. 5 a · peziell zu unserer Stell e ist zu ver-

gleichen Pyr. 65 1 c, H 
wo es von orus heißt, er ha be den Thoth dazu l ß 

daß er d d . . . veran a t, 

em angere eten Osm s semen F eind d i· Setl1 b . NVVW\ ~ rL. 

. , · · , n ng e : c:::=:;, <::::::A 9 'n' ~ 

„und er ha t dich auf seinen Rü cken gesetzt". a lso . lb Z ~ 1 

dieselben \N - . . , im se en . usammenha ng gan z 

werden. olte wie bei uns und wie sie wahrscheinlich auch in 5 vorgelegen haben 

z1e) In eiern, was auf den Namen des Seth fol t 
g und uns heut e großenteils nur noch 

m der Abzeichnung I b h . 
MNVV. . von s c er vorliegt, scheinen die Zeichen NVVW\ (bei I b 1 . 

auss 1 d) d @ sc 1e r wie 

0 e 1en von en Zeichen 11 (bei I bs c h - · · -

und " durch . .. - . , . e r , wie gesagt, sicher unrichtig n gelesen) 

~)J eme uber di e ganze Zeil enbreite durchlaufende horizontale T- . ]" . 

geschieden, als ob diese Ideogramme einen szen. Vermerk bildeten D" E~ ednnungs 1~1e 

noch verstärkt durch d" . . . ieser 111 ru ck wird 

ie ganz unmotivierte Verbreit erung der Zeile g·erade an d . S 11 

Ein solcher Vermerk .. b h . . ieser te e. 
ware a er ier m der Erzäl l ""11" b . . 

unsinnig. Und wenn auch d Ab h . b 1 ung vo ig eispiellos und schlechterdings 

. er sc rei er des T extes vielleicht a l b l b 

hier mit einer solchen Tre 1. . oeg au t 1a en sollte, es 

nnungs mie zu tun zu haben 1 1 . . 

liegen daß · r ' so <:ann es <:emem Zweifel unter-

, er im rrtum war und d ß d . 
. , a as, was er so kopierte, in Wahrh eit ein . 

sollte. Wir haben also b d 11 . 1 "Nw'oA ~ NVVW\ sein 
un e en <: ic 1 @ II zu lesen W b d 

gramm zeigt uns ein Mä d """"'."' . as e eutet das? Das Ideo-

nnerpaar, as sich bei den Hä d 1 .. . 

die den Kampf b · ll n en g epac .;:t halt wie zwei Ringer 

. egmnen wo en. Es liegt nahe, das auf ein , 

zwischen Osiris und Seth b . h en vorhergegangenen Kampf 

zu ez1e en, von dem sonst ab - . h b . 

auch hier nach dem Wortla t ( 0 . . er nie ts ekannt ist und an den 

u „ sms auf den Rücken d S h " 

sein kann. So wird m h . es et gesetzt ) nicht gedacht 

an e er an emen vom Ringkam f 1 

der hier als Beiwort des S th . b h . p 1ergenommenen Ausdruck denken, 

e ge raue t ist, etwa der Angr ·~ -" b 

Angreifer Das 11 d „ ~ . " ei ei zw. der unterliegende 

. ur en wir nach 82 (ir .b" ) wohl f·· 1 . 

d "J ur aus autendes J neh E" h . 

as etwas dementsprechend b d .. men. m n~ n;, 
es e euten konnte th ·· 1 . ll . 

zu einer Schlange rresagt w· d d T , . en a t vie eicht die Stelle Pyr. 664 b, wo 

. o ir , er ote, den sie bedroh . . H . 

das ernst eine Schlang . . S e, sei wie on).s das kleme Kind 

n rL. ~ ~ c- .;: mit semer ohle zertreten habe: 1fi" n ( N~'I ~ ......_ '· ~ 9 , 

1 ' 'D' ~ ~ """"'."' N N 'I n ~ <>..... ,. '6._ "i" . NVVW\ ~ ,A c:::=:;, .1:J1 ~ = ~ 
· . Ä """"'."' ~ =::;, .1:JI ~ „greife den NN · 

sei weise (d. i. halte d" h . ~ · an, so tntt er auf dich, 

ic weise zuruck) vor NN . d . 

Denken könnte man aber a h d ., so wir er nicht auf dich treten". 

A 
uc aran, daß der in seiner Schreib d 1. . 

usdruck mit der duali h N ung ua istisch erscheinende 

sc en atur des Gegenstandes d d S 

sammenhänge ; daß er e k1·· . , er en eth verkörpern soll, zu-

. r aren solle, wie es möglich ist daß d . . 

der beiden Schiffe verk„ . ' erselbe Gott Seth 111 Jedem 

orpert sem soll, mit anderen W 

doppelung des Seth et · G . orten, daß der Ausdruck eine Ver-

, wa m estalt emes z willingspaares, d 
aus rücke. Für diese letztere 

Kommentar. Zeile 21 cl-22 cl. 12 7 

Möglichkeit ließe sich viell eicht die sehr eigentümliche Formulierun g des szen. Vermerkes 

m 24 ins F eld führen. 

22a) Zu dem Pseudonym wd' „ der Gerichtete" des Seth s. o. S . 104. 

22 b) In dem Verbum w 3 könnte man, da das für w3j „sich entfernen" bezeichnende 

Ideogramm fehlt, auch an das Simplex zu dem an der Parallelstelle 24 angenommenen 

w3w 3 denken, das später korrekt f/ ~ ~ geschriebene w3j „Ränke spinnen", „ Arges er

denken" . Bei der Auslegung des w3j als „sich entfernen" würde der Satz einen Gedanken 

enthalten, der den oben zu 2 r e zitierten Stellen entspräche, wo gesagt war, daß die Götter 

den Seth niemals aufhören lassen, den Osiris zu tragen. Die Parallele ist um so größer, 

als es auch bei uns „ die Götter" sind, die das aussprechen, g erade wie Pyr. l 699 c („ wir 

lassen nicht zu, daß Seth frei werde davon , dich zu tragen, ewiglich"). - In '3 ir -k „der 

größer ist als du", das geradezu an die dort zuletzt zitierte Stelle Pyr. 588 a erinnert, ist 

die altertümliche Schreibung ir-k für r-k ( €poR) zu beachten. Zu dem ganzen Satz, der 

in 38 wörtlich a ls Rede des Horus an Seth wiederkehrt, vgl. Patuamenap II 13, 66: 

~ _..JL~ f/ ~ ~ ~ ~ ~ in dem Ritual für das Einbringen des Gottes in sein Heilig

tum , vi elleicht ebenfalls auf das Schiff anspielend, in dem das Götterbild ausgeführt wurde. 

22c) Der r. szen. Vermerk nennt die beiden Personen, auf die sich die Rede, ohne 

sie zu nennen, bezog, mit Namen zusammen, aber in umgekehrter Reihenfolge und durch 

ein Verbum verbunden. Dieses kann nach den Raumverhä ltnissen nur 
0 

gelautet haben. 
"=-..... 

Wenn das, wie anzunehmen, ein Zust"andssatz in der fdm-j-Form ist , so müßte das j 

Subjektssuffix sein, und es würde also für das Verbum selbst nur der eine Laut t übrig

bleiben. Ein solches Verbum (in voller Form tj ) ist uns nun in der T at b.ekannt. In den 

Pyr. lesen wir in zwei Sprüchen, die beide die Opferspeise : ~ ß tt .w (Reduplikation 

von t „Brot" ?) betreffen , einmal: ~ ~ R ~ ~ ®@®:: ~:} (Var. 1 "=--r) „nimm das 

Auge des Horus entgegen, nachdem du verhindert hast , daß er (seil. Seth) es tj mache" 

Pyr. 6ob, das andere Mal: ~~R~~1~c~ „nimm das Auge des H orus ent

gegen, das von Seth tj gemacht worden ist" Pyr. 73 a . Könnte man an diesen Stellen in 

dem Verbum noch eine ganz allgemeine Bezeichnung für „mißhandeln" sehen, so führt der 

Zusammenhang unserer Stelle wohl auf eine ganz bestimmte Bedeutung im Sinne von „nieder

treten". Es ist ohne Z weife! das Simplex des reduplizierten Verhums c ~ c ~ _jj , : ~ ~, 

das ·so oft von der Vernichtung feindlicher Völker durch den ägyptischen König gebraucht 

wird und das man wohl gan z richtig mit „zertrampeln " , „zerstampfen" übersetzt hat. Ohne 

Zweifel hängt unser Verbum c oder 1~ mit dem.Worte zusammen, von dem das Bild der 

Keule 1, mit der man im Mörser stampfte (~), seinen Lautwert tj hatte. Bezeichnend ist 

die Art, wie das Zeichen des Seth unt e r die Worte „Osiris, indem er niedertritt " gesetzt 

ist; die Ägypter lieben solche ideographischen Atavismen ja sehr. 

22d) Der 2. szen. Vermerk enthält hier wie in 19 nur die Angabe der Handlung, die 

bei dem Vortrage des Spruches zu vollziehen ist. Auffallend ist das F ehlen einer Präpo

sition hinter im3; es ist nicht nur durch I bscher's Zeichnung, sondern auch durch den 

Augenschein des Originales bezeugt, das keinen Raum dafür und keine Spur davon auf 

dem freien Raum links von der Lücke, in der das f }etzt verloren ist, zeigt. Es liegt 
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dieselbe Nichtbezeichnung des dativischen n vor, die oben zu l8 c festzustellen wa1:. -

Ganz rätselhaft wäre das Zahlzeichen r, das Ib sc h er halb zerstört , a ber ganz deutlich 

und augenscheinlich ziemlich groß noch unter den beiden Schiffen gesehen hat, ehe er 

die Papyrusschicht ablöste. Man kann sich eigentlich nur denken , daß in Wahrheit 11 da

gestanden hat und daß der eine der beiden Striche schon zerstört war, als I bscher die 

Stelle abzeichnete, wie es jetzt auch der von ihm gesehene ist. Mit dieser zu vermutenden 

Zahl 2 würde dann wieder wie in dem S' .efj 2 des szen. Vermerkes in 19 die Zweizahl der 

S~hiffe nach dem Sprachgebrauch des AR ausgedrückt sein. 

23 a) In f ~ liegt offen bar die Admirativform zm3 wj „ wie lieblich ist" vor. - wr pn 

„dieser Große" eine häufige Bezeichnung des Osiris in der alten religiösen Literatur (Pyr. 

777c. 7780. 894. l973d), und zwar gerade auch da, wo der Gott nachher in 2. Person 

angeredet ist (Pyr. ro3a. 735a. 1796), wie auch in ~~ ~ ~ <cA „ dieser Große in dir" 

(Pyr. 583 b) . - /zr-j w ird bei der Orthographie, die es hat, nicht gut die Präposition /zr-f 

„auf ihm" oder „für ihn" sein können, sondern „sein Gesicht" bedeuten und Beziehungs

kasus zu dem Adjektiv zm3 sein müssen. Andernfalls würde auch di e Nennuna einer 
/::> 

zweiten Person außer Osiris in den szenischen Vermerken zu erwarten sein, um das Pro-

nomen J zu erklären, wenn auch eine .solche Erwartung keineswegs überall erfüllt wird 

(z. B. nicht in 24, wo Osiris nicht genannt ist). 

23b) Die Nennung des Osiris im r. Felde der szen. Vermerke erklärt das wr pn des 

Spruches. - Das zm3 im 2 . Felde nennt dan~ den konkreten Gegenstand, der die Rolle 

des vorhergenannten Gottes s12ielt, das ~ ITT des 3. Vermerkes „ die Horuskinder" als 

stille Zeugen des Vorganges, also alles wie in 20. Hier ist diese Zuschauer- oder Zuhörer

schaft für die bewundernde Rede des Horns, die den angeredeten Osiris in 3. Person nennt, 

ganz besonders angebracht. Die „Horuskinder" werden hi er von den Königskindern gespielt 

sein, für die, wie gesagt, die beiden Schiffe gestellt werden. 

24a) Das Verbum w3w3, das hier ganz analog dem w3j von 22 gebraucht ist, wird 

sicherlich die Bedeutung „planen" haben , die dort schon in Erwägung gezogen wurde, 

hier abe_r durch den landläufigen Gebrauch von f1 ~ f1 ~ ~ in diesem Sinne sicher

gestellt ist. In dem Gebrauch der reduplizierten Form mag eine Steigerung gegen die 

erste Stelle liegen. 

2
4h) In den szen. Vermerken ist hier nur Seth und das Schiff, das ihn verkörpern 

oder in dem Spiele vorstellen soll, ge t · · 8 D N 
nann wie m 3 . em amen des Gottes von dessen 

Tier I bscher noch das Hinterteil in situ (rechts von dem i ) h, · b 
. von 23 sa , gmg a er 

noch etwas voraus. Die obere Grenzlinie des Feldes di~ nebe d ~ · h b 
. . , n em ~ von 25 sic t ar 

ist, saß bedeutend höher als bei den vorheraehenden Zeilen D z · h d d 
1::> • er ~eic enrest, er arunter 

sichtbar ist und an sich zum Kopfe des Seth-Tieres passen würde, kann daher auch nicht 

mit dem Körper dieses Tieres zusammengeh d ß · 
angen, son ern mu zu emem anderen Zeichen, 

etwa <cA, gehört haben. Vermutlich gehö t d I b h · 
. . r as von sc er nicht .untergebrachte Fragm. 4 

hierher, das mit dem etwas tiefer sitzenden Bruchstück auf de d A f d S l ·ffi 
. , m er n ang es c 11 es 

steht, ~n Form und Stellung der Zeilenlinie übereinstimmt. Es 

fast wie ein Eselskopf aussehend, 
zeigt den Kopf des Seth, 

und d ""b . n b 
aru er em ~, ne en dem ein zweites Zeichen ge-

Kommentar. Zeile 23a-25b. 129 

standen haben mu:ß. Das führt auf die Lesung 'C7~[~]1--::,J „em anderer Seth" oder „noch 

ein Seth" (vgl. <cA ~ ~ ~ ~0 li'i' „noch 5 Tage") . Eine solche Bezeichnung, die zunächst 

wunderlich genug klingt, würde sich aus dem Umstande erklären lassen, daß es sich in 

unserer Szene um 2 Schiffe handelt, deren jedes denselben Gott Seth vorstellen soll, so daß 

dieser hier tatsächlich verdoppelt erscheinen konnte. 

24c) Unter dem Schiff, das im 2. szen. Vermerk genannt ist, scheint nach I bsch e r ' s 

Zeichnung (s. Faks.) der ganze Rest der Zeile unbeschrieben gewesen zu sem. 

25-28. Szene 8 (Hier zu Bild 4). 

Hervorholen der Königsinsignien. 

25 [~ ~ ~J ~ a ~ ~ [1] 1~~1 ~~ rr b ~ [ = ~] c ~~ ~~ ~~ d 

260 J]ch]a~~~~~~ n?J~b // ~ c2 ll r ~ ~ c l1 Ll ~1J<>=\d 
D .<:Q;>- !r ~ ~r~rn~ ~~ t Jf [~J u [_~J Ll T o 

~ ---27D ~ n=~ ~[~]~"=--~[~Ja // ~ bll [V mJC II 1Qd 
- ->-

28D .!,_ n:::~ ~ a~t~~ ~ bll ~ 11 !c 11 <=-:J~d 

2 5 [Es geschah, daß] der Horusstab [heraus]genommen wurdea [von den Könzgsabkömm

lz"ngen nebst dem] Gezßelstabb, das mj!zc [nebst der Keu!e]d. 

26 Thoth sprz"chta Worte zu Osz"rz"s: [„ ...... . ......... ] z"hn"b. II dz"e Augen des 

Horus II dz"e [bez.den J Horusstab [formen J c II nördlz"cher Schrez"n des Essens und Stehens d. 

2 7 Thoth sprz"cht Worte zu Osz·ri·s: „Horus z'st groß geworden und nz"mmt [sez"n J Auge 

wz"eder z"n Besz"tz" a. II Horus b II [dz"e unterägyptz"sche Krone ( ? )] c II Gotteshalle d. 

28 Thoth spricht Worte zu Osz"rz"s: „z"ch habe den Horus großgezogen a, damz"t er dz"ch 

rächt"b. II Horus II Keulec II das Gebz"rge durchzz"ehend. 

25a) Nach dem zugehörigen Bilde (4) handelt es sich in dieser Szene augenscheinlich 

nur um · die „Herausnahme" (~) gewisser Königsinsignien8 a us ihrem Verwahrungsort, 

der im Bilde die im 3. szen. Vermerk von 26 genannte Bezeichnung hat. Der König 

selbst ist hier ausnahmsweise nicht dargestellt; er tritt demgemäß auch in der Szene nicht 

auf, sondern es ist in den Reden, die Thoth an Osiris richtet, immer nur in 3. Person 

von ihm als Horns die Rede. Die Rolle des Thoth spielt augenscheinlich der im Bilde 

als t Königsabkömmling" bezeichnete Mann; wer die stumme Rolle des Osiris spielt, 

@ " 

ist nicht ersichtlich; es könnte eine Statue des verstorbenen Königs oder auch dessen 

Leiche sein, die dabei g·ar nicht einmal gegenwärtig zu sein brauchte. 

25b) Das eigentliche Objekt der Handlung ist nach der Beischrift des Bildes der 

~ ~ „Stab des Horns" oder, wie hier gestanden zu haben scheint, ~ ~ [IJ. Dieser „Horns-

1 Das Bruchstück, auf dem diese Zeichen stehen, ist in der Phot. noch in Z. 26 gesetzt; es ist gewiß 

hierher zu rücken. Auch Ibscher stimmt dem zu. Das ~ vielleicht auf Fragm. 36, das zu sehr mitge

nommen ist, als daß Ibs cher über seine Zugehörigkeit zu urteilen wagt. 

2 ~ und das Oberteil von ~ ~ auf Fragm. 34. 

3 Speziell unterägyptische ?, s. u. zu 27c. 

UAe X, 2: Sethe. 
17 
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stab" wird anderwärts oft als eine Kombination des 11 Stabes" D mdw mit der „Geißel" !\ 

n(;t3/;t3, wie der Geißelstab, das sog. 3ms oder Hr-s-Szepter, dargestellt (Erman-Gra pow, 

Ag. Wb. II l 78). Ein so gestaltetes f}t erscheint in unserer Zeile 25 aber erst weiterhin, 

und man muß doch wohl annehmen, daß dort von einer zweiten Insignie die R ede ist, 

di e von dem einfachen „ Horusstab" verschieden war. In der Tat zeigt die Darstelluno· 
b 

des Bildes und seine Beischrift nur einen Stab der gewöhnlichen Form ~ mdw, und in 

den bei Lac~u, Sarc. ~nter. au Nouv. Emp. publizierten Gerätefriesen der MR-Särge er

scheint der ~ ~ oder ~ ~ genannte Stab immer ohne die Geißel und von dem Geißel

stab unterschieden. - Die Lücke zwischen ~ ~ [I] und dem Geißelstab wird man sich 

etwa durch die Worte n MN\M t )fji 8 MMM ZU füllen denken. 
~ @ ooo.R__n 

2 sc) Das auf [}1 folgende ~ wird wahrscheinlich zu dem Worte mf/t gehören, das 

in der Beischrift des Bildes auf ~ ~ folgt und das man bei der eigentümlichen Zeichen

stellung, die es da (bei reichlichem Raum, der durchaus eine andere Zeichenanordnung ge

stattet hätte) hat, ~ =1 nicht wohl in m fit zerlegen kann. In seiner D eterminativ

losigkeit sieht es ~ wie ein Adjektiv oder Partizip aus. Man wird es mit der Tat

sache zusammenbringen, daß nach den szenischen Vermerken in unserer Szene außer dem 

„Horusstab" noch andere Insignien des Königtums eine Rolle spielten, und ma n wird 

d.arin entweder einen Zusatz, der dies ausdrückte („der Horusstab und Zubehör"), oder 

emen selbständigen Ausdruck für diese anderen Insignien oder eine derselben sehen müssen. 

Das Berliner Wörterbuch (E rman-GrarJow II S 176) kennt nun · d T · A 

~ 
. m er at emen us-

druck ~ = ~ r' der etwas dem ähnliches bedeuten muß; er ist belegt in dem gewiß aus 

alten _B estandteilen gebildeten Titel ~ t==='I ~ T r MMM i ~ var. F==;i ~ = r MMM 1 *' 

den em erster Prophet Petamenophis und sein Vater auf der aus seinem Grab! s~ammend~ 
Holztafel zu Turin führen fD b L · D. 

' 0 en ar eute 1 m ienste der geistlichen Fürstinnen, die unter 

der 
2

5/
26 · ~yn. in Theben herrschten . Ob das mi/t-s, das wir hier (das eine Mal mit 

dem Deutzeichen der unterägyptischen Königskrone versehen) lesen nun ein mittels des 

Suffixes s gebildeter Ausd l d · h ' 

. . . ruc < war, er s1c den gleichartigen Ausdrücken für die Könias-

ms1gn1en wie sm' -s mh-s 3m- , H , hh " , k , o 

, ' · ' s, . r -s, . ß:o-s, m -s (Unters. V 129) anschloß, oder ob das 

s den folaenden Gen· t" d K ·· · h " 
0 1 iv " er orngstoc ter antizipierte (wie in dem R01fnq fii11..&pi11.oill.M 

„Abrahams Schoß" de K ) d ß d <-

s opt. ' a er Ausdruck mit unserem Worte zusammenhängt, 

kann wohl nicht zweifelhaft sein. Daß etwa auch bei uns th , . , d 

· d - m_. -s mit s gestan en habe, 

ist urch den klaren Befund . d B "ldb . . 
daß f d 8 . m er 1 eischnft ausgeschlossen, der zweifelsfrei zeigt, 

au as .R rnchts mehr folgte, obwohl Raum genug da war. 

f 1
25d) ~uf das so zu ergänzende Wort mj/t kann nur noch wenig (2 bis 

ge o gt sem Davon . t . . h 3 Gruppen) 

. ) · is em rnc tssagender kleiner Zeichenrest (rechts von dem Schiffe 

m 24 erhalten. Er könnte zu einem --ll von 8 """""" .. 8 ~? 

„und die hd-Keu " . . .R--ll gehort haben, wenn man etwa R___,, ! 

. ·1 d. - . le lesen will. In diesem Falle wären die Insignien paarweise i·n 

gete1 t, eren Jede dur h .h GI" . 2 Gruppen 

.. c 
1 

r 1 · ied m der Beischrift des Bildes vertreten wäre. - Der 

erklarende Satz mit p ß . d f 
w mu Je en alls wie in II 7. l 23 . I"o gefehlt 1 b 

6 ) I d h J 1a en . 

2 a n em ~ ~ hat der Schreiber versehentlich das 4' 
~ vergessen. 

1 

Ko1mrn:nlar. Zeile 25 c-26 d. J 3 [ 

"m-= !~~ 
26b) Es ist verlockend, hier nach Pyr. 6II a . 646 c etwa cl'ltt ~ O ~ ~ „empfange 

die Rede des Horus" zu ergänzen, da das ein schönes Wortspiel. zu mdw ljr „der Horus

stab" gäbe, das augenscheinlich im 2. szen. Vermerk genannt war. Es müßte dann dar

auf ein 2. Satz gefolgt sein, der mit dem Pronomen sw „ ihn" endete, das auf jeden 

Fall auf Horns gehen dürfte, der auch in den folgenden, wohl zu derselben Rede ge

hörenden Zeilen erst mit dem Namen, dann mit dem Pronomen 3. rn. sg. genannt vv ird. 

Oder Seth? Die Fassung des r. szen . Vermerkes, wie sie sich aus der Einfügung des 

l'ragrn. 34 ergibt , würde indessen eher eine Nennung des Horusauges bzw. beider Horus

augen in dem r. Satze erwarten lassen. 

26c) Während der r. szen. Vermerk m 27 . 28 augenscheinlich nur den Namen <l es 

Horus enthielt, wird hier, da das Feld größer war und dennoch der Name Horns höher 

gestellt war, noch etwas darunter gestanden haben müssen. Fragm. 34, das oberhalb einer 

horizontalen Trennungslinie ein -<2>-, unterhalb derselben ein ~' und zwar so gestellt 

zeigt, daß notwendig ein schmales senkrechtes Zeichen davorgestanden haben muß, von 

dem auch noch Spuren da zu sein scheinen, kann an keiner anderen Stelle des Papyrus 

untergebracht werden . Da das Auge offenbar zu der Nennung eines göttlichen W esens 

gehörte, ob es nun .d oder das Horusauge war, kann das im nächsten F elde stehende 
-<!/>-

~ nur zu einer Nennung des konkreten Gegenstandes gehört haben, der jenes göttliche 

Wesen darstellen sollte. Es kann eben nur ~ ~ gewesen sein, das an unserer Stelle dage

standen hat, wie das noch in situ erhaltene Ende des~ zeigt . Es wird also, wenn wir Fragm. 34 

hierhersetzen (was, wie gesagt, unumgänglich scheint und auch von I bscher für möglich 

erklärt wird), 1 ~ l ,,das Horusauge" oder vielmehr wohl ~ „die beiden Horusaugen" 

dagestanden -=- haben. Für das letztere spricht der ~ Umstand, daß über dem 

-<2>- noch ein Zeichenrest sichtbar ist, der nicht gut zu dem ~ gehört haben kann, von 

dem er zu weit absteht. Vor allem aber spricht dafür stark die Voranstellung des ~, 

die an sich ja in dem ~ ~ 1 von 25 und dem häufigen ~ m statt des m ~ von 20. 23 

ihre Parallele hätte (s . o. zu l6a), im allgemeinen aber gerade beim „Horusauge" nicht 

üblich ist (vgl. 70. 71), während sie in ~ -<2>- in 55 tatsächlich belegt ist. Die Nennung 
~.-<2>-

der beiden Augen als göttliches Aquivalent des ~ ~ „Horusstabes" wäre natürlich nur 

zu verstehen, wenn hier der Horusstab die beiden Formen ~ und ~ , die in 2 5 offenbar 

nebeneinander genannt waren, zugleich bezeichnen sollte. [Sollte am Ende vielleicht ~ ~I 

gestanden haben ?] 

26d) Der 3. Vermerk nennt das im Bilde dargestellte Gebäude, aus dem der „Königs

abkömmling" den „Horusstab" hervorholt, offenbar eine Art Schrein mit gewölbtem, vorn 

etwas übergekragtem Dach, auf einem Sockel ruhend. Der Name dieses Schreines, der 

aus den Wörtern wnm „essen" und '/t' „stehen" zusammengesetzt zu sein scheint, hängt 

ohne Zweifel zusammen mit der Bezeichnung des Königspalastes oder eines seiner Teile, 

die wir in den gewiß auf ura lte Vorbilder zurückgehenden Darstellungen des Königs

jubiläums finden: m NvVVv\ ~f (AZ 61, 42, Nr. 20) oder m~NvVVv\ ~' „Halle des Essens 

und Stehens" (d. h. „des Essens im Stehen"?) als Ort, von dem der König sich zur 
17• 
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Prozession des Amun begibt (Na v i 11 e , Festival Hall of Bubastis pl. 4) mit der bezeich-

nenden Variante m c=i Ll t8. .g (LD III 8 b/ S J b) 1 S ·· 
. 1 IVVVVV\ Ll ~ r 5 c, o e a s tatte, zu der der Gott Chnum 

bei dem _F este ge~racht wird und deren Herr er sein soll. Läßt die letztere Schreibung 

schon kernen Zweifel daran, daß die Gruppe LJ LJ wirklich das Wort für essen " · II 
. 

„ sein so , 

so wird das auch durch die in griech. Zeit öfters belegte Schreibung Ll .g ~ f· · d . 

. r ur ieses 

Zeitwort selbst (Erman-Grapo A Wb I ) b ·· · Ll 
w, g. . 320 estat1gt. - An unserer Stelle hat de . 

Gebäudename noch den Zusa tz <>=\ der nördl" 1 " D 
1 

.. a „ 1c 1e . as setzt voraus, daß es mehrere 

solche Gebaude gab, und läßt vermuten daß · T · 
. , unser ext nur eme von mehreren paral-

lelen Handlungen berücksichtigt bzw als Probe h ·f 
' · erausgre1 t, wie wir in 8r nur die An-

fangs- und die Schlußhandlung einer Zeremonie und in 70171 nur zwei von den 

fünf Weinen der alten Weinkarte berücksichtigt finden . Die Nennung gerad d .. dl. h 

S 1 · 
· e es nor 1c en 

c 1remes an unserer Stelle könnte eventuell damit zusammenhängen daß d . . R d 

t h d I . . .. . ' te m e e 

s e en en ns1grnen moglicherweise speziell dem unterägyntischen Ko·· . t . 
r rng um eigneten. 

. 1 ;a) Zu der durch die Reste wie den Zusammenhang g ebotenen Ergänzung n/tm-f 

vg · yr. 578d. 591 b. 2071 b, wo überall dieses Verbum von Horns d · A 

b h 
. 

un semem uge ge 

raue t ist und zwar auch g d . Z 
„ 

.. era e m usammenhang mit dem „Schlagen" des Seth (578) 

oder dem Rachen des Osiris (591) . 

z7b) Nach dem Brauch unseres Textes 

merk gen~nnte Horns 
ist fast anzunehmen daß der im I V 

1 • szen. er-

ebenso mit dem im 2. szen. Vermerk 
.d . h 

genannten Gegenstande 

i ent1sc sein soll, wie in 26 das Auge od d. A d 

b 
.. 1. . er ie ugen es Horus mit dem Horusstabe". 

e enso natur ich m ?8 D d h b 1 
" ' 

. .. - . a urc e rnmmen unter Umständen die zugehöri en S rüche 

Smne des Agypters erst rechte Bedeutung. Da der K .. . d . g p im 

. J . . 
orng, er sonst die Rolle des Horus 

spiet, m dieser Szene, wie das Bild . t h . . 
zeig ' ausna mswe1se rncht (oder doch erst 

Schluß, wenn überhaupt) auftritt, hat eine solche Rollenverschiebung nichts A~a:~ß"zum 

z7c) Der 2. szen . Vermerk enthielt ein Zeichen - . . s o iges. 

Feldes frei l" ß d ' welches das lmke untere Viertel des 

ie un von dem rechts · h k · · · 

der Nennung d .. dl" h em c ara tenst1scher Rest erhalten ist. Angesichts 

er „nor ic en Halle des Essens und St h " . 

d W 
e ens m 26 und de~ Schre·b 

es ortes mj(t-s in der oben zu 25 . . S I ung 
c zitierten telle aus saitischer z .t . d . 

erster Linie a d. .. . e1 wir man m 

n 1e unteragypt1sche Krone \ / d 1 
würde. In der Tat ist h" d. N r:;r en <:en, zu der der Zeichenrest wohl passen 

ier ie ennung de G d 
Bildes ~ R . s egenstan es, der in der Beischrift des 

-- ~ ~ fa-. genannt ist und zu dem J·enes mth , .. 
-s z1t1ert wurd · · 

nachdem der Horusstab" ll . . „ · 
e, a pnon zu erwarten, 

" ' eventue m semen beiden Formen . 6 . 

gefunden hat. _ Wenn . h . - ' m 2 seme Berücksichtigung 

. . es s1c m unserer Szene etwa um s ezifi h .. . 

ms1gnien gehandelt haben ll . b . . P sc unteragypt1sche Königs-

so te, wie es e1 emer Lesun \ / 

müßte, so würde das wohl h f g r:;r an unserer Stelle scheinen 

auc au den „Horusstab" a d . . 

ursprünglich der Gott d .. . P ssen, a Horns Ja m der Tat 

es unteragyptischen Königreiches . 

auch in geschichtlicher z · h . gewesen zu sem scheint, das er 

e1t noc vertntt geg „b . d 
z7d) Der 3 V k . enu er em oberägyptischen Gotte Seth. 

. ermer nennt wieder eine Örtlichkeit in d" . 

verlegt sein soll · und .. d ' ie die Handlung nunmehr 

' zwar wur e man nach dem B ·1d d k 

nach der Entnahme d h i e en en, daß diese Verlegung erst 

es mf. aus der Halle des E 
während der Text se· . " ssens und Stehens" erfolgen sollte, 

merse1ts so gedeutet werden könnte daß d" h. . 
' ie ier m 27 genannte In-

. 
;.. 
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signie entweder erst an dem neuen Ort hervorgeholt oder aber dorthin gebracht werden 

solle. Das 1 Q oder rlj1 s/t nir ist uns als Ort des T otengottes Anubis bekannt, verem

zelt aber auch des Thoth (L a ca u, T ext. relig. 5, r) und des Osiris (Pyr. 184a heißt er 

~ ~ rlj1). E s hat anscheinend mit der Balsamierung zu tun bzw. der R einigung des 

Toten, . da es in den Pyr. mit Vorliebe „Anubis, der vor dem 1 Q" ist, der die Reini

gung. befiehlt (Pyr. 1364/ 5. 2012) und di e m~ genannten Leute ebenfalls mit der Reini-
ll 000 

gung zu tun haben (Py r. 750) . Wenn der Tote von dem rlj1Q umfangen ist, wird sein 

Tod verkündet (Pyr. 210oc). Hier bei uns liegt es nahe, die Nennung dieser Örtlichkeit 

mit dem angeredeten Osiris, in dem der verstorbene König gemeint sein könnte, in Zu

sammenhang zu bringen, zumal in der nächsten Zeile die „Wüste" als Ort der Hand

lung erscheint. 

28a) Die .Rede des Thoth ist doppelsinnig, wenn man die in den beiden ersten szen. 

Vermerken genannten Dinge für identisch nimmt, wie das oben als wahrscheinlich be

zeichnet wurde. Dann bedeutet das sdj-n-j f/r gleichzeitig „ich habe den Horus heraus

genommen", nämlich die Keule aus dem Behälter, und „ich habe den Horus (als Kind) 

großgezogen". Thoth ist uns zwar sonst als Erzieher des Horns nicht bezeugt, aber seinem 

Wesen als Gott der Weisheit, des Lesens und Schreibens ist eine solche Rolle ja durch

aus angemessen. 

28b) Das Wortspiel zwischen nd „rächen" und /td „Keule" auch bei Schiapar e lli, 

Libro dei funerali II 72/7 3. Die ungewöhnliche Orthographie von nd ist in den Pyr. ganz 

gewöhnlich (an 23 verschiedenen Stellen aus allen Pyramiden belegt) . - kw wieder das alte 

Pronomen 2. m. sg., das wir auch im D . M. Th. in den Götterreden statt des späteren jw 

antrafen. In Sätzen mit nd „rächen", wo dieses Verbum mit Bezug auf Osiris gebraucht 

ist, ist es auch in den Pyr. mehrfach belegt (Pyr. 67c. r609b. l753b. l797b. l832a; neben 

='} bei !Jwj „schützen" 1797 b), wenn auch jw natürlich noch häufiger dabei vor

kommt. 

28c) Die Keule /td, die hier der 2. szen. Vermerk nennt, gehört mit dem aus Stab 

und Geißel zusammengesetzten „Horusstabe" zusammen; beides wird in den Darstellungen, 

die im Grabe Sethos' I. das Totenritual illustrieren, der Statue des .Königs gereicht. 

28d) Im 3. szen. Vermerk wird eine Handlung genannt, die offenbar unsere Szene ab

schließt: „das Durchziehen des Gebirges" vermutlich durch den König, der hier zum 

Schluß wieder handelnd auftritt. Er soll gewiß, mit den Horusinsignien versehen, den Gebe! 

durchziehen. Damit könnte die Wüste gemeint sein, in der die Totenstadt liegt; es könnte 

aber auch an eine symbolische Handlung gedacht werden, wie das „Erscheinen (~)" 

oder „Stehen (----1J'----1J) auf dem Rücken des Gebirges", wie es König Merjenre ' bei 

Assuan getan hat (U rk. I l 10. II l) und wie es Amenemmes I. seinerseits ebenda und an 

der Deltaküste getan zu haben sich mit anderen Worten rühmt (Unterweisung Amenemmes' I. , 

Pap. Millingen II 10). Es fragt. sich, ob man das Verbum dbn oder p!jr zu lesen hat. 

Das erstere ist für die älteren Zeiten wohl das Wahrscheinlichere, zumal das Objekt nicht, 

wie es bei phr üblich, durch f angeknüpft ist. 

/ 
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29-33. Szene 9 (H ierzu Bild 5). 

Dreschen der Gerste. 

29 
Es geschah, daß Gerste gelegt wurde auf dz·e Tennea. Es geschah, daß herbeigebracht 

wurden männlz"che (Tz"ere), [damz"t sz·e sz"e] zerträten b. [Horus z"st das, der sez"nen Vater 

rächt] c. 

30 
Horus sprz"cht Worte zu [den Gefolgsleut]en [des Seth] a: „o (?) [ . ............. ] b. 

30
bis [. · · · bis auf einen Zeichenrest aanz J 

Zz.egen ( ?) II [ ..... ] c. 

0 zerstört ... . a II [den Osz·ri·s] schlagenb II 

31 
Horus sprz"cht rVorte zu den Gefolgsleuten des Seth: „schlagt dz.esen meinen Vater 

nz"cht". a II den Oszrz"s schlagen II das Z erhacken des Gottes II Gerste b. 

32 
Horus. sprz"cht Worte zu Osz·ri·s: ,,z"ch habe dz"r geschlagen dz·e, dz"e dz"ch schlugen" a. II 

dz·e Gefolgsleute des Seth II dz"e Stiere b II Letopolz"s c . 

33 Horus sprz"cht Worte zu 0 · · · G :.r '! 
szrzs: „sezn ezJer sot, nz"cht sprudeln gegen dz"ch" a. II 

Seth II dz·e Eselb II Hz"naufstezgen zum Hz.mmelc. 

2 9a) Vgl. l 5, wo dw statt d.J. t stand. ist die alte ideographische Schreibung 

von jt „Gerste". 

29 b) Die Ergänzung mit []JN\MM ~ füllt genau die Lücke. - Der Gegenstand, der 

gebracht ~ird, ~st anscheinend nur mit einem Phallus ==w geschrieben. Was darauf folgt, 

fing deutlich mit ftj an und kann nicht dazugehören, ist vielmehr offenbar zu dem Ver

bum ftjt zu ergänzen. Gemeint müssen mit dem ==w-Worte die Tiere sein, die da~ Korn 

durc~ Austreten mit den Hufen dreschen, und eben diese Handlung dürfte dieses Verbum 

bezeichnen, ob man darin nun das seit dem MR belegte ~ ~ _/J „springen", „hüpfen" 

~u erkennen hat, in welchem Falle wohl ftj[t-sn br-f] zu ergänzen wäre, oder aber eine 

altere Schreibung (wie ~ n n r· 0 n , · k 1 " O O 
I ''<!}. ur __.,_ '<!}. PSJ „ oc 1en ) für das seit dem AR belegte _/J 

zertreten" d · B d a a 

" ' as semer e eutung nach besser passen würde. Im letzteren Falle wäre wohl 

ft.j[t-sn sw] zu ergä D" B · h 
. . nzen. - 1e eze1c nungen der dreschenden Tiere, Rinder und Esel, 

smd 1m weiteren Te t b ·d · d z · h 
. . x e1 e mit em e1c en des Phallus geschrieben, was bei den Eseln 

freilich nicht viel bes ·· ·d l d N . . 
. agen wu1 e, ca er ame dieses Tieres wenigstens seit dem NR 

auch m der weiblichen Form m1·t d1.esem Z · h wi.rd. 
e1c en geschrieben Immerhin werden 

männliche Tiere wie bei den Rindern gemeint sein, und das 
mit dem Phallus geschriebene 

1 Ein zu ~ passender Rest auf Fragm. 2
1 

das hierher paßt. 
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Wort an unserer Stelle wird eine Sammelbezeichnung für die männlichen Tiere aller Art 

(„Männchen") darstellen 1. Man wird dazu aber notwendig das Pluralzeichen ooo zu er

gänzen haben. Es muß durch einen unglücklichen Zufall in der niedrigen Lücke, die über 

dem I. "=--- klafft, verloren gegangen sein . - Nach Erman's Feststellungen (Ägypten u. 

äg. Leben 574 =Erman -Ranke 519) war im AR das Dreschen mit Eseln das Gewöhn

lichere (und auch die Bauerngeschichte setzt es noch voraus), während seit dem MR aus

schließlich Rinder dazu gebraucht wurden. Daß aber im Tempeldienst die Verwendung 

des Rindes zu dieser Arbeit schon in ganz alter Zeit üblich gewesen ist, lehrt uns die in 

den Wandbildern der T empel so oft dargestellte Zeremonie mit den 4 verschiedenfarbigen 

Kälbern, die der König vor dem Gotte vollzieht. Denn dieses bw (~ ~) Ms. w „ Treiben 

der Kälber" bedeutet, wie die ausführlichen Beischriften der griech.-röm. Zeit zweifelsfrei 

zeigen, nichts anderes als das Dreschen, das ja auch kopt. 2. 1 heißt. 

29c) Den erklärenden Satz wird man sich hier etwa so lautend zu denken haben: 

~ 0 ~ r"=--~ L_ „Horns ist das, der seinen Vater Osiris rächt". Reste, die zu einem 

~[~Jr ["=---] (also ohne pw) aus einer sehr gedrängt geschriebenen Erzählungszeile im 

ersten Teile der Hs gehört haben dürften, sind auf dem nicht untergebrachten Fragm. 2 l 

vorhanden. -- Bemerkenswert der Unterschied von: Szene 5. Während dort der Spelt (seinem 

weiblichen Geschlecht entsprechend?) als „Auge des Horns" behandelt war, ist hier die 

Gerste gewiß mit deshalb, ~veil ihr Name jt (c .w1) mit dem Wort für „Vater" jt (kopt. 

ebenfalls ~1wT) übereinstimmte, als Verkörperung des Osiris behandelt. 

3oa) Der Zeichenrest gegenüber dem ~ läßt keine andere Ergänzung für den An

aeredeten zu als das 1 '-et von 31, und diese Ergänzung wird denn auch durch die 
O Rooo 

Anpassung von Fragm. 2 bestätigt. Die „Gefolgsl eute des Seth", die in den Pyr. imj.w-

bt St! heißen, werden in unserem Texte nie anders als {tt.w Stf:!: (bzw. {tt .w W d' wie hier) 

genannt bzw. geschrieben. Die Rolle dieser in 30/3 l angeredeten Genossen des Seth, 

welche nach dem I. szen. Vermerk zu 3obis und 31 die Handlung des „Schlagens des 

Osiris" ausführen, wird nicht anders als in 32. 33 von den Tieren gespielt sein, die das 

Getreide dreschen. Dieses „Dreschen" (bw) wird eben das „Schlagen" des Osiris vor

stellen, der also selbst, wie schon oben bemerkt, das Getreide repräsentiert. 

3ob) Der Anfang der Rede in 30 wird vermutlich 10 ~ „o" (oder „steigt herab" ?) 

gelautet haben; doch könnte auch an ro J ~ _/J „treten" gedacht werden, das in der 

Bauerngeschichte vom Dreschen der Esel gebraucht ist. 

3obis a) Zwischen Z. 30 und 31 stand noch eine Zeile, mit der I bsch er nicht gerechnet 

hat (s. S. 85). Davon ist nur das Ende eines "=--- oder rechts von dem IO von 30 

erhalten, das aber genügt, um die Existenz dieser Zeile zu bezeugen, da es mit dem 

~ von 31 1 
dessen Mitte in gleicher Höhe stand, auf keine Weise zusammenzufügen ist. 

3obis b) Der I. szen. Vermerk dieser einzuschiebenden Zeile (auf der Phot. in Z. 30 

stehend) wird wie in 31 tJL.. „den Osiris schlagen" gelautet haben. 

1 Ein Wort 8 ~ ==w mit der allgemeinen Bedeutung „Tiere" (neben Göttern und Menschen als Gegen-

,Q,. C> 1 1 1 

stand der Schöpfung) nennt der vielerlei sehr Altes enthaltende Berliner Ptah-Hymnus P. 3048, 8, 2. 
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30 bis c ) Vom 2. Vermerk ist ein Zeichenrest in gleicher H öhe mit dem Ende des ent

sprechenden Textes in 31 erhalten. Es scheint der Kopf eines Tieres zu sem. Da eme 

Nennung des Seth hier in dem Vermerk kaum in Frage kommen kann und die Esel in 

33 so ganz anders aussehen, wird man auf Kälber (s .o. 29b) oder Ziegen (vgl. 42. 119) 

raten. Davor hat vielleicht noch ein Verbum gestanden . - Der 3. Vermerk ist ganz 

verloren. 

3xa) Der gleiche Satz, der den Feinden des Osiris verbietet, ihn zu schlagen, findet 

sich in der Fassung ~~ 'J1~t:_ ~ im Mundöffnungsritual an die Bildhauer gerichtet, 

die an der Statue des Königs arbeiten wollen (Sc hiap., Libro dei funerali II 268. 303) . - 

Zwischen dem hier genannten „Vater" ("11Jn) und dem jt „Gerste" (nwT) des 3. szen . 

Vermerkes soll natürlich ein Wortspiel bestehen. -· g ist selbstverständlich nur ein Schreib-
. 

MMM 

fehler für D . Er könnte auf einer falschen Ergänzung des D ~ einer Vorlage beruhen, 

MMM D MMM 

die die seltsame Zeichenstellung aufgewiesen hatte, die wir bei uns in 88. i 13 finden 
MMM 

und die den epigraphischen Sitten (oder Unsitten) des AR entspricht; s. Pyr.-Texte IV§ l2bis. 

31b) Da der r. szen. Vermerk die mythologische Handlung nennt, welche durch die 

im Spiel vorgeführte wirkliche Handlung vorgestellt werden soll, nämlich das „Schlagen 

des Osiris", wird man im 2. Vermerk eine Nennung eben dieser irdischen wirklichen H and

lung erwarten. Dieser 2. Vermerk ist durch Zerstörung und Verzerrung des Papyrus etwas 

unklar geworden, aber sicher ist, da ß unter dem deutlichen @> zunächst links ein großer 

Vogel stand, von dem die Rückenlinie erhalten ist. Es scheint weder ~ noch ~ ge

wesen zu sein, sondern war wahrscheinlich ~, zumal darunter ein noch völlig deutliches 

~ folgt, das damit den Wortstamm bb3 „zerstören ", „zerhacken" in einer möglichen 

Schreibung ergibt; für bm3 und (t,33 wären ja unbedingt Schreibungen mit ;J; und I zu 

erwarten. Hinter dem ~ stand ein hohes Zeichen, das nach seiner hinteren Kontur 

(durchlaufende gerade Linie mit ein wenig ausladenden Enden) und dem schnabelartigen 

Vorderstück, das über den Rücken des ~ ragt, eigentlich nur J (oder e oder ~ ?) ge

wesen sein kann 
1

. Man würde unbefangen darin ein Ideogramm zu dem Verbum bb3 

erwarten, das hier vom Zermalmen des Kornes gebraucht zu sein scheint. Das Verbum 

bb3 ist Pyr. l 7 35 b, wo es vom Zerstören eines Schlosses gebraucht ist, mit dem Deut

zeichen des Schiffes geschrieben, Pyr. 1837 b aber, wo es von den Festungen Asiens ge

braucht ist, .in einer ideographischen Spielerei, indem die 3 Zeichen ® ~ ~ miteinander 

verbunden smd (der Vogel hackt das ®) . Diese letztere Schreibung eröffnet uns aber wohl 

die ri~htige Erklärung für einen Zeichenrest, der vor dem ~ über dem ~ sichtbar ist. 

Es wird das Ende der Hacke sein , die der b3-Vogel ebenso in den Krallen hielt wie an 

dieser Pyr.-Stelle und wie es m alter Zeit bei dem Worte b3 „hacken" so oft beiegt ist 

(Pyr. -Texte IV S. 108; hieratisch z. B. Kairo 25975, 3, veröffentlicht bei Gardiner-Sethe, 

Letters to the .Dead Nr. I; vgl. Möller, Hierat. Paläogr. I 210). Stand _also @> ~ ~ da, 

so kann man 111 dem wie 9 a h d z · h · · · 
1 usse en en e1c en em zweites Wort erkennen. Falls wirk-

1 Infolge der Verzerrung des Papyr h · t d ß di b · 9 
. us sc em es, a e erden Enden des I oben etwas zu weit 

ausemander ständen Schiebt man d. T ·1 d p · · · 9 
· ie e1 e es apyrus m ihre ursprüngliche Lage, erhält das J normale Breite. 
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lieh hb3 ntr „das Zerhacken des Gottes" zu lesen ist, müßte das die offizielle Bezeichnung 

für die kultische Handlung des Dreschens der Gerste gewesen sein (etwa wie das J r ~ ~ 
„Wiedereinbringung des Gottes" u . ä . Bezeichnungen), der in dem „Schlagen des Osiris" 

ihre symbolische Ausdeutung oder mythologische Übersetzung wie üblich vorangestellt 

wäre. Diese Bezeichnung der Zeremonie ist selbst aber auch schon symbolischer Natur, 

indem sie den wirklichen Vorgang des Austretens des geernteten Getreides als Zerhacken 

des von seinen Feinden getöteten Gottes darstellt. Sie ist eigentlich nur eine Paraphrase 

jener Angabe „das Schlagen des Osiris". - Daher war nunmehr eine Nennung des realen 

Gegenstandes, der diese symbolische Deutung erfahren hat, notwendig. Sie gibt uns der 

3. szen. Vermerk: jt „Gerste". 

32a) Während sich der Redende (Horns) bisher an die dreschenden Tiere wandte, 

wendet er sich nun an den Osiris und zwar vermutlich an das Korn, das diesen Gott 

vorstellen sollte. Er erklärt, er habe die Feinde des Gottes, die ihn geschlagen haben, 

seinerseits geschlagen, d. h. die Tiere, die das Korn mit ihren Hufen geschlagen haben, 

sind mit Geißelhieben, die sie dabei empfangen haben, dafür bestraft. - Zu beachten 

wieder das alte kw „dich" in diesem Satze, der in den Pyr. sein Gegenstück hat in dem 

Satze t'"""""":: t' :::= ~ ~ ~ R ~ „ich habe dir geschlagen den, der dich schlug, ~ls 

Rind" Pyr. l544a (vgl. loo7c. l685a. l977a), der beim Schlachtopfer gesprochen wird 

mit einem \iVortspiel zwischen /twj „schlagen" und i/t „ Rind", das auch bei uns vor

liegen dürfte. Die ideographische Schreibung -=w ~ , die der szen. Vermerk bietet, wird also 

i/t . w zu lesen sein, ebenso wie in den späteren Paralleltexten zu der Schwesterstelle 

Pyr. l977a, die gleichfalls ~ ~ (I:larl:10tp 77) bzw. ~ ~ ~ ~ (Rec. de trav. 17, 18) 

statt des alten i/t bieten. Die Schreibung ~~ für „Rind" findet sich bereits Pyr. 803a. 

l432a in dem Ausdruck „Stier des Himmels", der in der Parallelstelle l717b ~R ~ ~* 

heißt ; der Pluralis ~ 0 
'f!

0 
ib. 1026, wo vom Schlachten die Rede ist. Eine Parallele zu 

dieser Schreibung von i/t ist die Schreibung~~ für S3 „Eber" L,hl~~~ Totb. 112/J 

= AZ 58, Gött. Totb. Stud. V 27 ff. VI 47. 

32b) Über der eben erörterten Schreibung i/t.w muß im 2. szen. Vermerke noch em 

Zeichen gestanden haben; es wird, da die Zufügung der phonetischen Zeichen ~ ~ dabei 

nicht üblich zu sein scheint, auch der Raum dafür wohl etwas zu knapp wäre, gewiß 

das Verbum 

sehen. Vgl. 

<===> pfl.r „Herumgehen" gewesen sein, das wir in dem Bild 

D c==:- in der Beischrift der dreschenden Rinder LD II 47. 
<::::> 

über den Rindern 

32 c) Die Nennung der Stadt Letopolis im 3. szen. Vermerk wird hier den Ort an

geben, an dem Horus einst die Rache für Osiris vollzogen haben soll; vgl. dazu Totb. 

Na v . 18, 10ff. = U rk. V u9, wo von der gerichtlichen Auseinandersetzung die Rede ist, 

die dort in der Nacht vor dem Begräbnis des Osiris stattfand, fern er Totb. Na v. l, l 5/ l 7, 

wo von der Untersuchung über die linke Schulter des Osiris vor Horus und im Anschluß 

daran von der Vernichtung der Rebellen in Letopolis die Rede ist, sowie schließlich die 

von Junk er, Onurislegende S. 41 zusammengestellten Zeugnisse, die den Horus von Leto-

polis als Vernichter der Feinde betreffen. Wie überall in unserem T exte handelt es sich 

UAe X, 2: Sethe. 

18 
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auch hier nicht etwa um den Ort, an dem die Auffu"hrung fi d 
statt n et, sondern um den 

Ort, wo die Handlung des Stückes spielen soll. 

33a) im ist das Negationshilfsverbum mit derselben Wortstellung (das neo-· t V b 

• . 
c · 0 1er e er um 

vor dem nominalen Su b1ekt) wie in 7. - Das Verbum ' 3 · t · d 

. 
is uns, mit emselben Ideo-

gramm versehen, m der Form '3' in gleichem Zusammenhano- aus den Pyr b 1 

0 · · . . o . e<annt, wo 

z~ sms gesagt wird: „die Götterneunheit hat dich gerächt, sie haben den Seth 

dich gelegt " @@ ~ n ~ --11 ~ unter 

. . . . ® Ji fVVVW, / 'fVVVW, (var --1]) n r {"\ n <:::::::> 

h „ d ß . CI >1.=-... • --IJ D ~ =::::>('V >1.=-... ~ „ sie haben 

ver utet, a er semen Geifer gegen dich sprudele" b d ß · G .~ 

" 
zw. " a se111 e1fer gegen dich 

sprudele Pyr. 1628 c; der Wortstamm '3' der in der Schre'b ~ --11 

„ 
' I ung --11 ~ D auch Pyr. 1788a 

vorkommt, hangt offenbar mit dem gleich geschriebenen Worte --11 ~ ~ D 

„Quellen" Pyr. 12oob zusammen. - Das Wort ' 'd fi d . h b ~--11 Ji D D 

b 
zs n et sie ' e enfalls von Seth 

raucht, ~h Py~5oa, wo dem „Speichel" (iss), der aus dem Munde des Horus k :e-
~ r~~<=>~ 1 r~ „Geifer, der aus dem Munde des Seth k " „am, er 

(vgl. auch ~ r~~ Pyr. 261 a), und zwar als Mittel, am gegenubersteht 

D h 
mit dem man sich reinigen kann. 

as ängt augenscheinlich damit zusammen d ß d. A 

Seth" (T - ' , ) ' a ie gypter das Salz den „Geifer des 

uq:icuvo~ cxq:ipo~ genannt haben sollen (Plutarch I 0 . ) 

) 
1 S. et Sir. 32 

33b Der r. szen. Vermerk, der nur den Seth n . 

„sein Geifer". - Auf den Seth l" h ennt, geht auf das Pronomen f in i.fd-j 

. ' vermut ic aber zugleich au h f . G 

natürlich auch die Esel in d V . c au se111 efolge gehen 

em 2. ermerk, ist doch der Esel de 1 "ß' 

d;:i.s ausgestorbene oder in w· kl. hk . . r rege ma ige Ersatz für 

d N ir ic e1t gar nicht existierende Tier des Gottes Seth z . h 

em amen des Esels '3 und d W ' ' ' . w1sc en 

em ort 3 ( < 3 ) „sprudeln" das i d „ . 

Rede des Horus vorkam soll nat „ 1 · h . d ' n er zugehongen 

. ' ur ic wie er das übliche Wo t . 1 b h . 

leicht auch zwischen i.fd G . r " r spie este en, wie es viel-

" e11er und dem Namen d S h b 

für eine größere Anzahl ge . . es et estand. - Daß eine Person 

h . nann t ist, zu der sie selbst als Führer gehörte, wie d 

sc emlich hier der Fall ist wo Seth d E 1 as augen-

oh Z ·r 1 . L ' en se n gegenübersteht, d1'e i'hn und 

ne weue auch 
wie gesagt 

se111e eute vorstellen s ll k h . 

S 
o en, e rt 111 unserem Texte noch "ft . d 

o wahrscheinlich in 5 8l/ 8 d 
o er wie er. 

„ . · · · 21 wo er Darsteller des Th h · . 

kommlmgen" bzw. den shn 3h ot gewiß zu den „Kömgsab-

" · w - " ' von denen dort die Red · h „ 

und II2. 126/ 128 ganz . h 1 . . e ist, ge oren soll, wie er 25/ 28 

sie er a s e111er dieser Leut f . D 

ist aber l l 9 wo v d K. e au tntt. as schlagendste Beispiel 

' on en " mdern der Nut" d" R . 

tote König als Os· . . . ie ede ist und doch eigentlich nur der 

c ins gememt ist. 

33c) Der 3. szen Ve 1 . 
. . rmer < nennt hier als Abs hl ß d . 

zwar dieselbe der w· . . c u er Szene eme Handlung, und 

H . ' ir 111 7 111 gleicher Weise begegneten. p t kb 

immel", wobei die übertrage B d · r. r · /l.w „der Aufstieg zum 

. ne e eutung „Himmel" d W 

lieh durch das Zeichen des H. 1 . es ortes /ßb/l.w hier ganz deut-

0 . . imme s gekennzeichnet ist r d H · 

sms, auf den das nur h k · n em immelsaufstieg seil. des 

D ge en ann, liegt hier wie in · . 

avontragens vor. Da 0 . . . 7 eme symbolische Deutung des 

. sms m unserem Falle in de 

sem soll , so wird es sich d m ausgedroschenen Korn verkörpert 

. d . um as Fortschaffen desselben d h . 
111 en Erntebildern so oft d ll . urc die Esel handeln wie es 

f· argeste t ist. Die Esel bek ' 

ur den Abschluß der Szene M h 1 . ommen damit eine passende Rolle 

l · yt 0 og1sch-symbolisch h 

ung das Tragen des O · .· d gesproc en war diese Schlußhand-

su 1s urch Seth und seine Leute. 

Kommentar. Zeile 33a-34c. 139 

34-36. Szene 10 (Hierzu Bild 6). 

Überbringen von im3 und bsn in das Königsschiff. 

-->-

35 ß~ n~>f ~}tt5~~ ~~ a ll ! ll ~>f ll ~rnb 

36 ~In~~~ 'CA
1 ~<=>a1 1 11 1 J= oll ffr 

34 Es geschah, daß das im3 a gebracht wurde z'n das Vordertez'l des Schiffes b zusammen 

mz"t bsn (Gips?) c durch den Kellermez'sterd. Thoth z'st das, der zu Horus über sez'n Auge 

redete. 

35 Thoth sprz'cht Worte zu Horus: „ Wz"e lz'eblz'ch z'st doch dz'es, was aus dz'esem dez"nem 

Vater gekommen z'st"a. II Osz"rz's II das im3 II dz'e Horuskz"nderb. 

36 Horus sprz"cht Worte zu Oszrz's: „begz'b dz"ch zu mz'r"a.l!Osz'rz'sllbsn(Gzps?)lldz'e 

wezße Kapelle b. 

Diese Szene, die das Gegenstück zu Szene 7 bildet, betrifft im Unterschied davon das 

Schiff des Königs wie Szene 21 die sie gewissermaßen ergänzt. Die Erklärung und Spruch 

36 lassen das deutlich erkennen. 

34a) Die abweichende und durchaus unregelmäßige Schreibung des Baumnamens im3 

(s. o. zu 21 c) ist offenbar durch das Adjektiv im3 in 35 beeinflußt; sie ist daher ein 

Argument dafür, daß die Beschriftung des Papyrus in umgekehrter Reihenfolge der Zeilen 

erfolgte als die Lesung (s. o. S. 86). 

34b) Die Nennung des Schiffsvorderteiles hier und in den entsprechenden Stellen in 

5 und 37 wird darauf beruhen, daß die Sachen am Ufer herbeigetragen und in das dem

selben zugewandte Vorderteil des Schiffes gereicht werden, in dem sich nach den alten 

Texten auch der bevorzugte Platz für den Schiffsherrn befunden zu haben scheint (vgl. 

Pyr. 49ob. 71ob). 

34c) Das bsn ist em typisches Reinigungsmittel, wie das Natron. Es wird aber auch 

beim Bauen gebraucht; das „bsn des Maurers" kommt als Heilmittel vor. Das legt es 

nahe, an den „Kalk" zu denken, der zum Tünchen der Wände gebraucht wird 2, genauer, 

wie mir Borchardt bemerkte, den „Gips", den die alten Ägypter tatsächlich dafür ver-

1 Anfang des ~ auf Fragm. 5. 

2 Die bei der Zeremonie des V (Med. Habu, Tempel Thutm. III; Young, Hierogl. 42, III, Zeit 

. ~ 

des Amasis) durch den König vorzunehmende Handlung (s. d. Abbildung), die als ~ j--- \J „das bsn 
0 MMM 

geben" (Young' a. a. 0.) oder auch als V ~o: J n MMM „das bsn herumstreuen" (Erman-M 

~ ••• l ' ooo . 

Grapow, Äg. Wb. I 305) bezeichnet wird, scheint aber nicht mehr aus der Besprengung des 1:1, 

fertigen Bauwerkes mit einer tüncheartigen Flüssigkeit bestanden zu haben, wie sie beim 

Holz- und Ziegelbau am Platze war, sondern aus der Bestreuung mit einer körnigen Substanz, 

die beim Steinbau an deren Stelle getreten sein könnte, um die zwecklos gewordene alte Sitte in einer rein 

symbolischen Zeremonie fortleben zu lassen. 18* 
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wendeten. Die Nennung d "ß 11 K 
er „we1 en apelle im Zusammenhang dami·t b · · 

·· d 
ei uns m 36 

wur. e gut dazu passen; wenn das bsn zum Weißen dieser Kapelle dienen sollte würde 

es emen Zweck a~ unserer Stelle bekommen, nach dem man sonst vergebens suc;1t. 

. 34d) Ber Bedienstete, der die Handlung ausführt und dabei offenbar den G Th 

spielen 11 · 1 ---=-- b · · ott oth 

so ' ist a s <::::::> 11 ezerchnet wie in 80 und in dem Bilde ,., ( . d 

· 
- zm 3 · un 4 Sze ) 

wo er beidemal a ls eine Art K „ h d . · ne ' 

. uc en- o er Kellermeister erscheint und (1·n 8 . l . 

B ld .. r h . 
0 SIC1er 111 

I 2 mog ic erweise, falls er mit dem im Texte in r 2 genannten Schlächt II • '. 

ist) gleichfalls den Thoth spielt. Dieselbe Bezeichn k d ':. . er identisch 

.....=-... :t . . ung ommt an erwarts 111 der Schreibu 

<::::::> -u- als Titel emes Mannes vor, der sich an anderer Stelle IJ~ d . K ·· h . ng 

nennt, u d d 1 
j ( ' · I. " uc enmeister 11 

n u. a. en " eben den k3 des Könias mit Nah 

Mus. Eg. Stelae III 40 (MR). V l. h ~ rung z~ versorgen hatte" Brit. 

„ 
g auc -0- Ji t.~ -. var. -0- ~ t.~ S . .. 

Sudd. Grabsteine I Taf. 6 (MR) I d h 1l!/ Ji -fJ:I.) P1 eg. -Portner, 

. n en nac Vorbildern des AR her estellten D . 

szenen des Tempels von De ll h . (N . g a rbrmger-

--=-- re )a. n a v„ Derrelb. IV ro8-rr 2) erscheint d T" l -. 

oder ?J ·· f 1 B 
.er rte () 

<::::::> o ters a s eamtentitel, ohne daß dort ein z . <==> 

Keller erkennbar ist denn t d usammenhang mit Küche oder 

' es reten ort auch alle mögl. h d 

mit der Ernährung zu tun h b . l . ic en an eren Beamten , di e nichts 

a en, m g ercher Funktion auf W d M 

Stelle tut, scheint ja auch ganz d N . . as er ann an unserer 

. an erer atur zu sem. er h . h " . . 

Diener des Könias. Aus d b .. ' ersc emt rer lediglich a ls ein 

o en o en angeführten Varianten d T" 1 . 

daß dieser aus zwei Wärt d , es rte s schemt hervorzugehen, 

ern, w (/J .w und spr, bestand deren R .h f, 1 . 

wechseln konnte (Voranstell , ' ei en ° ge m den Schreibungen 

. ung von spr aus Respekt ? . t d. K .. . 

Körngs: "Diener der Seite" ?) E. B .. . . ' e wa " re orperserte" cn1p des 

· · me estatrgung f · d · 

erschlossene Lesung wdp.w d . . . ur re aus Pyr. r20b (=r 23g) . r24b 

. es nur mit ?5 geschriebenen EI „ 

Spruch in 40 (s u zu 4 ) D . ementes enthalt anscheinend der 

' . . oc . em Titel folgt bei uns ei z . h 

zm3 bringend darstellt. entspre h d n erc en, das den Mann das 

' c en auch in 80. Nach 48 . d" A 

als Deutzeichen der rst rese rt von Bildzeichen 

ganzen vorher erzählten Handlung 

hinter der Nennung der Handelnden finden 
anzusehen, wiewohl sie sich nur 

und überall da fehlen, wo nur die Handlung 
genannt ist. 

34e) Die eigentümliche Zeichenstellung in pw 

am Ende de Z ·1 D. mdw-j erklärt sich aus dem Raummangel 

. r ~er e. ie Schreibung von mdw-j, als ob . " 

hier ebenfalls darauf zurückführ k'· ' . es „sem Stab bedeutete, die man 

wieder. - Die Nennung des H en onnte, kehrt mdes auch in 37 bei reichlichem Raum 

beide den . . orusauges kann sich, da im3 und 

Osms vorstellen, nur auf das Sch"ff b . h 
bsn nach dem Text ja 

eben als Schiff des Horns 
1 ·· r ezie en das 

ver rnrpernden Königs diese Bez . l . ' 
erc 1nung verdiente. 1 

) D' W ' vg. r-2. 
35a re orte werden bei der Üb . h 

S h"ffi . errerc ung des im3 d ... 

c r e steht, gesprochen. Da d d . . zu em Konrg, der in seinem 

d ' as " reser dem Vater" h d 

as zm3 selbst geht in d 0 . . .. nac en szen. Vermerken auf 

' em srns verkorpert gedacht ist . 

vorgekommen ist und so lieb! . h . . ' so kann, was aus diesem her-

d . . rc sem soll, nicht wohl eb d ' . 

amrt e111 Teil oder ein Produkt d . en as zm3 sem, sondern es muß 

G avon, wre etwa d" BI" 

eruch, den es von sich gibt . re atter, der Saft oder auch der 

n h I ' gemeint sein. Dre letztgenannte M .. 1 · hk . 

39 · a ege egt. 
og rc elt wird durch 

3sb) Die szen. Vermerke . 
smd dieselben wie i·n d 2 31 un es gilt daf·· d ur, was ort gesagt ist. 

Kommentar. Zeile 34 cl-36 b. 

36a) In dieser Rede heißt der neue König (Horns) semen Vater (Osiris) m Gestalt 

des bsn, das ihm in das Vorderteil des Schiffes gebracht wird, willkommen. Die Rede, 

die wieder das alte Pronomen kw (hier defektiv nur k geschrieben) enthält, ist eine alte 

Formel, die in den Pyr. oft zum toten Köni g als Osiris gesagt in folgendem Zusammen-

hang wiederkehrt: r ~ES,~~~~~~ ---~]. ~:: ~ -1L- r ~ :r:p ~ ~ „nähere 

dich dem Horns, begib dich zu ihm, entferne dich nicht von ihm" Pyr. 586. 645; und so 

auch mit der r. Person in einer Rede des Horns, also wie bei uns, ib. 216. 1342. Dabei 

kommt für ims kw einmal auch die Schriftvariante ~ ~ ~::.: vor, die ganz der bei 

uns vorliegenden Schreibung entspricht (Pyr. 645c nach T.) . Und weiter findet sich auch 
"' 

der Satz ~ ~ ---~ ~ ~ c:> ~ J „begib dich zu Geb" ebenso wie unser Satz gerade 

bei der Überreichung des Stoffes bsn gesprochen (Pyr. IOl g). Offenbar soll das Wort ms 

dabei ein Wortspiel mit diesem Worte bsn bilden. Zu der Verwandtschaft von m und b, 

die sich in dem häufigen Wechsel der beiden Laute, gerade auch im Wortanfang, äußert, 

vgl. Verbum I § 2ro, 4. 220, 2. ÄZ 63, 99, auch j~~r~ Turin 1459 für ~~~;;;; 

„Löwe". 

36b) Während die beiden ersten szen. Vermerke genau wie die entsprechenden Ver

merke in 35 erst den Osiris und dann den Gegenstand der Überreichung, den er ver

körpern soll, nennen, nennt der 3. Vermerk ein Gebäude an Stelle der dort genannten stillen 

Zeugen des Vorganges. Daß der Name /:td zu umschreiben ist, ist wohl nicht zu bezweifeln; 

das l hat seine normale hieratische Form, während es in 28 hieroglyphische Form hatte. 

Zur Lesung !td „die weiße (Kapelle)" vgl. Pyr. l85a, wo ein ~ (N) oder l (W) aus 

p3'r-Nadelholz als Behausung des Osiris genannt ist. Die an unserer Stelle genannte Ka

pelle dieses Namens . wird man nach dem Zusammenhang in dem Schiffe des Königs zu 

suchen haben, und man wird sie mit großer Wahrscheinlichkeit in der Kapelle finden , in 

der der König in unseren Begleitbildern überall wie m einer Kajüte steht . In der Tat ist 

!td auch die übliche Bezeichnung für den Schrein, in dem die Götterbilder in den Pro

zessionsbarken zu stehen pflegen (vgl. Dümichen, Patuamenap II, Text S. 39). Recht 

bemerkenswert ist für uns in dieser und manch anderer Hinsicht das von Dümichen in 

semer eben zitierten Publikation des Petamenophisgrabes Bel. II, Taf. 13 veröffentlichte 

Ritual für das Einbringen der Götterstatue in diese Prozessionskapellen, das auch auf den 

Osiris-Totenkult übertragen ist. Die Handlung selbst ist dort bezeichnet a ls ~ ~c:= l n 
„in das /:td setzen" (wo das Ideogramm von !td genau die Form der Schiffskapelle unserer 

Bilder hat) oder ~ ~ fil. „sich niederlassen im !td". Der dabei zu sprechende Spruch 

spielt auf den Namen der Kapelle, der in einem regelrechten szen. Vermerk darnnterge

setzt ist, an mit den V\1 orten: l ~ ~ ~ ~ „ werde weiß ( d. i. erbleiche vor Furcht) unter 

dem, der größer ist als du" (ib. Z. 65) . Offenbar ist hier Seth angeredet, der dem in 

der Kapelle vvohnenden Gotte (Osiris) einen ähnlichen Dienst leisten muß, wie er ihn bei 

uns in Szene 7 und nachher in Szene l l in Gestalt des Schiffes zu leisten hat. Er ist in 

der Kapelle, die den Osiris trägt, verkörpert gedacht; im weiteren Verlauf des Textes 

(ib. Z. 68) werden denn auch die Türflügel der Kapelle geradezu seine Kinnbacken ge

nannt (Text: „deine beiden Kinnbacken"; szen. Vermerk: „die beiden Kinnbacken des 
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Seth"). Auf die oben angeführten Worte, die auf den Namen der Kapelle ftd anspielten, 

folgt ein Spruch ~ -1l- [) ~ 'CA Ln ~ = (Z 66) d · I 1 · V · 
~ 0 ( ~ =='CA . , er mc 1ts a s eme anante unserer 

Zeilen 22 und 38 ist und gewiß . wie diese auf das Schiff (wi3) anspielt, auf dem die 

Kapelle eigentlich stehen sollte (dort bei Petamenophis aber nicht dargestellt), wie die 

nächste Zeile (Z: 67) ih.rerseits auf den Namen des Schlittens (~) anspielt, auf dem wieder

u~1 das Prozess10nsschiff ruhen mußte. Die Vorstellung, die uns hier entgegentrat, daß 

die /td-Kapelle, die den Osiris beherbergte, die Rolle des unterlegenen Seth spiele, wird 

durch Pyr. l 6 59 b illustriert, wo es von den Göttern die Thoth unt " d A d 

. . ' " er en ngere eten 

c;ms NN. gele~t .habe, um ihn zu tragen, also Seth und seinen Leuten, heißt: r~r l\MMA 

'CA~~~~ - „sie erhellen dein Gesicht als /td-Kapellen". Diese Stelle berührt sich mit 

unserer Stelle auch direkt darin, daß sie vorher die oben mitgeteilten S „ t n ~ 
~=~ 9 ~ =. aze ~ ~--~ 

Jr>\.c,._ ~ -1l- ~ = ~ ~ ~ m der Anrede an Horns enthält, der darin aufgefordert wird 

d.en Osiris ~icht zu verlassen (Pyr. 1657 c/ d). An unserer Stelle soll nun gewiß eine Be~ 

z1ehung ZWISchen der /td-Kapelle und dem bsn, das dem König (Horns) überbracht wird, 

b~stehen. Das bsn als Verkörperung des Osiris soll auf die /td-Kapelle, die gewiß auch 

hi.er de~ Seth verkörpern wird, gelegt werden, auf daß er (Seth) den Osiris trage. Es 

~.ird, wie schon oben. vermu~et wurde, der _ Gips sein, mit dem die „weiße Kapelle" ge

tunc~t werden soll'. Diese weiße Färbung erschien in der oben zitierten Stelle des Petame-

noph1sgrabes als em Erbleichen des Seth unter" dem d "ß l 

. " , er gro er war a s er gedeutet· 
und a h b · d 

' ' 

u~ .ei uns ·wir wohl an derartiges gedacht sein. Die eigentliche und ·letzte Ur-

sache fur ~1e Zusammenbringung des Seth mit der weißen Farbe, wie. sie uns in diesen 

~edankengangen entgegentritt, wird aber wohl gewesen sein, daß Seth der alte National

go.~t von Oberä~ypten und Weiß die alte Nationalfarbe dieses Landes gewesen war. Daß 

spater gerade die rote Farbe 1 d' „ . 

d 1 . a s ie unteragypt1sche Nationalfarbe zur Unheilsfarbe ge-

wor en und mit Seth zusammeng b h d . . . 

d e rac t wor en ist, beweist vielleicht das hohe Alter 

er entgegengesetzten Vorstellung, die wir oben verfolgt haben. 

.. 37-40. Szene l l (Hierzu Bild 6) 

Uberbringen von 3 inz3 u d 8 3 
K „ • • 

n mns - rugen m die beiden Schiffe d K" · k' d 
37 ia S? er onigs m er. 

~- a l ll~>farnJ= 2 E5o&ßiBo~flCllllllJb= 3 ~ ~Wt.JWt.c["E\ D ~ 4~ 1 

@ [a]~d MAMA (a IJ ~ ~ ~ [j(J >6...., 

~ 

"~~}~-"'-fl=~=i =· 11'W 11 ~b11m1°'~' 
39 

g~:]l ~)7fa~bg: r 7;c!:d ll ~ l l ~>f ll~me 
40 

~ D ar ~ ~ r n ~ ~ b 11 r~ 11--=--J 11 c 11 ~~ d 
o~ ~a ~= ~ 

x Seit dem NR bezeugt (zuerst im Pap. Ebers I I "O . . 

Stelle Pyr. t595c an der statt d d ' 4. - ). Die von mir Unters. III r27 angezogene 

' < essen w3 gr" " k . . . 

z End Mv\M - " un so vorzu ommen schien, ist unsicher; s. Pyr.-Texte III S. 92. 

en von auf Fragm. 5 (s. Faks.). „ Reste . <:::::::> 

R ~---.D ~ 
" von C\ auf Fragm. 18 (s . Faks.). 

4 este von D uf F ~ 
a ragm. 38 (s. Faks.). 

1 
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37 Es geschah, daß 3 zm3 a und 8 mns3-Krüge b gebracht wurden zn das Vordertez'l der 

beiden S chijfec. [Horus z'st das,] der zu Seth redetd. 

3sHorus sprz'cht Worte zu Seth: „du wz'rst _dz'ch nz'cht entfernen( ?) unter dem, der 

größer ist als du" a. II S eth II das Schijjb II das Fest des dfr-Machens des S chzfles c. 

39/sz"s sprz'cht Worte zu Nephthys a: „du bist lz'eblz'ch an Ceruchb, [du bz'st ] süß an 

D ujt c von etwas<l". 11 Osz'rz's 11 das zm3 11 dz'e Horuskz'nder e. 

4oHorus spricht Worte zu Thoth a: „kosten soll sie (eam ) dez'n Übelb ". II [Thoth] II 

der Kellermez'sterc II [ ..... ] d. 

37a) Die Zahl 3 ist nachträglich m hieratischer Schrift neben dem vorderen Fuß von 

SJ=:l zugefügt. Zunächst noch ganz deutlich (so auf älteren Photographien), ist das Zeichen 

im Laufe der Behandlung des hier sehr brüchigen Papyrus großenteils verschwunden. 

Drei zm3 sind es in der Tat, die in dem zugehörigen Bilde der Priester dem Könige 

bringt, bei dessen Schiff offenbar auch die beiden hier genannten Schiffe zu denken sind. 

Da die 3 zm3 nur zu verstehen sind, wenn jedes der beiden Schiffe diese Zahl bekam, so 

wird Text und Bild so zu verstehen sein, daß die Handlung zweimal vollzogen wurde. 

Daß es auch 3 dem zm3 ähnelnde Gebilde sind, die in dem Schriftzeichen der Schiffe 

sichtbar sind (s. o. zu 21 b), wird dagegen nichts für die Zahl, um die es sich hier handelt, 

besagen. Da die gleiche Zahl solcher Gebilde auch sonst, wo das Wort Schiff in unserem 

Texte vorkommt, in dem Schiffszeichen erscheinen, wird es sich dabei wohl nur um die 

gewöhnliche Darstellung der Mehrheit handeln. In der Tat müssen es ja 4 zm3-Zweige 

sein, die in jedem der beiden Schiffe sind, da diese schon m Szene 7 je ein zm3 er

halten haben. 

37b) Diese 4 zm3 würden m emem passenden Verhältnis zu den 8 mns3-Krügen 

stehen, die hier mit den 3 im3, wie diese vermutlich in jedes der beiden Schiffe, gebracht 

werden und durch die die Ausstattung dieser Schiffe der des Königsschiffes gleich wird, 

das zuerst in Szene 2 diese 8 Krüge und nachher in Szene lO das im3 (oder vermutlich 

4 Stück davon) erhalten hat.. - Von dem Zeichen ~ in mns3, dessen Rest jetzt eher 

auf -- schließen ließe (vgl.~~ Pyr. l353b), ist auf älteren Photographien noch deut

lich die Endschleife erkennba0s. Faks.). - Von der Zahl 8, die sich aus der Beischrift 

des Bildes ergibt, ist der erste Strich ganz, vom zweiten ein Rest erhalten. Das Erhaltene 

zeigt, daß hier alle 8 Striche in einer Reihe standen: 11111111. Zu den 8 mns3-Krügen 

vgl. Schiaparelli, Libro dei funerali II 354, wonach als Inhalt dieser Krüge Wasser zu 

verstehen ist, und darauf beruhte ja auch gewiß die Gleichsetzung mit Osiris in 5· 

37c) Das nach dem Muster von 34 in der Lücke hinter den 8 Krügen zu erwartende 

=..Jil in das Vorderteil" fand sich nachträglich in Resten, die keine andere Deutung 

1 " 
zula~en, auf dem vorher nicht untergebrachten Fragment 18. - Über die beiden Schiffe 

s. 0. s. 124. 

37d) Die Ergänzung dürfte sicher sem. Die beiden hier genannten Personen sind 

durch den lebenden König (Hor.us) und die beiden Schiffe vertreten, in welche die den 

Osiris vorstellenden Dinge gebracht werden und die daher wieder den Seth vorstellen 

müssen. 



144 II. Der dramatische Ra messeumpapyrus. 

38a) Der Spruch ist wörtlich derselbe wie in 22 und bezieht sich mit „ dem, der größer 

ist als du" wohl wie dort auf Osiris und nicht etwa auf den Redenden Horns, wie man 

vielleicht denken könnte, da auch er in einem Schiffe steht; aber um dieses Schiff handelt 

es sich ja hier nicht, und es war Ja auch in 34 wie in l als Auge des Horns bezeichnet. 

38b) Die beiden . ersten szen. Ven~erke stimmen mit denen in 24 völlig, mit denen 

111 22 mit dem Unterschied überein, daß an unserer Stelle die Erwähnung des Osiris fehlt. 

38c) Der 3. szen. Vermerk s.timmt wörtlich mit einer Jahresangabe des Palermosteines 

aus der r. Dyn. überein (2, 4), in der man das Zeichen m nur, wie überall auf diesem 

Denkmal1, als altertümliche Schreibung von ftb „Fest" nehmen kann, die wir auch in 

Originalinschriften des Königs Djoser der 3. Dyn. als damals übliche Schreibung finden 

(ffimmr[::J Sphinx 15, 13. 15)· Daß diese Schreibung auch bei uns angewandt ist, 

anstatt der im AR bereits allgemein üblichen CI;), ist gewiß bezeichnend. - Die Zeichen

folge ? ~ erinnert an den alten allgemeinen Ausdruck für den Schiffbau, der abge

kürzt ~? geschrieben wird (PaI:-Stein 6, 2. 3. Petrie, Medum l l, a lles aus der Zeit 

des Snefru)
2

, voller aber in den Schreibungen ~ ~ =~ (Steindorff T ) 

~ ~ 
a ~00 .JL , 1 119, 

=:::o ~? (Petrie, Medum 25) vorliegt. Danach scheint das dJr oder m dJr ein adver-

bieller Zusatz ZU dem Verbum sd.f ZU sein der etwa die Art und Weise d" T·· . 1 . 
, 1eser at1g <:e1t 

bezeichnete, etwa das Kalfatern des Schiffes o. ä. Es könnte darin wohl ein Verbum stecken 

das in der bei uns vorliegenden Verbindung als genitivischer Infinitiv mit dem Objek~ 

des Schiffes vorläge: „das Fest des dfr-Machens des Schiffes". _ Wunderlich in höchstem 

Maße bleibt aber ·in jedem Falle das Auftreten einer Festbezeichnung an dieser Stelle 

unseres Textes. Zu beachten ist übrigens noch, daß das Zeichen des Schiffes in dem Aus

druck ~ier ei~ ganz anderes Aussehen hat als vorher in der, wie wir sahen (s. zu 
21 

b), 

vermutlich wz3 zu lesenden Bezeichnung der Schiffe selbst, um die es sich handelt. Es 

ist nicht ein wie das Sonnenschiff gestaltetes Königsschiff, sondern ein aewöhnliches Boot· 

das spricht auch dafür, daß es sich um einen allgemeinen Ausdruck de: Schiffsbaues ode; 

der Schiffahrt handelt , der durch dieses Zeichen determ1'n1"ert 1'st. Bei· 
diesem „ Röten" des 

Schiffes könnte an ein Erröten oder Bluten des Seth gedacht sein, wie bei der „weißen 

Kapelle" in 36 an sein Erbleichen gedacht war. 

~9 a) . Die Anwesenheit der Isis und der Nephthys, von denen erstere soga
1
: redend 

auftritt, ist auffallend, da es sich ja gar nicht um eine Zeremonie des Totendienstes zu 

han~eln scheint. Man wird sich die beiden Göttinnen im Vorder- und Hinterteil des 

Schiff~s bzw. der beiden Schiffe stehend zu denken haben und zwar Nephthys nach 
39 

~:vohl im Vorderteil. Ihre Rolle könnten dabei doch wohl nur die beiden dr.t-Frauen wie 

m Szene 3 gespielt haben, die ja in der Tat in den D J -

arste Jungen der Totenzeremonien 

so verteilt zu sein pflegen, daß die ältere, die die Isis 

die die Nephthys vorstellt, im Vorderteil des Schiffes 
vorstellt, im Hinterteil, die jüngere, 

erscheint (z. B. Paheri Taf. 5). 

I z. B. in hb-sd Kön' · b"]·· " 'b S 
. „ igsJu i aum , 1t 'kr Fest des Soker" hb Hd K ·· " " 

. . · " , . „ ronungs1est Rs 1, 2; das letzt-

genannte Be1sp1e~s der Zeit des Königs Spss-'k3-f ist das jüngste auf dem Stein. 

2 Ob das ~ Pl5)?. a Pal.-Stein 5 6 l · } h' · 

'----' .JL ' 11
er 1er ge ört, ist zweifelhaft, da dort keine Beziehung zum 

Schiffbau zu erkennen ist. 

Kommentar. Zeile 38a-39c. 

39b) Die Rede der Isis, die sich nach dem szen. Vermerk auf den im zm3 darge

stellten Osiris beziehen soll und ein Wortspiel auf dieses zm3 enthält, nimmt vermutlich 

auf die Episode der Osirissage Bezug, von der uns Plutarch, Is. et Osir. 14. 38. 59 be

richtet. Osiris soll danach versehentlich der Nephthys statt der Isis beigewohnt haben 

und diese Tatsache dann von Isis, der Gattin des Osiris, sowohl als von Seth, dem Gatten 

der Nephthys, an dem „Honigklee" (fLEALAw-roc;) bzw. einem Kranz davon, den Osiris bei 

Nephthys zurückgelassen habe, erkannt worden sein. Wenn das die von Isis so diskret 

angedeutete „Sache" ist, deren Duft den Geruch der Nephthys so angenehm machte, 

könnte der fLEALACilTOI; vielleicht mit dem zm3 zusammenhängen, das hier in das Vorderteil 

des Schiffes gebracht wird, ebenda wo vermutlich Nephthys stehend zu denken ist. Um 

seinen Wohlgeruch, der möglicherweise schon in 35 gerühmt wurde, muß es sich hier ja 

tatsächlich doch handeln. Mit dem „Honigklee" der plutarchischen Überlieferung könnten Laub 

und Blüten des z'm3-Baumes der Ägypter gemeint sein. - Das wohl als Eigenschaftsverbum 

aufzufassende z'm3 (Pseudopartizip 2. f. sg.) mit Beziehungswort wie in 23. - Dieses letztere, 

rem ideographisch mit dem Zeichen der Nase geschrieben, dürfte {mm „Geruch" sein. 

39c) Der hinter der Nase sichtbare Zeichenrest paßt nicht etwa zu '2', das die Hs 

mit viel stärkerer rümmung sc re1 t. K h "b Außerdem w1.rd d1"e Pra··pos1.t1"on h. r in unserem 

Texte, wenigstens in den erzählenden Teilen, überall 91 geschrieben, wenn sie nicht mit 

einem Suffix versehen ist. Die Krümmung der erhaltenen Linie und die Stellung neben 

dem Zeichen der Nase würde auf ein Gefäß von gleicher Größe führen, etwa 5, das aber 

stärkere Linien zu haben pflegt. ·Nach dem Zusammenhang würde man am ehesten ~ er

warten, das dann aber schon an Stelle seiner hieratischen Form, die ganz anders aussieht 

(93. 1 ro), hieroglyphische Form gehabt haben müßte, wie das in unserem Texte in der 

Tat auch bei anderen Zeichen zu beobachten ist, die anderwärts oft genug in ihren hiera

tischen Formen erscheinen (s. o. S. 88). Aber auch diese Lesung ~' die an sich einen guten 

Sinn gäbe, ist nicht sehr wahrscheinlich, weil der Raum für den unteren Teil dieses 

Zeichens zu knapp erscheint und die unregelmäßige Stellung des ganzen Zeichens im Ver

hältnis zu dem ~ zu erklären bliebe. Unter diesen Umständen möchte ich doch eher an 

~ bnr „süß" denken, zu dessen hieratischer wie hieroglyphischer Form die erhaltene 

krumme Linie passen dürfte. Dieses sonst vom Geschmack gebrauchte Wort ist freilich 

nach G r a p 0 w' s Ermittlungen im Material des Berliner Wörterbuches vom Geruch (neben 

seinem Synonym ndm, das schon alt so gebraucht wird) erst · aus griech. Zeit belegt 

(Düm., Baugesch. 2 5. Mar., Dend. II 33d von dem Geruch der Hathor)'. aber ~a es in 

übertragener Bedeutung von der Liebe gebraucht schon recht alt belegt ist, so ist wohl 

kein Bedenken dagegen, es auch auf den Geruch zu beziehen, insbesondere nicht, wenn 

es sich um einen spezifischen Honiggeruch handeln sollte, wie er dem fLEAiAw~oc; eigen war; 

bnr ist ja gerade das Eigenschaftswort, das immer dem Honig gegeben wird. - Unter 

der Gruppe ~ J dürfte noch Platz für ein a gewesen sein, das eine dem parallelen lm3. t 

entsprechende Form bnr. t(J) ergäbe. - Für das Nebeneinander von !mm „Geruch" (des 

Körpers) und sj.f „Duft" bei einer Gelegenheit ganz ähnlich der, die oben als Grundlage 

unserer Stelle vermutet wurde, vgl. Urk. IV 220, 5/ 6. 

UAe X, 2: Sethe. 
19 



II. Der d ramatische Ramesseumpapyrus. 

39
d) zh . t „eine Sache", wie so oft, in der Bedeutung „etwas", Genitiv zu .fJj „Du ft" . 

39
e) ~ ie szenischen Vermerke sind die g leichen wie in 23 und 35 · 

4
oa) Den Thoth, zu dem hier Horus, d . i. der König, spricht , wird der handelnde Be

dienstete spielen , der in dem Bilde als „Kellermeister" (fpr-wdp.w) bezeichnet ist (s. u .). 

4
o b) D ie Rede wird sich auf Nephthys beziehen , die die Folgen ihres E hebru chs, 

d. h. Schwangerschaft un d Gebur tswehen, t ragen soll. D iese sind als die mn. t „das 
Schlimme", „d ie Krankheit" des Thoth bezeichnet , der dabei gewiß a ls Gott der H ei l
kunde (oder des Monats?) gemeint ist. F ür die Lesung des ideographi sch geschriebenen 
vVortes mn. t spricht , daß der Spruch dann den zu erwartenden An klang an mns3 be
kommt. - \t\fenn r ~ das O bjektspronomen sj ist, wie doch wohl anzu nehmen ist, so wäre, 
fa lls man nicht dp a ls Imperativ mit der transitiven Bedeu tung „ laß kosten " nehmen wi ll 1, 
merkwürdigerweise gesagt , daß die Krankheit d ie Nephthys kosten soll, nich t umgekehrt, 
was man erwarten würde und ·was auch in fo lgender Stelle, d ie m ir G r a p o w nach wies, 
seine vollständige Parallele hätte: :..:: ~ l fili ~ ~ ~ <=> ~:: r o „nich t habe ich 
eine Krankheit wie sie gekostet" Pap . Turin r 32, 9 =Mö ll e r , H ierat. L esest. II 30 (reli g. 
T ext) . Oder sollte hier ~ für @ ~ stehen, das ja im Neuäg. in der Tat nicht selten so 
aeschrieben ist (z . B. @

0 0 ~ H arr. 76, 2; n 8 = ~ .9J ib. 57, 5; ~@ .9J „du gabst b . ~Si! l'.--J 1 1 1Sil ~Si! mich" ib. 25, 5; vgl. Verbum II § 835), aber gerade in diesem T exte kurz vorher ri chtig 
@ ~ geschrieben war ? Vgl. _aber @:;:: '=== ~ 'i' ~ :J.. ":" ~ „ mich hat eins von den 
Gewürmen gestochen" ib. I33'4· 

4oc) F ü r den r . szen . Vermerk, der ganz verloren ist, würde ma n nach dem Wo rt
laut des Spruches den amen der Nephthys erwarten , die da rin nur mit einem P ronomen 
persona le genannt war. D a der Spruch aber augensc.heinlich beim Ü berreichen der mns3-
Krüge zu sprechen ist, wie es 39 beim Ü berreichen der zm3 war, so würde es wohl m ög
lich sein, daß hier wie dort Osir is genannt gewesen sei, wenn im 2. szen. Vermerk etwa 
diese mns3-Krüge genannt waren, die ihn ebenso wie dort das f m3 vorstellen sollten. D a ß 
von ihm in dem Spruche ga r nicht die Rede war, spricht aber sta rk gegen diese Mög
lichkeit . Die Entscheidung bringt nun der 2. szen. Vermerk, der deutlich mit (5 endete 
und offenbar die Bezeichnung des handelnden Bediensteten ~ (5 „ der K ellermeister " ent-<=> hielt. Die oben (zu 34d) dafür angenommene Lesung spr-wdp . w (bzw. wdp . w -spr ?) findet 
vielleicht in dem dp des Spruches, das wohl ein Wortspiel da rauf entha lten könnte, eine 
U nterstützung . Hiernach wird im r. szen. Vermerk mit Sicherheit ~ zu ergänzen sein, 
der Gott, der im Spruche mit dem Pronomen 2. Person angeredet war und desse n Rolle 
hier, wie gesagt, eben der spr-wdp. w gespielt haben wird. 

4od) D er 3. szen. Vermerk, dessen einstige E x istenz durch die Abgrenzungslinie unter 
dem 2. Vermerk bezeugt ist, kann nur ganz kurz gewesen sem. 
32 fanden, würde nur knapp in der Lücke Platz finden. 

Ein 
..:;o!:> 

@ , wie wir es in 

I Das von Pey ro n zu kopt. Tw u für diese Bedeutung zitierte Beispiel Zoega 576, Note 21 enthält in 
Wahrheit das gleichlautende Wort für „gewöhnen", das ja im Grunde wohl damit identisch sein wird, aber alt · 
nicht bezeugt ist. 

Kommentar. Zeile 39 d-4 1 a. 147 

43 145 unten2 'Tj' +3d 
X. a „ d s hn/;:, .t-Opf erb . H orus ist das, 4I Es geschah, daß das Zez'chen gegeben wurde fur a . 

. . tc [ ? ]d der sez·n Auge wieder in B eszt:J nzmm . . . . . . . senket e"'l.'' den Ko-hf"b. 
l l t d Seth :]a v•'" rJ 42 Thoth sprz'cht Worte zu [den Gefo gs eu en es " 

[II dz·e Gefolgsleute des Seth II die Z iegen] c. 

42 b is [T hoth sprz'cht Worte zu H orus :] a „[. · d d . [ ]"a II Thoth II der .] u zr . . · · · · 

Schlächterb . seinen f!opf (wz.eder)"a. II der Gott, den't 43/-lorus sprz'cht Worte zu T hoth : „gz·b z"hm 
.f J d Boden ausgegossene . der K opf gegeben wirdb II 2 T öj; e, au; en . Geruch (aus) b, nach dem 

d O t tte a . er atmet eznen 44 Horus spricht Worte zu em r sgo . " 
d" t"c II 5 th II das ib-Böckchend. mez·n Mund urste · e . . A t( ?)"? b II T hoth II das Schlachten 45 H orus spricht Worte zu Seth a : „welches zst sezne r . . 

der smn-Gans c 11 
"d t "d 43 /45 unten das F euerbecken nze erse zen . d " k den wir oben in den Texten es . ' . H and aeben zu ", derselbe Ausdruc ' 4rn) d; .t r „die "' . . . d S l lachtung antrafen (S . r 10). . V b. d ng mit dem O bjekt er c 1 Schlachtopferrituals m er m u . . . .. hst denken könnte, das 'b . h cl aß damit nicht , ·wie man zunac Aus diesen Texten ergi t sic ' . . d der Befehl dazu durch den . 1 " gemeint ist , son ern direkte körperliche „Handan egen an . d H dluna So finden wir es . z . hen eben " zum Beginn er an ,,, . L eiter der Zeremonie, „ das eic g . Ab Gorab (Kees) und m . f\ o in den Schlachtbildern von u auch in der Schreibung Ll __n . t o work"), sowie in · D · Amenemhet S. 54 („settin g ähnlicher Situation Ga rdin e r- av ies, . . d ie rufend die H and der Schreibung .-!o bei anderen Gelegenheiten von Vorlesepnestei n , 

Ib sc h e r vor der Ablösung des Papyrus machte. t 
auch rückläufig' sofern das Jinksstehende w5 (t zuers 

I 0 nach einer Abzeichnung, die 
2 Ü ber die Zeilenlinien weggeschrieben ' und zwar 

zu lesen ist . Vgl. dazu 70/7 I. 
, . h noch ganz erhalten bei I bsch er, 3 Dieses Ze1c en ~ 

h l' eute erhaltenen Reste des "? der aber die. noc ' >Z. 

nicht bemerkte. 



I I. Der dramatische Ramesseumpapyrus. 

39
d) ib.t „eine Sa.ehe" , wie so oft, in der Bedeutung „etwas", Genitiv zu Sij „Duft". 

39
e) Die szenischen Vermerke sind die g leichen wie in 23 und 35 · 

4
oa) Den T hoth, zu dem hier H oru s, d . i. der K önig, spricht , wird der handelnde Be-

dienstete spielen , der m dem Bilde als „Kellermeister " (fpr-wdp.w) bezeichnet ist (s. u .) . 

4
ob) D ie Rede wird sich auf Nephthys beziehen, die die Folgen ihres E hebru chs, 

d. h . Schwangerschaft und Geburtswehen , t ragen soll. Diese sind als die mn. t „das 
Schlimme", „ die K rankheit" des T hoth bezeichnet , der dabei gewiß a ls Gott de r Hei l
kunde (oder des Monats?) gemeint ist . F ür die Lesung des ideograp hi sch geschriebenen 
iNortes mn. t spricht , daß der Spruch dann den zu erwartenden An klang an mns3 be
kommt. - \ t\fenn r~ das O bjektspronomen sj ist , wie doch wohl anzunehmen ist, so wäre, 
fa lls man nicht dp a ls Impera tiv mit der transitiven Bedeutung „ laß kosten " nehmen will 1, 
merkvvürdigerweise gesagt , daß die Krankheit die Nephthys kosten soll, nicht umgekehrt, 
was man erwarten würde und was auch in folgender Stelle, die mir G r a p o w nachwies, 
seine vollständige Parallele hätte : ~ ~ ( ~ ~ ~ ~ = ~ = r o „ nicht ha be ich 
eine K rankheit wie sie gekostet " Pap. Turin 132, 9 = M ö ll e r , Hiera t . Lesest. II 30 (reli g. 
T ext). O der sollte hier ~ für @ ~ stehen, das ja im Neuäg. in der T at nicht selten so 
geschrieben ist (z. B. @ ~Jj H arr. 76, 2 ; r ~~r7, Jj ib . 57, 5; ~@ Jj „ du gabst 
mich " ib. 25 , 5; vgl. Verbum II § 835), aber gerade in diesem T exte kurz vorher richtig 
@ ~geschrieben war? Vgl. .aber @=-=~'j'~~~: „ mich hat eins von den 
Gewürmen gestochen" ib. 133'4· 

4oc) F ür den r. szen. Vermerk, der ganz verloren ist, würde ma n nach dem Wo rt
laut des Spruches den Namen der Nephthys erwarten , die da rin nur mit einem Pronomen 
persona le genannt war. D a der Spruch a ber augenscheinlich beim Ü berreichen der mns3-
Krüge zu sprechen ist, wie es 39 beim Ü berreichen der zm3 war, so würde es wohl m ög
lich sein, daß hier wie dort Osir is genannt gewesen sei, wenn im 2. szen . Vermerk etwa 
diese mns3 -Krüge genannt waren, die ihn ebenso wie dort das lm3 vorstellen sollten . D a ß 
von ihm in dem Spruche gar nicht die Rede war , spricht a ber sta rk gegen diese Mög
lichkeit. Die Entscheidung bringt nun der 2. szen . Vermerk, der deutlich mit 5 endete 
und offenbar die Bezeichnung des handelnden Bediensteten ---=-- 5 „ der K ellermeister " ent-= hielt. Die oben (zu 34d) dafür angenommene Lesung spr-wdp. w (bzw. wdp. w -spr ?) findet 
vielleicht in dem dp des Spruches, das wohl ein Wortspiel darauf entha lten könnte, eine 
Unterstützung. Hiernach wird 1m r. szen. Vermerk mit Sicherheit ~ zu ergänzen sein, 
der Gott , der im Spruche mit dem Pronomen 2. Person angeredet war und desse n Rolle 
hier, wie gesagt, eben der spr-wdp . w gespielt haben wird. 

4od) D er 3· szen. Vermerk, dessen einstige E x istenz durch die Abgrenzungslinie unter 
dem 2. Vermerk bezeugt ist, kann nur ganz kurz gewesen sem . Ein '"""

0

""" @ , wie wir es 1n 
32 fanden, würde nur knapp in der Lücke Platz finden. 

1 .Das von P eyron zu kopt. Turn für diese Bedeutung zitierte Beispiel Zoega 576, Note 2 1 enthält in 
Wahrheit das gleichlautende Wort für ge o"h " d · · G d · · · „ w nen , as ia im run e wohl damit identisch sein wird aber alt · 
nicht bezeugt ist. ' 

\ 

l 

1 

Kommenta r. Zeile 39d-41a. 147 

41 - 45. Szene 12 (Hierzu B il d 7) . 

Vorbereitungen zum ,link. t-Opfer. 
· %% %i,H;:i% %% %ii~,qj~% ~~ ~~ d 41~::~ Q~a<:=>~Qb ~ o~ ~ ~ ~ ~~c~~~~~~~~~~~~~~~~ 

--->- . "" "" "" %%%%%% b[l\J*"" ~~c 42 ß [Ji:fo J an[~J~=:.lfj)1 ~~~~~~~~~~~~ ~~ · · · · · · ~~ 
42 bis[ Q (\,-]>; fh]~fä ~~~MM"" a ~~~~~~ II ~ II ~ J; b {) ~ l ~ ~· ~~~~~~ ~ ~~~~~ ~ 
43 ~~nc=:o=~ a 111r> 11 g~ u;~]c 
44 rp [i~] a h~l~ r ~ b ~ j j <:=>C l\ ?5--:J II ~ j Yrfld 
45 I:FJ:an~~~l~ b l\ ~ ll r--~~c 
43 /45 unten2 y +3d 

A kt O'P..r b H orus ist das, 41 Es geschah, daß das Zez'chen gegeben wurdea für das .zn · - ' 'Jer · 
. . B . . tC [ ? 1 d der sefri Auge wieder zn esztz nzrnm . . . . . . . J{, .!" b 

G 
, f l z t des Seth :] a senket euch den oP; · 42 T hoth sprz'cht Worte zu [den e1ogseuen " 

[II dz'e Gefolgsleute des Seth II die Z z'egen J c . 

H ] ''[ 
. .. .. ] du dir. [ .. . . .]"a 11 Thoth 11 der 42 bis [Thoth sprz'cht Worte zu orus : a 

Schlächter b . 

b Z
·hm seinen X. o~f ( wz'eder)" a. 11 der Gott, dem 43Horus sprz'cht Worte zu T hoth : „gz· 1'-

der Kopf gegeben wz'rdb 112 Töpfe, auf den Boden ausgegossene . b A d 
ff, 

. ht W t Jem Ortsgottea : er atmet ez'nen Geruch (aus) ' nac z em 44 orus spr zc or e zu u ' '' 

· Mund dürstet"c.11 Seth II das ib-Böckchen d. mein . . A t( ?)"? b II Thoth 11 das Sclzlacftten 45 H orus spricht ftfl orte zu Setft a : „ welches zs t seine r · · 

der smn-Gans c 11 
' d t "d 43 /45 unten „das F euerbecken nze erse zen · 

A d k den wir oben in den Texten des 
d . t' r die H and o·eben zu", derselbe us ruc , 4xa) '1 · " "' f ( S ) Schlachtopferrituals in Verbindung mit dem O bjekt der Schla~htung antra e~. . 110 . 

'b . h daß damit nicht wie man zunachst denken konnte, das Aus diesen T exten era1 t s1c , ' 

''H
,,,andanlegen an " gemeint ist , sondern der Befehl dazu durch. den direkte körperliche 

L eiter der Zeremonie, „ das Zeichen geben" zum Beginn der H andlung., So finden wir es 
. . fl o . den Schlachtbildern von A bu Gorab (K ees) und m auch m der Schreibung Ll __n m . k") · m . A h t S 54 ( setting t o wor ' sowie ähnlicher Situa ti on Ga rdin e r-D av 1es, menem e . " d d ' H d . V 1 . · tern die rufen 1e an der Schreibung ~ bei anderen Gelegenheiten von or esep1 ies ' 

~ 

1 o nach einer Abzeichnung, die Ib sch e r vor der Ablösung des 
2 Ü ber die Zeilenlinien weggeschrieben ' und zwar auch rückläufig' 

zu lesen ist . Vgl. dazu 70/71. . 

3 
Dieses Zeichen noch ganz erhalten bei I b scher, der aber die 

nicht bemerkte. 

Papyrus machte. 
sofern das Jinksstehende w3!t zuerst 

noch heute erhaltenen Reste des ~ 



148 II. Der dramatische Ramesscumpapyrus. 

erheben (v. Bissing, Sonnehhei ligtum II Taf. Sa. 21 und Beiblatt B). Es ist offenbar em 

Synonym zu dem ~ a ~ ~, über das zu Szene 22 zu sprechen ist. 

41 b) ftnk.t ist die spezielJe Bezeichnung für eine besondere Form des Opfers, die in 

der Darbringung einer Flüssigkeit, was ja der Wortstamm Cl....__i.J ftnk eigentlich bezeichnet, 

über einem abgetrennten Gänsekopf bzw. einem solchen und einem abgetrennten Rinder

kopf bestand. Das Wort wird daher schon in den Opferlisten des AR, wo es gewöhnlich 

auf rnp.t „ Vegetabilien" folgt, gern mit dem Bilde einer geköpften Gans (Da vies, Scheich 

Said 20) determiniert, der dann meist der Kopf vor die Füße gelegt ist (z. B. M ar., 

Mast. E. rr. Murray, Saqq. Mast. r8. Mereruka A, 8. B, 5. C, 3
1 

ebenso später im NR 

z. B. in den Kammern Amenophis' I. in Karnak und noch später in den unten zu er

wähnenden Bildern der Tempelgründung); statt dessen findet sich auch nur das Bild eines 

Gänse- und eines Rinderkopfes (Kairo 1380) oder eines Rinderkopfes und einer geköpften 

Gans, der der Kopf vor die Füße gelegt ist (z . B. Ramesseum 41). Diese Form des Opfers 

war speziell bei der Tempelgründung üblich, wo sie als ständige Begleithandlung zu der 

Zeremonie des „Strickspannens" (AZ 37, 13) bezeugt ist, determiniert wieder mit der geköpften 

Gans (B rugsch, Thes. VI 1264 ff.) . Eine Darstellung dieses Opfers ist uns in dem Sonnen

heiligtum von Abu Gorab aus der 5. Dyn. erhalten (AZ 38 Taf. V zu S . 94). Wir sehen 

dort den König zwei Gefäße der Form O, wie sie die Hieroglyphe für ftnk Cl..-lJ und in der 

Mehrzahl auch das De~erminativ O O O unseres Ausdruckes ftnk .t zeigt, in den Händen 

haltend vor einer Grube knien, in der ein Rinder- und ein Gänsekopf liegen i. Auch bei 

uns ist. das !mk.t-Opfer mit der Abtrennung der Köpfe einer Gans (fmn) und eines Säuge

tieres verbunden, doch ist das letztere hier kein Rind, sondern eine Ziege. 

4ic) Die Worte n/lm-j ir. t-j, die bei der Behandlung des Papyrus stark gelitten haben 

und daher im Lichtdruck nicht mehr deutlich sind, sind auf den älteren Photographien 

noch ganz deutlich zu erkennen. Das von Horns wiederzuerlangende Auge des Gottes 

kann in dieser Szene eigentlich nur das ftnk. t-Opfer in seiner Gesamtheit gewesen sein, 

wenn auch seine Teile nachher als Köpfe des Seth gelten solJen. Wir werden die gleiche 

Doppelgeltung auch in den Szenen 33 und 44 wiederfinden, wo es sich ebenfalls um die 

Rückgabe der Köpfe der Götter an ihre Eigentümer handelt wie hier in 43 und nachher 

in 47· Als Auge des Horus ist das ftnk. t -Opfer denn auch anderwärts tatsächlich be

zeichnet, Schia p., Libro dei funerali II 156. 350 (in den Parallelstellen Pyr. rooe. r 12 ist 

der Ausdruck gewiß dem Sinne nach zu ergänzen). 

4
1 

d) 0 b auf ir. tj überhaupt noch etwas in dieser Zeile gefolgt ist, ist zweifelhaft. 

Die Schraffur b · T 'b d M 
0 

en rm ext gr t as aximum dessen an, was eventuell dagestanden 

haben könnte, wenn die Zeile bis zu Ende beschrieben war. 

42a) Was in Ibscher's Zusammensetzung des Papyrus und demgemäß auf unserer 

Lichtdr~cktaf~l als Zeile 42 erscheint, gehörte, wie die erhaltenen Zeichenreste zeigen, in 

Wahrheit zwei Zeilen an (42 und 42 bis)· es ist dieselbe Lück d' h b · z 
, · e, re auc er . 30 von 

I bscher zu schmal angenommen war, s. dazu S. s
5
. _ Di'e d 

angere ete Partei in 42 

1 

Über das Vorkommen von Rinder- und Gänseknochen in den Grundsteindepositen s. v. Biss in g _ 

Kees, Untersuchungen zu den Reliefs (Abh Münch Akad x ) s * 
· · • 92 2 1 • 3 1 I 2, 
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werden in Anbetracht des Abstandes zwischen n und dem oberen Rande des Schrift

feldes und der offenbar in der 2. Person plur. abgefaßten Rede entweder die Horuskinder 

oder die Gefolgsleute des Seth gewesen sein. Ich möchte nach dem Zusammenhang das 

letztere vorziehen. - Die Zeichen 1 ~ werden in der Größe, die sie in 31 hatten, ge-
R o o a 

rade in dem verfügbaren Raum Platz finden. - Der Punkt, der unter dem Namen des 

Thoth sichtbar ist, war ein Hilfszeichen für die Linierung, s. o. S. 88. 

42b) w3/t tp „den Kopf senken" der bekannte alte Ausdruck für das demütige Senken 

des Kopfes der Untertanen oder der unterworfenen Völker vor dem König. Ob auf tp 

„Kopf", von · dem ein Rest erhalten ist, noch :: resp. ooo = oder vielleicht noch mehr 

gefolgt ist, läßt sich nicht sagen. Die oben im Texte angegebene Lücke gibt nur das 

Maximum dessen an, was dagestanden haben könnte, wenn die szenischen Vermerke an 

derselben Stelle begannen wie in den folgenden Zeilen. Dort begannen sie alle in gleicher 

Höhe; daß das auf der Phot. nicht so erscheint, liegt an einer Verzerrung des Papyrus, 

die es nicht mehr gestattet, die auseinandergerissenen Stücke so aneinanderzufügen, wie 

sre einst saßen. 

42 c) Als szenische Vermerke wird man nach dem Muster von 42 bis hier zunächst die 

angeredeten Personen, also voraussichtlich die Gefolgsleute des Seth (geschrieben eventuell 

wie in 32) erwarten, dann die Personen oder Gegenstände, welche diese Wesen bei der 

Aufführung zu spielen hatten. Da die beiden zu opfernden Tiere selbst nachher in 44/ 45 

als Seth auftreten, und den 0-Gefaßen, die ja augenscheinlich die Hauptsache bei der 

hnk. t waren und daher wohl beanspruchen konnten, vor den Tieren berücksichtigt zu 

~erden, der Spruch 43 galt, so bliebe für die Rolle der Gefolgsleute des Seth eigentlich 

nur an eme Herde der Tiere zu denken, aus denen die Opfer ausgewählt wurden, also 

etwa an eine Ziegenherde, was vortrefflich zu r 19 passen würde, wo die Leute des Seth 

m der Tat so auftreten. 

42 bisa) Die Reste der Rede zergen, daß hier em einzelner Gott angeredet war; nach 

dem szen. Vermerk würde man zunächst an Thoth denken. Die redende Partei könnte 

dann wohl nur Horns gewesen sein, da die Gefolgsleute des Seth nie redend auftreten, 

dies hier auch nicht tun könnten, wenn sie, wie eben vermutet wurde, durch Tiere vor

gestellt wurden . Denkbar wäre aber auch, daß der im szen. Vermerk genannte Thoth wie 

in 19 der Redende und Horns der Angeredete war, und dafür spricht vielleicht die Zu

sammenfassung der von Horns gesprochenen Reden 43-45 in dem 3· szen. Vermerk w3/l 

'ft (s. u. S . 153). Sehr wahrscheinlich ist, daß in jedem Falle von dem Horusauge die Rede 

war das Horns entweder von Thoth verlangte oder das ihm von diesem angeboten wurde. 

' 
42 bisb) Der r. szen. Vermerk nannte den Thoth; der Schnabel des Ibis und die Spitze 

des Traggestelles, auf dem er stand, sind deutlich erhalten. Der Gott wurde hier darge

stellt durch den Schlächter, der die beiden Opfertiere zu köpfen hatte (vgl. dazu 12). 

Ihn nannte, wie in solchen Fällen üblich, der 2. szen. Vermerk. 

'b · h B k t der Gebrauch des alten 
43 a) Die Lesung der Rede ergr t src aus 47. emer enswer 

Wortes wdj für „geben" hier wie dort, während der szen. Vermerk dafür das jüngere 

/\ · 1 · h z h h in der Götterrede (98 . 

Synonym Ll hat, das Szene 32 rm g erc en usammen ange auc 
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99) wie J11 den szen ischen Vermerken und in der Erzählung (97) gebraucht zeigt. Zu 
vergleichen ist Pyr. rob: ~~ iWVVV' s'j) A<.:::> „Thoth, g ib ihm seinen Kopf (wieder)", wo ~"=---~~ 
der Spruch bemerkenswerterweise die Darbietung eines Kruges ( ~ r 5) Wasser begleitet. 
Das legt es von vornherein nah e, auch bei uns die \!\!orte auf die Darbring ung der Töpfe 
zu beziehen , die den eigentlichen Kern des fink.t-Opfers bildete und von der es den 
Namen hatte. Diese Beziehung ist um so vvahrscheinlicher, a ls die Handlung, die unser 
Spruch betrifft , nach dem szen. Vermerk einer anderen Gottheit ga lt a ls di e Darbringung 
der beiden Tierköpfe, die in der folgenden Szene dem ~-Pfeil er geopfert werden, offenbar 
nachdem di e F lüssigkeitsspende eben in unserer Szene dargebracht war. Der Wortlau t 
des 2. szen . Vermerkes, der erst auf G rund vorstehender Überlegungen ergründet wurde, 
bestätigt das in recht er wünschter Weise. 

43b) In dem I. szen. Vermerk sind die Worte / und s'j), deren Lesung nach <lern 
Zusammenhang wohl unzweifelhaft ist, nur in Resten erhalten . s'j) hatte hier im Unter
schi ed zu den Göt~erreden hieratische Form wie in 98. 99. Zu lesen ist der Vermerk offenbar 
ntr dj( .w) n-f tp „der Gott, dem der Kopf gegeben wird". Daß dies die Wortfolge ist , 
die der Schreiber beabsichtigte, zeigt das IVVVVV\, das nur die Breite der beiden ersten Zeichen 
/ ß hat. Es ist möglich, daß das "-=---, das demgegenüber die volle Zeilenbreite ausfüllt, 
zu beiden Kolumnen gemeinsam gehörte, so daß es also hinter n und hinter tp zu lesen 
wäre: ntr 4J(.w) n-f tp-f. Das wäre in der Tat die korrekte Form für den Satz, der im 
übrigen die Fassung hat, welche für die szen. Vermerke dieser Art üblich ist : erst das 
Nomen, das ein Element der vorhergehenden Götterrede erklären soll ( hier „der Gott", 
das „ihm" des Spruches erklärend), dann ein Zustandssatz (hier im „endungslosen" Passiv). 
Der Gott, der hier ohne Namen genannt ist , wird vermutlich identisch sein mit dem in 
44 gleichfalls namenlos als Angeredeter auftretenden „Ortsgott ". Daß hier ein außerhalb 
des Osiriskreises stehender Gott auftritt, wird vielleicht seinen Grund in der Natur des 
!tnk.t-Opfers haben, das, wie gesagt, speziell mit der Aushebung der Grundsteingrube bei 
der T empelgründung verbunden war. . Es könnte sich wie dort so auch in unserem Falle 
um eine dem Boden des betreffenden Ortes dargebrachte Libation handeln; der „Ortsgott" 
würde dan b · 1 H d' B n e1 uns a s err 1eses odens diese Bodenspende entgegennehmen. Daß 
es in der Tat eine solche Bodenspende war, bestät1'gt d V l d · · h er 2. szen. ermer <:, er, wie 1c 
ausdrücklich bemerken möchte, erst richtig erkannt wurde, nachdem die vorstehenden 
Zeilen geschrieben waren. 

43c) Dieser 2. szen. Vermerk enthält zunächst sehr deutlich übereinanderstehend 
zwei Töpfe der Form ", wie sie 1'n d H' 1 l h k d d D v er 1erog yp 1e rL-ll . n un em eterminativ des 
Wortes /:tnk. t (0 0 O) erscheint, und wie sie bei dem /:tnk. t-Opfer der Opfernde- kniend, 
in jeder Hand eines, zu halten pflegt. Es kann kaum zweifelhaft sein, daß es eben diese 
beiden Töpfe sind, die hier gemeint sind. Daneben steht nun ein deutliches = und dar-
über der Rest eines Z · h d · n · „ __ e1c ens, as em I' gewesen sem durfte. Darunter folgt das zu dem 
alten \!\!orte fA W f d B d · " = b,"':fü " . asser au en o en ts3j. w) g ießen , um das es sich hier ohne 
Zweifel handelt, gehörende Ideogramm, das den Opfernden kniend (anders als in der 
Drucktype) mit zum Boden gestreckten Händen darstellt; man erkennt, wenn man sich das 

\ 
\ 
1 
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klar gemacht hat, deutlich den Kopf und die vorgestreckte Schulter des Mannes, das 
auslaufende Gefäß und auch die Stelle, wo die Hände des Mannes den Boden berührten. 
Das Vvort r::== g, nach Art des MR mit dem unrichtigen s geschri eben (wie ~ ~ 
in 45. 46; vgl. auch nc=:J und 2 in 10) , wird Pseudoparti zip sein. I' <.::::> . 9@ . . 

44
a) Die Nennung der angeredeten Person kann woh l nur I@ gewesen sein. D ie 

anonyme Nennung des Gottes hier und in 43, wo er 111 3. Person nur als „Gott" vor
kam (s. o. ·zu 43 b), ist nur zu verstehen , wenn die Aufführung des Stückes an verschie
denen Orten stattfinden sollte, und die göttliche Person, die hier auftritt, mit dem Orte 
der Aufführung wechseln mußte. Zu diesem für die Beurteilung unseres Textes höchst 

wichtigen Punkte s. o. S. 96. 

44
b) Die Rede beginnt jetzt mit ~, d. h. anscheinend mit dem De~onstrativum 

„jener" , das wie im D. M. Th. 15 a (S . 30, f) dem zugehörigen Substantiv vorangestellt 
wäre, ohne daß ihm ein pn „ dieser" gegenübersteht, wie es sonst in dem Falle zu ge
schehen pflegt, oder auch dem Sinne nach gegenübergestellt zu verstehen ist , wie an jener 
Stelle des D. M. Th. Es müßte also schon mit einer sehr starken Emphase („eben 3ener 
Geruch", „gerade jener Geruch") ausgesprochen sein , und das wäre nicht undenkbar, 
wenn das pf sJj „jener Geruch", wie es ja grammatisch notwendig wäre, hervorgehobenes 
Subjekt eines Nominalsatzes mit relativ ischem Prädikat war („jener Geruch ist es, nach 
dem mein Mund dürstet"), also in einer Stellung stand, wo in der Schriftsprache des 
AR und MR die Einleitung durch ~ IWVVV' üblich ist . - Nun hat aber Ib sc h er vor der 
Ablösung der Papyrusschicht über dem D am Rande der im übrigen schon damals vor-

~ . l 
handenen Lücke noch einen Zeichenrest gesehen, der jetzt verschwunden ist und der nie 

1
ts 

anderes gewesen sein könnte als o. Wenn I.'s Lesung nicht auf Täuschung beruhen 
sollte, würde. also 0 ~ dagestanden haben. Ich möchte glauben, daß wir da rin eine .Form 

d 
"" ' b s 0 A : atmen" älter 0 <.::::>!=1 zu erkennen haben , das hier freilich in der es , er um 0 ~ r.,, _ „ , O r.,, „ 

sonst nicht zu belegenden Bedeutung „ausatmen", „ausdünst en " stehen müßte, wahrend 
es sonst stets v ielmehr „einatmen" bedeutet. - Bei dieser Lesung gewinnen wir in dem 
f, das nun Subjekt der sdm-f-Form tp-f sein würde, das Element, auf das sich die ennung 
des Seth in dem 1 . szen. Vermerk beziehen kann, während bei der Lesung Pf „jener" es 
an einer solchen Beziehung ganz fehlte. - Der Geruch, von dem hier die Rede ist, ist 

natürlich der starke Bocksgeruch, der Ziegen und Schafen eignet . 

44
c) ibb wohl Relativform des St;f,mj von ibj „dürsten ", das hier natürlich im Wor.t-

spiel mit ib „Böckchen" gebraucht ist. Das Verbum scheint transitiv gebraucht zu sem 
mit dem Akkusativ des Gegenstandes, nach dem man dürstet , ein Gebrauch, der auch 
sonst belegt ist (Erman-Grapow, Ag. Wb. I S. 61). - Daß es der Mund ist, der dürstet, 
ist selbstverständlich. Weniger natürlich ist dagegen, daß dieses Dürsten hier mit Bezug 
auf den Geruch gebraucht ist. Es handelt sich ja aber um einen Geruch, der den Appetit 
reizt. -· Der ganze Spruch sieht wie ein Gegenstück zu 39 aus, wo von dem Geruch der 

Nephthys die Rede war. 
1 Nach dem Berliner Wörterbuch nur einmal belegt Mar., Abydos II 25 = Lese tücke 68, iS, das ist aber 

auch wohl das älteste bekannte Beispiel für das Wort. 
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44 d) Die in den beiden szen. Vermerken genannten Wesen Seth und das Böckchen 

sollen natürlich wieder identisch sein. - Daß das Tier zb, das hier das sonst bei der 

/tnk. t-Spende verwandte Rind vertritt, nicht etwa ein Kalb sein soll, wie man es ägyp

tologischerseits früher ganz allgemein auch in anderen Verhältnissen zu deuten pflegte, 

sondern eine Ziege ist, zeigt, abgesehen von dem aufrechtstehenden kurzen Schwanz, den 

das Tier wie überall so auch hier deutlich hat, das zu unserer Szene gehörige Bild. Dort 

ist das Tier, dem der Kopf abgeschnitten wird, deutlich eine Ziege, und zwar, wie es 

scheint, mit langen Ziegenhörnern: ~. Dieselben Tiere, die unser Bild als zum /tnk. t

Opfer gehörend zeigt, Gans und Ziege mit langen Hörnern, liegen mit abgeschnittenen 

Köpfen unter den Opfergaben, die der verstorbene Petamenophis in seinem Grabe erhält 

(D ümich en, Patuamenap II Taf. 14). 

45a) Die redende Person ist hier Horns m der Schreibung ~ wie m 44 gewesen; 

man sieht noch das linke Ende des Zeichens m die Zeilenlinie hineinragend. 

45b) Die beiden letzten Zeichen der Rede (das a von I bscher noch gesehen, jetzt 

verloren, aber nach den Raumverhältnissen notwendig) werden nicht das Wort 0 „Vater" 
~ 

sein können, das keine Beziehung in den szenischen Vermerken fände, sondern das 

Pronomen 3. m. sg. f enthalten, das sich auf den im I. szen. Vermerk genannten Thoth 

beziehen muß. Und weiter: da wir es doch vermutlich mit einem Satze zu tun haben 

werden, so werden wir das vorhergehende -- c:::::::J 0, das eirie Anspielung auf das fmn 
M/'.AM a 

„Gans" des szen. Vermerkes enthält, in s mnw.t-f zu zerlegen haben. ___.,__ wäre dann 

eine altertümliche Schreibung von Jr „was ?", „welche ?", die der Schreibung des AR 

-- ~ ~ (Pyr. 494a, vgl. AZ 54, 6) und der in Totentexten des frühen MR belegten Schrei

bung r (AZ 54, 7 Anm. 3) entspricht. Diesem Fragewort als Prädikat folgt als Subjekt, 

in altertümlicher Weise ohne die Kopula pw angeknüpft (also anders als .im AR, wie 

z. B. Ti 123), ein weibliches Wort mnw.t mit dem Possessivsuffix f. Was dieses ohne 

Ideogramm _ geschriebene mnw.t bedeutet, ist, da doch wohl kaum an mnw.t „Taube" ge

dacht werden kann, die Frage. Nur eine ganz vage Vermutung ist es, wenn in der oben 

gegebenen Übersetzung an das später c:::::::J 
0 geschriebene Wort „Art und Weise" (kopt. 

M/'.AM X 

-"'lm'°) gedacht ist, das im übrigen in den Zusammenhang nicht übel passen würde. Noch 

besser würde freilich, wenn man an die Schlächterrolle des Thoth in dieser Szene (42 bis) 

denkt, ein Ausdruck für „Arbeit", „Tätigkeit", „Geschäft" passen. 

45c) Nimmt man an, daß Thoth, auf den sich nach dem I. szen. Vermerk diese 

Rede beziehen soll, diese seine Rolle als Schlächter auch hier weiterspielt, was wahr

scheinlich ist, so wird man in dem r--~ ~ des 2. szen. Vermerkes nicht, dem ib von 

44 entsprechend, eine Bezeichnung der zu opfernden Gans fmn in einer seltsamen Schrei

bung oder Ableitung (etwa Zusammensetzung mit r ~, eigentlich r<? ~ „Gans") er

warten, die dann eben nicht Thoth repräsentieren kann, wie das Böckchen in 44 den Seth, 

und die ja auch in 47 ganz augenscheinlich ebenfalls den Seth repräsentiert. Man wird 

darin vielmehr eine Bezeichnung für die Tätigkeit des Thoth suchen, nach der in dem 

Spruche gefragt zu sein schien, also einen Ausdruck für das Töten der Gans, ob das r 
vor smn nun das Kausativpräfix eines Verbum denominativum fsmn „Gänse töten" oder 
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em selbständiges Verbum für Töten, etwa „erdrosseln" darstellt . Für den ersteren Fall 

sei daran erinnert, daß auch im Arabischen die dem äg. Kausativum entsprechende 4. 

Form des Verbums ('aj'ala) gern von Substantiven abgeleitet wird, um ohne Kausativ

bedeutung die Ausübung einer ganz bestimmten Tätigkeit in bezug auf das betreffende 

Substantiv zu bezeichnen, z.B. 'aS'ama „nach Syrien reisen" (von sa'm „Syrien") . Das 

Wort für Gans lautete alt r~ ~ .fmn; unser Text schreibt es mit -- (auch in 46), 

eine Schreibung, die bei den Lautverhältnissen des MR (-- = r) für senkrechte Zeilen 

.die gegebene war. 

43/ 4sd) Die Worte w3/t '!J, welche ohne Abgrenzungslinie nach oben im unteren Teile 

von 43/ 44 (über die Zeilenlinien weggeschrieben) stehen, werden nach ihrer Stellung 

als 3. szen. Vermerk zu 43/ 45 anzusehen sein, da sie die Mitte des Raumes dieser 3 Zeilen 

einnehmen. Sie können danach nicht wohl auch zu 42/ 42 bis gehört haben, wie man zu

nächst wegen des Vorkommens des Wortes w3/t in dem Spruche von 42 denken könnte; 

dann müßten sie eben um eine Zeile weiter nach links stehen. Sie gehören also zu den 3 

von Horns gesprochenen Zeilen 43-45, die die 3 Bestandteile des (mk.t-Opfers (Wasser, 

Böckchen, Gans) betreffen, und man wird wohl für die beiden ersten Zeilen der Szene 

(42/ 42 bis), die vielleicht deshalb beide in den Mund des Thoth zu legen sind, eventuell 

einen entsprechenden anderen Vermerk annehmen müssen. - w3/t '!J „das Feuerbecken 

niedersetzen" oder „hinsetzen" eine Kulthandlung, die auch geradezu als Bezeichnung für 

ein Fest in den Festlisten des AR oft genannt ist. Hier wird es sich um eine Zeremonie 

handeln, die sich während der Rede des Horns, d. i. des lebenden Königs (oder im An

schluß an sie, falls 42/42 bis auch einen solchen Vermerk hatten), abspielen sollte, die Vor

bereitung oder Einleitung des Brandopfers, in dem die Körper der beiden geköpften Tiere 

entweder dem Gotte als ein o"AoxC<.uTcuµC<. (ägypt . Jr J ~ ~ Q, „Schwinden durch Feuer") 

verbrannt oder für das Mahl der Priester gebraten \Vurden. Die Köpfe der Tiere werden 

erst in der nächsten Szene besonders verwendet . 

46-47. Szene 13 (H ierz u Bild 8). 

Darbringung der beiden abgeschnittenen Tierköpfe vor dem TI-Pfeiler1
. 

46~::~ M/'.AMna~~ YrlI~~§~b [~_;~Jo~crf©~d~~-=--~ 

NVVVv- e hf ~ [n] CTI:::I i!ii_1l "' "' "'g 

"-=--- ü ~ NVw-.A 1 ' c::=:::> 11 

41 ~Jf1l c::=:::> :=~Ra 11 ~ ~ bll (l___n ~ 1 II ~c 
46Es geschah, daß dem il-Pfez"ler ez.ne Spende dargebracht wurdea mz"t den: Kopf des 

ib-Böckchens und mz"t dem Kopf der .fmn-Gans b. Horüs z·st das c, der mächtig geworden 

z"stcl und dem, was er sagt, getan wz'rde. Worte sprechenf: „man gebe mir den (oder: mez'nen) 

Könzgskopfschmuck". 2 Darbz.etungen von (.fß..t-)Korn g_ 

41 Geb sprz'cht Worte zu Thoth: „gz·b z·hm sez.nen Kopf zwei.mal. a" II der Kopf des Seth b II 

das Darbrz.ngen von Zz.egenkopf und Gänsekopf II das Goldhaus c. 

1 Ein Vergleich der Phot. auf Taf. 4 mit dem Faksimile zeigt, wie vieles in dem Texte dieser Szene von 

Ibscher noch intakt gesehen wurde, das heute verloren ist. 

UAe X, 2: Sethe. 

20 
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46a) Über dem Zeichen ~ steht im Original ein Punkt; was er soII, ist unerfind

lich. - Dem ~-Pfeiler wird ein Opfer dargebracht auch in der DarsteIIung von seiner 

Aufrichtung aus dem NR, die Brugsch, Thes. V 1190 nach einer Kopie von Erman 

veröffentlicht hat. Dort ist die Handlung bezeichnet als ~ / ~ ~"""""" n 1 „ein Gottes

opfer geben, eine Spende darbringen (/mk) dem .Dd-Pfeiler", a lso u. a. mit denselben \\Torten 

wie bei uns. 

46b) m „in Gestalt von", „bestehend aus". - Zu beachten die verschiedene Schreibuno-
o 

für tp „Kopf", das erstemal hieroglyphisch ohne 1 wie in den Götterreden von 42. 43, 

das zweitemal hieratisch mit 1, eine Schreibung, die im folgenden auch in der Götter

rede von 47 beibehalten ist. 

46c) Der Raum unter smn gestattet nur ~ zu ergänzen. Geb würde hier nach dem 

Brauche des Schreibers noch ~ geschrieben sein, wozu kein Platz ist. Erst weiterhin 

fängt der Schreiber in dieser Zeile an, gedrängt zu schreiben. 

46d) f!tm Pseudopartizip (oft in den Pyr., z. B. 206c. l619ff. 1815 b. 2096 b) oder Par

tizip perf. act. Die Konstruktion ist dieselbe wie in ffr pw spt in 8. Der Sinn der Szene 

soII also sein, die Macht des neuen Königs symbolisch darzusteIIen. 

46e) Schon bei f!tm scheint der Schreiber gefürchtet zu haben, er werde mit dem 

Raume in der Zeile nicht mehr auskommen; es ist sichtlich kleiner geschrieben als die 

vorhergehenden Worte 1
. In dem darauf fo lgenden ~ ~ hat er deshalb ~ und ==:::. 

nebenei~ander gesteIIt, indem er dem ~ wie nachher in h die niedrige Kriechgestalt 

gab, die dem älteren Hieratisch eigentümlich war (M öller, Hierat. Paläogr. I Nr. 
2
5

0
, 

Abusir, Elephantine, Hatnub) und sich gerade bei dd „sagen" bis in die Zeit unserer 

Handschrift auch hieroglyphisch belegen läßt (Ag. Lesest. 80, 18. 2 I. 81, 3 aus der Zeit 

Sesostris' I.), wie sie in dieser Verbindung auch hieratisch besonders beliebt o-ewesen zu 
0 

sein scheint (Möller a . a. 0 . und Taf. 72, XLVII; ebenso Gardiner -Sethe, Letters 

to th~ Dead pl. I, I. 3. 12). Von dem so gestalteten ~ ist bei uns nur der Schwanz, 

aber m so charakteristischer Form erhalten, daß an der Deutung kein Zweifel sein kann. 

Wie in 7 und 8 (S. I09 Anm. 2) und anderwärts in unserer Hs ist der Papyrus, wo das 

Fehlende stand (nämlich die Vorderhälfte des ~ und die Zeilenlinie davor), anscheinend 

wohl erhalten; es ist, als ob die Tinte, ohne Spuren zu hinterlassen, abgesprungen wäre2. 

- Der Zeichenrest unter -<=-- paßt nur zu ~ oder ~, die hier unter der Einwirkung 

des Raummangels ungewöhnlich niedrig gewesen sein müssen. Das erstere gibt keinen 

Sinn. Liest man dagegen w, so erhält man einen Satz (fd. t-j zrw n-f „was er sagt, wird 

(eig. ist) ihm getan" (Zrw PseudoP.. 3 m . sg. nach Verbum II § 14, 1), der an das Ehren

b.eiwort der Königinnen ~ ~-<=-- a ~"""""" r „die aIIe Dinge sagt (d. h. sagen kann) und 

sie :erden . ihr getan" (AZ 36, 143. Schiap., Libro dei funerali II 7) erinnert. Vgl. 

::t~.=-- -<=--~2~~ „was er sagt, wird ebenso getan" Lacau, Text. relig. 57, II. In Ver-

1 
Zu beachten die Form des ~ , die der vorher gebrauchten ebenso gegenübersteht wie nachher die 

des ~ dem ~ von pw. 

2 Ebenso auch bei dem Winkel m der linken unteren Ecke des „Goldhauses" m 
47

. 
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bindung mit dem vorhergehenden s(tm erinnert er aber auch an die Bezeichnung für 

„Machthaber" 1 ~:::: „der Macht hat und tut (d . h. tun kann)" seil. was er will. 

46f) Das n wird hier eine kurze Rede des vorher in der Erklärung genannten Horns 

einleiten, die der Schreiber bei der Einrichtung der Hs übergangen und deren Fehlen er 

erst beim Schreiben der Zeile 46 bemerkte, vermutlich nachdem er 47 bereits geschrieben 

hatte (s. S. 86) . Er hat das ausgelassene Stück daher hier in stark abgekürzter Form 

ohne die übliche Nennung der konfrontierten Gesprächsteilnehmer einfügen müssen. Der 

Angeredete könnte Geb gewesen sein, der in 47 das Wort ergreift. 

46g) In der Rede des Horns wird man nach den Worten (fd. t-j zrw nj einen Befehl 

erwarten. Danach ist die Deutung des sicheren CZ als „man gebe mir" sehr wahrschein-
NVVVV\ 

lieh. Was dann folgte, könnte wohl nur ~ ~ oder r~ gewesen sein. Das erstere, die 

Ud-Frucht, ist zu materieII, um in der Götterrede am Platze zu sein . Es müßte dann 

schon zum szen. Vermerke gehört haben, den doch wohl erst die bereits in das Bildfeld 

hinübergreifenden Worte ~i1 """ darsteIIen dürften. Dagegen würde r ~ „Königskopf

schmuck", „Diadem" einen guten Sinn geben, zumal es sich in der Szene ja gerade um 

die Köpfe der beiden Opfertiere handelt, die nach 47 dem Seth entrissen sein soIIen. Vgl. 

dazu die Sprüche des alten Opferrituals Pyr. I08 und 96, wo es einmal von Horns heißt, 

er habe sein Auge Hd-gemacht, d. h. sich als Königskopfschmuck angelegt, das andere 

Mal von Seth, es werde verhindert, daß er es Hd-mache, d. h. sich damit in dieser Weise 

schmücke. Beidemal ist dabei der Spruch, der das Wort in derselben, den Götterreden 

adäquaten Schreibung r ~ (ohne Ideogramm) enthält wie bei uns (später r = geschrieben 

bei Schiap., Libr. dei fun. II 344), mit Bezug auf das Getreide r~ SS.t (=r7 """) 
gebraucht, das, in weißes und grünes unterschieden, in dem Spruch mit dem weißen und 

grünen Auge des Horns identifiziert wird, wobei gewiß an die ober- und unteräg. Krone 

als den beiden Bestandteilen des Hd gedacht ist. Offenbar ist auch bei uns an dieses Ge

treide gedacht, von dem (abgekürzt nur """ geschrieben) nach dem szen. Vermerk „2 Dar

bietungen" (vieIIeicht ~ zu lesen?) an SteIIe der beiden Tierköpfe oder als Entgelt da

für dem König dargebracht werden soIIen. 

47a) Geb als Oberhaupt der Götter erteilt Thoth einen Befehl, der wörtlich mit 43 

übereinstimmt, aber im Unterschied davon den Zusatz ~ „zweimal" oder „zum zweiten

mal" = „nochmals" enthält. Das wird nicht in bezug auf jenen FaII von 43 gemeint sem, 

da dort der Empfänger des Kopfes ein anderer Go.tt war; es wird vielmehr gemeint sem, 

daß der Kopf dem Seth „zweimal", einmal in Gestalt des Ziegen-, das zweitemal in Ge

stalt des Gänsekopfes, zu überreichen sei, wenn die \iVorte nicht einfach besagen soIIen, 

daß der Spruch „zweimal" zu sprechen sei, nämlich bei Darreichung eines jeden der beiden 

Köpfe. - Der Spruch involviert vieIIeicht, daß der n-Pfeiler ein kopfloses bzw. geköpftes 

Wesen darsteIIe. 

47b) Der I. szen . Vermerk zeigt, daß die abgeschnittenen Köpfe m Übereinstimmung 

mit 44 als Köpfe des Seth gelten, und zugleich, daß der ~-Pfeiler, das Symbol der Be

ständigkeit, dem sie dargebracht werden, in Übereinstimmung mit 49 und 51 den Seth 

verkörpern soll. Die später herrschende Auffassung, daß dieser Pfei ler den Osiris bzw. sein 
20* 
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Rü ckgrat verkörpere, ist unserem T exte also noch fremd, wie ja auch die Verbindung des 

Pfeilers mit Bu siri s, die auf der Form des Namens dieser Stadt IT=~@ f)d. w beruhen 

dürfte, dem AR noch unbekannt gewesen zu sein scheint. Der IT~~ „der herrliche 

f)d-Pfeil er" ist damals eine in Memphis lokalisierte Gottheit (M ar., Mast. I l 3. 414), und 

dort ii; der Hauptstadt des AR fand auch die Feier der „Aufrichtung des IT-Pfeilers", die 

mit der F eier des Königsjubiläums (/:tb-sd ) verbunden war, bis in die griech.-röm. Zeit 

statt (vgl. Unters. III l34ff. ). 

47c) Der 2. szen. Vermerk bezeichnet die Handlung in infinitivischer Form; der dritte 

nennt den Ort, an dem sie vorzunehmen ist. Es ist die Goldschmiede, das „Goldhaus", 

die Stätte, wo die vermutlich vergoldeten hölzernen Prozessions- und Kultstatuen „ge

bildet" ( ffia) und durch die symbolische Handlung der „ Mundöffnung" (~ <=>) belebt 

wurden. Hier müßte es sich um die Herstellung des IT-Pfeilers handeln, dem offenbar vor 

seiner Aufrichtung (die erst in der nächsten Szene erfolgt) das Opfer dargebracht wird, 

vielleicht als Ersatz oder Seitenstück zu der Mundöffnung der Statuen. 

48- 50. Szene 14 (Hierzu Bild 9) . 

Aufrichtung des n-Pfeilers. 

48 

~:: w f _n IT~ MNM rl [offo 1H a ~ 0 ~ [!] ~ = ~~ m:: 2 
b [rJf [ _n~ ~ L r 

__ ,,__ 

49

I=F ~ oWo11[6 ITJ "'=-- ~~ a II [~J 3 m !,_ b m=c II r f ITd 
50 [~J 4 ~~]o 1l~m~~a ll ~o[Wo1 ll l5r~ob 1 1 ~ >c 
48 

Es geschah, daß der IT -Pfeiler aufgerichtet wurde durch dz·e Könzgsabkömmlz"ngea. 

Horus z'st das, der sez.nen Kz.ndern befohlen hatb, [den Seth auf]zurichten [unter Osz.rzs] c. 

49
Horus spricht T1/orte zu den Horuskz"ndern: „[lasset] i·hn [dauern] unter i·hm"a.11 Seth 

unter Osz.rzs b, der bewez.nt z"stc II den IT-?fezler aufrichtend. 

50/ . llT 

szs und .1.vephthys sprechen Worte zu den Horuskz.ndern: „schz.ebt (z"hn) dem Ge-

fallenen unter". a II dz·e Horuskz.nder II dz·e Könzgsabkömmlz"nge b II der wr-m3.w (Hoherpri·ester 

von He!z"opo!is) c. 

48a) Die durch den szen. Vermerk in 50 gegebene Ergänzung 1 ~ ist nach den 
0 0 0 0 

Zeichenresten und den Raumverhältnissen sicher. Dahinter das Bild der ganzen Handlung 

gewissermaßen als Determinativ dazu yvie in 34: ein Mann, der den IT-Pfeiler hält · (vgl. 

18. 80) . Der Raum der ungewöhnlich schmalen Zeile gestattet nicht, zwei solche Personen 

zu ergänzen, die den Pfeiler von beiden Seiten wie in dem zugehörigen Bilde halten. 

Übereinstimmend mit unserem Texte sind auch in der Darstelluna der Zeremonie bei 
0 

1 r. bei ~ b scher noch vollständig erhalten; bemerkenswert die Kleinheit des Zeichens gegenüber dem f. 
2 

Die wie a aussehenden Pluralpunkte nach Ibscher, der auch das Vorderstück von ?KJ noch er-

halten sah. 
111 

3 Ein dürftiger Rest erhalten. 

4 Bei ~ ist der Papyrus etwas in Unordnung geraten; vom a der Nephthys ist noch die untere Kon ur 

erhalten. 5 Bei Ibscher noch ganz erhalten. 
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Brugsch , Thes. V 1190/ 1, 3 die Leute, die den Pfeiler durch Ziehen e111es Strickes auf

richten, als 1 ifl: bezeichnet. 
01 1 ' 

48b) Unregelmäßig die .fdm-n j-F orm nach dem Satze mit pw ansta tt der hier sonst 

fast überall anzutreffenden sdm -j-Form. - Das Pluralzeichen in ms.w-f hatte nach I bsch er' s 

Abzeichnung hier die zu einem· wagerechten Strich zusammengezogene Kursivform, die 

Möll e r (Hierat. Paläogr. I Taf. 54, 561; 73, LIV; 74, LVIII, LXIff.) zu erst aus den 

Kahunpapyri belegt hat. Man wird kaum an eine Schreibung ITT~ denken dürfen, zu 

der man auf den synonymen Ausdruck ITT a ~ „die Brut des Horns" Pyr. 1339 b = 

ffi~~a ~ Pyr. 1333a verweisen könnte. - Die „Königsabkömmlinge" wie in Szene 2 hier 

111 der Rolle der „ Horuskinder". 

48c) Die Ergänzung rf dürfte sicher sein, wenn man vielleicht auch eher em d.f '!l 

wie m 52 erwarten würde; das Fehlen eines _ _n vor f spricht dafür, es ist für .f'// seit 

alter Zeit charakt~ristisch. - Statt Osiris könnte natürlich auch „sein Vater" gestanden 

haben. 

49 a) Die Lücke, die nur die Ergänzung schmaler in der Zeilenmitte stehender Zerchen 

gestattet und einen Wortlaut wie in 6 ausschließt, paßt gerade zu 6 und fi, was ein 

passendes Wortspiel zu dem Namen des n-Pfeilers gibt. Zu 6 paßt auch der winzige 

Zeichenrest, der genau da steht, wo er nach dem entsprechenden 6 in 52 stehen muß. 

Wenn man etwa statt IT lieber '/z' „stehen" haben möchte, so könnte nach den Raum

verhältnissen nur T gestanden haben, was eine sehr unwahrscheinliche, wenn nicht un

mögliche Schreibung wäre. 6 als Imperativ plur. mit folgendem Subjunktiv, wie es in 52 

vorliegt, scheint auch Pyr. 1367 c belegt zu sein; eine entsprechende Singularform mit 

Dativ in 98. Zu der Frage, wie diese imperativischen Formen, wenn es wirklich welche 

sind und nicht etwa Formen des endungslosen Passivs mit Optativbedeutung (,",man lasse" 

bzw. „gebe"), zu lesen sind, ob d.f oder im.f, s. Verbum II § 537. 

49 b) Die Erklärung für die der Szene zugrunde liegende Symbolik, die in dem I. 

szen. Vermerk in den V/orten „Seth unter Osiris" zum Ausdruck kommt, gibt das zu

gehörige Bild, das auf dem fi-Pfeiler, der ja schon 111 47 den Seth verkörpern sollte, das 

Bild des im3 aufgepflanzt zeigt, das in 2 l ff. 34 ff. 39 den Osiris verkörperte. 

49 c) Unter dem Namen des Osiris ist nachträglich an der Stelle, wo die untere Grenz

linie des Feldes laufen sollte, das Zeichen ?Ff' zugefügt, wohl nachdem diese Linie weg-

gewischt war. Das Zeichen berührt das f des folgenden 2. Vermerkes. Das Wort w~rd 

Pseudopartizip mit passivischer Bedeutung sein und sich auf Osiris beziehen, „der bewemt 

ist", nämlich von Isis und N ephthys, die in der nächsten Zeil~ redend auftreten. 

49 d) Der 2. Vermerk nennt in infinitivischer Fassung die Handlung, die bei oder 

im Anschluß an den Spruch zu vollziehen ist. 

5oa) Das Zeichen unter ® (oder ® ?) kann nichts anderes gewesen sem als ill, 

wenn es auch eine etwas steil~ ansteigend'; Böschung gehabt zu haben scheint als in 42. 

49 ; tatsächlich hat es auch in 22. 24 eine solche steilere Form. ~, an das man sonst noch 

denken könnte, füllt die ganze Zeilenbreite aus; sein Rest müßte daher dem Zeilenrande 
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näher stehen. Wenn demnach ~ ffi M/VvV, ~ zu lesen ist, so erinnert die Zeichenfolge 

~ ffi an die Schreibungen für den Wortstamm {tnf, wie sie uns Pyr. ro8a (N. 518) in 

~ für das Verbum {tnf und ~ für die Opfergabe {tnf.w vorliegen, welche Worte in den 

Varianten desselben Ritualtextes Pyr. 76a/ b. 95 a/b ganz normal einfach mit ~ oder JL 
geschrieben sind 1. Das Verbum {t?if bezeichnet dort eine T ätigkeit, die Horu"::nit sein~ 
Auge vorgenommen haben soll, nach späteren Varianten aber Seth (so auf dem Toten

kasten Marseille 81). Außerdem kommt das \t\Tort, wenn nicht das Zeitwort selbst, so ein 

damit zusammenhängendes Substantiv, noch vor in <len dunklen Worten eines Schia _ a ~ ~ ~ ngen 
zaubers: M/VVV\ 

0 
r:ffJ ~ ® 

0 0 
~ Pyr. 245 b; der Paralleltext hat an Stelle des Zeichens, 

das an das Feuerbecken '{t (s.o . zu 43/ 45d) erinnert und vielleicht auch nichts anderes 

sein soll, das Zeichen für Fleisch ~· Es ist schwer zu bestimmen, was das Wort bedeuten 

. kann . Das Zeichen ffi , das ja einen Untersatz darstellt, würde auf etwas wie „unter

schieben" bzw. „unter etwas schieben" (substituere) raten lassen, was eventuell auch für das 

Feuerbecken passen und einen Vergleich mit dem semit. Stamme {tlj „ersetzen ", „an die Stelle 

~etzen" gestatten würde. Daß dem Zeichen auch bei uns die Bedeutung des „unter etwas Seins" 

innewohnen wird, ob es nun Teil des Verbums {tnj oder die Präposition hr nach einem Verbum 

{tn ist, ist nach dem Inhalt der Szene wohl als sicher anzunehmen _ U-nd b · hl . . . e enso ist wo zu-

versichtlich ~~ erwarten, daß <las, was darauf folgt, irgendwie eine Erwähnung oder Anspie

lung auf Osms enthält. Man denkt an {tr „der Gefallene" im Hinblick auf 137, wo das

selbe Zeitwort {tr „fallen" in der nämlichen Schreibung (ohne Ideogramm), wie so oft in 

den Pyr., vom Tode des Osiris gebraucht ist. Eine solche Bezeichnung dieses Gottes würde 

an. unserer Stelle im Munde von Isis · und Nephthys gut passen, die ihn ja offenbar be

weinen. ~ollen und ihre Trauer wohl in diesem Worte ausdrücken könnten. Eine Erwähnung 

des Osms wäre hier geradezu erwünscht, wenn sie, wie es fast scheint, in dem Anfan des 

Satzes nicht erfolgt A d V g , war. - us en szen. ermerken kann man weiter schließen, daß 

der Satz wahrscheinlich eine Aufforderung an die Horuskinder enthält ·d I d . lb p , . 1. an rese en 

ersonen, die nach 48. 49 die Aufrichtung des ~-Pfeilers auszuführen hatten D . A f f L1 . rese u -
orde~ung ~önnte unter Umständen in Form eines Wunschsatzes in der r. Person plur. 

gekleidet sein, um Angeredete und Redende zusammenzufassen, wr·e m .M..).pon „laßt uns 

gehen" (allons), wenn man in dem M/VVV\ vor {tr das Subjektssuffix I. plur. zu dem oben 

angezogenen Verbum {tnj zu erkennen hätte. Doch könnte das n wenn man d" V b . ' 1eses 
er um anmmmt, auch die Präposition des Dativs sein, der bei einem Worte für „jeman-

dem etwas unterschieben" durchaus angebracht wäre Man würde dann d S 1 .. · en pruc 1 etwa 
zu ubersetzen haben· h. b 1 G f ll ( · · · d S h . . „s; ie t c em e a enen Osms m Gestalt des zm3) unter" seil. ihn, 

e~ et m Gestalt des L1 -Pfeilers; die Nichtbezeichnung eines solchen selbstverständliche 
Ob kt · · · ·· n ~e es ist Ja im Ag. gang und gäbe (vgl. AZ 54, 9, Anm. 3. Gardiner Eg. Gramm 

§ 5°6, 5). Diese Auffassung hat wohl sehr viel mehr Wahrscheinlichkeit ~ls jene ander~ 
mit n als Suffix I. plur. („ laßt uns dem Gefallenen unterschieben"), bei der man für das 

1 Es ist vielleicht für unsere Stelle nicht gleichgültig, d ß P ohne h . b a yr. 95a bei W. das Verbum urspr 
~ gesc ne en war (Pyr.-Texte III S . 8). 

MM/V. 
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mutmaßliche {tnf eine Konstruktion mit dem Objekt (Akkusativ) der Sache, der etwas 

untergeschoben wird, anzunehmen hätte, so daß das Verbum die Bedeutung „etwas mit 

einem Untersatz versehen" bekäme. Auch sachlich dürfte die oben vorgeschlagene rein 

imperativische Fassung den Vorzug verdienen. Nimmt man dagegen an, ·daß die Zeichen 

~ ffi in 2 Worte {tn !!:r zu zerlegen sind, so müßte man das !!:r für das Substantiv ~ 
„Untersatz" erklären („macht {tn einen Untersatz für· den Gefallenen") oder statt {tr „der 

Gefallene" ein Wort n{tr annehmen, das den Osiris bezeichnen und schon mit dem I, ~ 
von Pyr. l 244 b (ein schlechter Zustand) zusammengebracht werden müßte. 

5ob) Die beiden ersten szen. Vermerke nennen wieder die göttlichen Personen, die in 

der Szene auftreten, und die Menschen, die ihre Rolle in der Aufführung spielen. Es sind 

dieselben, die in 48 genannt waren . 
soc) Der 3. Vermerk nennt dann eine Person, die nicht dazu gehört, aber wohl in der Szene 

zugegen sein soll, wie in 23 und 35 die „Horuskinder". Es ist einer der höchsten Würdenträger 

des alten Staates, der Hohepriester von Heliopolis, ein Amt, das im AR oft von einem Königs

sohn bekleidet wurde, unter Snefru von dem Ra' -l:i~tp des Grabes bei Medum, unter Cheops 

von dem Mrj-ib des Berliner Gizeh-Grabes, am Ende der 4. Dyn. von dem späteren König 

U serkef. Der Mann könnte wohl die Rolle des „Zweiten des Königs bei der Aufrichtung des 

n-Pfeilers" gespielt haben, deren sich die memphitischen Hohenpriester in ihren Grabin

schriften öfters rühmen (Brugsch, Thes. V 92I. 941) . Worin diese Mitwirkung neben dem 

König bestand, läßt die Darstellung bei B ru g s c h, a. a. 0 . Ir 90 erkennen. Dort richtet ein 

mit kurzem Schurz und Schärpe bekleideter Priester (bei B rugsch als Nr. I bezeichnet) 

den Pfeiler auf, ihn mit den Händen ebenso haltend wie bei uns in dem Determinativ von 

48, während auf der anderen Seite der König und die „Königsabkömmlinge" mit Stricken 

daran ziehen. Bei uns wird der König in seinem Schiffe der Zeremonie wohl mehr passiv 

als Leiter oder Befehlserteiler (vgl. 48) beigewohnt haben. 

51- 52. Szene 15. 

Anlegen des Strickes an den n-Pfeiler.. 

sx~::~~~~@=na ~o~~~~ 1~~[M/VVV\]m~::c 

52'.f# ~j~ hß_nf~a~ [@] b\\ ~[~] @ [~~Jc[\\]ß o~nd 
5

1 
Es geschah, daß ez·n Strz"ck gelegt wurde an den n-Pfezler a. Seth z·st das, der ge

schlachtet z"stb, z·ndem Horus (dz.es) sez.nen Kz.ndern beßehlt c. 
5

2 
Horus sprz"cht Worte zu den Horuskz.ndern: „lasset ihn stehen a, zn Fesseln ge-

schlagen" b. 11 Seth z·n Fesseln geschlagen c 11 den n-Pfez"ler sz"ch beugen lassen a. 

5
1a) dw wie in r5 der alte männliche Infinitiv von wdj. Das Anlegen des Strickes 

an den Pfeiler muß, wie die folgende Erklärung zeigt, zum Zweck seiner Umlegung er-

folgen, die als Schlachtung des Seth gedeutet ·wird. 

5
1b) Die auf St!! pw folgenden Zeichenreste sind mit völliger Sicherheit zu ~ '%., 

zu ergänzen, tatsächlich die einzige Möglichkeit angesichts der sehr charakteristischen Form 

des Zeichens ~' das ich im Faksimile zu ergänzen unterlassen habe, da mir der weitere 
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Verlauf des Zeichens im einzelnen zu ungewiß schien (vgl. Möll er, Hierat. Pa läogr. I 

Nr. 174)- s' wird Pseudopartizip sein wie ~~~ in 21; es wird wie dort ein in der betr. 

Handlung erfolgendes Geschehen ausdrücken (wie in den Formen der Erzählung f ::::r 
~ ~ _j'j 1 ~ „da kam sie"), obwohl genau genommen die Schlachtung doch nur vorbereitet 

oder eingeleitet, noch nicht vollzogen wird; s. aber zu 52 b. 

51c) wd .f/r wohl Zustandssatz, ·dem sclj f von 8 entsprechend. Das selbst verständliche 

Objekt „es" ist wieder nicht ausgedrückt. - Die Rolle der „ Horuskinder" werden hier 

wohl die Königskinder spielen, die nach Beendigung dieser Szene in ihre Schiffe steigen, 

ohne Zweifel um den Schauplatz zu verlassen. 

52a) 6 vermutlich wieder plur. Imperativ. - Zu beachten die altertümliche Schreibung 

von '/t' „stehen" nach der Weise des AR. 

52b) Für das Wort, das mit R und einem danebengestellten niedrigeren Zeichen be

gann, ergibt sich aus der Kombination mit dem, was vom r. szen. Vermerk erhalten ist 
' 

mit großer Wahrscheinlichkeit die Ergänzung R [@ l · Das sieht aus wie das Pseuclopartizip 

des Verbums /twf „schlagen ", das im MR nicht selten in der Schreibung R ~ @ vorkommt 

(Inf. R ~ : Brit. Mus. Eg. Stelae II 14; gemin. sdmj-Form R ~ ~ @1' ~ Ag. Lesest. 

S. 38, Note d) . An unserer Stelle muß der verbale Ausdruck etwas wie „in Fesseln 

schlagen" bedeuten, eme Bedeutung, aus der sich eben auch jene Schreibung des Verbums 

/twj mit dem Strick erklären witd. Die Raumverhältnisse passen durchaus zu der Er

gänzung. Parallelen in Inhalt und Form aus den Pyr.-Texten sind: R = :;;:;, r ~ LI -~~~~~} @ 

„er (Ho1~ ~t dir (Osiris). den Seth gefesselt geschlagen" Pyr. 587 b; f':::;: f' =} 

Ll ~ r@ ~ <:::::A LI~ r@ = ~ „er hat dir geschlagen den, der dich schlug, er hat ge

fesselt den, der dich fesselte" Pyr. rno7 c und ähnlich 1977 . Hier ist aber, was bei uns 

in dem einen Verbum R@ zusammengefaßt erscheint, auf zwei Verben verteilt, wobei be

merkenswerterweise das Schlagen immer vor dem Binden genannt ist. Oder sollte etwa 

auch bei uns (hier im Spruch wenigstens) R und @ dementsprechend zu trennen sein in 

„schlagen und fesseln"? 

52 ~) Im I. _szen. Vermerke ist unter dem Namen des Seth wahrscheinlich ebenso K@ 

zu erganzen, wie eben für den Schluß des Spruches vermutet wurde, jedoch mit einem 

~~, für das dort kein Raum ist; es paßt zu der MR-Schreibung von /twj „schlagen", 

aber nicht zu der event ell z l · · V b · 

spricht genau der 

beigefügt ist. 

u en er egung m zwei er en. Die Fassung des Vermerks ent-

von 22 und 49, wo gleichfalls ein Zustandssatz der Nennung des Gottes 

. 5~d) Der 2. s~en. Vermerk, der infinitivische Form hat, gibt die Handlung an, 

die mit dem ~-Pfeiler zu geschehen hat, nachdem der Strick an ihn angelegt ist. Er wird 

aus der aufrechten Stellung ('// „stehen" in der alten Schrift mit dem Bild eines aufrecht

stehenden Mannes geschrieben) in eine geneigte übergeführt, die eines gebückten Greises . 

Das rein ideographisch mit diesem Bilde aeschriebene Wort wi'rd k f,; 1 · 1 

<:::::A ~ W b 
sJ zu esen sem ; vg . 

-;;-lß' estc. 4, 
112

· <:::::Ar~~~ Sinuhe B r8 (Möller, Hierat. Paläographie I, Tafel r, 

Anm. r). 
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53-54. S ze n e 16 (Hi e r zu Bild rn) . 

Das Besteigen der beiden Schiffe durch die Königskinder. 

53a<=>ro~ ~ al ifi [ iiJi b<=>J~tH~~fff~ c't\_ [ o~ ! iJ~[Q>l] ifi [oJ o o[~a ? J ~~~~~~d 

~ MMAA ~~ 'flll o oo ~~ ~ Jr' Ü III~~~~~~~~~ 

-~ 

54 't\. [ IJ a h ~~ ~~ b c 
~ r;*:i ~ ~~~ . . . . . . . . . . . ~~ 

? 

53 E s geschah , daß dz'e Könzgskz'nderb ez'nstz'egena zn dz'e bez'den Sch zfjec . Horus [z'st 

das, der über] sez'ne K z'nder [red ]et [mz't S eth( ?)Jd. 

54Horus spn .cht Worte zu [Seth ( ?)Ja: [„trag mz'r dz'e, dz'e meznen Vater trugenb"] II 

dz'e Horuskz'nder II dz'e Könzgskz'nder]. 

53a) {tpr-n h33 auf älteren Photographien fast vollständig erhalten (s. Faks.), jetzt nur 

. noch in Resten vorhanden , da der Papyrus hier ungewöhnlich zerri eben war. Die gemi

nierende sdm-f-Form 1m „daß"-Satze nach Verbum II S. II 8, 12f- 12p. Ebenso bei uns 

in l 14. Zu beachten di e altertümliche Schreibung des Verbums h3j ohne _j'j , die in den 

Pyr. die Regel ist. 

53b) Das Wort „ K önigskinder" m altertümlicher Weise so geschri eben, daß jedes W ort 

des zusamm engesetzten Ausdruckes nur mit einem einzigen Zeichen geschrieben ist. -

Die Lücke ist gerade so groß wie der Raum, den die ergänzten Zeichen in 69 einnehmen. 

53c) Die beiden Schiffe wie in 2r. 37. Daß sie hier die von den Königskindern dar

gestellten Horuskinder aufnehmen sollen, könnte mit deren Nennung in den szen. Ver

merken zu jenen Stellen in 23 und 39 zusammenhängen, wo sie als dritte Person wie 

Zeugen oder Zuschauer (außerhalb der Schiffe?) erschienen. Das Einsteigen der Königs

kinder in die für sie bestimmten beiden Schiffe scheint der Schlußakt eines besonderen 

Teiles des Festspieles zu sein, da nachher ganz andere Dinge folgen mit einer Wieder

holung der Darstellung des Königs in seinem Schiffe. 

53d) Die Ergänzung der letzten in dieser Zeile erhaltenen Zeichenreste zu ITT~ scheint 

sicher. - Wenn man den Anfang des erklärenden Satzes so ergänzt, wie oben vorge

schlagen, ~ [ D ~ ~ 1] ~ , so trifft das Schwanzende des ~ gerade auf einen Zeichenrest, 

der in der Tat kaum etwas anderes gewesen sein kann, da er dicht an der Randlinie .der Zeile 

steht. - Zwischen mdw-f und .ms.wjkann man nicht NWVV\ ergänzen, weil in 54 nicht die Horus

kinder angeredet gewesen sind, sondern ein einzelner Gott. Es wird daher I „wegen", 

„über" zu ergänzen sein, das nach mdw „reden" angebracht ist (vgl. 34), um den Gegen

stand des Gespräches einzuführen, den hier ohne Zweifel die in das Schiff steigenden Kinder 

des Horus gebildet haben werden. Dabei kann dann zum Schluß noch der Angeredete 

mit {tft genannt gewesen sein wie in 15; es braucht aber auch gar nichts mehr gefolgt 

zu sem, wie vermutlich in I. War es, wie fast anzunehmen, Seth, so würde 37, wo aber 

der mit /tr gebildete Ausdruck fehlt, eine gewisse Parallele dazu bilden. 

54 a) Als angeredete ·Partei können hier nach dem Abstande des n vom Zeilenanfang 

die Horuskinder nicht genannt gewesen sein. Die Stellung der Zeichen ist genau dieselbe 

wie in 55, so daß man, wenn das möglich wäre, glauben könnte, daß unsere Stelle zu 

einer und derselben Götterrede gehörte, die sich über mehrere Zeilen erstreckte. Was 1m 

UAeX, 2: Sethc. 
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Il. Der dramatische Ramesseumpapyrus. 

unteren Teile der von Ibsch er als 54 bezeichneten Zeile rechts von dem großen senk

rechten Bruch erhalten ist, gehört in der Tat offenbar zu dem, was 10 55 
folgt, aber es 

scheint ein Stück der einleitenden Erzählung dazu zu sein und wird 10 einer besonderen, 

von Ibscher nicht vorgesehenen Zeile 54 bis gestanden haben, die hier wie an den ent

sprechenden Stellen hinter 30 und 42 anzunehmen ist (s. S. 85). _ Der Angeredete in 

unserer Zeile wird entweder Seth (rk) gewesen sein, dem als Repräsentanten der beiden 

Schi~e, wi.e in 2_2 und ~8, die Kinder des Horns anempfohlen werden, oder Thoth (a) 

als Uberm1ttler emes dahmgehenden Befehles an Seth. 
ß 

54b) Dieser Befehl wird den Inhalt gehabt haben daß S th d" K" d d H 
, e ie m er es orus 

tra~en ~olle. Nach dem Brauche dieser Sprüche ist aber nicht zu erwarten, daß die Kinder 

dann direkt genannt waren. Vielmehr wird man sich den Spruch nach d M 
. em uster von 

32 etwa so 1~utend zu denken haben: „trage mir (bzw. er soll mir tragen) die, die meinen 

Vater trugen . Das Tragen des Osiris ist ja das Amt der „Horuskinder". 

54c) Die verlorenen szen. Vermerke wird man sich nach dem eben Gesagten so d k . 

d" H 
en en. 

I. ie oruskinder, 2. die Königskinder. 

54bis E h h 
s g~sc a , daß auf[getragen wurde ez"n Laib (Brot) und ez"n Krug (Bz.er) a durch 

den Vorlesepriester des Gottesdz"enstes.] b Mhntj-n-irb· (z.st d. ) J · 

.f 
" 'J as , uer zwez neue Augen [emp 

J angen J hat von [ Horus J c. 

-

55Horus sprz"cht Worte zu Mhnb·-n-irb·a. Nz.m•n b "J A . 

• • • 
" 'J 'J • „ , mez"ne ezuen ugen zn dez·n Gesz"cht, 

damzt du mzt zhnen sz.ehst". II dz"e bez"den Augen des Horus, aufgetragen (dem) der kez.ne 

Augen (mehr) hat II dz"e Hand erheben II Letopolz"s. 

54bisa) Für die Erzählung, von der nur noch Reste der Anfangsworte auf Fragm 

und zum S l l ß · PI . . 
· r 

. c 
1 

u em uralpunkt m s1tu erhalten sind, läßt sich aus dem zugeh·· · B "Id 

em un . f" I W 
ongen l e 

, 'ge a 1_rer ortlaut rekonstruieren, der etwa so gelautet haben könnte: h"'r-n /3 t V , 

dwzw zn hr?-hb , z, 
"r . sns 

- - J . n 2c•·t njr „es geschah, daß ein Ins-Laib und ein J ' K f. 

-d d 
y,wzw- rug au getragen 

WUl e urch den Vorlesepriester der Gottesdinge". - sns und d , f•• .. ~ \\ 
_ wzw, wo ur spater '' 

-- 5 

r Reste dieser Anfangsworte auf dem von Ibscher 

unterzubringen ist. 
nicht angepaßten Fragm. 1, das nirgends sonst 

2 Was die Linie soll die im 0 . . 1 rmr.-. 
' ngma hinter dem I 'f1i I sichtbar ist (s. Faks.), ist unerfindlich. 

3 Das Bruch t ·· k f 
s uc , au dem das hintere Ende der Zeichen a -<2>- "=---- t ht . 

· 
s e , ist bei der Zusammen-

setzung des Papyrus u d d äß" 
-<2>-

. . n emgem auf der photographischen Tafel etwas 

raten. Das Faksimile zeigt diese Zeichenteile 
zu hoch und zu weit links ge-

in ihrer richtigen Stellung. 

„ 

Kommentar. Zeile 54a-54bisc. 

eintritt, sind die aus den alten Opfertexten bekannten speziellen Bezeichnungen für die 

Bestandteile des aus Brot und Bier bestehenden Mahles (meist oo J} ~ genannt). Statt 

dessen hat der Spruch Pyr. 6r c, der dieselbe Handlung des „Auftragens" (./3. t) von einem 

Laib Brot und einem Krug Bier betrifft, nur die allgemeinen Stoffbezeichnungen ß „Brot" 

und ~ ~ 5 „Bier" (vgl. auch Grabdenkmal des Sahure' II Taf. 63). Daß auch unser Text 

so gehabt habe, erscheint aber ausgeschlossen, weil dabei der Raum bei weitem nicht ge

füllt würde. 

54bisb) Die Bezeichnung f!rj-/tb n i!;t .t-ntr „Vorlesepriester des Gottesdienstes" die die Bei

schrift des Bildes der handelnden Person gibt, ist mir sonst nicht bekannt. Ihr Zweck 

hier ist aber klar; es soll damit offenbar ausgedrückt werden, daß es sich nicht um einen 

Priester des Totenkultes, sondern des Götterkultes handelt. Der Mann opfert ja in der 

Tat einem Gotte. Der Ausdruck 9 ®, an unserer Stelle wohl 9 ® ~ geschrieben, be-

l o 
/aooo 

zeichnet sowohl das Tempelgut als den „Gottesdienst" (Erman-Grapow, Ag. Wb. I r24/5). 

Vgl. den Titel des Berliner Amun-Rituales <= 10
1 

9 ® ~ =<:::::I „die Sprüche für den Tempel-

1 1 1 101 1 1 

dienst" und die von M oret, Rituel du culte divin S. 8 dazl!l angezogenen Parallel-

stellen. 

54bis c) Upter dem mutmaßlichen o von f(t.t-njr ist em Zeichenrest sehr charakteristi

schen Aussehens erhalten, der zu ~' dem Namen des in 55 angeredeten Gottes, dem die 

beiden Augen des Horns gebracht werden sollen, gehören dürfte. Was darunter sichtbar 

ist, könnte wohl zu dem ..,.- gehört haben, das in 55 wie in der Beischrift des Bildes 

dazu gehört. Mit dieser Nennung des angeredeten Gottes wird wohl der erklärende Satz 

begonnen haben, der der Erzählung zu folgen pflegt. Das dabei hinter dem Gottesnamen 

zu erwartende pw scheint aber wie in 89. ro7 gefehlt zu haben. Weiterhin sieht man 

deutlich die Zeichen "=-----=-- 157 ~~, die auf eine Ergänzung im Sinne von „Gott ß (ist 

-<2>- / ~~ 
,-

das), der neue Augen empfängt" oder „dem neue Augen gegeben werden" führen. Brot 

und Bier stellen in unserer Szene, ganz im Sinne der ägyptischen Opfersymbolik „die 

beiden Augen des Horns" vor, die hier dem, wie wir sehen werden, seines Gesichtes ver

lustig gegangenen Gotte übergeben werden. - Gegen die Ergänzung ~ = vor :: spricht 

das Vorhandensein von Tintenspuren über dem Zeichenrest, der der Anfang des NVVVV\ von 

= sein könnte. Diese Spuren, so unbestimmt sie sind, würden wohl zu ~passen, lassen 

sich dann aber nicht mit jenem zu NVVVV\ passenden Zeichenrest vereinigen, so daß man dann 

schon mit einer Lesung ~ zu rechnen haben wird. Die sdm-nj-Form kam so schon in 

"=--

48 vor. - Für die Deutung des 157~~ als „neu", die zu dieser Sachlage paßt, spricht 

/%% 

die Stellung des ,) , die ebensowenig zu ~ ~ „sehen" paßt, das der Schreiber ,); 

geschrieben hätte, wie der darunter folgende Zeichenrest. Auch das Fehlen eines -<32>

genitivischen Attributs, wie „des Horns" oder „seine", hinter :: spricht wohl für ~ 

die Deutung „neu", die eine Ergänzung .) [~] erfordern dürfte. - Der erwähnte Zeichen

rest unter dem .) könnte zu ~ passen; für eine eventuelle Ergänzung ~r@j ~ 

fehlt es jedoch an Raum, wenn die Zeile nicht über die Linie, die die Bilder vom Text 

trennt, weggelaufen sein soll. Dagegen würde ~ __n :i::F „aus der Hand des Horns", 

„durch Horus", ganz bequem ohne eine solche Grenzüberschreitung Platz finden. 
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II. Der dramatische Ram esseumpapyrus. 

h ssa) Der angeredete Gott, der die beiden Augen erhalten soll, wird wie m dem Bilde 

~ geheißen haben, wenn auch von dem Querholz des Traggestells nichts mehr auf d 

p h · 
em 

apyrus zu se en ist, der hier keine Lücke aufweist Es hat d A h · 

. 
· en nsc em, als ob die 

Schnft völlig verblaßt oder abgesprungen wäre (wie in 7 8) ab · II · h · . 

„ 

• ' er v1e e1c t ist doch die 

Oberflache des Papyrus korrodiert. Mit dem Gotte wird nach dem W tl d S 

d . . 
or aut es pruches 

er gewiß auf seinen Namen anspielt der Gott in G t I · I ' 

. . . ' es a t emes 1ockenden F a lkenbildes 

~ (auch mit Geißel auf dem Rücken) gemeint sein der · d p 

f ~ r@j a -<2>-
NWW\ ' m en yr. unter den Namens-

ormen (Pyr 77 r P) ~ ~ -<g>. 

MNVll\ -<2>-/W\NV\ . ' ~ 1m1 Cl -<2>- (Pyr. 6or p; 77 I N; 826 M; I 26 p . 

r43r P· r864 N) ~ -<2>-
5 ' 

' 'IIDI a NWW\-<2>- (Pyr. 6or T; 77r M), riia-<2>- (Pyr. r7 W N· r48 W· 

77rN; 826P. N; 832P.M. N; r2rr; r367P· r547P · r670MN· N . ' ' 

k d · . ' ' · ' 201 5 ; 2086 N), vor-

ommt, er wie so viele Falkengötter 'später als Horus bezeichnete G tt d „ 

tischen St d n, 1 
o er unteragyp-

a t ~nz " .etopolis" (Pyr. r67oa. 2086c), derselben die am Schluß d V 

merke z ·1 ' er szen. er-

zu unserer ~e1 e genannt ist. Der Name des Gottes de ' d' . „ 

Kultheimat sehr früh h h K . „ ' r \ on ieser semer altesten 

auc nac us m Oberagypten und nach Ombo . „ ß 

S"d d L d 
s im au ersten 

u en es an es verpflanzt worden ist und dem älteren H " . . . 

wird , wird bekanntlich seit dem MR . h I " . orus (Hai oens) gleichgesetzt 

vollen Na . mc t se ten so geschneben, daß das NWW\ der alten 

. me~nsforiJrm, die oben zuerst angeführt wurde, durch das Zeichen de - NT . 

setzt wird /W\NV\ -<2>- _.9J 
1 egat10n er-

. a _n_. 5f lYJ haben an der Stelle Urk. V 48 9 von Totb b . 

die Hss B und c des MR ~ rz;; ......n_. d' . ' · · 
1

7 ere1ts 

' ~ c,, a 0 0 ie von Speleers m dem R Ch I · 

veröffentlichte Hs die in d „ MR ri!NWW\ ec. ampo lion 

' as spatere gehört. .<Q>. ~ h . 
a ......n_. -<2>- li! at die Hs LD II 

r47 a aus Dyn. r l an der Stelle Pyr. 17 c. ~ ~ a ......n_. ~ (P . 

( 
l1 _n_. ~~ 1 ID I\\ o o t'J ap. Leid. 345 Rs, H 2), 8 ....n.... ~ 

pass.) oder ~ ( . I 
a o o lYJ 

a a a lYJ pass., vg . Om bos II l 9o 793 ) /mr.... _n_. ~ 0 

die in der Spätzeit üblichen S h .b d ' ' 1'tfj1 a \\ lYJ ( mbos II 80, 629) sind 

. c re1 ungen es Namens, die eine I esun i . d' . 

nicht existierenden" fü d 1 -<2>-
~ g w. t; „ 1e beiden 

1 
. r as a te -<2>- ir. t;', das ebenso klingen mochte vora 

sc 1emen. Aus diesen u d „ h 1. h S h . ' uszusetzen 

. n a n ic en c re1bungen hatte man sich in d r A.. . 

die Vorstellung gewöhnt d ß . 1 
. e gypt0Iog1e an 

, a es sie 1 um emen aug I G . 

handele ( the blz'nd s; " L P en osen ott, emen „blinden Horus" 

" orus e age Renouf, Lifework II . ' -'' . 

Pi erret) z d' A 427' „te uzeu quz est sans yeux" 

· u 1eser uffa „ d d' ·· 
ssung wur e ie Uberreichung der b 'd A 

gerade d · G . 
" ei en ugen des Horus" 

an iesen .iott, die auch in den \t\Tandb 'ld d T 

J unker 0 . 1 d i ern er empel oft dargestellt ist (vgl 

, nuns egen e S 1 ) ff!' h 
· 

zu S . . 35 ' vortre ic passen. Sie erfährt durch das Illustrationsbild 

unserer zene, das emen Gott ohne Gesicht d II . 

Bestätigung1. D~r N d G . arste t, eme ganz unerwartete, schlagende 

. ame es ottes wird danach wirklich ir endwie d V 

siebtes ausgedrückt hab . . „ • g en erlust des Ge-

. en' m[mt; mußte etwa die Bedeutung „entbehrend" ehab 

e1g. „draußen vor (einer Sache)"? 
g t haben, 

ssb) Der Spruch e-· · · 
d . l mnert an emen Spruch des Opferrituals der Py T (P ) 

er gleichfalls zum „Auftragen" (~ ~ ) b . r.- exte yr. 33 ' 

„ • . 
~ a ' a er emes schwarzen und eines weißen Stein-

ge~aßes (~1t B~er ?) zu sprechen war: ~ -<2>-<Q>. ~ ~ls.1:::i /W\NV\n/W\NV\ <:::> ~ &ilJ 9 

„mmm die beiden Augen des Horus, das schwarze und d~~eiße br~ a ~rt rd~~ 
, mge sie m em Ge-

r Zu beachten ist 

daß in Letopolis „jeder 
auch die von Junk 0 · 1 er' nuns egende S. 150 zitierte Angabe des 

Kopf mit seinem Auge" (Gl 'C7 9 -<2>- ) 

~ 1 a 1 "=-- verabscheut war. 

geogr. Edfutextes, 

1 „ 

I• 

Kommentar. Zeile 55a-e. 

sieht, damit sie dein Gesicht erhellen". - Bei uns, wo Horus der Redende ist, wird lr .t;'-j 

„meine Augen" zu lesen sein. Das folgende m [tnt-k , das dem r m[tnt-k jener Pyr.-Stelle 

entspricht, wird in m [tnt-k zu zerlegen sein, so daß wir mit einem jüngeren [tnt-k gegen

über dem ä lteren m[tnt-k der Pyr. dieselbe Entsprechung haben wie bei dem Namen des 

Gottes, dessen alte Form mit m[tntj frühzeitig durch die später vorherrschende Nebenform 

bnt;· ersetzt zu sein scheint (z. B. in der als Spruch 450 bezeichneten jüngeren Fassung 

des Spruches 447 der Pyr.-Texte) . [tnt wird hier wohl nicht das Gesicht im eigentlichen 

Sinne, sondern die Stelle, wo dieses zu sitzen pflegt, bezeichnen, den Vorderteil des Kopfes 

im Gegensatz zu /z3 „Hinterkopf", vgl. dazu die bezeichnende Stelle Pyr. l22I. 

ssc) Die Reihe der szen. Vermerke wird eröffnet durch die N~nnung der „beiden 

Augen des Horns" (mit Voranstellung des Gottesnamens geschrieben); damit soll das 

„meine Augen" des Spruches erklärt werden. Was auf diese in wagerechter Zeile zu 

lesenden Worte folgt, steht in zwei ungleich langen Kolumnen nebeneinander (vgl. 67 . 77 ). 

Es beginnt mit fili, das Pseudopartizip sein wird wie das ~@ ~ ~ in 52. Wie dort liegt ein 

Zustandssatz vor, der angibt, was mit diesen Augen geschehen ist. Darin kommen an

scheinend die beiden Augen noch' einmal mit dem Suffix f vor. Darüber stand ein Zeichen, 

dessen Anfang ganz wie der eines NWW\ aussieht, und unter diesem augenscheinlich ein a , 

dessen beide Enden, eins in situ, das andere auf dem zurechtzurückenden Bruchstück, er

halten sind. In dem ganzen Wortkomplex, der wie eine zusammengehörige Einheit neben 

dem einzeln stehenden ~ (darunter sogar Raum frei!) dasteht, kann man wohl nur eine 

Bezeichnung für den augenlosen Empfänger der Augen vermuten, und ich möchte vorschlagen 

...JL.. 
0 lw.t;' ir.t;'-j „der keine Augen (mehr) hat" zu lesen, indem man den zunächst auf 

~ fV'oNVV\ zu deutenden Zeichenrest zu ...JL.. ergänzt; vgl.~~:"\\~=~ „der 

Augenlose" in einem Hymnus der 19. Dyn. auf Amun in Petrie's Gurob-Papyri (Mit

teilung von Grapow aus dem Material des Berliner Wb.). - Das Fehlen des dativischen 

M/VVV\ davor ist in unserem Texte ja öfter zu beobachten, s. ob. zu 18 c. 

ssd) Der 2. szen. Vermerk, der vom ersten regelrecht durch einen Querstrich (rechts 

deutlich erhalten) getrennt war, lautete augenscheinlich >\.c.._ a ~ o ==::::> (vom >\.c.._ der Kopf 

und das Schwanzende schlecht erhalten) „die Hand erheben", seil. zur Darreichung der 

Gabe. Es liegt nahe, darin ein Äquivalent des ~ ~ ~ der Pyr. zu erkennen. Jeden

falls muß darin die profane Bezeichnung der Handlung stecken, deren göttliche Symboli

sierung vorherging. 

sse) Darunter folgt als 3. szen. Vermerk eine Ortsbezeichnung unter einer Trennungs

linie, die offenbar ausnahmsweise mit freier Hand gezogen worden ist und daher fast wie 

em fV'oNVV\ aussieht mit dem knopfartigen Ansatz der Linie, der für dieses Zeichen in unserer 

Hs so charakteristisch ist. Die Linie, die jetzt nur die linken zwei Drittel der Zeilenbreite 

einnimmt und dann abbricht, obwohl der Papyrus rechts erhalten ist (also wie am Anfang 

von 55), ist noch von I bscher deutlich als eine ganz durchlaufende Trennungslinie abge

zeichnet worden. Bei ihm ist auch der Name der Stadt Letopolis noch tadellos erhalten. Die 

Nennung dieser Stadt, die uns bereits in 32 so begegnete, ist hier als Heimat des angeredeten 

Gottes gut begründet. Die Szene soll sich ganz logisch in dieser seiner Stadt abspielen. 
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56-58. Szen e 18 (H ierzu Bild 12) . 

Kampfspiele. 

56 ~::§ H a ~·O~~~=l ~lb 

51~Jrpin_n~~? a ll~~Mli:SHb 
--- >-

::~~ .t 11~~~ , _, ~'1? ' 7 '" 1 1 ~,J [ '$-d 7 M Jbll_, !i<,.' '1? ~''I II ' 
Es geschah, daß mn -gekampft wurdea. H orus zst das, der mit Seth kä"mpftb . 

57 Geb spricht Worte zu H orus und Seth : „vergesset". a II K ampf zwischen Horus und 

Seth II mn'-Kampfb. 
58 H orus spricht Worte zu den Horuskindern : „ihr seid es ja, die vergessen sollen" . a 11 

[Kampf zwischen] den Horuskindern [und den Gefolgsleuten des S eth]b 'mw-Kampfc II 

[ ..... ] d. 

56a) Das Wort mn' sonst nirgends in dieser Schreibung und Bedeutung belegt _n MMM , erinnert 

an das ' t d · d D . .. ~ 
0 

mn. , as m en arstellungen der Kampfspiele zur Feier des Königs-

JUb~aums (B rugsch, Thes. V 1193, 35 ff.) bei Faustkämpfern steht. Zu einem solch en \ !\Torte 

würde auch der Spruch in 57 besser passen, dessen 'm .w doch gewiß irgendwie auf d ie 

Handlung des mn' , zu der er gehört, anspielen wird. An unserer Stelle und in 57 ist die 

Kampfhandlung durch zwei Männer, die Stöcke miteinander kreuzen, da rges tellt ; es ist 

das aber doch wohl nur ein ganz a llgemeines Schriftzeichen fü r Kampf, wie wir es ähnlich 

in den Pyr. z. B . bei f!:nn .w „Streit" (mit der üblichen Abkürzung der Menschenleiber) 

fin~en (Pyr. 2S9), da auch die in den folgenden Zeilen genannten Kämpferpaare in g leicher 

Weise determiniert sind. Die Darstellung in dem zugehörigen Bilde zeig t denn auch in 

der Tat statt dessen nur zwei Männer, die sich bei den Händen gefaßt haben. Eine ent

sp~echende Divergenz zwischen dem oberen 'Fext und der Darstellung im Bilde kehrt auch 

ber dem 'mw von 58 wieder. 

56b) Die Rolle des Horns wird hier nicht vom Könige gespielt, der von seinem Schiffe 

aus dem Kampfspiel zusieht, sondern von einer anderen· Person. Man könnte denken daß 

der König h ier den in 57 auftretenden Geb spielte. ' 

57a) 'm.w ib gewiß der Imperativ von 'm !b, das nicht sowohl „bereuen" bedeutet , 

wi_e ma~ auf Grund des kopt. o1ft:.M.-2_eRq meist angenommen hat, sondern „vergessen"; das 

zergen die von Gunn zu publizierenden I:I ekanacht-Papyri. Dazu paßt auch die Verwendung 

des_ A~sdruckes für „ohnmächtig werden" Totb. r 12 = AZ 58, 18* , 31, wo nach d e B uck 's 

~ollat10nen .. auch die Hss des MR schon 'm (nicht ' w) haben . Dort ist auch im N R-Text 

nicht wi AZ 8 · · · . '. e 5 , 15 rrng mit Goodwin angenommen wurde, R e', sondern Horus, ebenso 

wie im alten Text, Subjekt des Satzes '!t' -n ' m -n-f ib-f „da ward er ohnmächtig" . Die 

1 In I b s c h e r 's Abzeichnung noch vollständig erhalten. 

2 So I b sch e r ; das Original läßt bei dem 2. Manne nichts 

gab auch unter der Grupp · d" ß „ · . e, wo Jetzt ie gro e Lucke m1 Papyrus 

mchts von dem 3· szen. Vermerk, der darauf folgen mußte. 

von emem Stab erkennen . I b sc h er 

klafft, noch eine Trennungslinie, aber 

.. 

Kommentar. Zeile 56 a-58d. 

b eiden streitenden Götter sollen ihren S treit und die Verletzungen, die sie sich beigebracht 

haben, vergessen. So befiehlt ihnen Geb , der O berste der Götter. 

57b) Die szen. Vermerke nennen wieder zwei identische D inge; der erste gibt an, was 

die im zweiten genannte H andlung vorstellen soll. 
58a) Horns scheint hier den Befehl zum Vergessen an die H orusk inder weiterzugeben, 

die offenbar Zeugen der Szene sind wie in 23 und 39, hier aber n icht schon vorh er im 

szen. Vermerk genannt wurden , wohl weil der R edende sie n icht besonders beachtete. 

Was die Horuskinder zu vergessen haben, wird nach dem 2. szen. Vermerk gleichfa lls ein 

Streit sein , und zwar der Streit mit den Gefolgsleuten des Seth , die vermutlich ebenfa lls 

zugegen sein werden. D as beiderseitige Gefolge der Gegner H orus und Seth ist g leichfalls 

im Kampfe miteinander. - Das n Jn if wird dem häufigen sing. """""' ==5 :5? o ~ r „du bist es ja" 

der ä ltesten Sprach e entsprechen. Das darauf folgende verbale Prädikat ka~m nur Partizip sein . 

5
sb) Es ist durchaus unregelmäßig, daß die Zeichen ~ m des Wortes „die H orus

k inder" hier m dem szen . Vermerk nebeneinandergestellt sind. Sonst stehen sie überall , 

auch in Feldern, die nicht größer als hier waren, übereinander. Die Nebeneinanderstellung 

ist um so auffallender , als der Raum des F eldes, selbst wenn es wider Erwarten etwas 

niedriger a ls das entsprechende Feld in 57 gewesen sein sollte, durchaus für die normale 

G ruppierung ~ ausgereicht hätte. D er Schluß kann nur sein, daß wahrscheinlich unter 

dem ~ffinoch ffi etwas gestanden hat, und zwar wird das die Nennung der „Gefolgs-

leute des Seth" ~ 7 und v ielleicht noch das Wort M „kämpfen" gewesen sein, so 

daß wir einen Wortlaut bekämen, der dem des Nachbarfeldes in 57 genau entsprach und 

zu dem des 2. szen. Vermerkes 'mw paßte . 

5
sc) Dieses ' mw, h~er, wenn I bscher' s Kopie zutrifft, ebenso wie vorher mn' deter-

miniert, ist im zugehörigen Bilde wieder abweichend dargestellt, indem wieder die Stöcke 

der Kämpfer fehlen. Zugleich besteht aber auch ein Unterschied gegenüber der D arstellung 

des mn' in ebendiesem Bilde ; die Kämpfer sind kleiner gestaltet . Die kleinere Gestalt wird 

die Horuskinder und das Sethgefolge v on den Göttern Horus und Seth, die ihr Vater bzw. 

ihr F ührer waren, unterscheiden sollen. 
ssd) D er 3. szen. Vermerk, der hier auf die von Ibsch e r bezeugte, jetzt in der großen 

Lücke verschwundene Trennungslinie folgen mußte und nach dem Raum nur ganz kurz 

gewesen sein kann, wird wieder eine Ortsangabe enthalten haben . 

59-63 bis . Szen e 19. 

Auftreten der Melkerinnen und der Schlächter. 

1 
Das ] könnte man auf Fragm. 6 finden, das nur in der Farbe nicht h erpaßt. 

2 R est des ex=>\ auf einem jetzt abhandengekommenen Bruchstück. 

/ 
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62~ ~1 alll® ~~ ::b ll ~m ll lr~/ ___ ,,.... 
631F [~ m a~ J ~~ ....... ~~ II~ =~b 

~ 000 ~ l %% %% =./ff~ 
59 Es geschah, daß man ez'n Melkerz'nnenpaar herbez'holte a. Horus [ist das, der zu sez.nen 

Kz'nd]ern [redet] b. 

6°Horus sprz'cht Worte zu den Horuskz'ndern; [„z'hr so]llt mez'n Haus [auf] Erden 

füllen (?) mz't mez'nem Auge". a II dz'e Horuskz'nder II das Melkerz'nnenpaar b. 

61 Horus sprz'cht Worte zu Thoth: „sze sollen (es) selbst brz'ngen." a 11 dz·e Horuskz'nder 11 

das S chlächterpaar b. 

62 Horus sprz'cht Worte zu den Horuskz'ndern a : ,,z'ch habe euch geschützt" b 11 dz'e Horus-

kz'nder 11 dz'e Könzgsabk ömmlz'nge c . 

63Horus [sprz'cht Worte zu denHoruskz'ndern:]<t [ ............. ] II zu Boden legen. '. b. 

59a) Nach 64 wird hier a m Anfang der Zeile {tpr-n fnw zu ergänzen sein. Reste, die 

zu """""" und ~ passen, in der gleichen Form wie in den Parallelstellen 64. 76, sind an der 

richtigen Stelle vorhanden. - Das Verbum ] „holen", „herbeibringen" finden wir hier 
NVVV'o/\ 

überall in Verbindung mit einem Worte, das in gleicher oder ähnlicher Weise determiniert 

ist wie die Kampfbezeichnungen in 56-58 und das man daher zunächst auch gern eben

falls als Bezeichnung eines Kampf- oder Wettspieles ansehen würde, um das es sich auch 

in dieser und den folgenden Szenen in der Tat handeln dürfte. D er Zusammenhang scheint 

aber zu fordern, daß es sich bei dieser Nennung um etwas Konkreteres handele, nämlich 

um die handelnden Personen, und zwar scheinen es die Vertreter gewisser Gewerbe des 

bürgerlichen Lebens zu sem, die sich hier vor dem neuen Herrscher zu produzieren haben. 

Die eigentümliche, an eme Kampfgruppe erinnernde Schreibweise, die wir in anderer 

Körperhaltung bereits in 21 bei dem Worte n{tnj antrafen, wird sie als Paare kennzeichnen 

sollen, wie das z. B. bei dem Worte R~ ~ „Zwillinge" üblich ist, aber, wie der 2. szen. 

Vermerk von 60 zeigt, eben doch als Paare, die miteinander einen Wettkampf aufführen. -

Der Raum zwischen dem zu ergänzenden inw und dem Zeichen des Menschenpaares reicht 

gerade für die durch ebendiese Stelle in 60 an die Hand gegebene Ergänzung ~ ~. 

Der entsprechende Ausdruck ~ von 61 würde den Raum nicht füllen; auch müßte zum 

mindesten das vordere Ende dieses Zeichens auf dem Papyrus sichtbar sein, dessen Er

haltung an dieser Stelle so ist, daß nur Zeichen, die die Mitte der Zeilenbreite füllten, 

dagestanden haben könnten . Hinsichtlich der Determinierung des mutmaßlich hier zu 

ergänzenden mhtt besteht gegenüber 60 dieselbe Divergenz, die bei der vorhergehenden 

Szene für die Worte mn' und 'mw zwischen dem Text und der Darstellung im Bilde 

konstatiert wurde. 

59b) Der erklärende Satz mit pw wird m der Fassung .lfr pw mdwj n msw-j, die die 

erhaltenen Reste am Anfang und am Ende wahrscheinlich machen, gerade Platz gefunden 

haben. ms.w müßte dabei freilich ein Determinativ gehabt haben, und zwar scheinen die 

Reste auf eine Form zu deuten, wie sie in ms.w-nsw.t „die Königskinder" von 69 vor-

1 Diese Worte auf einem jetzt abhanden gekommenen Bruchstück. 

Kommentar. Zeile 59a-6ob. 

liegt, d. i. augenscheinlich die Frau ~; dort sind in 69 m der Tat weibliche Mitglieder 

des Königshauses gemeint. Entsprechendes läßt sich, wie wir sehen werden, auch an 

unserer Stelle vermuten. Wenn an beiden Stellen weibliche Wesen a ls „Kinder des Horns" 

auftreten, so zeigt das wohl, daß dabei ni cht an die vier Schutzgeister der Eingeweide

krüge gedacht ist, von denen 2 ja ausgesprochen männliche Namen (Dw3-mw.tj, Xb/t

sn. wj) haben und von den beiden anderen nur der eine (' lmstj) im MR gelegentlich 

weiblich dargestellt wird, wo die 3 anderen männlich behandelt sind (Reisner, AZ 37, 63). 

6oa) Von dem ersten Worte dieser Rede war zunächst noch ein Zeichenrest in Gestalt 

eines horizontalen Striches mit leichter Wölbung nach oben wie von der Oberlippe eines 

= erhalten, auf älteren Photographien noch deutlich sichtbar, jetzt aber im Original ver

loren . Der Schluß des Satzes ffi -=--
1 

„mit meinem Auge" ließ mich schon damals auf 
=o 

<>=\ „füllen" raten, das in alter Zeit ja gern mit !!:r statt des später a llein üblichen m 

konstruiert wird (E rm a n-Grapow, Ag. \Nb. II II6). Diese Vermutung entstand, bevor 

noch die untere Hälfte des Papyrus auf gefunden war und in dem mhtt des szen . Verm erks 

eine gewisse Bestätigung für diese Vermutung brachte. Mit der Lesung mit würde man 

ja das zu erwartende Wortspiel dazu bekommen. - Was auf das mutmaßliche m(t folgte, 

wird [~] gewesen sein . F ür die Stellung des ==i, dessen Anfang etwas hinter dem des 

M/V'oM zu~kwich, vgl. 62 . - Die Stellung de~ c=i erfordert notwendig, daß daneben 1 stand . -

Von der nächsten Gruppe ist nur ein Zeichenrest links erhalten, der kaum etwas anderes 

gewesen sein kann als D. Da dieses [], zu normaler Größe vervollständigt, genau in der 

Mitte zwischen dem [] 1 und dem wie fVWVV'o aussehenden Zeichen über ffi stand, so muß 

ein Zeichen davor gestanden haben, das das D oben und unten gleichmäßig überragte. 

Es dürfte, da der Raum für ~ oder ein anderes Zeichen gleicher Höhe (r, R) nicht aus

reicht, auch keine Spur davon unterhalb des c=i sichtbar ist, nur ~ dafür m Betracht 

kommen. Das wie NVWV'> aussehende Zeichen, das wegen der Stellupg des D (mit gleich

mäßigem Abstande nach oben und nach unten) nicht etwa --1l gewesen sein kann, wird 

Erde" sein so daß wir den häufigen Ausdruck tp t3 „auf Erden" bekommen. - Wie 
„ ' 

lr.t „Auge", so wird auch prj „Haus" mit dem Possessivsuffix I. sg. zu lesen sein. Mit 

dem Horusauge wird, vorausgesetzt daß es sich wirklich um das Herbeibringen eines 

Melkerpaares handelt, die Milch gemeint sein, die ja auch sonst als Horusauge be-

zeichnet wird„ 

f d V k d l·n allen Ze1'len d1'eser Szene die Horuskinder 
6ob) Au en l. szen. ermer , er 

nennt als die, welche entweder angeredet sind (60. 62) oder von denen die Rede ist (6 1), 

folgt im 2 . szen. Vermerk ganz regelmäßig die Nennung der Personen, die diese Rolle 

spielen sollen. Hier ist es ein wie ein Femininum aussehendes Wort mht. t, im Dualis 

mht.ti zu lesen. Man wird es, da in 61 sowohl wie in 65 an dieser Stelle eine Berufs

bezei~hnung des bürgerlichen Lebens (Schlächter, Tischler) genannt ist, gern mit dem 

Wortstamm mhr, mhn, mftj zusammenbringen, der das Melken, die Milchwirtschaft be

zeichnete (vgl. Erman-Grapow' Ag. Wb. II l 13-1 16) . Das Nebeneinander von ~ m 
~ \\ 0 ~ mhr „ Melker" und r ~ 1 ~ Ü ~ sft „Schlächter" in den neuägyptischen 

Alm~~hen nach Art des Pap. Hood (Erman-Grapow, a. a. 0. II5J spricht stark dafür, 
22 

UAc X, 2: Sethe. 
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da es ganz dem Tatbestand unserer Szene entspricht. Nur würde man nach der Form 

des Wortes nzht. t gern an Melkerinnen denken. Die Schreibung des Wortes „Kinder" in 

59 scheint das · in erwünschter Weise zu bestätigen und ihrerseits dadurch begründet zu 

werden. Auch in unserem \i\Torte könnte das Ideogramm denn wohl auch ebensogut zwei 

nackte Mädchen wie zwei nackte Knaben darstellen. 

6xa) Nicht der angeredete Thoth, der sonst so oft der Bringer (oder Wiederbringer) 

des Horusauges ist, soll es hier bringen, sondern die Horuskinder sollen es selbst bringen; 

das ist der Sinn dieses Spruches. Zu beachten die altertümliche Schreibung des Verbums 

inj mit Bezeichnung des I. Stammeskonsonanten, die Schreibung der Pyr.-Texte. Das"""""" 

ist sicher; es ist nicht etwa ein ~, · wie man auf den ersten Blick denken könnte. _ 

Die Ergänzung df-[S]n, durch den Sinn gefordert, ist durch die Stellung des f von df ge-

sichert (df-n würde so gestellt sein: )l.). Ein winziger Rest vom oberen Ende des zu 

postulierenden 2. r ist auch noch vorha:cien. - Die Nichtbezeichnung des auf das „Auge" 

bezüglichen Objektspronomens ist echt ägyptisch, s. o. S. l 58; sie zeigt aber wohl, daß die 

Sprüche 60. 61 eng zusammengehören. Mit dem Auge des Horns wird hier das O r „ p1er-

fleisch" gemeint sein. 

61b) Das mit dem Zeichen ~ geschriebene Wort ist uns aus der MR-Fassung von 

To~~ - "17 = Urk. V 60, 3-6 bekannt. Dort werden die ~Jj J o ~ ~Jj „Schlächter des 

Osms als grausame Bestrafer (der Feinde des Re' ) genannt, deren Messern und Koch

töpfen der Tote nicht anheimfallen will. Die NR-Fassung (Urk. V 61, l) hat dafür das 

gewöhnliche Wort für Schlächter ~ ~ ~ ~ ~} ,;, („die Schlächter mit scharfen Fingern, 

die schlimm sind im Kopfabschneiden, die im Gefolge des Osiris sind"). Ob das aber die 

richtige Lesung des alten Wortes und nicht bloß eine Umschreibung des obsolet gewordenen 

Wortes durch ein Synonym ist, steht angesichts unserer Stelle ernstlich zu bezweifeln. Der 

Wortlaut des Spruches, der von Rechts wegen ein Wortspiel darauf enthalten sollte, würde 

eher an eine Zusammensetzung mit oder Ableitung von = n ~ d' M " d l 1 ' s „ esser en <:en 

l~ssen. Rätselhaft bleibt der freie Raum zwischen ~ und dem Ideogramm, das wieder 

die Leute ohne ihre Messer, sich bei den Händen fassend, darstellt. 

62a) Die Gesprächsteilnehmer auf einem Bruchstück, das jetzt abhanden gekommen 

ist, von dem aber noch ältere Photographien da sind, sind dieselben wie .in 6o, in der 

gleichen Schreibung und Zeichenanordnung (s . d. Faks.). - Die Randlinien der Zeile machen 

hier oben einen seltsamen Knick. 

62b) Die Rede, wie man sie auch fassen mag, klingt so, als ob noch etwas darauf 

folgen muß: „ich habe euch geschützt, damit ihr .... " oder „ihr habt verhütet, daß .. .. " 

bzw. „verhütet euch (Dativus ethicus), daß .... " . Dieser Finalsatz wird in der nächsten 

Zeile gestanden haben, die die gleichen Gesprächsteilnehmer gehabt zu haben scheint. 

62c) Die l ?W
0 

„Königsabkömmlinge" (Königsenkel), die hier wie in 5o die Horuskinder 

spielen, wird man kaum mit den beiden Paaren, die in den vorhergehenden Zeilen in der 

gleichen Rolle auf traten, zu identifizieren wagen, so daß sie etwa · eme Zusammenfassung 

dieser Paare darstellten. I h · · d N b mmer m ist as e eneinanderauftreten sozial so verschiedener 

Kommentar. Zeile 60 b-63 l.i. 

Personen in derselben Rolle innerhalb einer und derselben Szene sehr auffallend, und 

man würde gern einen Ausweg sehen, der doch eine Identität zwischen ihnen ermöglichte. -

Wenn die Rede des Horus, wie anzunehmen, mit dem Worte @} !twj „schützen" auf 

die Bezeichnung 1 anspielen soll, so würde das stark für die Erklärung sprechen, die ich, 

ausgehend von der eigentümlichen Schreibung 1, für diesen voll t ::""' ~ geschriebenen 

Ausdruck vermu tet habe (bei Borchardt, Grabdenkmal des Sahure' II Text S. 77), daß 

er nämlich in irj-b-nfw.t „zum Stamme des Königs gehörig" zu zerlegen sei mit einem 

Worte @ als Zentrum, das einerseits mit ~ jil „Kind", andererseits mit dem pluralisch ge

schriebenen Worte ®@® Ci.w „die Art" 1 zusammenhängen dürfte. Vgl. ob. zu 5b. . 

63a) Nach dem freien Raum zu urteilen, der unter dem 'f# vorhanden ist, und dem 

Abstand, den das n vom Zeilenanfang gehabt haben muß, werden auch hier die Horus

kinder angeredet gewesen sein. In der Tat führte ja auch die Fassung des Spruches in 

62 darauf, hier in unserer Zeile die Fortsetzung dazu zu erwarten. Daß der Name des 

Redenden (Horus) hier mit einem Male anders geschrieben ist als in den vorhergehenden 

Zeilen derselben Szene, obwohl auch die angeredete Partei dieselbe ist, hat seine Parallele 

in 32/33; vgl. auch 77 /78 . 93/ 94, wo der gleiche Wechsel der Schreibung den Angeredeten 

getroffen hat, obwohl der Redende derselbe geblieben ist. 

63b) Was hier erhalten ist, scheint der letzte szenische Vermerk der Szene zu sem. 

Er endet wie die Vermerke in 60. 61 (sowie vorher in 57. 58 und nachher in 65) mit der 

Darstellung von 2 Personen, die hier aber sich nicht gegenüber, sondern hintereinander 

standen. Die vordere hat die eine Hctnd wie beim Rufen erhoben und erinnert an das 
<=::> . h 

Ideogramm in 68. Die vorhergehenden Zeichen könnten = = g·ewesen sem, was e er 

wie die Bezeichnung einer Handlung „zu Boden werfen", „niederlegen" (als Schluß des 

Wettkampfes?) aussieht als wie eine Personenbezeichnung. Über dem = vielleicht Rest 

der Trennungslinie, die diesen szen. Vermerk vom Vorhergehenden trennte. Diese Linie 

würde ziemlich genau in gleicher Höhe mit den entsprechenden Linien der vorhergehenden 

Zeilen gestanden haben. - Da sich unsere Zeile 63 an der Stelle der Papyrusrolle be

findet, wo vorher in 30. 42. 54 die Verdoppelung einer Zeile nötig war, so könnte man die 

Zugehörigkeit dieses Zeilenendes, das 64 vorangeht, zu dem Zeilenanfang, der auf 62 folgt, 

in Zweifel ziehen und die beiden Stücke auf zwei Zeilen, 63 und 63 bis, verteilen. Bei der 

nächsten Wiederkehr der Stelle in 7 l scheint jedenfalls eine solche Verdoppelung nicht mehr 

nötig, ja sogar unmöglich zu sem; sie wird also auch hier nicht unbedingt erforderlich 

sein (s. S. 85). 

64-65. Szene 20. 

Auftreten des Tischlerpaares. 

64~::A}~~a ~o}~~""""""m:::~:i~b 
65 XF~ffill~~ ~~a 0 }~::~r2 \\ b ~m ll~~c 

1 Auch unser Verbum liwj wird bekanntlich iri alter Zeit oft so geschrieben. 

2 r bei Ibscher noch ganz erhalten. 
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65 Es geschah, daß man ezn Tz"schlerpaar herbez"hoftea. Horus z"st das, der zu sez"nen 

Kz"ndern redet über sez"n Augeb. 

65 Horus sprz"cht Worte zu den 1-Joruskz.ndern: „mez·n Auge gehört dem, der (es) spalten 

wz"rda; enifernt euch sez.netwegen"b. II dz"e Horuskz"nder II das Tz"schlerpaarc. 

64a) Das Gewerbe, von dem hier die Rede ist, ist durch die Werkzeuge des Tischlers, 

die wie em Messer aussehende Säge, und des Zimmermanns, das Beil, bezeichnet. Das 

erinnert an die alten Schreibungen für diese beiden Berufe, den Hausrat anfertigen

den Tischler :: (S t e indorff, Grab des Ti 133), fn!J zu lesen (Erman -Grapow, Ag. 

Wb. I 576), und den beim Schiffs- und Hausbau tätigen Zimmermann ~ (z . B. Stein

dorff, a . a. 0. 120), wahrscheinlich ndr zu lesen (arab . naggar). Eine zwischen diesen 

Schreibungen für die beiden Schwesterberufe vermittelnde Schreibung ist ;;:: LD II 49 b 

(Tischler). Bei uns wird es sich um Tischler (oder einen Tischler und einen Zimmermann?) 

handeln, die augenscheinlich die in der nächsten Szene auftretenden Speisetische (Altäre) 

herstellen sollen. 

64b) Die Kinder des Horns sind, wie 65 zeigt, die beiden Tischler, das Auge des 

Horns das Holz, das sie verarbeiten sollen. 

65a) Für die Worte ~ 0 MNoM ~ bieten 
MNoM [=:J 0 

Zunächst die, daß 
0 

das fern. Demonstrativ 

sich zwei Möglichkeiten der Erklärung. 

und pfn. tj ein Relativsatz zu dem Aus-

druck „dieses Auge" sei, wobei das Fehlen des Possessivsuffixes „mein" auffällig wäre. 

Das Subjektssuffix f dieses psn. tj müßte auf den nicht genannten Seth gehen, der auch 

im szen. Vermerk nicht erscheint (vgl. dazu aber 79) . Das Spalten des Holzes würde 

dann als die Verletzung des Horusauges durch Seth gedeutet sein. Der ganze Ausdruck 

zr. t tn psn.t-f wäre dann ein aus dem Satzgefüge, in . das er gehörte, herausgehobener 

S<:ttzteil, der in dem Pronomen s von /tr-s am Ende der Spruchzeile wieder aufgenommen 

wäre. Die andere Mo··g11·chke1·t i·st das -<:P>- f·· ' t . . A " h · - , 
0 

ur zr. -.J „mein uge zu ne men, was rm 

Munde des Horns eigentlich zu erwarten ist. Dann müßte das MNoM die Präposition des 

Dativs sein und das folgende ~ ~ ~ das Adjektiv verbale psn .tjjj „wer (es) spalten 

wird". Der Sinn wäre dann, daß das durch das Holz vorgestellte Horusauge dem, der es 

spalten wird, gehören solle, mit anderen Worten den angeredeten Tischlern, die mit diesen 

Worten indirekt zur Verrichtung ihrer Arbeit aufgefordert würden. Zu dieser letzteren 

Auffassung, die doch whol den Vorzug vor der anderen verdienen dürfte, scheint auch 

das folgende besser zu passen, das nun ein selbständiger Satz sein kann. 

65b) Bei dem Verbum o ~ denkt man zunächst an eine ungenaue Schreibung für 

!Jwj „schützen", zumal das mit dem vorhergehenden Suffix ~ zusammen ein willkom

menes Wortspiel zu eiern Ausdruck fn!J „Tischler" im 2. szen. Vermerk gäbe. Nach der 

Form des o liegt aber unzweifelhaft, ebenso wie in 74, das aus den Pyr. bekannte Verbum 

0 r 9:\ psdw „sich entfernen" vor, über das ich Verbum II § 1014 gesprochen habe und 

das Erman-Grapow (Ag. Wb. I 556) gewiß richtig mit psd „Rücken" zusammengebracht 

haben (vgl. die Var. zu Pyr. l656a bei Moret, Rituel du culte divin 213 Anm . ~ ~ 

....11-~ ~~ ~ und ib. 68). Bei uns liegt gewiß der Pluralis zu dem singularischen 

Imperativ Pfd von 74 vor, mit Dativus ethicus, der beim Imperativ in alter Zeit und so 

Kommentar. Zeile 64 a-66 a. 173 

auch in unserem Texte beliebt ist. Die Tischler sollen sich entfernen um des Holzes willen, 

das ihnen übergeben wird; das bedeutet das auf ir.t:i „mein Auge" gehende /:ir-s „seinet

wegen" bzw. „deswegen". Sie werden also geradezu an die Arbeit geschickt . 

[~]d 

65c) Die szen . Vermerke sind ganz in der Weise von 60/62 abgefaßt. 

66-68. Szene 21 (Hierzu Bild 13 ) · 

Das Auftragen des Altares. 

67 ~ -~h ~ -=- ~a ll [ ~ « J v 'bll ~ @ -,1 c 
~~ 

0
c;

0 
~ \~ ~MMIV'o 1= 1 -<=-J~[~J0 ?~ ~ ~

0

[<.i]o[o]o[o) 

66 Es geschah, daß der Speisetisch aufgetragen wurdeadurch die wtj-Prz"esterb. Dz"eKz·n

der des Horus sz.nd das, die ihm sein Auge wiedereinfangen c. 

67 Horus spricht Worte zu den Gefolgsleuten des S eth : „hebt mzr mein Auge in mezn 

Gesicht". a 11 [das Auge des Ho ]rus [gehoben] in sem Gesz"chtb 11 das Auftragen der Speisetische c 

Thoth [gdu] ct. 

68 Die Horuskinder sprechen Worte zu Geb a: „nz.cht gibt es einen (andern) Gott ( ?), der 

erfüllte b, was wir zu tun bestimmt sind" c.11 die Horuskinderll Chor( ?) eder Taktangeber<l. 

66a) Das Verbum f3j „tragen", „heben" , das wir oben in 55 in der Bedeutung „auf

tragen" (von Speisen) angetroffen haben, hat auch hier, wo es von einem tragbaren Speise

tisch (Altar) gebraucht ist, augenscheinlich eine ganz ähnliche Bedeutung; der Vergleich mit 

dem Horusauge, das „in" das Gesicht des Gottes gehoben werden soll, zeigt das. Vlas der König 

am Anfang dieser Szenengruppe dem gesichtslosen Horus von Letopolis tat, läßt er jetzt 

sich antun. Auf die gleiche Kulthandlung des Auftragens des Speisetisches bezieht sich 

offenbar der aus 2 Versen bestehende Spruch Pyr. 58 b ( = S eh i a p., Libro dei funer. II 

349): „Thoth ist, es der sich herbeibringt mit ihm (fern.), - er ist hervorgekommen 

mit dem Horusauge". Der Spruch hat als Begleitvermerk („szen. Vermerk") das Wort? var. 

~ 
0

? 
1 

„Opfertisch", dasselbe V/ort, das bei uns, hier ideographisch, im szen. Vermerk 

zu 67 aber genau so phonetisch geschrieben vorliegt (vgl. auch Grabdenkmal des Sahu

re II Taf. 63 links). Diesem „Auftragen" des Tisches, das die Einleitung des Mahles be

deutet, steht dort ein l::? „auf den Boden niederlegen (vom) Tisch" (Pyr. 59 b) gegen

über, d. h . die Ausbreit~ng der Speisen (deren Aufzählung im einzelnen dann folgt) vor 

dem Speisenden, an anderer Stelle deutlicher bezeichnet als l::: ~ ~ ,,auf den Boden 

niederlegen vor ihm" (Pyr. 63 c) als Gegensatz zu dem ~ ~ o? .!,__ „auftragen vor 

seinem Angesicht" (Pyr. 62 a), das das „Auftragen des Tisches" vertritt. Der Speisende scheint 

hier noch nach ältester Sitte auf dem Boden auf der Schilfmatte sitzend gedacht zu sein, 

die zugleich Tisch und Stuhl ersetzte (vgl. die Hieroglyphe ~), und der einbeinige Tisch, 

1 Dieses Zeichen bei Ibscher noch ganz erhalten. 
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der „aufgetragen" wird, scheint dabei noch nicht clie Funktion eines Speisetisches, sondern 

die eines Anrichtetisches zu haben, wie der spätere vierbeinige wd/t. w ~. Vgl. dazu Pyr. 3 7 d, 

wo dasselbef3.t !ift /trj ~n Verbindung mit der dfr.t Vo ~ (var. ~) genannt ist, offen

bar einer älteren Bezeichnung dieses vierbeinigen A nrichtetisches, die in ihrer weibl. Form 

noch direkt auf unser Wort {t3w. t Bezug zu nehmen scheint: „der prächtige" seil. {t 3w. t 

Tisch. 

66b) Die w(/-Priester, eigentlich die ,.Einwickler", d. i. „Balsamierer", die auch außerhalb 

dieser ihrer ursprünglichen Funktion neben den !!:ri-/tb „ Vorlesepriestern" die Hauptrolle 

im Totenkult der älteren Zeit spielen, erscheinen hier deutlich diesen „ Vorlesepriestern" un

tergeordnet. Sie haben die körperliche Arbeit des Tragens zu leisten und stellen nach 67 

die Leute des Seth dar, wahrend die „ Vorlesepriester", schon durch diesen ihren eigentlichen 

Beruf als Geistesarbeiter qualifiziert, hier, wie das Bild zeigt, nur das Kommando dazu 

geben und ihrerseits nach 68 die „Horuskinder" vorstellen sollen . 

66c) Die Rollenverteilung, wie sie eben festgestellt wurde, zeigt wieder einmal deutlich, 

daß sich das pw „das ist" solcher erklärender Sätze nicht auf ein einzelnes Wort des 

erzählenden Satzes, sondern auf diesen als Ganzes bezieht und soviel wie „das bedeutet, 

daß", „das stellt vor:" ist. Aus jener R~llenverteilung geht weiter hervor, daß sich das 

Verbum '/t nicht auf das Auftragen bezieht, sondern auf die Anordnung dazu. Es ·wird 

etwas wie „vindizieren" bedeuten müssen oder, wenn man auf die a us dem Zeichen des 

Jagdnetzes zu erschließende Grundbedeutung des Wortes zurückgeht, etwas wie „wieder

einfangen". Von hier aus wird man dann auch die Stellen des Opferrituales der Pyr.-Texte 

zu beurteilen haben, die das Wort gleichfalls in Verbindung mit dem Horusauge mit Bezug 

auf die Opferspeise w'/t (geschrieben mit dem Bilde des Mondes j'/t < *w'/t) gebraucht 

z~igen, _nämlich erstens Pyr. 99c: ~~~~~ ®®®---D~.:::r „nimm entgegen (bzw. 

„ich reiche dir", s. o. S. 122) das Auge des Horns, verhüte, daß er (d. i. offenbar der 

vorher gar nicht genannte Seth) es einfange", wo die jüngeren Abschriften des Textes 

(Schiap. II 347) ®®® ~~~"=--r \\ haben; sodann Pyr. ro5a, das als eine abweichende 

Version desselben Spruches anzusehen ist: ~ ...:'.Q>. ~ ---D ~ ~ a = „nimm das Auge 

des Horus, das er (Seth, der aber wieder gar nicht genannt ist) eingefangen hat" oder 

„das ihm (Horus) wieder . eingefangen worden ist", was unsßrer Stelle entspräche. Spuren 

eines Mythus, in dem das Horusauge mit einem Netze wieder eingefangen wurde, und zwar 

durch Thoth, hat Junker, Onurislegende S. 151 zusammengetragen. Die Beziehung zu 

Thoth tritt bei uns in dem letzten szen. Vermerk von 67 zutage, in den oben zitierten 

Pyr.-Stellen in der Orthographie ---D ~ ...==-.. für das Verbum '/t „einfangen", mit dem man 

gewiß den Namen des Mondes ~ ---D ~ - · j'/t in dessen Eigenschaft als „Horusauge" zu

sammengebracht haben wird. 

6
1a) Der Befehl, den Horns hier den Leuten des Seth gibt, entspricht genau dem bei 

uns in 81 auftretenden Spruche Pyr . 61 c = ...:'.Q>. 't-"\ "=--~ """""" n n = 9 1 der beim Auf-
~ a 1 ~ ~"CA I ·~ ~, 

tragen von Brot und Bier zum Toten zu sprechen war und den man nach unserer Stelle 

und in Berücksichtigung dessen, was oben (zu 19c) über die Redewendung 4>==:: be-
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merkt wurde, wohl eher „ich reiche dir das Auge des Horus, ich hebe es dir in dein 

Gesicht" als „nimm das Auge des Horus, hebe es in dein Gesicht", zu übersetzen 

hat. Das Bild des Auges erfordert wohl, die Präposition = hier vor dem Worte 

„Gesicht" mit „in" und nicht mit „an" zu übersetzen; das Auge soll wieder in das 

Gesicht kommen, aus dem es Seth herausgerissen hatte. Das hindert natürlich nicht, 

daß das Auftragen des Speisetisches, der hier das Horusauge spielt wie an der oben zu 

66 a zitierten Stelle Pyr. 58 b, selbstverständlich „in das Gesicht" nur in dem Sinne von 

„ in den Gesichtsbereich des", d. i. „vor den" Speisenden erfolgen kann (vgl. zu 82C) . -

Unterhalb des gewiß „mein Gesic~t" zu lesenden T, und zwar in der linken H_älfte 

der Zeile inmitten einer Lücke, gab die von I bscher vor der Ablösung der Papyruslagen 

genommene Abschrift noch den Rumpf eines Vogels an . Das ist in Wahrheit aber gewiß 

nur das genau an der gleichen Stelle der Papyrusrolle stehende ~ von 'm .w ib in 58, 

das 1 b scher hier durch die bereits damals vorhandene große Lücke (unterhalb des 91) 

hindurch gesehen und irrig zu unserer Zeile gezogen hat, während es zu der nächst unteren 

(weiter nach außen in der Rolle folgenden) Schicht gehörte. Ein ähnliches Versehen läßt 

sich für Bild I4 feststellen. 

67b) Der I. szen. Vermerk wird nach dem Muster von 55 etwa so, wie oben an

genommen, zu ergänzen sein. Das = über dem ~ ist zweifelhaft, doch kann das 

Zeichen nicht, wie man zunächst denken könnte, ein a (etwa von ~) gewesen sein, 
0 

das viel zu weit rechts gestanden hätte. = ist tatsächlich nach dem Zusammenhang das 

Gegebene, da es sich hier um das Gesicht des Horns handeln muß . Rechts vom /trj sind 

unter der erhaltenen Fußlinie des Horus vielleicht noch Zeichenspuren da, die sich aber 

nicht bestimmen lassen. Für die Ungleichheit in der Länge der beiden Spalten des Textes 

vgl. 77. 98. 99. rn6. Da, wo im Faks. das Zeichen ~ ergänzt ist, sitzt jetzt in lbscher's 

Zusammensetzung des Papyrus (s. Phot.) ein Bruchstück, das nicht hierher gehört (darauf 

wager. Strich in freiem Felde an Stelle der . senkr. durchlaufenden Zeilenlinie). 

67c) Der 2. szen. Vermerk, der die wirkliche Kulthandlung nennen muß, nennt richtig 

an Stelle des Horusauges den Speisetisch {t3w.t, aber wenn man dem Punkt, der unter 

dem etwas eigenartig gestalteten Zeichen des Tisches (vgl. dazu die hieratische Form bei 

Möller, Hierat. Paläogr. 1 Nr. 551 aus Hatnub) sehr deutlich sichtbar ist, Beachtung 

schenken darf, in pluralischer Form. 

67d) Die dann gewiß als 3. szen. Vermerk, jedoch ohne Trennungslinie folgende 

Nennung des Gottes Thoth, der hier eventuell als unbeteiligter Zeuge der Szene genannt 

sein könnte (wie die Horuskinder in 39 und der wr-m3.w in 50), wird vielleicht nach dem 

Muster von rr2/ 113 und 118 zu der dort genannten Ortsbezeichnung „Gau des Thoth" 

bzw. · „Ibisgau", d. i. der 15. Gau von Unterägypten, zu vervollständigen sein. 

68a) Geb wohl wieder als Oberster der Götter, an den sich die Horuskinder wenden, 

um etwas, was die Götter im allgemeinen betrifft, auszusprechen. 

68b) Das Zeichen unter der Negation, ein schmales hohes Zeichen, das in der Mitte 

der Zeile stand, aber oben einen nach vorn stark ausladenden Vorsprung hatte (Rest da

von erhalten), ist aller Wahrscheinlichkeit nach 1 gewesen; daneben käme nur noch ~ 
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in Betracht. - Was von dem nächsten Zeichen erhalten ist, deutet mit großer Wahrschein

lichkeit auf <=><.., „füllen ", das hier in Verbindung mit dem folgenden S3 „ bestimmen", 

„Bestimmung" die Bedeutung „erfüllen" haben wird . 

68c) Da der r. szen. Vermerk die redenden Horuskinder nennt und em anderer Hin

weis auf dieselben in dem Spruch nicht vorliegt, wird das auf S3 folgende n voraus

sichtlich das Pronomen r. plur. sein. S3 wird Part. pass. perf. sein. Es liegt ein Relativ

satz der bekannten Art vor, in dem das Objekt f des von S3 abhängigen Infinitivs ir.t 

„tun" das Pronomen relativum ist. Unregelmäßig ~ st die mask. Form dieses Relativ

satzes, der doch augenscheinlich neutrische Bedeutung· hat. Maskulinformen an Stelle der 

im klassischen Ägyptisch üblichen femininen zum Ausdruck des Neutrums sind aber der 

älteren Sprache keineswegs ganz fremd . Vgl. r::t> ~ ~ "=--- ::__ „seine Majestät lobte mich 

deswegen" Brit. Mus. Eg. Stelae II 2r ; <:::>?"=--- „danach" var. =rOi+ + Sin. B. 7 = 
1 NVWV\ 

Ag. Lesest. 4'4 und das häufige ::: „dazu" = „obendrein". Speziell bei S3 mag a ber noch 

ein besonderer Grund für einen, solchen Gebrauch der mask. Form mit neutr . Bedeutung vor

gelegen haben, indem man dabei nicht wie sonst i!z .t „Sache" im Geiste ergänzte, sondern ein 

mask. Wort, wie etwa S3w „Bestimmung" . Vgl. jedenfalls die unserem Falle ganz analoge Stelle 

~ hl!J: ~ f---11 ~ <:::> JJhl ~ ~ '=7 = f ~ „er (der Vezier) ist es, der die Flotte be

stimmt zu dem, wozu (oder: dahin, wofür) sie bestimmt werden soll" U rk. VI r r r 6, 

sowie @r~= „was er bestimmt hat" Proc. Soc. bibl. arch. 35, 37 1 r9 (Pta}:i-Hymnus 

Kopenhagen, NR). - Zu beachten die altertümliche Schreibung von ir.t „tun" mit Be

zeichnung des r. Konsonanten i, der Schreibung von lnj „bringen" in 6r entsprechend. 

- Die Ergänzung des Zeichenrestes unter ir.t zu "=---- ist, abgesehen vom Sinne, sehr 

wahrscheinlich, weil gerade dieses Zeichen in unserer Hs gern mit seinem Schwanze 

über die Breite der übrigen Schrift hinauszuragen und oft bis zur Randlinie zu reichen 

liebt, wie das hier der Fall ist ; sonst käme nur noch NVWV\ 111 Betracht, das aber diese 

Eigentümlichkeit nicht zeigt, sondern immer die Breite der übrigen Schrift innehält. Statt 

~ könnte nach dem Raum auch ~ gestanden haben. - Bei der Rekonstruktion 
..c!2>- ...(Q>-

0 der Rede, wie sie hier begrün- a ] det wurde, vermißt man das obligate Wort-
[~J ~ 

spiel, das auf dbn oder auch auf das 'lt „einfangen" gehen könnte, das in 65 die Tätigkeit 

der in unserem Spruche redenden Horusdiener bezeichnete. Das Fehlen des Wortspieles 

ist uns ja aber letzthin schon öfter begegnet. 

68d) , .........s:, '] 0 0 0 ist eine ideographische Schreibung für d!zn . w, die Bezeichnung der 

Leute, die wie ein Kapellmeister den Takt zu einem Gesang oder Tanz angeben oder das 

Signal zu einer im Gleichtakt auszuführenden Arbeit geben. Diese Bezeichnung kommt 

später meist in der Verbindung ~O 0 
NVWV\ = ® ~ der Chor der Taktangeber" vor 

• • 1 1 1 0 NVWV\ I 1 1 
11 ' 

wo wie bei uns eine Anzahl dieser Leute in Tätigkeit treten, z . B. Urk. IV 978, r2. Na-

ville, Festival Hall pl. r,6. rr,6. r3 1 V. r6,9/ro. Schiap. , Libro dei funer. I 150. Das 

Wort dlm ist eine Zusammensetzung aus dem Partizipium conjunctum des a lten \i\Tortes 

für gebe " d · d · S ® 
11 n c=::o w 11 un emem ubstantiv , das wohl den „Chorgesang" der Ar-

beiter u. ä. bezeichnete (z. B. v. Bissing, Son:;nheiligtum II Taf. r9: ~ 11 als Über-

1 

r 
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schrift emer solchen Litanei) und offenbar mit dem später ~ 1fJ: ~ geschriebenen Worte, 

das eben dies bedeutet, identisch ist. Die beiden Bestandteile des Ausdrucks = @ 

liegen noch deutlich getrennt bei v. Bissing, Sonnenheiligtum II Taf. r8 vor. Dort steht 

über einem von links kommenden Manne, der dieselbe Geste macht wie bei uns das Ideo

gramm 'j und die Darstellung der Leute im zugehörigen Bilde, nur =, über einem 

von rechts kommenden, der dasselbe tut, nur @ als Bezeichnung der H andlung des 

= @ , die sie beide zusammen ausüben. Diese Handlung heißt später mit Ersetzung 

des alten wqj durch sein jüngeres Synonym rqj: ß a ~ ~ „das Signal oder den T akt 

geben" Ag. Lesestücke 78,2r. So liegt der Ausdruck bei uns in der Beischrift des Bildes 

vor. Das Ideogramm ~, bei uns so gestaltet .-1\, scheint die Geste des T aktangebens 

darzustellen und wird zu dem ganzen zusammengesetzten Ausdruck (wqj bn bzw. rr(j l;m) 

gehören, der den „ Chorgesang angeben", „ veranlassen" bedeuten dürfte. 

68e) In den Zeichen ~' welche dem Worte ~ '] ooo folgen, wird man nur ein 

Äquivalent des oben erwähnten Wortes ~ „Chor" vermuten können. Klar scheint nur 
1 1 1 

das untere Zeichen zu sein, das offenbar die Femininalendung a darstellt. Das obere 

Zeichen wird so, wie es vorliegt, aber kaum vollständig sein. Es sieht wie die linke Hälfte 

eines V, hieratisch "\.j', aus und könnte in der Tat der Rest dieses Zeichens sein , 

wenn man hier wieder, was tatsächlich kaum zu umgehen sein wird, eine Zerstörung der 

Schrift durch Verblassen oder Abblättern -von dem erhaltenen Papyrus annehmen darf, wie 

sie in 7 /8 . 55 und anderwärts offenbar stattgefunden hat (s. S . 85). In diesem Falle könnte 

hier ursprünglich V 0 gestanden haben, das später als V il\ 1 oder V~ a Jl spez iell 
a oaS".1 1 D lt 1 1 1 

von Frauen in ähnlicher Situation belegt ist (Erman-Grapow, Ag. Wb. I 303), aber 

ursprünglich gewiß die a llgemeinere Bedeutung „Delegation" (eig. „Aussonderung") ge

habt haben wird. 

69- 7r. Szene 22 (Hierzu Bi l d r4) . 

Das Auftragen des Weines. 

70 171 unten 1 =:::. [ aJ Q f. 

69 Es geschah, daß herbeigetragen wurde ein spn .t-f(rug Wei.nes a durch di·e Königs

ki"nder b. Das i·st das Obergeben des Auges des Horus an i'hn durclt sei.ne Ki.nderc. 

7° Di'e Horuski"nder sprechen Worte zu Horus : , .z'c}t rei"che dz"r dez"n Auge i'n dei'n Ge

sz'cht"-, (dei·n Auge), das von Wei·n quillt (o. ä.) b durch si·e (plur.)" c. II das Horusauge einer 

Stadtd II Wei·n von 'lm.t (Buto bei Tanis) e. 

1 Rückläufig über die Zeilenlinieri weg zu lesen wie w>!z 'J! m 43/45 . 

U Ae X, 2: Sc t h e. 
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71 a Horus sprz'cht Worte zu den Horuskz"ndern: [„ nz'cht soll es sz'ch wz'eder J tre[ nnen 

von mz"r."J llb dasHorusauge ez.nerStadtll Wez'n vonSn.w (Pelusium)c. 

7o 17iunten: 'Im.t (die in 70 genannte Stadt)f. 

69a) spn . t, wie die Darstellung im zugehörigen Bilde zeigt, eme größere Art Krug, 

sonst meist für Bier gebraucht (Urk. IV 821; Gardiner -Davies, Tomb of Amenemhet 

pi. 14; Med. Habu, Kalender Ramses' III.). Wie die folgenden Sprüche zeigen, handelt 

es sich nicht um einen einzelnen Krug, der gebracht wird, sondern um je einen Krug, 

den je ein Königskind trug. 

69b) Bei dem Worte „Königskinder" scheint das Determinativ der Darstellung des 

Bildes entsprechend eine Frau zu sein. Unter den „Königskindern" sind auch sonst speziell 

die weiblichen Angehörigen des Königs gemeint, z. B. Sinuhe B. 264ff. 

69c) Bemerkenswert die Stellung des pw, die zu zeigen scheint, daß n:{j.t ir.t !fr eme 

Toneinheit bildete. - Die symbolische Geltung des Weines als das „Horusauge" oder ge

nauer „das grüne Horusauge" ist ja bekannt. Der König, dem der Wein überbracht wird, 

ist Horns, seine Kinder, die ihn bringen, die Horuskinder. 

7oa) Zu dem '1>==:: an dieser SteIIe s. o. zu 19c. - Für die Übersetzung der Prä

position = vor /tr-k „dein Gesicht" gilt, was oben zu 67 a bemerkt wurde. 

7ob) Das wie sp3 aussehende Verbum, das das Wortspiel auf spn.t bilden soll, ist 

sonst unbekannt. Dies und der Umstand, daß es nicht mit dem Zeichen J%, p3 ge

schrieben ist, führt darauf, daß es entweder geradezu s3p zu lesen ist oder doch aus einem 

solchen S3p in der bekannten Metathesis g3b > gb3 (Verbum I § 87) hervorgegangen ist. 

Wenn das richtig ist, wird man es dann weiter aber, zumal es nicht mit rwI geschrieben 

ist, mit c:::J ~ ~ ]illf „ Unwetter", „Platzregen" o. ä. Pyr. 500 b zusammenstellen, das in 

jüngerer Orthographie B ~~ lililf f!:3p.t geschrieben wird, und von da aus weiter mit 

dem Verbum lCI-= ~ 0 f!:3pj, das Pyr. 1788b von einer Quelle ('3') gebraucht ist, die da

mit augenscheinlich als wasserreich („quellend") bezeichnet werden soll. Das Wort wird 

auch bei uns etwas ähnliches bedeuten müssen wie „reichlich mit einer Flüssigkeit ver

sehen sein", „ überquellen von". 

1oc) Das Pronomen sn in m-'-sn „durch sie", e1g. durch ihre Hand (wie im Kopt. 

2_l'TOO'To1), wird sich auf die Gefolgsleute des Seth beziehen, auf die auch im Opferritual 

der Pyr. oft so, ohne daß sie direkt genannt sind, Bezug genommen wird, so z. B. auch 

gerade in dem Spruch zum 'bS-Wein, der dort neben unseren Sprüchen auftritt~ .<:2>-~ 

j ~ l'o/'o/WoA r IVVVW'> ®®® --11 ~ i "-=--r „ich reiche dir das Horusauge, das sie ausges;: haben, 

verhüte, daß er (Seth, gleichfalls nicht genannt) es verschlucke" Pyr. 92 c, eine Stelle, die 

für unsere Stelle auch inhaltlich von Interesse ist, weil sie erkennen läßt, wie das Horus

auge seinen Weingehalt durch die Leute des Seth bekommen haben soll. Sie haben es in 

den Mund genommen und offenbar durch ihren Speichel mit der Feuchtigkeit versehen, 

wenn nicht zum Gären gebracht. Dabei wird es auch die rote Farbe des Weines ange

nommen haben (Kees). - Geht das sn in unserem Falle auf die Leute des Seth, so wäre 

eine Nennung dieser Leute im szen. Vermerk am Platze gewesen. Wenn sie trotzdem 

T 
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unterblieben ist, so hat das sem Gegenstück in der gleichen Behandlung, die dem Gotte 

Seth und seinen Leuten in den Texten des Opferrituales zuteil zu werden pflegt. 

7od) Der eigentümliche Zusatz, den der Ausdruck „das Horusauge" im r. szen. Ver

merk hier und in 71 erhält, wird es als ein lokales, in einer bestimmten Stadt beheimatetes 

bezeichnen, deren Name dann ja auch im 2. Vermerk genannt wird. Der Zusatz besteht 

scheinbar aus den Wörtern für „Stadt" und „ Haus", die als Genitive mit dem Ausdruck 

.<:2>-~ „das Auge des Horns" zu verbinden eigentlich das Fehlen des Genitivexponenten 

MMM verbieten sollte, der ihrer Nennung von Rechts wegen vorausgehen müßte. Auffällig 
D . 

ist aber auch das Fehlen des Striches, der zur richtigen Schreibung der Wörter !1
1 

und 

D 1 gehörte. Vielleicht hat man in dem ~ D das Adjektivum „zu einer Stadt gehörig" 

zu sehen, das aus dem Ausdruck J o~\ „der zu einer Stadt gehörige Gott", „der Orts

gott" bekannt ist. Dieses Adjektivum, zu dem das Zeichen D Determinativ sein könnte 

(wenn es nicht ein paralleles 2. Adjektivum „zu einem Haus gehörig" sein sollte, was 

minder wahrscheinlich ist), wäre am einfachsten an den Gottesnamen Horns anzuknüpfen, 

da nur ein o dasteht; denn zu ir.t „Auge" wäre ja eine weibliche Adjektivform @ 
oo 

zu erwarten. Es wäre dann also der an einem Orte gebaute Wein als das Auge des an 

diesem Orte heimischen Gottes Horns bezeichnet. 

7oe) Die Namen der Weinorte 'Im . t und Sn. w pflegen auch sonst (in den Listen der 

5 Weine, die zum Opfermahl gehören) wie hier ohne das Stadtdeterminativ geschrieben 

zu werden. Sie erhalten statt dessen oft das Determinativ des Weines ff;} oder des Ge

tränkes D, sowohl da, wo das Wort irp davor steht, wie .bei uns, als auch da, wo es fehlt, 

.was meistens der Fall ist. Das dürfte beweisen, daß wir es tatsächlich nicht mit den Orts

namen selbst, sondern mit davon abgeleiteten Nisbeadjektiven zu tun haben. Der 

n = '°' n = ist also irp im. t.J und die Abkürzung =ff;} im. t.f zu lesen, „der Butische", 

~ 0 ~ 0 
D 

eine Bezeichnung, die gen.au Weinbezeichnungen wie „Rüdesheimer", „Falerner" entspricht. 

Die Stadt 'Im. t, einst Hauptstadt eines großen Gaues im nordwestlichen Nildelta, der in 

aeschichtlicher Zeit in die Gaue des n= &(@i „vorderer Gau des Königskindes von 'Im.t" 
b ~ 0 ~o 

(Hauptstadt Bubastis) und des ~~ jn..5SJ „hinterer Gau des Königskinder von 'Im.t" 

(Hauptstadt eben das alte Zentrum des ungeteilten Gaues 'Im. t) zerfiel, hieß bei den 

Griechen Buto nach der dort verehrten Schlangengöttin W3d.f.t, die selbst auch ~~ 

„die von 'Im. t" genannt wird. Die Ruinenstätte dieses Ortes heißt heute Tell N ebesche 

und liegt in der Gegend von Tanis (Petrie, Nebesheh and Defenneh, 4 th mem. Eg. Expl. 

Found). Für die Rolle, die die Stadt in der Weineinfuhr aus Phönizien gespielt hat, s. m. 

Aufsatz 

s. 32r. 
" 

Der Name der Phönizier bei Griechen und Ägyptern", Mitt. Vorderas. Ges. 1916, 

71a) Da Zeile 71 wieder an der Stelle der Papyrusrolle steht, wo vorher eme Ver

doppelung der von I bscher angesetzten Zeile nötig war, so könnte man zweifeln, ob das

selbe auch hier der Fall sein sollte und ob Zeile 71 in eine Zeile 71, die den Wein von 

W · 1. · h d W · 'lm.t und von Snw zu 
/f3m. w betraf, der in den em isten zw1sc en en emen von 

stehen pflegt, und in eine zweite Zeile 71 bis, die den von Snw nannte, zu zerlegen sei. 
23 * 
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11. D er dramatische R a messeumpapyrus. 

Die Frage wird wohl im negativen Sinne beantwortet durch das zugehörige Bild. Dort 

würde durch Verdoppelung der Zeile 7 l der schon reichlich breite leere Zwischenraum 

zwischen dem Schiff des Königs und der den Wein herbeibringenden Frau noch mehr 
I 

verbreitert, ohne daß dafür ein Grund ersichtlich wäre. 

71 b) Die Gestalt der Lücke, in der der Spruch stand, und der unverkennbare Schaft 

des r (charakteristisch das untere Ende) lassen keinen Zweifel, daß der Spruch ebenso 

lautete und die gleiche Zeichenanordnung aufwies wie die Worte, die Pyr. 94a zur Da r

reichung des Weines von Sn .w gesprochen werd en. Dort heißt es in dem an den ver

storbenen König als „Osiris NN" (sta tt als Horus, wie es sich eigentlich gehört hätte) ge-

<1>= ..:=- g ? ~ n! nn= 
richteten Spruch: ~o l.9. = ~ .....JL..I' öi ·~= „ich reiche dir das Auge des Horns, es 

soll sich nicht (wieder) trennen von dir". Bei uns fehlt der ·i. Satz, der dem Anfang von 

70 entspricht, weil Horns nicht angeredet ist , sondern selbst redet, als ob er eine Antwort 

auf die Rede seiner Kinder in 70 gäbe. Demgemäß muß bei uns auch zr:i „von mir" 

statt des ~ ~ „von dir" der Pyr.-Stelle gelesen werden. 

71c) Die Stadt Sn.w oder Swn.w, wie sie oft geschrieben wird, ist nach Spi eg e l

berg's Darlegungen ÄZ 49, 81 wahrscheinlich wie das biblische rc Pelusiurn , dessen Wein 

bei den klassischen Schriftstellern gelobt wird.. Unsere Stelle, die den Ort in enger Ge

meinschaft mit der Stadt 'fm .t nennt, erhöht die Wahrscheinlichkeit der Spiegelberg'schen 

These um ein Beträchtliches. Pelusium lag im nämlichen Gau wie 'lm.t. Beide Städte 

gehörten zusammen . 

10/71r) Wenn die hier genannten Weinorte räumlich zusammengehörten , so würde das 

auch dazu passen, daß der eine und bedeutendste von ihnen, die Gauhauptstadt 'fm.t 

als Ort, wo die Szene spielen soll , in dem letzten szen . Vermerk genannt ist, der für die· 

Zeilen 70/ 71 gemeinsam steht und deshalb ohne Abgrenzung nach oben rückläufig über 

die Zeilenlinien weggeschrieben ist wie in 43/ 45. 

72-75 . Szene 23. 

Überbringen des Karneolschmuckes. 
1 72ct')_l=] ~ ~ n 0 g @ct ~ (O ] ~ ~!""=----=-~ ~ ~~b 

~ MIVIM MIVIM _]( a I' o o o ~ . ~ _}( ~ Q ~ 

->-

73 ~~n:;MMM~R =r~=a ll -=-b ll R=ro~o c 
->-

74 ~~ 11° Rr ~rri 2 =:~a ll [-<2>]-<9>-b 1 ll [ ~J! c [~\ [~]d d/J m[~@] e 
->-

75~ v6n]=a~ :;,r~b?[~J~~c l l -=-?d ll Rr[~Je 

72 Es geschah, daß ezne /i.t-Kette aus Karneol herbeigebracht wurdea. Horus z"st das, 

der sein Auge (wieder) ni"mmt von Sethb. 

73 Horus .sprz"cht Worte zu Seth: „z"ch habe mezn Auge genommen, dez"ne Karneol

per!e"a II das Auge II Karneolb. 

1 Bei Ibscher noch ganz erhalten. 2 So Ibscher. 

3 Rückläufig über die Zeilenlinien weg zu lesen unter Übergehung der hier leeren Zeile 74. 

Kommenta r. Zeile 7 1 a-73 a. 181 

74 H orus sprz.cht Worte zu Seth : „wende den R ücken, wenn sz·e dz"ch grz"mmzg angeblz'ckt 

haben"a II „dz·e bez.den Augenb II zwei· K arneolperlenc, zwei· sogenannte [Menschen]bäuched II der 

Aufenthaltsort [des Thoth( ?)]" e. 

75 H orus sprz"cht Worte zu Seth : „brz"ng mz·ra mezn Auge, das karneolrot ward für 

dz"chb, das (blutig) rot ward i·n dez"nem M undec II das rote Auged II dz"e !if[r . t] ( ?)"e. 

73 /75 unten: L etopolz'sf. 

72a) /ir.S.t, ein Mineral , m älterer Zeit stets rot, ist der Karneol, nicht der Quarz, 

wie L e p siu s aus dem Vorkommen des „weißen /irf.t" in späteren T exten irrig schloß, 

·während diese Angabe der Farbe in Wirklichkeit natürlich gerade die ungewöhnlichere 

Art des Steines bezeichnen sollte. Die eigentümliche Zeichenstellung i n , die mit zu der 
o l 

späteren Verballhornung des Wortes zu '9 = o o o veranlaßt haben könnte, gehört zu 
<-==:> --tt---

cl en für die älteste Schrift charakteristischen „Verschränkungen" , über die ich Pyr.-Texte 

IV § 103 gehandelt habe. - Der Stoff (/iri. t) ist hier wie so oft vor dem Gegenstand, 

der daraus angefertigt ist, genannt (vgl. 76) . Dieser heißt [@ oder ~ ! ' fall s der Strich, 

welcher über dem Rücken des folgenden ~ steht, ein dazu gehöriges o darstellt, das dann 

aber zu R@ in sehr ungewöhnli cher Stellung stehen würde (ob etwa nachträglich zugefügt 

oder zufällig) . Das Wort erscheint als ein Nomen, das mit dem Stamme R@ /iwj „schlagen" 

(s. o. zu 52 b) zusammenhängen wird . Man denkt an den Gegenstand, den die Hiero

glyphe ~ darstellt, mit der dieses Verbum ja auch durch die alten Schreibungen lt (mit 

dem Strich, der dem Gegenstand ~ zukam, Pyr. l 21 ) , f' (ideographische Verbindung des 

R mit dem Stock als Werkzeug des Schlagens) und R (ohne jedes weitere Ideogramm) in 

Zusammenhang gebracht erscheint, wie wenn es ein Denominativ des Gegenstandes R 

wäre, der offenbar ein zusammengedrehtes Tau oder einen Strick darstellt 1
. Da der Gegen

stand bei uns aus Karneol sein soll, so wird es sich entweder um ein Schmuckstück oder ein 

Amulett in Gestalt der genannten Hieroglyphe handeln, oder aber um eine Schnur, auf 

die eine Anzahl Schmuckstücke aus Karneol aufgereiht sind, also eine Kette. Für das 

letztere scheint doch alles zu sprechen, insbesondere auch die allgemeine Fassung („Karneol") 

des 2. szen. Vermerkes in 73. 

72b) Vgl. ob. zu 8c. 

73 a) /irs.t hier nicht als Stoff mit 
0 

determiniert, sondern mit emem einzelnen (0
2

, 
0 0 0 

das im Verein mit dem Possessivsuffix das Wort als Beze-ichnung eines konkreten Geg en-

standes aus dern Mineral kennzeichnet. /irs.t bezeichnet in dieser Anwendung die ovale 

Perle aus rotem Karneol (Lacau, Sarcoph. auter. au Nouv. emp. II S. 43. 57. 140), die 

einzeln an einer Schnur als Halsschmuck getragen wurde und eigentlich ~ ~ ~ hieß 

(vgl. J equier, Frises d'objets p. 50). Das von Seth geraubte Auge des Horns soll hier 

offenbar von dem Räuber als seine Halsschmuckperle verwendet worden sein. 

1 Vgl. Gardiner, Eg. Gramm. p. 510. Der Gegenstand, der bei C a p a rt, Rue de Tombeaux pl. 37 über 

Requisiten der .Feldleute liegend dargestellt ist, findet sich in einem der südlichen Nebenräume des Sethostempels 

von Abydos mehrmals zwischen Broten und anderen Speisen dargestellt, wie ich mir 1925 angesichts des 

Originales notiert habe." 

2 Das Zeichen sieht im Original mehr wie ein größeres "' aus. 
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II. Der dramatische Ramesseumpapyrus. 

73 b) Wenn in den szen. Vermerken hier statt "'32>-~ „das Auge des Horns" immer 

nur "'32>- „das Auge" ohne Nennung des Horns steht, so erklärt sich das daraus, daß Horns 

selbst der Redende ist. Er soll auf das „Auge", d. i. sein Auge, deuten. Die gleiche For

mulierung im gleichen Falle 77-79. 86 . l Ir. 134-135, in der Anrede an Horus 92- 96. 

73c) Merkwürdig, daß hier im 2. Vermerk als dem Auge des · r. Vermerkes entsprechend 

nur der Stoff genannt ist, nicht der Gegenstand, der daraus gefertigt ist. Dasselbe auch 

bei j/tn.t in 78. Der Stoff, das Mineral, ist hier also selbst das Horusauge. Vgl. auch 

Laca u, Text. relig. 3,9, wo die ~~ro 1~ 1 j1=~Jr „der Karneol des großen Gottes" 

als Material der Sonne bzw. des Sonnenauges genannt zu sein scheint. 

74a) Das Verbum psdw, das uns in 65 begegnete, hier wohl Imperativ smg. Hier 

würde die vermutliche Grundbedeutung „den Rücken wenden" (=fliehen) vorzüglich passen 

( s. u.). Das folgende [ r ""'"""" r ""'"""" 'CA~ wird einen Nebensatz dazu enthalten , in dem 

irgendwie von dem im r. szen. Vermerk genannten Gegenstand die Rede gewesen sem 

muß. Da dieser Vermerk anscheinend „die beiden Augen" des Horns nannte, wird man 

das 2. r N\l\AM von [ r N\l\AM r ""'"""" darauf beziehen; es wird das Subjekt einer Form der Suffix-

konjugation sein, dem in dem <cA ~ das Objekt „ dich" folgt. Somit bleibt für den 

Stamm des Verbums, das hier natürlich das Wortspiel zu /trs. t abgeben soll, entweder 

~ r MMMi falls eine sdm-f-, oder ~ r, falls eine sdm-nj-Form vorliegen sollte. Ein Verbum 

hsn ist sonst nicht bekannt, woh l aber ein Verbum /ts (< /ts3), das auch in seiner Be

deutung gut herpaßt, das besonders vom grimmigen Blick des Löwen gebrauchte ~ ~ r E'D-

oder ~ ri& ~ ~ der späteren Texte, das in der Benennung des Löwen als :;:sf:_ ~ ~ oder 

d:._ ~;:; in den Pyr.-Texten ein --- statt des späteren r aufweist. Wenn dieses Verbum 

bei uns mit r geschrieben vorläge, so würde das schlechterdings nichts Bedenkliches haben 

(vgl. ob. zu 43 c). Da augenscheinlich davon die Rede ist, daß die Augen des Horns, 

nachdem das von Seth geraubte wieder an seine Stelle gesetzt ist, nunmehr vereint den Böse-· 

wicht grimmig und drohend anblicken und ihn in Furcht setzen, so würde jenes Verbum 

/ts3 gut herpassen. Steht die n-Form, in der das Verbum vorzuliegen scheint, in einem 

Zustandssatze, wie es wahrscheinlich ist, so ist sie mit „nachdem" zu übersetzen: „ wende 

den Rücken, nachdem sie (die Augen) dich grimmig angeblickt haben". Zu den beiden 

vom Zorne geröteten Augen des Horns, von denen hier im Zusammenhang mit dem roten 

Karneol die Rede zu sein scheint, vgl. Pyr. 253a/ b, wo ~~".JL::?~ = ~ o7J 1 

„Horus mit den roten Augen und dem schlimmen Zorne" als furchterregend genannt ist. 

74b) Das "'32>- „Auge" seil. des Horns, das hier wie in 73 im r. szen. Vermerk genannt ist, 

füllt nur die linke hintere Hälfte des Feldes. Es muß also noch etwas rechts davor gestanden 

haben, und das kann kaum etwas anderes gewesen sein als das andere Auge, das seinem Ge

fährten wie in der Natur als dessen Spiegelbild zur Seite gesetzt war: -<B> "'32>-. Der Spruch 

wie die Erwägungen, zu denen der 2. szen. Vermerk führt, bestätigen diese Annahme. 

74c) Im 2. szen. Vermerk stand das Wort /trs.t in derselben verschränkten Zeichen

anordnung ~ n wie in 72, aber gefolgt von dem Ideogramm der Perle \) wie in dem 
[OJ I' 

I Der Löwenkopf im Original mit der Uräusschlange. 

/ 

Kommentar. Zeile 73 b-74 e. 

Spruche von 73. Das Zeichen steht aber, gerade wie das Auge im I. szen. Vermerk, in 

der linken Hälfte der Zeile; es muß also wieder etwas rechts davor gestanden haben, und 

das kann eben nur ein 2. \) sein, so daß wir hier „2 Karneolperlen" als passendes Äqui

valent der beiden Augen des r. Vermerkes bekommen. 

74d) Darunter folgte ein Wort, das mit ~ anfing und mit dem Dualzeichen \\ endete . 

Von diesen beiden Stri chen ist nur der erste erhalten; er steht da, wo bei scheinbar wohl

erhaltenem Papyrus das ~ endet, das demnach nicht die volle Breite der Zeile ein

genommen hätte, wie es nach I b scher' s Zeichnung der Fall gewesen wäre. Das Wort 

kann wohl nur ~ „zwei Leiber" gewesen sein, zumal unser Text das Zeichen ~, das 
[O] \\ 

hier als Wortzeichen von ß.. t „ Leib" fungiert , sonst noch nicht als Lautzeichen für f!:. zu 

verwenden scheint. Dieser dualische Ausdruck, der eine Apposition zu /trs. tj ,~zwei Karneol

perlen" gewesen sein wird, erinnert an die von J equi er, Frises d'objets p. 50 notierte 

Bezeichnung gewisser Karneolperlen ungewöhnlicher Form als~~ (zweimal belegt aus 
~ N\l\AM 

Lacau, Sarc. anter. au Nouv. emp. I 112. 185, dazu Fig. 447) oder 0 
:;::: (ohne Beleg-

stelle, gewiß daraus verderbt) . Sollte dieser Name nicht vielleicht in !z,(.t)-p' .t „Menschen

bauch" zu zerlegen sein, so benannt wegen der besonderen Gestalt der betr. Perle, und 

sollte nicht bei uns der Dualis davon vorliegen ? Es sei dazu aber auch an die Variante 

~ oder :;:-( erinnert , die die älteren Hss der 18. Dyn. in Totb. 109 (=Sprüche f. .d. 
000 ~ 

Kennen der Seelen VIII 13) aufweisen. 

74e) Weiterhin sieht man ein ffi, das weit außerhalb der Schriftzeile des 2. szen. Ver

merks, dicht an der Randlinie der Zeile steht, ebenso wie ein unbestimmter Zeichenrest 

darüber, der die Gestalt eines Punktes hat, aber ebensogut auch das Ende einer Horizontal

linie (wie die des """""'') sein könnte. Beides wird zu einem 3. szen. Vermerk gehören, zu 

dessen oberen Grenzlinie eben jener Punkt gehört haben wird; diese Linie war wohl eben

so wie die obere Trennungslinie des r. szen. Vermerkes von 7 5 rechts mit freier Hand ge

zogen und nicht bis zum Zeilenrande durchgeführt, vielleicht weii" die Zeile so ungewöhnlich 

breit war. Das ill könnte zu einer Ortsbezeichnung gehört haben wie ill ~@ „Kampfplatz" 

(Babylon bei Kairo) oder wie ill~ „der Wohnort des Thoth", das Pyr. 1271 c als Stadt 

im Delta in der Gegend von Buto (Hermopolis parva?) belegt ist (nachdem dort vorher 

in 127od das bei uns in 73/7 5 genannte Letopolis in entsprechendem Zusammenhange vor

gekommen war), und nach einem Hinweis von Kees auch in Medum in einer Prozessi'on 

von Dörfern vorkommt (Petrie, Medum 21) 1 . Haben wir es wirklich mit den Resten eines 

solchen 3. szen. Vermerkes zu tun, ·so muß daraus geschlossen werden, daß die Nennung 

von Letopolis, die den 3: szen. Vermerk zu 73 und 75 bildet, für unsere Zeile 74 nicht 

mitgelten soll. Denn nirgends werden in unserem Texte mehr als 3 szen. Vermerke zu einer 

Zeile angetroffen. In der Tat läßt denn auch die sehr eigentümliche Anordnung des Namens 

Letopolis in 73 und 75 bei Freilassung von 74 etwas derartiges erwarten. Hätte die Nennung 

für 74 mitgelten sollen, wären die Zeichen --- und @ gewiß auf die Zeilenlinien zwischen 

7 3 und 7 4 einer- und zwischen 7 4 und 7 5 anderseits gesetzt. 

x Zur Form dieser Ortsnamen vgl. den bekannten Ausdruck J ~ ~ ~ ~ „ der Aufenthaltsort 

seiner Majestät". 



11. Der dramatische Ramesstumpapyrus. 

75a) Die Auffassung der Form fj = als „bringe mir" erscheint durch 77 ge

sichert. 

75 b) Das Wort !zrf .t, das hier in anderer Orthographie als vorher der Stoff (7 2. 7 3) 

und die daraus gefertigte Perle (7 3. 7 4) erscheint, ist augenscheinlich eine Form des Eigenschafts

verbums (trf, das, wie man annimmt, von dem Namen des Minerals abgeleitet ist und 

bildlich für den Zorn gebraucht wird, speziell von dem zornigen Auge des Kampfstieres, 

das wohl als blutunterlaufen gedacht ist. So dürfte es auch hier vorliegen, wo das von 

Seth geraubte Hornsauge ihm gegenüber diese Eigenschaft angenommen haben soll. 

75c) Es folgt darauf noch ein mit dem Worte dfr „rot" beginnender Satz, der mit r-k 

„dein Mund" zu enden scheint. Das dem letzteren Worte vorangehende Vogelzeichen könnte 

~ Geier ~ gewesen sein. Im ersteren Falle käme wohl nur die Ergänzung dfr-k3 r-k 

„so daß dann dein Mund rot wurde" in Betracht. Der Gedanke würde dabei der sein, daß 

der Mund des Seth beim Verschlucken des geraubten Auges von dessen Blut selbst blutig

rot geworden, wenn nicht von ihm blutig gefressen worden sei. Es ist aber fraglich, ob 

die Form fdm-k3j, die doch wohl einer verhältnismäßig jüngeren Entwicklungsstufe der 

äg. Sprache angehören dürfte (wenn sie auch nach dem AR bereits wieder abgestorben 

zu sein scheint) 1, in die so sehr alte Sprache unserer Götterreden paßt. Liest man aber 

m statt 3, so würde das dfr zu dfr.t zu ergänzen sein und es würde gesagt sein, daß das 

Auge des Horns in dem Munde des Seth rot geworden sei. Das wäre eine Fassung, die 

nicht nur sprachlich unanstößig ist, sondern auch zu dem szen. Vermerk besser paßt, der 

ja das Auge des Horns und nicht den Mund des Seth rot nennt. Diese Lesung dfr[.t m J r-k 

ist also gewiß vorzuziehen. 

75d) Das „rote Auge" seil. des Horns ist sonst belegt für das rote Wassergefäß (dfr.t) 

beim Opfer als ~~Jl~~ (Moret, Ritual du culte divin S. 172) un,d in der Be-

zeichnung der roten Krone des Königs von Unterägypten als -<:Q>. ~ ~ ~ .J!/;1 Pyr. 90 r a. 

75e) Der Anfang des 2. szen. Vermerkes R r zeigt aber, daß hier mit dem Ausdruck 

etwas ganz anderes gemeint . war. Es liegt riahe, das Wort zu R r ~ zu ergänzen (Rest 

von @ vielleicht erhalten), der üblichen Schreibung für den Namen der Nekropole von 

Hermopolis, der später zweifellos /fsr.t gelesen worden ist (Var. R ~ = ;) , in alter Z~it 

aber in senkrechter Zeile wie bei uns auch /frf.t gelesen worden sein könnte (vgl. Ll 
0 

für mr(t.t, Pyr.-Texte IV § r8). Dieser Name ist im MR in der Tat auch in der Schrei-

bung ~ra (ohne Determinativ) belegt (Kairo 20025,3 = Lange-Schäfer I S. 30). 

Diese Schreibung bringt ihn dem Worte für Karneol nahe, wenn nicht in Zusammenhang 

damit. Auch dieses \Nort selbst kommt in dieser Zeit gelegentlich in der Schreibung 

R r~ vor (Lacau, Sarc. anter. au Nouv. emp. II S. 43). Aber was sollte der Name 

hier? Hatte er etwa eine allgemeine, appellativische Bedeutung für „ Nekropole" oder 

„ Leichenbesorgungsstätte"? Dazu könnte das Fehlen eines Determinativs an der oben 

angeführten Stelle Kairo 20025 passen. Jedenfalls würde ja auch die Nennung der Stadt 

1 Nach dem AR kommt sie wohl nur noch in den Sargtexten vor und vereinzelt in Tempelinschriften 

(Götterreden) des NR, wie Urk. IV 569 (Paralleltext in Luksor aus der Zeit Amenophis' III., wo sehr alter-

.. 1· h R~ __JJ -- d ~ -- r·· h' · k' d dd k~ , d) 
turn ic , un ~ ur . ;- .~-.Sn un _ - ~-'n stan . 

~ f\N\NV\ ~ NVl./V\I\ 
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Kommentar. Zeile 7 5 a-76 a. 185 

Letopolis im 3. szen. Vermerk zu 73/75 eine solche allgemeinere Bedeutung für das \Nort 

erfordern, wenn es wirklich an unserer Stelle genannt war. 

73J75 r) Letopolis als Ort, wo die Szene spielen soll wie m 32. 55, zu den Zeilen 73 

und 7 5, mit Ausschluß von 74 (s. ob. zu 74e), gehörig. 

76-79. Szene 24 (Hierzu Bild 15). 

Überbringen des Fayence-Schmuckes. 

76 ~::JL~ m o~o!illl~~~@a ~ 0 ~t j(~~m:::] ~=7"=-
l o~jj('=7b 

77 ~~0-w: an]=7mJ:blbhl~[dj]~[~] ~r c 11~ 11mo~o 00~ 
[dj][@] d /l[~]o [~oJl~IJObO[oo] oe 

~ 

78~ 9ot~:::an~~ 7bm~rl c11-@>- 11m:rodll 
-----~·~ 

79~ 9ot~::n ~o= a II.@> II 00 jo1j] bll 
0 0 0 

78 /79 unten2 ffi 1000 e 

76 Es geschah, daß eine S3tb. w-Kette aus Fayence herbeigebracht wu1'de a. Horus ist 

das, der sez"nen Kindern befiehlt, z"hm sein grünes Auge zu brz"ngen aus jedem Orte b. 

77 Horus spricht Worte zu den Horuskindern a: „Bringt mz·r mez"n Auge, mez·n Perlen

schmuckgehänge b, das er verschont(?) hat"c II das Auge II eine S3[t]b .w-Kette] aus Fayenced II 

dz"e Hbyschen Frauen] e. 

18 Horus sprz"cht Worte zu den Horuskz"ndern und den Gefolgsleuten des Setha: „was 

soll mir mez"n Auge b, das mez·n Gesz"cht hez"ter machte?" c, II das Auge II Fayence d . II 

79 Horus sprüht Worte zu den Horuskindern und den Gefolgsleuten des Seth: „das er 

(Seth) aufgepz·rscht hat" a. II das Auge II dz"e Paviankapellchen (Sb.t) b. II 

78/79unten: Hrj-J!mw (d. i. Libyerort)e. 

076a) Wie in 72 ist hier erst ein Mineral (iftn.t, s. u. b) als Stoff, dann der daraus 

angefertigte Gegenstand genannt, dessen Herbeibringung den Inhalt der Szene bildet. Sein 
• 

Name, der wie dort mit @ determiniert ist, scheint, nach dem, was tatsächlich dasteht, 

S3tb. w (oder S3bt. w ?) zu sein. Die Stellung des t ist dabei aber nicht minder aaffällig 

als bei dem entsprechenden Worte ~ ~ in 72,. so daß man auch bei ihm Zweifel an . seir:er 

Legitimität oder Ursprünglichkeit haben kann. Es erscheint dem j einer normalen, die 

Breite der Schriftzeile voll ausfüllenden Gruppe j ~ in ganz ungewöhnlicher Weise ange

schmiegt, als ob es ein Teil dieses j sein solle, fast wie .das rJ in manchen jüngeren Hss 

des MR aussieht (Möller, Hierat. Paläogr. I Nr. 500). Zu Zweifeln an der Lesung S3tb. w 

gibt außer der ungewöhnlichen, sonst nicht belegten Wortform auch der Umstand Anlaß, 

daß auch in 77 sowohl bei der Nennung desselben Wortes im 2. szen. Vermerk wie auch 

I t(/,n.t und (l,r bei Ibscher noch deutlich, wenn auch bereits teilweise zerstört. 

2 Rechtläufig über die Zeilen weg zu lesen. 
UAe X, 2: Sethe. 24 
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in dem das Wortspiel dazu enthaltenden Worte des Spruches kein anderer Pla tz für das 

etwa zu ergän zende t als wieder vor dem J ist, das auch dort in beiden Fällen selbst 

~l s vorderer Bestandteil einer Gruppe (J @ bzw. J ~) auftritt. Wenn in 
77 

wirklich 

s3[t]b(. w) bzw. s3[t]b.t-n-j zu lesen ist, :,o bleibt es verwunderlich daß do t · h · 1 
' c r nie t e1nma 

wenigstens eine andere Gruppierung als die ungewöhnliche / , 0"" / d 1· r .. . 

1 

'dJ "' un c ie 1ast unmoghch 

erscheine~de . cJ ~ / angewandt ist, von denen die letztere eigentlich nur durch ganz 

außergewohnhchen Raummangel zu erklären wäre wie er tatsächlich d h · h · 

. . ' oc nie t vorliegt. 

Andererseits kennen wir aber auch weder ein Wort f3b w d •
3
b d 

· 0 er s t .w, as an unserer 

Stelle paßte1, noch auch ein Verbum f3b das in dem Spruche 
77 

l. l .. . 

. ' vor iegen rnnnte. Wie 

unser mit @ determiniertes Wort nun auch zu lesen ist ·ob f3tb d •
36 

d • 

. . ' .wo ers t.wo ers3b.w, 

es wird damit, wenn Spruch 77 richtig ausgelegt ist, eben d G 

den die Hieroglyphe ffi darstellte. _th. n. t d ·· 1 
er egenstand gemeint sein, 

ß ß ß mag er a tere, f3tb. w der jüngere Ausdruck 

für dieselbe, vielleicht im Laufe der Zeit in seiner Form t b ·· d 
e was a gean erte Sache ge

wesen sein. 

76b) Die Bezeichnung des Jbn.t-Minerals, in dem man heute di"e F 
ayence erkennt, 

als „grünes Horusauge" entspricht der Farbe des betreffenden St a 
oues. Auch der Wort-

stam.m ibn hat wohl nirgends die Bedeutung der gelben Farbe di"e ·h f .. h 

h .b . 
' man i m ru er zu-

sc rei en wollte, Lepsius folgend, der den Stoff ohne ersi.chtli·chen 
Grund für rrelben 

Topas erklärt und mit k t S h f l" r:, 

op . emt " c we e zusammengestellt hatte. Für die Verbindung 

von _ibn mit dem Begriff der grünen Farbe spricht auch der Gebrauch d K . 

'th f· d 
es ausat ivs 

s_. n ur as Bepflanzen der Ufer mit Bäumen und die übert 

d. d 
ragene Bedeutung „heiter", 

ie . er Wortstamm ibn gerade im Gegensatz zu dem vom blutroten hrs' t -St . h 

gel t h , · 
. · em er-

e1 eten . rs „zornig", „ärgerlich" zu haben pflegt z. B wo vom H. 1 d 

sieht d" R d . E ' . imme o er vom Ge-

ie e e ist ( rman, Zur ägypt. Wortforschung S. B Berl Akad l 6) E 

. d. h . ) . . . 907) 40 s 

ist ie eitere Farbe der grünenden Felder und Pflanzen an d: . ~ 

D" A 
' ie dabei gedacht ist. _ 

ie ngabe, daß der Jbn.t-Stoff überall oder von überall her dem H . b h 

~ II · .. . . 
01 us ge rac t werden 

so ' ist me~kwurd1g; sie k lingt, als ob es ein Regal für Fayence gegeben habe. 

77a) Die Horuskinder nach dem Bilde von Kön. bk ·· 1· " . 
. . " igsa omm mgen gespielt. 

77b) .. D~ hier m dem Spruche nicht der irdische Gegenstand genannt sein kann der 

etwas Gotthches vorstellen soll , sondern nur eben dieses Göttliche ~. . h' 

Auge des Horns tats·· hr h . . . ' r1e es Ja auc das 

. ac ic ist, so wird ibn.t hier trotz seiner Schreibung nicht d M. 

neral als Stoff - · l ·· . as 1-

. . sem rnnnen, sondern em daraus gefertigter Gegenstand, der in der Götter-

geschichte eme Rolle gespielt haben sollte. Es wird dem hr.f.t-k d . 

von 7 h · " eme Karneolperle" 

3 entsprec en, das dort ganz ebenso als AjJposition 
dem „mein Auge" zugefügt war, 

um anzugeben, daß das Auge des. Horns dem Setl1 a ls K 
arneolperle gedient habe. Man 

wird auf Grund die p II 1 . 

l 
ser ara e e m dem i!m.t unserer Stelle wohl eben den Geg t d 

zu er <:ennen habe d d m ens an 
n, en as Stammeszeichen d W 

Perlenschmuckgehä d . es ortstammes ibn darstellte, ein 

c nge, un man wird sich weiter fragen, b d. 

----·---- o man ieses Wort nicht mit 

. I Die im NR öfters vorkonunende Bezeichnung c::::J J n n oder c::::J J ~ .. 
Rmge (Urk. IV 38 39 8 8 ) . . ~ ~ Ji fur goldene Spangen oder 

, · · · 92
· 93 wird kaum m Betracht kommen können. 

Kommentar. Zeile 76 a-77 c. 

dem Possessivsuffix l . sg. zu lesen hat. Damit würde der Geg ensatz zu dem /trf .t-k jener 

Parallelstelle erst vollständig. Und daß ein solcher Gegensatz besteht, ist wahrscheinlich, 

da das blutrote brf. t als Symbol des Zornes, wie gesagt, ständig dem grünen fbn .t als 

Symbol der Heiterkeit gegenübersteht. 

77c) Für das auf fbn.t folgende Wort, das mit f3 begann, ist durch di e Stellung der 

Schriftzeichen [b]tnj als Schluß gesichert und durch das Wortspiel auf .f3tb.w , das hier 

sicherlich beabsichtigt war, die Ergänzung des Ganzen zu f3[tb] .t-nj wahrscheinlich gemacht, 

vorausgesetzt, daß die oben zu 76a bezüglich jenes Wortes f3 tb. w geäußerten Bedenken 

grundlos sind. Andernfalls würde nur eine Ergänzung f3b.t- n-j in Betracht kommen. Ein 

Verbum f3b ist so wenig sonst bekannt wie ein f3tb. Zu dem letzteren könnte man aber 

vielleicht das aus der alten religiösen Literatur bekannte Wort @ 1 a J !J3tb „verschonen" 

vergleichen, das ebenso wie das bei uns vorliegende Verbum mit m konstruiert wird 

und im Wortspiel mit !Jmn „acht" (kopt. !!J.M.Ojll) vorkommt (AZ 54, 20. 31 ). Für den 

Wechsel von h und s in ä lt erer Zeit sei auf n c::=i = n ® „Sache" verwiesen, wo die erstere 
0 ~a ~a 

nur m alten Texten belegte Form das Altere zu sein scheint. Dürfte man die beiden 

Verben .f3tb und !J3tb wirklich miteinander vergleichen, so könnte man dann auch · weiter 

die Kette ,hl!I ~ 0 J ~ @ mit dem aus Gold hergestellten und augenscheinlich ganz anders 

gestalteten Schmuckstück ~ 11 ~ J ~ m!J3tb. t oder ~: J ~ m!Jtb.t (U rk. IV 38- 41 ) 

zusammenbringen, natürlich nur in dem Sinne, daß beide Schmuckstücke von demselben 

Ausdruck her benannt gewesen wären . Wenn Seth, den man ohne Zweifel ebenso wie in 

79 in dem ungenannten Subjekt „er" des Verbums zu erkennen hat, das Auge des Horns, 

von dem hier die Rede ist, „verschont" haben sollte, so würde das gut in den Zusammen

hang passen, der auf einen Gegensatz gegen das von Seth geraubte Auge der vorigen 

Szene zu deuten schien. Sonst könnte man nach dem Zusammenhang in dem mutmaß

lichen .f3tb (oder .f3b) auch ein Wort für „sich vergebens sehnen nach" vermuten. 

77d) Der I. szen. Vermerk nennt das Auge des Horns, wieder ohne den Gott zu 

nennen, weil er selbst redet (s. ob. zu 73 b), der 2. den in der Erzählung genannten Gegen

stand, der dieses Auge vorstellen soll, die f3tb.w-Kette aus Fayence. 

77e) Darauf folgt ein 3. Vermerk, der eine Anzahl von Personen nannte. Er begann, 

wie die Zeichenreste mit Sicherheit erkennen lassen, mit dem Worte 'V Jl „Frauen", das 
Qooo 

nur die rechte Hälfte der gespaltenen Zeile einnahm, und schloß in der linken Spalte; die 

wie m 55. 67 erheblich länger war als die rechte, offenbar mit einer Nennung des Wortes 

Tbnw „Libyen"; nach den Raumverhältnissen muß es so gestellt gewesen sem: 

mit seltsam asymmetrischer Stellung des Pluraldeterminativs. Darüber muß noch ein ö ö 

kurzes Wort in niedrigen Schriftzeichen gestanden haberi. Es liegt nahe, an ~ 0 0~ 

zu denken, so daß das Ganze gelautet hätte: „die Frauen der Libyer" bzw. „von Libyen", 

falls das so seltsam gestellte Pluraldeterminativ zu dem ganzen Ausdruck gehört haben 

sollte. In den libyschen Frauen, deren Auftreten hier natürlich um des Wortspieles zwischen 

T!mw .t und Jbn .t willen besonders passend war, wird man wie in den „Horuskindern", 

die uns öfter so im letzten szen. Vermerke begegneten, dritte Persohen zu sehen haben, 

die der Szene als Zeugen beiwohnten. Vielleicht bestand aber auch ein sachlicher Zlt-
z4* 
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sammenhang zwischen ihnen und dem Jbn.t-Schmuck, wie er in dem Falle der „ weißen 

Kapelle" in 36 zwischen dieser und dem bsn gefunden wurde, dem Gips, mit dem sie ge

tüncht werden sollte. So werden auch hier. möglicherweise die libyschen Frauen den thn. t

Schmuck tragen sollen, der unter Umständen einst seinen Nam<:n ebenso wie sein -~toff, 

die Fayence, eben von dem Lande Tbnw „Libyen" bekommen haben könnte. 

78a) Nachdem die Horuskinder inzwischen den Befehl des Horns ausgeführt haben, 

wendet sich dieser nunmehr mit einer neuen Rede, die sich auch auf 79 erstreckt (vgl. 

dazu zu 78 d und 78/79 unten, a), an sie und die Leute des Seth zusammen, in denen 

man nach dem 3· szen. Vermerk zu 78/79 vielleicht Libyer, die Männer zu den vorher 

genannten Frauen, zu suchen hat. 

78b) Das ~' mit dem die Rede beginnt, wird man nicht gut für ~ --1l h " 
.. ~ ,,ge t 

nehmen konnen, das an der ganz ähnlich lautenden Stelle in r6 richtig mit ---1l, dem 

Ideogramm für „geben", geschrieben ist, das dem Worte auch sonst wohl nirgends fehlt. 

Der Imperativ „gebt" paßt hier auch gar nicht. Das ~ wird nichts anderes sein können 

als da~ Fragewort „was ?". Der Sinn der Frage wird sein „was soll mir mein Auge?" 

D_~s wird erst v~rständlich, wenn man 79 hinzunimmt, das selbst allein ebenso beziehungslos 

ware. Das „heitere Auge", dem Seth nachstellte, ist dadurch für seinen Herrn gewisser

maßen entwertet; es hat seine Heiterkeit eingebüßt. 

1sc) Daß Mn.t hier ebenso wie brs.t in 75 das von dem Namen des Minerals ab

geleit~te Eigenschaftswort bzw. Adjektivverbum ist, scheint nach dem Zusammenhange 

klar, msbesondere durch die Verbindung mit hr Gesicht" von d d E" h f 
. " . „ , em as 1gensc a tswort 

j~n „heiter besonders gern gebraucht wird. Dazu stimmt das Fehlen des Stoffdetermina-

t1vs ooo .. z,~eifelhaft könnte sein, ob nur m:: dagestanden hat, das Ibscher's Zeich-

nung (mit leichten Zerstörungsspuren über dem 91) deutlich g·ibt (s F k ) d ffi ~ 
D . . a s. , o er D il il a 

er Zeichenrest, der jetzt noch zwischen 'VVWV\ und 91 erhalten ist sieht na·· i· h . o . 

1. l ' m ic eigent-

1c 1 mehr nach o aus als nach a. Dieses wird ja aber durch den Zusammenhang mit 79 

erf~.rdert und müßte daher jedenfalls in der jetzt über dem etwaigen o klaffenden Lücke 

erganzt werden, wozu diese Lücke doch etwas klein erscheint. Man wird daher gewiß 

Ibscher's Zeichnung GI b h k 
au en zu sc en en haben. An unserer Stelle ist das Eigenschafts-

wort von dem Auge geb u ht d d G · 
. ra c ' un as es1cht erscheint als Beziehungsausdruck dazu: 

„mem Auge, das heiter war in bezug auf mein Gesicht" Und d ß b d 
. . as mu soviel e euten 

wie „das mein Gesicht heiter machte" d 
, „von em mein Gesicht heiter war". Ahnlich 

sagt man ja auch „der Nil, der grün ist in bezug auf die Pflanzen" für „der die Pflanzen 

grünen läßt" (Berlin Pap. 3048, 3, 7) . 

7
8

d) Wie in 73 erscheint hier der Stoff selbst dem Auge des H l · h 
l ·· b . orus g e1c gesetzt; es 
wnnte a er mit 79 zu verbind · d 

. en sem, wo an er entsprechenden Stelle der Gegenstand 

ohne Nennung des Stoffes, aus dem er bestehen soll genannt ist D. N 

b 
' . iese ennung könnte 

e en unsere Stelle enthalten. 

79a) s3b, ein denominatives Verbum von s3b Schakal" b · h d p· 
. „ , ezeic net as irschen auf 

Jagdbe~te, wie es dieses Tier tut. Gewöhnlich steht als Objekt dazu der Ort an d 

man pirscht so d ß d w d ' em 
' a as ort ie Bedeutung „durch pirschen" hat. · Hier, an der ältesten 

Kommentar. Zeile 77 e-78/79 e. 

Stelle, an der es uns begegnet, muß es das Gejagte sein, das „auf gepirscht" wird; es ist 

das Auge des Horns, das Seth nicht in seine Gewalt brachte, das er also nicht erjagte, 

wenn er es zu erjagen suchte. Auch Urk. IV 345, 2 scheint das im Original völlig deut

liche (von dem dort öfters vorkommenden f J ~ „öffnen" verschiedene) ~ J ~ vom 

„Aufspüren" unbekannter Wege gebraucht zu sein. Es fragt sich, ob dem uralten Ge

brauch von ~ für „Richter" nicht auch schon diese Bedeutung des Aufspürens zugrunde 

gelegen hat 1 . Bemerkenswert ist das doch gewiß als Wortspiel beabsichtigte Neben

einander von s3b und von sb.t im szen. Vermerk; man sieht, daß die Verwandtschaft der 

verschiedenen s-Laute vom Agypter sehr wohl empfunden wurde. 

79b) Das hier mit dem Bilde einer kleinen Kapelle, in der ein Pavian sitzt, geschriebene 

Wort sb.t könnte nach dem Zusammenhang ein Schmuckstück oder Amulett aus Fayence 

sein und mit den später so häufigen ~ l ~~~-Pektoralen verglichen werden, die 

ja gleichfalls eine Kapelle mit dem Bilde eines Gottes oder einer Götterfamilie (z.B. Amun, 

Muth und Chons) darzustellen pflegen. Das Wort stimmt in seiner Form dahingegen mit dem 

Namen des Gerätes DLJ J ~ ~ ~ (später wn-sb genannt) überein; das wir in den Tempel-
'C7 

bildern so oft Göttinnen überreicht sehen und das nach begleitenden Texten „vor ihnen auf 

den Boden gelegt (!<:>)" werden soll, z. B. in Luksor (Mem. Miss. franc;. arch. 15, 

pi. 68, von mir koll.). Der eigentliche Sinn dieses Gerätes, das g leichfalls das Abbild 

eines sitzenden Pavians enthält, und dessen Bild in der Hieroglyphenschrift der griech.-röm. 

Zeit auch zur Schreibung von wtj „erzeugen" gebraucht wird, bleibt dunkel. Borchardt 

(Zeitmesser S. 26) hat es für eine Wasseruhr erklären wollen. Sicher ist nur, daß es in 

Beziehung zu dem Gotte Thoth stand, der es besonders gern zur Erfreuung der Hathor 

gebraucht (Boy lan, Thoth S. 145). Es ist vielleicht kein Zufall, daß die Originale, die sich 

davon erhalten haben, und die von Borchardt für Nachbildungen wirklicher Wasseruhren 

erklärt worden sind, sämtlich aus Fayence sind (Borchardt, a. a. 0. S. 25), wie das 

unser Text für die sb.t-Gegenstände, von denen er redet, v9raussetzt. 

78f79e) Eine Beziehung zu Thoth tritt auch in der Ortsangabe hervor, die im unteren 

Teile der zusammengehörigen Zeilen 78/79 stehend die Stätte angibt, an der diese Szene, 

das Gespräch zwischen Horus einerseits und den Horuskindern und den Leuten des Seth 

anderseits, spielen soll. !frj-Tbn.w „der Aufenthaltsort der Libyer" ist uns als eine Kult

stätte des Thoth von Hermopolis bezeugt: ~'C7=~rffh~~ \\ ~R~@ „Thoth, der 

Herr der Acht(stadt ?), der in !frj-Tbnw gebietet" Leid. V. 1, r 1 (Dyn. 19). Der Name, in dem 

hier wieder ein Wortspiel zwischen dem Jbn.t als Gegenstand unserer Szene und dem Namen 

von Libyen vorliegt, ist ein Gegenstück zu dem zerstörten Ortsnamen in 74, der vielleicht zu 

ffi ~@ zu ergänzen war (s. ob. zu 74 e). 

1 An der von mir ÄZ 56, 54 besprochenen Stelle steht aber nach Gardiner's Feststellung nicht s3b 

m3' .t' sondern ganz korrekt r? J ß 7 I~ „der Buntfiedrige". 
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8o-8 r. Szen e 25 (Hi erzu Bild 16). 

Das Auftragen des !ztp-Mahles. 

8o l(:'5l = . ~ ~ 1 o 11~1 n - 5 1~ 1a ~ D~"=-~ 1~ -C2>~ /\MMAb c:v; """"""2\.6...__ ~0 l)() [OJ MIV<M t MM.M '1:1 ~ MJVVV\= JJ ~ X ~ o 1 ~~ 

81 0 ~ A M1W'A -C2> ~ 9 n a II II ~ b II [ "] ® c II l) ~ ~ ~ <J>== <:::::::::<1 0 [I] <:::::::::<I [ 0J <=> [!'] /_jj -C2> ~ /_jj [O] 

~ 

(81)~ [,~,J [~~Ja~~[rJ~2 e ll~~f ll 
8o E s geschah, daß das !ztp-Mahl dem Könz'ge aufgetragen wurde durch den K eller

mez'ster a. Thoth z'st das, der das Auge des Horus z'hm zuträgtb. 
81 Thoth sprz'cht Worte zu Horus: „z'ch rez'che dz'r ddn A uge, sez' zufrz'eden mz"t z'hm" a. 11 

das Geben des A uges (an) Horusb II [das Geben] des Mah[les] c1 1. 
<81>Dz'eHorus[kz'nder] sprechen Worte zuHorusd: „z'ch hebe [es] dz'r (z'n) dez'n Gesz'cht"e 

II das Auftragen des Auges fll. 

Eine Textauslassung, die hier dem Schreiber begegnet ist, hat ihn g ezwungen, in den 
Zeilen 81/ 82 die hierher gehörigen Teile des Textes in ungewöhnlicher \!\!eise angeordnet 
und z. T. in stark abgekürzter Schreibung unterzubringen. 

8oa) Die Handlung des f 3.t !ztp, gewissermaßen eine Dublette von Szene 21, die das 
Auftragen des Speisetisches zum Gegenstand hatte, ist in dem Opferritual der Pyramiden 
augenscheinlich durch die dort an die Sprüche zum Auftragen des Speisetisches an
schließenden Sprüche 85- 92 vertreten, deren erster (Pyr. 59c) und letzter (Pyr. 61 c) hier 
bei uns erscheinen. - Das in der Hieroglyphe !ztp ~ noch ganz frugal nur mit einem 
Brot auf der Bodenmatte dargestellte Mahl !ztp bestand zum mindesten im AR tatsächlich 
schon aus den 3 Speisen, die in dieser Zeit zusammen das allgemeine Kollektivdeterminativ 
für Speisen bilden, Brot f], Bier () urid Kuchen G. Diese 3 Hauptspeisen der alten Zeit, 
die in den genannten Pyr.-Sprüchen ausdrücklich einzeln genannt sind, haben auch bei 
uns im Determinativ des W-ortes !ztp nebeneinandergesetzt unter dem ~-Zeichen da
gestanden; zusammen auf die Matte gesetzt, wie es in dieser Hieroglyphe das Brot fJ allein 
ist, sehen wir sie dagegen in dem Bilde des handelnden Priesters, das am Schlusse des Satzes 
(hinter dem Worte spr-wdp.w) wie in 34 und 48 die ganze Handlung darstellt und mit 
dem zugehörigen Illustrationsbilde (unter dem Text) übereinstimmt. Nur ist hier (wenig
stens in den beiden letzteren Fällen) der Kuchen Q durch ein zweites Brot ersetzt. In 
der entsprechenden Stelle Pyr. 59c ist der Ausdruck, in der volleren Form !ztp w.f!;.t 
„das Mahl des Hofes", d. h. des Königshofes, auch im Texte mit dem Bilde einer ovalen 
Platte, auf der der Kuchen zwischen Brot und Bier liegt, determiniert. - Zu der Be
zeichnung spr-wdp.w s. ob. zu 34d. 

' . 
1 In Ibscher's Zeichnung noch so erhalten, wie im Faks. gegeben. 
2 Die beiden Enden des <:::::::::<1 stehen auf verschiedenen Stücken des Papyrus und können, da dieser 

hier um ca. 3 mm auseinandergezerrt ist, im Original nicht mehr zusammengefügt werden. Das Faksimile 
zeigt das linke Ende so, wie es sitzen sollte, also 3 mm nach rechts gerückt und die darüber befindliche 
Lücke dementsprechend um 3 mm schmaler als sie im Original jetzt klafft. 

'r 

Kommentar. Zeile Soa-8 1 d. 

8ob) Zu dem Gebrauch des Verbums f~j „tragen" vom Auge des H orns, das ihm 
wieder in sein Gesicht gehoben wird, s. ob. zu 67a . Thoth ist dafür die gegebene Person. 
Seine Rolle spielte der spr-wdp.w auch in 34. 

8xa) D er Spruch Pyr. 59 c, der dort an den toten König als Osiri s gerichtet ist und 
daher vom „Auge des H orns" spricht, liegt hi er wohl in seiner ursprünglichen F orm mit 
„ dein Auge" in der Anrede an H orns vor. - Das Wort !ztp gibt das obligate Wortspiel 

zu dem Geg enstand der Darreichung. 

81 b) Im r. szen. Vermerk ist nach der Zeichenstellung in der gespaltenen Zeile 6 -C2> 

wohl zusammenzufassen und vor dem allein danebenstehenden ~ die Präposition des 
Dativs zu ergänzen, wie in den szen. Vermerken von 55 und 22. In dem analogen F all e 
von 98. 99. 133 steht dagegen dj.t allein in der vorderen Spalte, di e Worte tp.w (n) 
njr.w „die Köpfe (den) Götter(n)" in der hinteren Spalte zusammen. - Die Ersetzung 
des Verbums f 3j, das die Erzählung in 80 gebrauchte, durch 6 „geben" liegt auch in 

dem zugehörigen Bilde vor. 
8ic) Im 2. Vermerk ist das allein erhaltene ® so groß und breitspurig hingestellt, 

daß eigentlich nur eine Ergänzungsmöglichkeit bleibt: 6 ~ „das Mahl geben" ; dabei wäre 
dann nicht nur das f 3j des erzählenden Textes, für das kein Raum da ist, wieder ebenso 
durch d:f.t ersetzt, sondern auch das unter normalen Verhältnissen hier sicher wegen des 
Wortspieles zu erwartende !ztp, das Pyr. 59c richtig in dem Vermerke hat, durch das all -
. · 'h t Sache" d i Mahlzeit - Zur Aufeinanderfolge der beiden szen. Vermerke gemeinere z" . „ , . . c , • 

mit dft „geben", die beide dieselbe Handlung, einmal in ihrer symbolischen Bedeutung , 

einmal in ihrem wirklichen Geschehen nennen, vgl. 98. 

81 d) Von den Gesprächsteilnehmern des 2. Spruches dieser Szene, der hier unter den 
I. Spruch gedrängt ist, ist an der Stelle des Redenden deutlich der Schwanz des Horus zu 
sehen. Da dieser Gott aber ohne Zweifel in dem Spruche angeredet ist, so kann er selbst 
hier nicht genannt gewesen sein, sondern es müssen seine Kinder gewesen sein, die zu 
ihm sprachen und nach dem Inhalt des Spruches dem Thoth bei der Bedienung ihres 
Vaters zur Seite standen. Man wird daher den Zeichenrest über dem ~' das hier wie 
in 

4
6 aus Raummangel flach (wie am Boden kriechend) gemacht ist, für den letzten der 

3 
schräggestellten Pluralstriche halten müssen, die hier wie in 93· 94 die von ~nserem 

Schreiber sonst gebrauchten Pluralpunkte o o o vertraten. Der Abstand zwischen ~ und 
ist zwar etwas groß für das r'i'i, aber nicht größer als z. B. in 50. Der Abstand zwischen \\ \ 111 F 1 . · 1 .. ß 1 den einander gegenübergestellten Gesprächsteilnehmern erscheint im a <:s1m1 e gro er, a s 

er in Wirklichkeit war' weil der Papyrus hier um ca .. 3 mm auseinandergezerrt ist. Der 
Raum, den die Nennung einnahm, war tatsächlich nur um ein Geringes breiter als die dar-

f 1 d Z · h ~ Das ~ muß das hier übliche ~ vertreten, sei es, daß unter o gen en eic en "--t' - \ ~ \ 
das ~ in einem Schreibfehler ausgelassen war, wie das auch anderwärts öfters geschehen 
ist, wo man ~~schreiben sollte (Pyr.-Texte IV§ 159 a. E.), sei es,_ daß das~ über .das~ 
in den freien Raum unter dem angeredeten Horus gestellt war, m falscher Ausemander
ziehung eines solchen ~ ~, wie sie ja in älterer Zeit in so vielen anderen Fällen zu 

beobachten ist (Pyr.-Texte IV § 15). 
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81 e) Der Spruch, der nun folgt, entspricht dem Spruche Pyr. 61 c, der dort, wie gesagt, 

die unserer Szene entsprechende Spruchreihe beschließt und vollständig so lautet: <t= :;;:: 
:i ~ ~ ~ :: r ~ = ~ , , ich reiche . dir das Auge des H orus, ich hebe es dir in dein 

Gesicht.". Es ist bemerkenswert , daß dieser Spru ch, der bereits oben zu 67 a erörtert 

wurde, und über dessen Fassung in der r. Person sing. danach kein Zweifel sein kann, 

hier von einer Mehrheit von Personen gesprochen wird. Vgl. dazu o. zu 19c. - Bei 

uns fehlt der r. Satz, der mit dem Anfang des vorhergehenden Spruches identisch war; 

vgl. zu 71 b. Unser Spruch ist damit als Fortsetzung jenes r. Spruches gekennzeichnet, 

ohne den er ja auch sinnlos würde, da sein Pronomen ~j auf das in jenem genannte 

„Horusauge" Bezug nimmt. - Infolge des starken Raummangels ist das Wort f3j zu "=-

abgekürzt; ebenso im szen. Vermerk1 . Das Objektspronomen r .fj wird hinter den Zeichen 

:: gestanden haben, die in der Tat die Zeilenbreite nicht ausfüllen. Die Präposition.<:::::> 

dagegen wird unbezeichnet gewesen sein, wie das n im szen. Vermerk des vongen 

Spruches. Jedenfalls ist nicht daran zu zweifeln, daß der Spruch wie in den Pyr. lautete. 

8if) Auch hier wieder wird ~=-- (ob "o daaestanclen haben kann, ist zweifelhaft) 
.@:>- .@:>- b 

zusammengehören und das allein danebenstehende ~ Dativ dazu sein. - Der 2. szen. 

Vermerk, der hier gewiß nur des Raummangels wegen fehlt, müßte nach Pyr. 61 c ~ 

~ o e ~ ~ () „das Auftragen von Brot und Bier" lauten. 

81-82. Szene 26 (Hierzu Bild 17). 

Umzug um die beiden Falkenstandarten. 

""L!l ~·~Jj t ~ H "' :11; o ~ '7? ..,._ ~~;:: • 
(
82

) ~ i nsr ::rr=b~ff ~c \l :: ll ttd ll ~ ~ e 
<
81 > [Es geschah, daß]g dz"e (s{tn .w>-3(th [und dz"e Könzgsabkömmlz"nge( ?)]h herumzogeng um 

dz"e bez"den Falkenstandarteni. 82 Thoth z"st das, der dz"e bez.den Augen des Horus für z"hn 

zn Besz"tz nz"mmta. 

<82> Horus spricht Worte zu Thoth: „nzmm zn Besz"tz dez.ne bez.den Falkenstandarten b, 

dz"e vor dez"nem Angesz"cht sind"c. II die beiden Augen II dz"e bez"den Falkenstandartend II der 

unterägyptz"sche W p -w3w.te. 

Bei der unregelmäßigen Anordnung dieses Textstückes, die, wie oben (S . 190) gesagt, 

mit einer Textauslassung des Schreibers zusammenhängt, bleibt merkwürdig und zu erklären, 

weshalb der erklärende Satz, mit dem 82 gegen alle Regel beginnt, .so groß und geräumig 

geschrieben ist, während die vorhergehende Erzählung am Ende von 81 so klein und 

gedrängt in den knappen Raum gezwängt ist. Dieser Befund scheint nicht nur, wie auch 

andere Erscheinungen, dafür zu sprechen, daß der Text vom Ende anfangend nieder-

1 Eine solche Schreibung ist aber auch sonst, und zwar gerade bei altertümlicher Schreibweise an
~ 

zutreffen. So liest man bei v. Bissing, Sonnenheiligtum II Taf. 18 @ für /3} ih.t „das Mahl auftragen" 
0 ~ 

und ÄZ 41,86 auf einem saitischen Denkmal ~ ~ Q ---- für f3j ' m snf „die Hand erheben mit 
--1]~"""""'= 

dem Brotlaib". 
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geschrieben worden ist, sondern auch, daß die unregelmäßige E inrichtung mit dem pw-Satz 

am Beginn der Zeile bereits in der Vorlage des Schreibers gestanden hat (s. o. S . 86. 87). 

81g) Die Lücke am Anfange des erzählenden Stückes wird entweder ~ „es geschah", 

das übliche Anfangswort für diese Stücke, oder Q1, das zu dem darunt~ stehenden 15r 
gehörte, enthalt en haben. Im letzteren Falle wü rde die linke Hälfte des Feldes nur zu 

~r """""' „sie umkreisen" ergänzt werden können; das würde aber, selbst wenn man:::'.'. 

statt c=::i schriebe, die Lücke nicht füll en . Außerdem wäre die Spaltung der Kolumne in 

dieser oberen Hälfte des Feldes neben der ungespaltenen unteren Hälfte desselben (/t3 füllt 

die ganze Breite des Feldes) ganz unmotiviert. Es ist daher die andere Möglichkeit vor

zuziehen. Dann stand der Anfang des Textes ~ <===> ebenso in einer Horizontal zeile da 

wie nachher das zu p!!_r gehörige f ~ (und~rentuell auch was. darauf folgt), und es 

stand dann nur das Mittelstück des Feldes, das das Subjekt zu pflr nannte, in gespaltener 

Kolumne, offenbar weil hier nach der bekannten alten Sitte, die wir im D. M. Th. so 

oft angewendet fanden, zwei parallele Satzglieder nebeneinander zu stellen waren. 

81h) Das erste dieser beiden Glieder ist ~ iif: geschrieben, was nach der Beischrift 
J.f' 1 1 1 

des zugehörigen Bildes für Q Sr 
1 
":? 

1 
verschrieben ist, eine Bezeichnung, die in unserem 

Texte noch öfter vorkom mt, und die sogleich noch näher zu besprechen sein vvird. Für clas 

zweite Glied, von dem nichts erhalten ist außer einem Pünktchen links, möchte ich ganz 

unverbindlich die Ergänzung 1 lff vorschlagen, bei der dieses Pünktchen das Ende des 
01 1 1 

Querstriches von ~ sein könnte. - Der Titel s{tn.w-3b „Sucher des Geistes", dem wir 

hier zum ersten Male begegnet sind, kehrt in II 2/ I l 3. l 14- I l 7 / l l 8. l 26 wieder, überall 

im Dienst des verstorbenen Königs, auf den das Wort 3{t „Geist" gehen wird. Es 

dürfte für die Datierung unseres Textes von allergrößter Bedeutung sein. Denn es ist 

offenbar nichts anderes als der Titel fiJ, den wir auf den Grabsteinen und Siegelabdrücken 

der r. Dyn. bei den Königsgräbern von Abydos immer wieder lesen (Petrie, Royal Tombs 

I 20. 3r. 32. II 15. 20. 27). Der einzige Unterschied ist, daß der Titel dort nach der 

Sitte der alten Zeit nur mit je einem Zeichen für j eden seiner Bestandteile und mit der 

beliebten ideographischen Spielerei (die Arme () umfassen den Sr-Vogel) geschrieben 

ist, bei uns aber voll ausgeschrieben, wie das mit solchen Titeln der Urzeit auch sonst 

später gern geschieht, wenn man sie noch versteht, z. B. f ~ \\ rWD~ tl c::::J~ und f 
~ \\ ~r \\~ ~ Schiap., Libr. dei funer. I 57 für die alten Titel ~rWD und~~- Ähn-

lich mit dem Worte s{tn.w gebildete und z. T. auch in gleicher Weise geschriebene Titel 

sind sonst '.5-d]{J „der s{tn.w des Seth vom Prj-wr-Tempel" Murray, Saqqara Ma

stabas 1 ( = Mar., Mast. A 2; Dyn. 3) und der speziell in Achmim heimische Titel ~ 

„der Sucher des wd3 .t-Auges" (vgl. dazu die Bemerkungen über die Bedeutung von s{tn 

zu Szene 35). Beides offenbar priesterliche Titel sehr hohen Alters. Da unser Titel s{tn.w-3b 

sonst nirgends wieder vorkommt, so müssen wir, wie bereits oben S. 99 ausgeführt, an

nehmen, daß er der Zeit der r. Dynastie eigentümlich war, und dürfen in seinem Vor

kommen bei uns mit großer ·wahi:-scheinlichkeit ein Anzeichen dafür sehen, daß unser 

Text und das Zeremoniell, dem er diente, aus jener Zeit stammte. Das ist dieselbe 

1 Das von den Armen umfaßte Gefäß ist im Original deutlich 0 nw. 

UAe X, 2: Sethe. 
25 
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Zeit, m die das Denkmal memphitischer Theologie zu gehören schien, die Zeit, m der 

a nscheinend so gut wie a lles, was zum ägyptischen Königtum gehörte, ausgebildet 

worden ist. 

81 i) Das unter dem gespa ltenen T eil der Kolumne folgende /t3 führt das Objekt zu 

pß_r „herumgehen um" ein , bekanntli ch die alte Konstruktion für dieses Verbum (vgl. 

Unters. III 133). - Dieses Objekt sind 2 kegelförmige Gebilde 6• die das Bild eines 

Falken tragen, eine altertümliche Form der Götterbildstandarte, die speziell für Vogelbilder 

üblich war und die wir m ä lteren Inschriften des AR noch öfters in der Schreibung des 

Namens des Gottes Thoth antreffen , s. die Beispiele Nr. 20 auf der Tafel zu meinem 

Aufsatz über „rechts und links", Nachr. Gött. Ges. d. Wiss. 1922. Es wird eine ältere Form, 

wenn nicht ·nur eine schematisch abgekürzte Zeichnung der ebenda unter Nr. 3r. 32 . 36 be

legten Form der fest in den Boden eingerammten, durch seitliche Streben gestützten Stand

arte !. sein, die in den Pyr.-Texten a ls ~ 1 ~ o ! oder mit ·dem ehrenden Beiwort fil 
:UJor !. „ die vor ihren Schwestern ist" bezeichnet wird (Pyr. l218d) . Die bei uns 

vorliegende Standartenform, und zwar gleichfalls im Dualis, kommt Pyr. 288 (W) vor, wo 

von · dem „Aufrichten" (S'/t') der ~ ~ o 6 6 die Rede ist und der Paralleltext (T ) dafür 

~~ o ~ ~ schreibt mit ·der gewöhnlichen Form des Traggestells für Götterbilder und 

-symbole, das ja diesen Namen i3 .t hatte. Als Femininum ist das Wort auch bei uns 

durch das ~ ~ in 82 erwiesen. Daß die beiden mit dem Bilde des Falken geschmückten 

Standarten, von denen unser T ext spricht, mit dem Dualismus des ägyptischen Königtums 

zusammenhängen, kann nicht zweifelhaft sein . Man wird daher mit der Möglichkeit 

rechnen müssen, daß die Spaltung der Kolumne, die vorher beim Subjekt des Satzes 

festzustellen war, sich auch auf das Objekt erstreckte, daß also die sbn.w-3b-Leute utn 

die eine ( oberägyptische?), ihre G enossen, die „Königsabkömmlinge", oder wie sie nun 

heißen mochten, um di e andere (unterägyptische?) Standarte zogen. 

8za) Hier werden die beiden Falkenstandarten mit den Augen des Horus identifiziert, 

die Thoth für ihren Eigentümer, d. i. den König, in Besitz nehmen soll. So wird man 

das Wort :s? „nehmen" hier doch wohl, wie so oft, übersetzen müssen. Das Verbum 

bezeichnet ja gelegentlich auch das „Bringen", so z. B. in den Szenen der Vorführung 

von Vieh, wo es speziell für das Bringen mit sanfter Gewalt gebraucht zu sein scheint 

(LD II 35· 41; Steindorff, Ti 128) . Hier, wo es sich um die Augen des Horns handelte, 

würde man eher das gebräuchlichere ] erwarten. Im allgemeinen steht iJj ja .gerade dem 

l?~j als Korrelatverbum gegenüber, um mit ihm zusammen als ~ ] das Hinundher-

tragen zu bezeichnen - Das j r· . "h "1 h . s . . MAMA 

· n - „ m 1 n rnnn nac semer tellung im Satze nur auf Horus, 

nicht etwa auf Thoth („ für sich") bezogen werd~n; es müßte sonst hinter :s? stehen. 

- Unklar bleibt, wer in dieser Szene die Rolle des Thoth gespielt haben soll ~d welche 

mythologische Rolle den Leuten, die tatsächlich um die Standarten zogen (den sbn..w-3b usw.), 

zugeteilt war Waren s· d . H · k. d · d d" · · · 
· ie ie orns m er un ie Leute des Seth, die unter der l::eitung 

emer bestimmten Person, welche den Thoth vorstellte (etwa des Veziers?), einen Triumph

zug. um die als erobert gedachten Standarten vollzogen., wie. ·ihri ein.st Menes um die 

Mauern von Memphis vollzogen · hatte? 

l 
i 
t. 

Kommentar. Zeile 81 h-8'.! e. 195 

82b) Es scheint zunächst ein gewisser Widerspruch zu dem vorher Festgestellten zu 

bestehen, wenn hier Horus den Thoth anredet und dabei die beiden Standarten, die eben 

noch als se in e Augen bezeichnet ' ;vurden, nun als T hoth gehörig bezeichnet und mit 

dessen Gesicht in Verbindung zu bringen scheint (s. u. c). Der Widerspruch ist aber wohl 

nur scheinbar. Die Standarten, die das Bild des Falkengottes tragen, stellen symbolisch 

wie so vieles seine Augen vor, gehören aber selbst als reale Gegenstände dem Thoth; aus 

welchem Grunde, ist uns nicht bekannt. - Wenn mar{ das :sr MAMA nicht etwa als per-
~ 

fektisches fdm -n-f zu nehmen hat, unter Umständen in der besonderen Anwendung dieses 

Tempus, wie sie in den Götterreden = 6 MIV'M:;: „ich habe dir gegeben" (13e:l3wp ·fJµ.~( ao~ .. . ) 

vorliegt, so wird man es, und das scheint das Näherliegende, a ls Imperativ mit Dativus 

ethicus zu nehmen haben, den man dann aber nicht efwa dem n-f des erklärenden Satzes 

~ ~ ~ = gegenüberstellen darf, sondern lediglich als eine besondere Bezeichnung 

des im Imperativ latent enthaltenen Subjektes der 2. Person ansehen muß,. eine Ausdrucks

form, der wir ja in unserem T exte schon mehrfach begegnet sind. 

82c) Das zr.tj /tr-k wird man nicht etwa auf di e Augen, die „m das Gesicht" zu 

bringen seien, zu beziehen haben, sondern in dem Sinne des kopt. '-'-2_pii- „im Angesicht 

von" = „vor", „angesichts von" aufzufassen haben (vgl. ob. zu 67a). Denn das Bild der 

Augen bezieht sich ja nur auf Horns, nicht auf Thoth, und kommt hier in dem Spruche 

offei1 bar nicht in Betracht. 

82d) Dem I. szen. Vermerk, der wie üblich das in der Aufführung symbolisch Vorge

stellte nennt, nämlich „die Augen" seil. des Redenden, also Horns, folgt im 2. Vermerk der 

reale Gegenstand, der diese symbolische Bedeutung haben soll, die beiden Falkenstandarten. 

82e) Der 3. szen. Vermerk nennt den Namen des Schakalgottes Wp-w3 .wt, des „Weg

öffnersf'; dessen uraltes Bild a{if einer tragbaren Standarte dem König vorangetragen zu 

werden pflegte. Man unterschied, wenigstens seit dem MR, einen oberägyptischen und 

einen unterägyptischen Wp-w3.wt, die seit dieser Zeit auf den Grabsteinen oft einander 

gegenübergestellt erscheinen. Hier ist nun merkwürdigerweise nur der eine von beiden 

genannt, und zwar der unterägyptische (Wp -w3.wt m/tj), vermutlich als unbeteiligte dritte 

Perso_n ,- die der Handlung als Zeuge beiwohnen soll, wie wir das schon öfter in unserem 

T exte ·gefunden · haben. Diesen unterägyptischen Wp-w3.wt werden wir auc·h in der bei 

v . . Bissing, Sonnenheiligtum II Taf. 15 abgebildeten Prozession im Dienste des unter

ägyptischen Königs vor uns haben. 

83-86. Szene 27 (Hi e rzu Bild 18). 

Herbeibringen der Szepter und hohen Federn. 

" 83~::JL ~ff ar ~~ b MIV'M ~ ::.~c~ D~u J~ ~~ drf ~[~Je 
->-

84 [ ß [~an ~~cJJu ;:[r~ b l/Jc~ ~c ll 6 °Df d ll ~~~~e 
~ · Zeichenreste 

_ 85fßli~ nrf®~~a 11 ~~ 11 rf (frei) b ll ~[IJ?c 

86~ ~ot~:tnr ~r~ a 11 ~ 11 r~~ 11 ::q1~b 
I /J z. T. bei Ibscher erhalten. 

zs* 
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83 Es geschah, daß die beiden 'b 3-Szepter herbeigebracht wurden a und dz'e bez.den hohen 

F edern angelegt wurden b dem .Könzgc. H orus z'st das, der die Hoden des Seth sz'ch ez'n

verlez.btd, [damzi' er] (Z eugungs)vermögen gewinnee. 

84Thoth sprz'cht [Worte zu Horus :Ja „verlez.be [sz'e] dz'r ez"n"b [II die Hoden des Set!zc, II 

dz'e bez"de;z 'b3 -]Szepter [geben] d II [ ..... ] c. 

85[Thoth] sprz'cht Worte zu Horus: „dez·n (Z eugungs-)Vermögen"a. II dz'e Hoden des 

Seth II Macht gewz.nnen b II [der Got]tes[ weg (? )] c . 

86 Horus spricht Worte zu den Horuskz'ndern und den Gefolgsleuten des Seth: „legt es 

mzr doch an" a . II das Auge II dz'e bez"den hohen F edern anlegen II der große Sandb. 

83a) Die beiden Szepter, die natürlich wieder für den ober- und den unterägyptischen 

König bestimmt sind, müssen hier sehr groß gezeichnet gewesen sein, nach dem Rest des 

linken zu schließen. Die Lesung 'b3, die sich aus dem Wortspiel mit i' b in 84 ergibt , 

ist auch deshalb wahrscheinlich, weil das der Schreibung von .f(tm „mächtig sein" zugrunde 

liegende (ältere?) Synonym f!t,m in den Pyr.-Texten eigentlich nur noch in der Bedeutung 

„ Machtsymbol" und im konkreten Sinne von „Macht" (öovaµ~c;) als Bezeichnung von Lebe

wesen (z. B. Osiris, der tote König usw.) vorkommt, nicht aber als Gerät in der Hand 

eines Herrschers. 

83b) w3/t „ legen" wird hier die Bedeutung von „anlegen" haben, die nach Erman

G rapow, Wb. I 253 sonst nicht belegt zu sein scheint , aber aus der Ableitung r~~ 

„Stirn binde" wohl zu erschließen ist. Die Verwendung e111es anderen Verbums (w3/t) bei 

den Federn als bei den Szeptern (in;) , die doch in dem ~ugehörigen Bilde mit ihnen zu

sammen herbeigetragen werden, nötigt dazu, diese Bedeutung anzunehmen. - Bei den 

„ hohen Federn", die hier die Gestalt der von Amun, Montu, Sopdu usw. getragenen 

Federn haben, handelt es sich um das ß ~ m ~ ~ „große Federpaar" der späteren Texte, 

das ebenso wie= ~~C(YCQJ~~ , f c~\ ~ (p3 rw.tj wr Anast. IV 4, 10, S(tm.tj nb pd.wt 

Pyr. 805 htv-r) und andere solche festen Paare früh als eine Einheit betrachtet und als 

mask. sing . behandelt worden ist Cß ß m ~ ~ = .!, i;::::=;i „sein Federpaar, es erreicht den 

Himmel" Edfu I 374) . Daher in 86 seine Gleichsetzun~ mit dem Horusauge im Singular 

im Unterschied zu den Szeptern. Zur Sache vgl. den Gesang, der beim Königsjubiläurrt 

angestimmt wird: e ~ ~ = ß ~ m i ~ ( Osorkon) „es erscheint der Horns, nachdem 

er die beiden Federn empfangen hat„ König Osorkon" Naville, Festival Hall pl. 14. 25, VI. 

83c) Die Worte n nsw.t „dem König" gehören natürlich zu den beiden von (tpr-n 

abhängigen Sätzen. 

8
3d) Es scheint sich darum zu handeln, daß Horns dem Seth die Hoden nicht bloß 

entrissen, sondern sich „einverleibt" hat in des Wortes eigenster Bedeutung, um dadurch 

die Zeugungskraft des Seth, cle~ ja stets wegen seines p/t.tj gerühmt wird, zu gewinnen . 

In den Pyr. wird i'b ganz ähnlich von dem Horusauge gebraucht, indem zu dem dort 

als Osiris angeredeten König gesaat wird· A--llj ~ n A = 1 ·b d . 
0 

• l.j 'V ~ I' '! = 'C::7.> „ ver e1 e es ir e111 m 

deinen Mund". Pyr. 6oa. 72 e oder ~-: j:: = ~ ~ r „verleibe dir das Wasser
1 

das m 

ihm i'st e'n" b , 1 1 . 7 2 a. 

tt 

f 
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. 83 e) s(tm „ Macht haben", „ vermögen" hier, wie gesagt, gewiß vom Zeugungsvermögen. 

Die Ergänzung .fbm[j] ist wohl gegeben; es wird kaum noch etwas darauf gefolgt sein ; 

von ~ ~' das allein noch Platz in der Lücke fände, würde wohl n~ch etwas ~u seh~n se'.n . 

84 a) Thoth, nach dem Bilde durch den handelnden Vorlesepnester gespielt, tritt h ier 

111 se111er Eigenschaft als Schlichter des Streites zwischen Horns und Seth auf. 

84 b ) Die Ergänzung des Spruches, durch den Zusammenhang und die oben (zu 83 d) 

zitierten SteIIen aus den Pyr. gegeben, füllt den verfügba ren Raum fast aus, wenn die 

Felder der szen. Vermerke mit denen in den nächsten Zeilen übereinstimmten. Daß dies 

der Fall war, wird durch die Geräumigkeit des 2 . Feldes in 85 gewährleistet, das zur 

Hälfte leer ist und nur um der Gleichheit mit dem Nachbarfelde willen so groß genommen 

se111 kann. 

84 c) Die Ergänzung des I. szen. Vermerks ist durch die Verbindung der Hoden des 

Seth mit dem Verbum i ' b in 83 gesichert. 

84 d ) Im 2. szen. Vermerk wird über den beiden 'b3-Szeptern nach dem Muster von 

86 wohl das Verbum ß c „geben" zu ergänzen sein, das die Beischrift des zugehörigen 

Bildes bietet. Die beiden Szepter,, durch die der König (Horus) seine Macht ausübt, 

gelten hiernach als die Hoden des Seth , die Horns diesem entrissen hat. 

s4e) Da dieser 2. Vermerk unten durch eine Abschlußlinie begrenzt ist, muß darauf 

wie in 85. 86 noch ein 3. Vermerk gefolgt sein : Von diesem sind denn auch noch geringe 

Spuren erhalten. Man kann daraus und aus anderen Indizien noch folgendes feststell en : 

Zunächst muß etwas von halber Zeichenhöhe (also wie O) dagestanden haben, das in der 

Mitte der Zeil e stand und die linke Hälfte derselben freiließ. Dann fo lgte etwas, das 

die Zeilenbreite füIIte, dazu gehörte der r. Zeichenrest. Schli eßlich wieder ein Zeichen in 

der Zeilenmitte, dessen unteres Ende der 2. Rest zu sein scheint. 

8sa) Das S(tm.t-k, das dem Schlußwort der Erzählung in 83 entspricht und wie dieses 

den Satz von der Einverleibung der Hoden des Seth fortsetzt, wird ein Substantiv s(tm.t 

„Zeugungsvermögen" enthalten müssen; denn nur so läßt sich eine Beziehung zu den 

„Hoden des Seth" 1111 I. szen. Vermerk herstellen, mit denen das .fbm.t-k tatsächlich 

identisch sein muß. Es muß Apposition zu der Nennung der Hoden im vorhergehenden 

Spruch sein, der ein und derselben Rede des Thoth angehört. Das hier postulierte weib

liche vVort shm.t liegt tatsächlich vor u. a. in dem Gesang, den die Töchter des Fürsten 

von Kusai a~ die Stadtgöttin Hathor richten: Ll ~ r ~ ~ ~"""""" ~ .,!, „hoch (gepriesen) ist 

deine Macht durch Horus" Meir IV 9. 

V k · d man nach de11 Nachbarzeilen emen verbalen Aus-
85b) Der 2. szen. ermer , 111 em 

druck erwarten wird, scheint in der Tat das Verbum .fbm zu enthalten, das hier natürlich 

nicht wie vorher in seiner mythologischen Rolle als Zeugungskraft des Seth stehen kann, 

sondern die in dem Besitz der Szepter sich dokumentierende Macht des Königs be

deuten muß. 

8sc) Fraglich ist, was im 3. szen. Vermerk stand. Erhalten ist ein genau in der Zeilen

mitte stehender Schaft mit etwas verbreitertem Fuß, wie er bei y, aber auch bei anderen 

Zeichen wie l' f, J angetroffen wird. Dieser Schaft lief, wie ein auf der Phot. kaum er-
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kennbarer Tintenrest zeigt, bis an den Rand der oberen Lücke ununterbrochen durch (war 

also mehr als 6 mm lang), so daß von den genannten Zeichen eigentlich nur j in Frage 

kommen könnte. Darüber müßte dann noch ein horizontales Zeichen von der Größe eines 

:t:p, c::::::::J oder = gestanden haben. Man denkt an eine Ortsbezeichnung wie in 86 . 

86a) Die Deutung des Spruches scheint sicher; r ist das Objektspronomen s.J, auf das 

Auge des Horns bezüglich, das das Federnpaar, als eine Einheit aufgefaßt (s. ob. zu 83 b), 

darstellen soll und das nachher im r. szen. Vermerk in übliche r \Neise genannt ist. - Das 

~ am Satzende kann nur die beim Imperativ beliebte enklitische Partikel „doch" sein, 

die später ~ geschrieben wi rd (Ga rdiner, Gramm. § 250). Daß sie hier am Ende des ____,, 
Satzes steht, während sie sonst dem Imperativ zu folgen pflegt, und zwar gerade auch 

vor dem Dativ n-.J „mir" (fl 1--1l 1" = ~ {1 ~ „ruft mir doch mein Auge" Destr. 3), 

erklärt sich daraus, daß das Objekt ein Pronomen personale ist. 

86b) Die beiden ersten szen. Vermerke sind völlig eindeutig. - Im 3. Vermerk ist 

das erste Zeichen sehr wahrscheinlich os:::i gewesen. Das zweite kann dann nach dem Ab

stand, den es davon hat, nur __n gewesen sein. Das Wort os:::i :..,.,_Y, das wir danach zu 
--1l 

lesen hätten, erinnert einerseits an ~~ :..,.,_Y ms' „wandern", andererseits, wenn man es 

als Schreibung für S'j „Sand" in der Bedeutung „Wüste" nimmt, an ~ ~ ~ mr. w 

„Wüste", „Gebirge". Der ganze Ausdruck :?.f-wr „der große Sand" wird die Bezeichnung 

einer bestimmten Ortlichkeit sein wie der ~ ~ Ll A „der hohe Sand" bei Heliopolis, den 

die Pianchi-Inschrift erwähnt (U rk. III 38). 

87-88. Szene 28. 

Überbringen des Goldringes (?). 

87i('SJ = ] ~ I MMMjl ~ b Da(\ D ~ = 1,,_ [jJ9-<=-c 
1!11 """""" M/o,W\ _}[ 1 ~ J:( "-=---- :J::r'- [I] "=--.. 

- -->-

S8~ ?.-j~oo ~ MMM =91 rai o a ll -=--r~i-b \\ ooo l\ ~~~~c 
~ u \ ~ "=--.. "-=- 1 "'-=-- MMNo 1---d NVV'oM ~~ ~~ 

87 Es geschah, daß ein Rz'ng( ?)a aus Gold(?) b herbeigebracht wurdea. Horus ist da_s, 

der _ sz'ch an Geb wendet wegen sez'nes Augesc. 
88 1-lorus sprz'cht T;V orte zu Geb: „er hat (es) bestz'mmt gegen sz'ch wegen dz'eses meines 

Vaters"a II [das] Au[ge] gegen] Sethb II der Rz'ng II [ ..... Je. 
87a) Bei der Nennung des Gegenstandes, der herbeigebracht ·wird, handelt es sich 

augenscheinlich wieder zunächst um den Stoff, aus dem er gefertigt ist, ein alphabetisch 

geschriebenes ·wort nb 2, und den Gegenstand selbst, der hier rein ideographisch mit seinem 

Bilde (Wortzeichen) und dem zu einer solchen Schreibung gehörigen Strich geschrieben 

ist, im szen . Vermerk von 88 aber phonetisch sn rreschrieben ist auf welches Wort auch 
b ' 

der Spruch mit B-nj anspielt. Danach kann es nicht zweifelhaft sein, daß wir es mit 

I Die jetzt nicht mehr erhaltenen Zeichen nach Ibscher's Zeichnung. 

2 Vor dem j gab Ibscher's Zeichnung noch einen leicht gekrümmten kleinen Strich an, der ver-

mutlich d d - lb S · · . zu em an erse en teile stehenden ß des Wort"s l,ztp m 80 gehörte, das Ibscher vor der Ab-

lösung der Papyruslagen durch die wohl damals bereits vorhandene Lücke hindurch gesehen haben wird. 

Ahnliche Versehen waren ja bei seinen Abzeichnungen schon mehrmals zu beobachten. 

I 
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dem Worte sn „Ring" zu tun haben, das u. a. auch den Ring für die Königsnamen c::::ii 

bezeichnete (AZ 34, 167). Das hieratische Zeichen sieht allerdings eher wie das Zeichen 

von dnj.t „Teil" (alt dnft) aus (Möller, Hierat. Paläogr. I Nr. 584), das später hiero

glyphisch durch einen halben Ring [ wiedergegeben wird, ursprünglich aber ein ganz 

anderes Aussehen gehabt hatte (vgl. Pyr. 716b), aber das darf uns an der Deutung des 

Zeichens nicht irre werden lassen. Man könnte bei der hieratischen Zeichenform, die wir 

vor uns haben, übrigens auch an das alte Zeichen für den Siegelzylinder an der Schnur 

tD denken, dessen hieratische Formen 1m MR in der Tat verwandtes Aussehen zeigen 

(Möller, Hierat. Paläogr. I Nr. 423). 

87b) Der Name des mutmaßlichen Stoffes erinnert mit semer rem alphabetischen 

Schreibung für nb und mit seinem mit Tupfen versehenen Ideogramm an das \Nort 

"'"'""' j ~ ~a fJ oder MMM j ~ ~ a ~ „ Panther", das dem Namen einer im Tempelritual ge

nannten Stadt der Göttin Buto zugrunde lag (Moret, Rituel du culte divin 184) . Wahr

scheinlicher ist aber wohl, an eine altertümliche Schreibung für~ nb „Gold" zu denken. 

Vgl. die alten Schreibungen für das weibliche Wort „Halskragen", von dem dessen Bild, 

das Schriftzeichen für Gold, seinen Lautwert nb bekommen hat: /VVVVoA j~~a J eguier, 

Frises d'objets 61; """"""j~~a Pyr. 534a. Das Zeichen, mit dem bei uns das Wort 

geschrieben ist, könnte vielleicht einen solchen Halskragen ohne die herabhängenden Bänder 

und Perlen vorstellen. Gold wÜrde als Material für einen Ring gut passen. 

87c) Das Verbum wdb (zur Lesung vgl. 125), das hier mit Rücksicht auf seine Grund

bedeutung „wenden" „mit „sich wenden an" übersetzt ist, liegt in gleicher Anwendung als 

Ausdruck für „sprechen" statt des gewöhnli chen mdw, das die analogen Stellen in 34. 37. 64 

aufwiesen, auch IOI und 104 vor. Dort ist die angeredete Person durch ~ oder /VVVVoA ange

knüpft; die letztere Präposition, die unserText ja auch sonst unbezeichnetläßt, dürfte auch bei 

uns zu ergänzen sein. Das Verbum, dessen Gebrauch stark an den von /""'.. .Jj erinnert ist an 
= ' 

allen Stellen von Horus mit Bezug auf Geb gebraucht, den Gott der Erde. Das könnte 

in der eigentlichen Bedeutung des Wortes begründet sein, das im Gegensatz zu dem von 

spr „Rippe" abgeleiteten spr (jemanden von der Seite angehen) die Wendung zum Erd

boden bezeichnet haben könnte 1 . Die Schreibung des \Nortes mit dem Zeichen = (detailli ert 

mit Andeutung des Sandes) könnte möglicherweise auf etymologischen Zusammenhang 

mit wdb „Ufer" deuten. In unserem Falle, wo der König auf dem Wasser ist und sich 

tatsächlich zum Ufer wenden mußte, wenn er den Erdgott Geb anredete, dessen stumm e 

Rolle in allen solchen Fällen gewiß eben der Erdboden gespielt haben wird, würde das 

um so bedeutsamer sein. 

88a) Da der Gegenstand des Gespräches das Auge des Horus sem soll, dieses aber 

111 dem Spruch nicht direkt genannt ist, so wird seine Nennung irgendwie latent darin 

stecken müssen. Und zwar kann dafür wohl nur das Objekt von s3 „bestimmen" in B~

tracht kommen, ob man dieses nun in dem nf sucht („bestimme jenes" oder „bestimmt 

1 Vgl. die Anwendung des Verbums in Sätzen wie Pyr. 8o8a von dem Baum, der sein Haupt dem 

Toten „zuwendet", d. h. doch vor ihm „senkt"; die Parallelstelle 1019a hat in der Tat ~ l w 3(t für wdb. 
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1 1 . J" h . St ein unausgedrücktes „es" ergänzt („er 
ist jenes") oder ob man was wa usc 1em 1c er 1 ' 

' b · - 1 · · hes was er bestimmt hat" (mask. Form wie in hat es bestimmt ") oder a er em ie at1v1sc „ . 
· I II F"" 11 ß das Auge a ls böses Schi cksal für Seth, von dem in 68) annimmt, n a en 'a en mu c • 

· p sg (/) geredet ist, o-edacht sem. üblicher \i\feise anonym nur m dem ronomen 3· m. · "" 

\ i\fenn man s3-n-f mit „er hat es bestimmt" zu übersetzen hätte, wie das eben als mög

lich ins Auge g~faßt wurde, würde Seth sich dies.es Schicksal selbst (r-f „gegen sich") 

Andel-nfalls wu··rde der Sinn sein, daß was Seth an Bösem gegen bereitet haben sollen. 

h · J "h " selbst o-ewandt habe ( was er bestimmt hat, ist Osiris ersonnen atte, sie 1 „gegen 1 n i:, " 

gegen ihn"). Das <::::> wird in jedem Falle für ~ ~ stehen, wie der Text in seinen 

früh eren Teilen in ~r solchen Götterrede geschrieben hätte; die gleiche Schreibung ohne 

~ findet sich aber weiterhin ganz ebenso wie hier auch in den Götterreden (z. B. 103 . 

I · f d R " der den1 Ko··nig gebracht wird, eine Strafe für Seth 109. 125). - nw1 e ern er mg, 

bedeutet haben soll , bleibt dunkel. Man wird sich aber der Tatsache erinnern, daß das 

Bild des Ringes so oft in den Fängen der schützend über dem König schwebenden gött-

1 (G · d F Ik ) 1 t a bgeb1"ldet ,„1·1-d (v· ~:d. auch die In schrift des liehen Vöge e1er un a en ausgestrec c " ~ 

Königs !f'.f-#m Hierakonpolis I 37) . 

ssb) Der größere Zeichenrest in dem I. szen. Vermerk scheint das Vorderteil von 

~ zu sein, das dann so wie in 22 als Schluß einer längeren Bemerkung gestanden hätte; 

man kann sich di ese im Zusammenhang mit dem Wortlaut des Spruches etwa so denken 

..:::!2>- <::::> „das Auge des Horus gegen Seth" oder, da Horus der Redende ist , auch nur 
~~ ~~ <::::> 
..:::!2>-~ „das Auge gegen Seth", vvobei dann an Namen wie 

0 1 
~@ III „das Auge des 

Horus gegen sie (die Feinde)" = 'Ivo:pwc; erinnert werden kann. Tatsächlich ist im rechten 

Teile des Feldes ein unbedeutender Zeichenrest vorhanden, der in älteren Photographien 
[c:::::::>] 

deutlich als Anfang von ..:::=- zu erkennen ist (s. Faks.) . Er steht so, daß nur -<=- ~ 

dagestanden haben kann. 

ssc) Auf den 2. szen. Vermerk, der , wie gesagt, den überreichten Gegenstand sn selbst 

nennt, sollte offenbar noch ein 3. Vermerk folgen, da das im übrigen anscheinend un

beschriebene Feld 1 (also in größerem Abstand von dem Worte sn, der durch nichts im 

Vorhergehenden motiviert ist) unten durch eine Trennungslinie abgeschlossen ist. In .dem 

Raum, der dadurch abgegrenzt ist, hat auch augenscheinlich etwas gestanden, von dem 

ein Rest noch links von der Lücke sichtbar ist. An der entsprechenden Stelle rechts ist 

aber nichts sichtbar; das Zeichen, das unter Umständen -<101>- gewesen sein könnte, stand 

also nicht in der Zeilenmitte. Diese wird jetzt durch ein von Ibsch er unrichtig hierher 

gesetztes unbeschriebenes Papyrusbruchstück eingenommen, das man sich aus der Phot. 

wegdenken muß. Das Faksimile zeigt demgemäß an dieser Stelle eine Lücke an. 

1 Was auf der Phot. wie eine Zahl am Ende des Feldes aussieht, ist nur ein Fleck im Papyrus, 
keine Schrift. 
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89 . Szene 29 (Hi e rzu Bild 20) . 

Das Herbeibringen des wdn-Opfers. 

89 Es geschah, daß ez"n wdn-Opfer b aus den beiden Gau.en c gebracht wu.rdc a. Worte 

sprechend . 

89a) Die ungewöhnliche Schreibung JL ohne das ~, das diese Form sonst überall 

m solchen Sätzen hat1, das lakonische „Worte sprechen" an Stelle des Wortlautes der zu 

sprechenden Sprüche, und schließlich die unmittelbare Folge des erzählenden T extes der 

folgenden Szene in derselben Zeile, das alles zeigt, daß der Schreiber hier vermutlich 

wieder durch ein Versehen in die größte Raumverlegenheit gekommen war. 

89b) Die Ergänzung des unbedeutenden Zeichenrestes zu ~ wdn ergibt sich aus der 

Schriftzeile, die unter 94 mitten im Text zu dem Bilde 20 (zu Szene 3 l gehörig) steht: 
·l'.'h 333tt 

~ .l!i~333tt· 

s9 c) Die hier genannten „ beiden Gaue" sind augenscheinlich eme uralte Bezeichnung 

für die „ beiden Länder" Ober- und U nteräg-ypten, di e uns in den Pyr.-Texten öfters, sei 

es wie hier a ls :7 schlechtweg (Pyr. l561d, P, fehlerhaft?), sei es in de~ Verbindung 

r ~=J (112ob. l561d, N. 177oc) oder :1 (1394 c) „die beiden Gottesgaue", begegnet, 

eme Bezeichnung, die ihrerseits an die ~ c:=:::o j ~ \\ : ~ „die beiden Ufer(? )länder des 

Horus" erinnert. Es ist bemerkenswert, daß auch diese „ beiden Gottesgaue" der Pyr. 

überall, wo der Text vollständig erhalten ist, im Zusammenhang mit dem wdn-O pfer ge

nannt werden, das dort freilich in weiblicher Form ~ 7~ vorliegt. Es steht dort dem 

„ Brechen (#r) des wdn.t-Opfers" für den toten König das Jauchzen (oder Zujauchzen) 

der beiden Gottesgaue gegenüber. 

s9 d) Die Abkürzung „\Vorte sprechen" an Stelle ei nes von R echts wegen mitzuteilenden 

\i\fortlautes, also in dem Sinne; „die betreffenden, hier üblichen (hergehörigen) Worte her

sagen" findet sich ebenso .auch sonst in Ritualtexten. 

89-90. Szene 30 (Hi erzu Bild 19) · 

Das H erbeirufen der Großen von Ober- und U nterägypten . 

1 Die Lesung des Infinitivs ] ~ ist nach den Raumverhältnissen ausgeschlossen. 

2 Auf älteren Photographien noch ganz deutlich. 

P l 1 · · · 7 8 Ebenso bei dem _fj in 3 Das __n z. T. verschwunden, obwohl der apyrus er 1a ten ist wie m . . 

der Beischrift des Bildes, die gerade unter 89 steht. 

UAe X, 2: Sethe. 



202 II. Der dramatische Ramesseumpapyrus. 

(89) Es geschah, daß gesagt wurde: „kommt herbei" (zu) e den Großen von Ober- una 

den Großen von Unterägypten f. Thoth (z'st das) g, der dz'e Götter dem Horus aufwarten 

laßt h auf Gehezß des Geb i. 

9° Geb sprz'cht Worte zu den Kz'ndern des Horus und den Gefolgsleuten des Seth a : 

„[wartet auf dem] Horusb. D u (H orus) bist euer (z'hr L eute) H err"c II das Aufwarten der 

Götter II Horussic. Das H erbeikommen der Großen von Ober- und der Großen von Unter

ägypten d . 

89e) ~ wohl Passiv auf tw, da der Infinitiv von dd ja männlich ist. - Vor der 

Nennung der Großen ist wohl die Dativpräposition MN-M zu ergänzen, die unser Text ja 

auch sonst öfters unbezeichnet gelassen hat. Man kann aber auch die Nennung der Großen 

a ls Vokativ auffassen, also direkte Rede annehmen, die ja in der Tat im Ägyptischen oft 

und gerade so mit einem Imperativ gebraucht wird, wo wir uns anders ausdrücken würden 

(vgl. Sethe-Partsch, Demot. Bürgschaftsurkunden 96/7). 

89f) Zu beachten die Spaltung der Kolumne für die Nebeneinanderstellung der pa

rallelen Ausdrücke (wie in 8r) unter dem beiden gemeinsamen und vor jedem (also zwei

mal) zu lesenden wr; ebenso in 97. 98. Das Determinativ zeigt die Großen in der Haltung, 

in der sie zum König kommen sollen, ähnlich den Fällen in 34. 48. 80, wo gleichfalls die 

handelnden Personen in der Haltung der betreffenden Handlung dargestellt waren; dort 

schien diese Schreibung aber wie in 48 den ganzen Satz zu determinieren , was hier bei 

uns unmöglich ist. - Die „Großen von Ober- und Unterägypten" waren in alter Zeit 

in jedem der beiden Landesteile anscheinend auf die Zahl ro bes~hränkt wenn anders der . , 
Titel ~~ (im MR auch in der Variante rn *rn~ für bei de Länder belegt, Bersheh II r3) 

eine zu dieser Zahl gehörige Person bezeichnete. 

89g) Die Rolle des Thoth, der im fo lgenden gar nicht auftritt und hier als Vertreter 

des im Spruche (90) redenden Geb erscheint, wird nach dem zugehörigen Bilde von einem 

Vorlesepriester gespielt, nicht etvva von dem Vezier, wie man an sich hätte denken können. 

Das pw hinter Thoth dürfte nur versehentlich fehlen. 

89h) P!f:r mit Dativ im Sinne von „dienen", „aufwarten" eig. „herumlaufen für jemand" 

ist aus den Pyr. und Tempelinschriften wohlbekannt, vgl. die unserer Stelle ganz paral-

lelen Sätze: 0::: = 111111111111111111 „ihm dienen die beiden Götterneunheiten" 

Pyr. 304e (vgl. auch ib. 5r2d) und f 1 1 '""=---g;::;::::::: IVVVV"' 't-'-\ „seine (des Seth) Gefolgsleute 
~ ./\111 ~ 

dienen dem Horns" Karnak, Bab el Abel (Abschrift Sethe = Theb. Temp.-Inschr. griech.-

röm. Zeit 32 e) . 

89i) br wird hier nach dem folgenden nur die Bedeutung „auf Geheiß" haben können, 

als wenn es für Q> ~ i ~ stünde. 

9oa) Von Rechts wegen müßten die Kinder des Horns den Großen von Unter-, die Leute 

des Seth denen von Oberägypten entsprechen, aber ob die Kompetenz der beiden Landes

götter auch wirklich soweit beobachtet war, ist zweifelhaft. Jedenfalls war die Nennung des 

Horns vor Seth ebenso feststehende Ordnung wie die Nennung von Ober- vor Unterägypten, 

und das ist auch für die Nennung der Horuskinder und der Sethleute das Maßgebende gewe

sen; wo sie in unserem Texte zusammen genannt werden, stehen die ersteren stets voran. 
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9ob) Die Lücke ist groß genug, um phr in der alten Schreibung D ~ aufzunehmen. 
<='.::> 

9oc) Der Wechsel der angeredete.n Person in dem Satz = a~ 'C7:: ist wohl nicht 

anstößig, wenn man sich bei dem „du" den Horns vom Redenden angeblickt denkt (wie 

es unter Umständen das „ Horus" des 2. szen . Vermerks andeuten könnte, s . aber unten). 

Sonst müßte man annehmen, daß = ~a für :i ~a „er" verschrieben sei. . Vgl. dazu 

U rk. IV 222, ro. 228, 9. 244, 5, wo in den uralten Texten von der göttlichen Erzeugung 

und der Thronbesteigung des Königs dasselbe Quid pro quo vorzuliegen scheint (ebenda 

steht a ~a so geschrieben in der Anrede an das Kind) . 

9od) Das Horns im 2. szen. Vermerke, das unbedingt vom folgenden durch eine Quer

linie hätte getrennt sein sollen, steht hier etwas unglücklich zwischen zwei Handlungen, 

die miteinander identisch sind, indem das Kommen der Großen eben das im r . szen. Ver

merke genannte Aufwarten der Götter vorstellen soll. Das Horus gehört inhaltlich mit 

dem ersten Satze zusammen, von dem es durch die Querlinie getrennt ist. Diese ist völlig 

deutlich und auch durch die Zeichenanordnung des r. szen. Vermerks (linke Spalte länger 

als die rechte) gesichert gegen den Verdacht, daß es in Wahrheit die Präposition n sei, 

die das folgende Horns ganz sinngemäß mit dem phr njr .w verbände. Sie mag aber in 

der Tat aus diesem Worte, das in der Vorlage richtig stand (im übrigen nach der Praxis 

unseres Textes aber auch ohne weiteres fehlen konnte), verderbt sein. Jedenfalls scheint 

sie am falschen Platze zu stehen; sie gehörte ohne Zweifel hinter das Wort Horus. 

91-96. Szene 3r (Hierzu Bild 20). 

Herbeibringen der Spezereien für die Krönung des Königs. 

91 ~ = ] ~ ?1?1 i%1~ ~~~~Hi~ ~?1 ~~a [ ~ 8 mJJ ~ rnJ 1 ° b ~ [n ~J ~~ ~~ ~~c 
~ NNW\ NNW\ Jr' ~~ ~~ = ~~ ~~ ~~ ~~ ~ R ~ "'-=---NNW\ + ~ ~ . Jr' ~?1 ?ß,?ß, ?1?1 

96 Ü~ 1'lc! ~::~~ .~r=4 a 11~ 11=b 11 
91 Es geschah, daß [allerlei kosmetische Stoffe] herbeigebracht wurdena [von] dem [Vor

leseprie]ster, damit er (sz'e) dem König [gäbe]b. Thoth [ist das, der mit Horus redet über 

sein Auge]c. 

I r bei I b scher noch deutlicher als jetzt. 

2 Das a ist sicher, genau wie in dem l,5rr.t von Bild 20. 

3 Über die Zeilenlinien wegzulesen, in normaler, nicht rückläufiger Schrift. 

4 Die beiden Bogen auf einem Bruchstück, das jetzt verloren ist. 
:?6* 
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92 
[ Thotlt] sprz'cht Worte zu Horus: ,Jch rezdt~ dz'r dein lzez'les Auge a1t dez·1t Gesicht· ·a, 

II [das Auge] II grüne Augenschmz'nkeb II . 

93 Thot!t sprz.cht Worte zu Horus: „passe es dir zn dein Gesic!tt ez'1t''<1
• II das Auge II 

schwarze Augenschmi'nkeb II . 

94 Thoth sprz'cht Worte zu Horus: „nz'cht so//a dezn Auge sich betrüben, so daß es 

trübe ist"b. II das Auge II R osinen(?)c II. 

95 Thoth sprz'cht Worte zu H orus: „z'ch rez'che dir den Gottesgeruch, das Rez.mgende 

(Auge), das aus dz'r gekommen z'st"a II das Auge II Weihrauchb II. 

92 195 unten B efestigen der Krone (durch) den Hüter der großen Federei . 

9
6 Thoth sprz'cht Worte zu Horus : „bedufte( ?) dz·r dein Gesz'cht 1nz't zimt, so daß es ganz 

durchduftet z'st( ?)."a II das Auge II D urchduftenb II. 

91a) Was von der Nennung der Dinge, die hier gebracht worden sein sollen, erhalten 

ist und der vorhandene Raum paßt nicht zu einer A ufzählung der Dinge, die nach den 

szen. Vermerken und der Beischrift des zugehörigen Bildes zu er war ten wären. Zwar 

der Zeichenrest, der zunächst da ist (Rücken eines Vogels wie ~' ~ oder~), würde zu 

~ ~ r ~ ij ~ passen, aber der Zeichenrest , der weiterhin sichtbar ist und wohl nur 

g , = , 0 111 das Ende von = sein kann, kann nach dem freien Raum , der darüber 
0 

o f 11 o 111 und darunter ist , nicht zu ~ ~ oder J r gehört haben. Er würde 

eher zu ~ „unter", „ mit" passen und macht ~ = es j edenfalls wahrscheinlich , 
0 = 

daß statt einer Aufzählung der einzelnen Stoffe o 111 0 111 eine a llgemeinere zusam-

menfassende Bezeichnung genannt war , wie das oben in der Übersetzung (ganz unverbind

lich) angenommen ist . 

91 b) Auf die Nennung dessen, was gebracht wurde, folgte die Nennung des Bringen

d~n , eingeleit~t ohne Zweifel durch ~ """""" . E s muß nach dem Bilde ein ~ ill j ~ gewesen 

sem ; davon ist aber nur noch das Determinativ des Mannes erhalten . Die Schrift war 

hier (vielleicht infolge einer Auslassung, die der Schreiber begangen hatte und wieder gut

machen wollte) sehr gedrängt. Das \i\Tort ~ ill j ~ stand augenscheinlich nebeneinander 

in der Kolumne. Ebenso was darauf folg te, nämlich ~ o. ä. und ~ „dem König" 

(der König au s Raummangel ohne I deogramm geschrieben) . 

91c) Der mit dem Namen des Gottes Thoth beginnende Erklärungssatz wird etwa 

wie in 34 gelautet haben. Auch hier ist es wieder ein Vorlesepriester, der die Rolle dieses 

Gottes spielt. 

92a) Das auf die „grüne Augenschminke" w3d.w und die „schwarze" 'l'n sdm .t an

~pielende Spru~aar lieg~ uns in gl~icher Anwendung Pyr. 5 5 a/ b vor: .J>=:: ..cQ>. ~ 

~ 1°r= ~<::::::Air~=<::::::Ai. - Das im Wortspiel mit w3d.w stehende wd3 .t ist bei uns, 

wie so oft in älterer Zeit, ohne das ~ geschrieben, obwohl dieses doch offenbar zu lesen 

ist. - Die auffallend kurze Gestalt des <::::::Ai von !tr-k ist in der Verengung der Zeile 

begründet, die viel breiter begonnen hatte a ls sie nachher bei den szen. Vermerken ist. 

Die Stücke, auf denen Z. 91 und 92 stehen, sind unten näher zusammenzurücken a ls sie 

in der Phot. erscheinen . 

Kommentar. Zeile 91 a-95:1. 

92b) Die spielende Schreibung fü r w3d.w mit den Zeichen des Weges (w3.t) und des 

Berges (dw) kehrt im Pap . Smith wieder. S ie hat ihr Gegenstück in der Schreibung 

f}JlC::!J ~a l ~ I „Kind des Berges der Mutter" lür clic andere Augenschm inke msd111.t 

(z . B. Eb. 26, i9). 

93 a) Die Fassung dieses Spruches und von 96 läßt klar erkennen, daß die ganzen 

Sprü che nur Te ile e in er Rede des T hoth an H orus sind. - dny· r bedeutet „sich an

passen an"; es wird in den Py r. vom Kleid gebraucht, das sich a n den Körper anschmiegt 

(Pyr. 844), vom Geruch des Öles, der sich a n den Gesalbten heft et (Pyr. 2073) . Dem

nach wird das Ka usati v, das auf sdm „schminken" a nspielt, aber keineswegs damit iden

tisch zu sein braucht, hier das E inpassen des ausgeri ssenen Auges in das Gesicht des 

Horns bedeuten. 

93b) Die Bezeichnung für die „schwarze Augenschminke" , di e später gewöhnlich 

m sdm .t heißt, ist hier in der 'Weise der Pyr. ~ geschrieben, was ursprünglich wah r-
o 

scheinlich sdm.t zu lesen war (Pyr.-Texte IV § 18), von den Ägyptern selbst a ber spät r 

msd.t gelesen zu sein scheint (vgl. die Schreibung ITT~ in dem Bilde) und möglicher

weise als defektive Schreibung von m sdm .t angesehen wurde. 

94 a) ~ ~ kann nichts anderes sein als die Negation ~ ~ .....11-. . Die Wortstellung in 

dem Satze ist unregelmäßig, insofern das nominale Subjekt „dein Auge" hinter dem Ver

bum stehen sollte, wie das in 7 richtig der Fall war. Vermutlich wird die Voranstellung 

des Subjektes und seine Wiederaufnahme durch ein Suffix der Hervorhebung ha lber er

folgt sein. 

94b) Das Verbum i3rr, das im Wortspiel zu i3rr.t steht, wird identisch sem mit dem 

durch ~ oder ~ determinierten Worte , aus dem ich AZ 58, 46 die später übliche 

Schreibung mit ..(Q>. eben dieses Wortes i3rr.t zu erklären vorschlug (vgl. dazu die scharf-

sinnigen und einleuchtenden Bemerkungen von Gunn AZ 59, 71/72) . Dieses i3rr, das 

einmal (Eb. ror, ro) einen krankhaften Zustand des Herzens bezeichnet , ist durch seine 

Determinierung als etwas Schlechtes, das mit dem Auge zusammenhängt, gekennzeichnet. 

Diese Bedeutung hat es offenbar auch bei uns, wo es negiert ist. Die Form W~ ~' die 

auf das i3rr-s folgt , könnte Pseudopartizip des Resultats sein (Verbum II § 3 a. E.) und 

das Verbum in seiner konkreten Bedeutung einer schlechten Eigenschaft des Auges ent

halten, etwa „trübe sein", gegenüber einer übertragenen, wie „ sich betrüben" , die in dem 

l3rr-s vorliegen könnte und zu dem bisher allerdings nur spät belegten ~ ~ ~ „Trauer" 

o. ä . (Erman -Grapow, Ag. Wb. I 32) passen würde. Ob auf das 73rr.t in dem noch 

verfügbaren Raum noch etwas folgte, ist ungewiß. 

94c) i3rr.t , aus der medizinischen Literatur als eine vielverwendete Droge bekannt, 

hier offenbar als kosmetisches Mittel. Gemeint sind offenbar Rosinen. Vgl. Excav . at 

Saqqara, Teti Pyramid Cerneteries , vol. II pi. 80, wo das ganz eindeutig ~ ~ ~ I°°\' 
geschriebene Produkt ebenfalls neben den beiden Arten der Augenschminke genannt ist. 

95a) E s ist klar, daß der Schluß dieses Spruches ~~~"CA oder ~ ~ ~ r lautete . 

Was vorhergeht, war höchstwahrscheinlich r 1 ~; die Zeichenenden über ~ haben die 

für r und 1 charakteristischen Formen. Das erste \ i\Tort der Rede hinter n-k war ein,, das 
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vermutlich a uf einem 0 aufsaß, von dem auch noch ein Rest da zu sein scheint. So oder 

1 pflegen die Pyr. das Wort für „ \i\f eihrauch", wie auch das davon abgeleitete Verbum 

,~s ich mit \i\feihrauch reinigen" zu schreiben. Da dieses Wort Maskulinum ist, wird das 

darauf folgende r / ~ nicht wohl partizipiales Attr ibut dazu sein können. Das Verbum 

r1~ (rnr. /r~, r/~o, Ir~) , in den Pyr. oft neben w'b oder sw'b in ~er Be

deutung „ reinigen" belegt (Pyr. 127 a . 75oa. II64c. rr8rb. 2066b), kann natürlich das 

Horusauge, das im Weihrauch verkörpert sein soll, nicht gut als Objekt, sondern nur als 

Subjekt haben. Daher wird die Form fnfr .t nicht etwa a ls Passiv injr-tw „damit gereinigt 

werde" aufzufassen sein, sondern als fern. Part. act., das auf das Auge des Horns zu 

bez iehen und als Apposition zu ~ anzusehen ist. - Auf das Auge, auf das nach dem 

szen. Vermerk ja sicher irgendwie in dem Spruch Bezug genommen sein muß, geht 

J·edenfalls die Form 5 , die wahrscheinlich Attribut zu sntr.t ist. ~ n ~ ~bzw. ~ 
c - a ~~ a 

~~ "=-- „das aus dir bzw. ihm gekommen ist", vom Auge des Horns gebraucht, findet 

sich Pyr. 62c bzw. 2094a, das dementsprechende?~~ „was aus seinem Kopfe kam" 

Pyr.r239b (vgl.dazu Pyr.823a.r624b/ c). Vgl.dazu~:i MNVv\~ MNw\ r~ ~ll..o=..... „ergibt 

das Auge dem, aus dem es hervorgekommen ist" Ag. Lesest. 7 5, r r von der Krönung 

des Königs , dem in seiner Eigenschaft als Horns die Krone a ls dessen Auge übergeben 

wird . Bei uns würde ~ ~ ~ ~ zu envarten sein. 

95b) Der \tVeihrauch als „Horusauge" auch Pyr. r8c/ d. 19. 29 b. 

/ r oder l r , wie schon die Pyr. öfters schreiben (864d. 877a. r25rc. 

= = das gleichfalls schon in den Pyr. vorkommende r l 
~ ~ Modernisierung der alten Orthographie I' r I' die ~ noch die Ent-

stehung des Wortes snjr aus Sij njr „Gottesgeruch" = zu verraten scheint. 

Die Schreibung 

1644a/ b), ist wie 

(Pyr. 29c) eme 

92/ 95d) Die hier im unteren Teile von 92-95 genannte und zu diesen Zeilen ge

memsam gehörige Handlung bezeichnet gewissermaßen den Höhepunkt des Festes: die 

Krönung des neuen Königs. smn .t b' „die Krone festsetzen" ist der T erminus technicus 

dafür, der z. B. in den Darstellungen der Krönung des Königs durch den Gott (z. B. 

der Hatschepsut durch Amun auf dem Obelisken von Karnak) immer wiederkehrt. - Vor 

dem logischen Subjekt des Infinitivs fehlt wieder das übliche~ MNVv\. Der Titel irj ::,~w:t wr.t 

„Hüter der großen Feder" des \i\fürdenträgers, der die Krönung zu vollziehen hat, ist 

rn. W . sonst nicht belegt. Er erinnert a n Titel wie <:::> b ~ „Hüter des Diadems", seit 

MR r~ .1Jj b~ geschrieben. Die „große Feder", das in 83 genannte Wort, hi er im 

Singularis vielleicht mit genereller Bedeutung, wie z. B. in rk ntr „die Gotteszeit" für 

„die Götterzeit", und wie das gerade auch in alten Titeln üblich ist (~ <:::> l ~ „ Propheten

vorsteper" für ~ <:::> l ~ !) . D er Titel („F ederhüter") könnte wohl ein Residuum aus ur

alter Zeit sein, wo die Könige noch statt der Kronen nur die hohen Federn eines Stammes

häuptlings trugen (vgl. dazu die oben zu 83c zitierte Stelle). Bemerkenswert ist, daß der 

Ausdruck sw.t wr.t bei der Verteilung der Worte auf die 4 Zei len a ls ein Wort behandelt" 

ist. Das zeigt zugleich, daß es kein Zufall ist, daß unser Satz nicht auf 96 übergreift; 

es wäre sonst das Gegebene gewesen, die 5 Worte smn.t [t' irj sw.t wr.t auf die 5 Zeilen 

92-96 zu ·vertei len, anstatt 96 dabei frei zu lassen. Wir werden daher logischerweise 

Kommentar. Zeile 95 a-96 b. 207 

annehmen müssen, daß der Spruch 96 mit der dazugehörigen Handlung erst nach Abschluß 

der Krönung zur Anwendung kam. - Eine Folge d ieser Beschränkung des in R ede 

stehenden Vermerkes auf 92- 95 ist jedenfalls, daß die Trennungslinie, die das zur folgen

den Szene gehörige Bild 2 r von dem z·u unserer Szene gehörigen Bilde 20 scheidet, di e 

Fortsetzung der rechten Zeilenlinie von 95 ist, so daß 96 auch hierdurch vom Vorher

gehenden abgeschieden erscheint. 

96a) Das Verbum pd, geschrieben a ls sei es a us einem älteren Pd „ausstrecken" ent

standen, in Wahrheit aber wohl mit dem alten A usdruck für die Form des \Veihrauchs 

~~::i p3d zusam menhängend, war bisher in der Bedeutung „räu ch~rn" erst. seit dem 

NR, in der „ beräuchern", die bei uns passen würde, sogar erst aus gnech. Zeit belegt. 

Hier vertritt es das /ztm „versehen" des entsprechenden Pyr.-Spruches: Ll MNV'v\:: ..::>?>-~ 

~ ~ c ~ ~ ~ r O l O ~ „ ich gebe dir das Auge des Horns, versieh dein ~esicht 
mit ihm , so daß es durchduftet ist" Pyr. r8c/ d = 29 b. - Das den Satz beschließende 

pdpd (Pyr. r8d bei W. 77 in irreführender Weise vom Vorhergehenden getrennt) 1 muß 

Pseudopartizip zu (tr-k „dein Gesicht" sein und das Resultat der Handlung des Pd angeben 

(wie das 7.3rr.tj in 94). Dem Ursprung der Reduplikation aus der Verdopplung des Grund

wortes („beduftet und wieder beduftet") würde die Übertragung „ganz durchduftet" gut 

Rechnung tragen. 

96b) pdpd bzw. pdpd, wie unser Schreiber natürlich schon gelesen hat (vgl. das pd 

des Spruches), wird hier wohl nicht, wie man zunächst denken könnte, eine besondere von 

dem eben erörterten Verbrnn benannte Sorte Weihrauch bezeichnen , di e sonst nirgends 

belegt ist und auch in der Beischrift des zugehörigen Bildes zu feh len scheint, sondern 

es wird j enes Verbum selbst sein, hi er aktivisch „durchduften", „gründlich durchräuchern". 

Darauf führt neben dem. Fehlen des Stoffdetenninativs l~I' das bei keinem der vorher 

genannten Stoffe fehlt e, vielleicht auch die Anordnung des oben besprochenen 3· Ver

merks zu 92/ 95, der wie gesagt wohl vor unserer Zeile 96 zu lesen ist und dem hier 

in R ede stehenden Vermerk pdpd parallel steht. Die „Durchduftung", bei der der Spruch 9() 

zu sprechen ist, wird sich der Aufsetzung der Krone angeschlossen, sie beschlossen haben. 

97-100. Szene 32 (Hier zu Bild 21 ) . 

Austei lung der Brothälften an die Großen von Ober- und Unterägypten. 

1 Diese Trennunrr hat mich zu der leider auch in Erman-Grapow's Äg. Wb. übergegangenen 
t> 

Deutung „anhaften" verführt. Das folgende .S!j l:r.t .lfr zr-k bildet in Wahrheit einen selbständigen Nominal-

satz: „das Auge des Horus ist (bzw. sei) an dir" wie an den Parallelstellen Pyr. 2oc. II6 c. i24ra. r803a. 

207 2 c. 2074 b u. sonst . 
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97 Es geschah, daß Brothiiljten b gegeben wurdena den Großen von Ober- und den Großen 

von Unteriigyptenc. Horus z'st das, der sein A uge ziih!tcl, und dz'e Köpfe (der Götter) z'hnen 

(wz'eder)gz'bfe. 

98 Horus sprz'cht Worte zu Thoth: „Man gebe z'h1zen ihre Köpfe (wz'eder). "a II dz'e 

Köpfe den Göttern (wz'eder)gebenb II den Großen von Ober- und den Großen von Unter

ägypten Brothälften gebenc. 

99 Thoth spricht Worte zu den Kz'ndern des Horzts und den Gefolgsleuten des Seth 3 : 

„[Gniidzg ist] euch Geb und er gz'bt euch eure Köpfe (wieder) . "b II die Köpfe den Göttern 

(wieder)geben 11 ein /ttp-dj-nsw.t („gnädig ist der Könzg und gz'bt") -Mahle II lbis[gau J cl. 

100 [Horus] spricht [Wo1'te zu den Kindern des Horus und den Gefolgsleut]en [des 

Seth :]a [„gebt mir] nzez'n Auge, damit ich zufrieden sei [mz't ihm" .b II das Auge] II [ein 

/ttp-M ahlc II . . . . . . . . J d. 

97a) djw das endungslose Passiv im „daß"-Satze, dem !nw von 64. 72 usw. ent

sprechend, an Stelle des Infinitivs~ o von 29. 4r. Ebenso 126. 

97b) Das gS.w, d. h. „die Hälften" genannte Gebäck, oft phonetisch ausgeschri eben 

und mit 3 Ll determiniert, kommt in den Opferlisten des AR häufig vor. Gun n hat in 

dem Ideogramm gewiß richtig ein halbiertes Brot erkannt (Excav . at Sagga.ra, Teti Py

ramid Cemeteries I 207) 3 . Die Verwendung gerade zweier solcher Stücke, d. i. eben der 

beiden Hälften eines Brotes, als Ideogramm für „essen" m t~ wnm und ~DLJ J ~~ 
wsb bestätigt diese Deutung. Nach dem Zusammenhang unserer Stelle, wie auch nach der 

besonderen Nennung dieser „Brothälften" in den Opferlisten zu urteilen , scheint es sich 

dabei aber um ein besonderes, vermutlich feineres Gebäck gehandelt zu haben. 

97c) Die Empfänger der gs.w sind dieselben Personen, die in Szene 30 zur Huldigung 

vor dem neu zu krönenden König herbeigerufen wurden. Sie werden nun, nachdem di e 

Krönung erfolgt ist, dafür belohnt und gespeist. 

97d) Das Verbum ip „zählen", das oft die Bedeutung der Geltendmachung des Eigen

tumsrechtes hat (reklamieren z. B. Pyr. 609 . 1523), kommt auch im Pyr.-Ritual vorn Horus

aug·e vor, und zwar wird es dort auch von dem Darreichenden dem Empfänger „gezählt " : 

6 """"<::-:-~~~=r „ich habe dir das Auge des Horns gegeben, ich habe es dir 

gezählt" Pyr. 216c; danach könnte auch ib. nrb = 591c das zweideutige ~o::r „ich 

zähle es dir" und nicht „zähl es dir", was zu unserer Stelle paßte, zu übersetzen sein. 
" 

Das Zählen des Horusauges könnte sich, abgesehen von der Eigentumsreklamation , die 

sicherlich darin liegen wird, auf die T eile beziehen, in die es geteilt gewesen sein soll. 

1 Der Strich über dem Rücken der Gans ist vielleicht nur ein unbeabsichtigter Fleck, jedenfalls aber 

zu beanstanden. 

2 Diese ·warte auf dem Fragm. 25, das nur vermutungsweise hi erher gesetz t werden Jrnnn. 
3 Vgl. auch Gardiner, Gramm. S. 517: „slice of bread". 

Kommentar. Zeile 97 a- 99 b. 209 

Auch bei uns handelt es sich ja bei den gs. w um T eile \'On Gebäckstücken, die einerseits 

die Köpfe der Götter darstellen, andererseits aber das Auge des Horns bilden sollen . Vielleicht 

beziehen sich die beiden Sätze der Erklärung aber-auf verschiedene H andlungen, der erste, 

der den Horns sein A uge „zählen" läßt, auf roo, während der zwei te ja offensichtlich 

auf 99 geht (s. u.). 

97e) Hinter tp . w „die Köpfe" ist versehentlich der GenitiY nfr. w „der Götter" aus

gelassen, den die Stellung des n-sn am Satzende bezeugt. 

98a) 6 entweder das „endungslose" Passiv oder Imperativ plur. , wie m 52. Für das 

erstere spricht hier, daß Thoth in 99 beim Ü berreichen der Stücke ausdrücklich nicht 

sich selbst, sondern den Geb als Geber nennt. rdj „geben" hat in dieser Szene doch wohl 

wie so oft . die Bedeutung „wiedergeben", vorausgesetzt daß es sich um abgeschlagene 

Köpfe handelt, die im Kampf der Leute des Horns und Seth gefallen sind und nun wieder 

angesetzt werden sollen, und nicht etwa darum, .daß den Göttern hier eine besondere Art 

von Köpfen, die sie vorher noch nicht besaßen, wie etwa bestimmte Tierköpfe, erstmals 

verliehen werden, gegebenenfalls auch an Stelle der abg·eschlagenen Köpfe. Für die erstere 

Auffassung spricht die unten zu 99 b zitierte Stelle Pyr. 639. 

98b) Im r. szen. Vermerk, der sich wörtlich ebenso in 99 wiederholt (und möglicher

weise auch in rno wiederholte), haben wir wieder die Spaltung in eine kürzere und eine 

längere Spalte und die Nichtbezeichnung des dativischen n . 

98c) Die Nennung des 2. szen. Vermerkes ist, wie 97 zeigt, wieder mit der des ersten 

identisch; erst ist der mythologische Vorgang, dann die wirkliche Handlung, die ihn vor

stellen soll, genannt. 

99a) Es sind dieselben Götter, die hier durch die Großen der beiden Reichshälften 

vorgestellt werden, wie in Szene 30. 

99b) Die Ergänzung ~ ist durch das Wortspiel mit ft,tp -dj-nsw . t gesichert . Vgl. 

dazu die fast wie eine Parallelstelle aussehenden Worte Pyr. 639: ~:: ~ j ..... T = 
:;:~ „Geb ist dir gnädig .... . er hat dir deinen Kopf wiedergegeben". - nf muß 

Schreibfehler für MMM :;=:= sem. Die Nennung des Geb entspricht seiner Rolle m 
"""""" Szene 30. Sein Name ist deutlich erhalten bei Na ville, Festival Hall pi. 19, 3, wo sich der 

Schluß des Satzes mit der gleichen Zeichenanordnung in Gbb d:f-f (vgl. dazu Pyr.-Texte 

IV§ 150) in einer senkrechten Zeile vor einem Priester mit Pantherfell offenbar als dessen Rede 

wiederfindet: ~~ "?,__ J /\ ~ MMM :;=:= @ ßl ßl :;=:= . Das Ganze erinnert an die alte Einleitungs-
?~@ ~ Ll NWVV'· MMM 

forme! der Opfertexte, in der neben (Pyr. roo b. 1649a) oder statt des später allein üblichen 

i~6 „gnädig sei der König und gebe" (Pyr. 218b . 583a. 1264a. 1277a) ein ~J 
~ 6 oder ~ J 6 ~ oder ganz aussprachegetreu ~ 6 ~ j (Pyr. 126_4a) „gnädig 

sei Geb und gebe" gelesen wird. Unsere Stelle scheint die in den obigen Übersetzungen 

ausgesprochene Auffassung, die ich seit Jahren von dieser Formel auf Grund ihrer An

wendung in den alten Texten vertrete 1 , zu bestätigen: es sind zwei parallele Verben mit 

1 Die Anwendung des Ausdrucks fttp-dj-nfw. t als Substantiv für einen Gnadenbeweis des Königs, 

auf die sich die gemeinhin übliche, letzthin von Gardiner (Tomb of Amenemhet S. 79ff.) in einer eingehenden 

Untersuchung aufs neue befürwortete Übersetzung „ein Opfer, das der König gibt" („a boon, which the kz'ng 

UAe X , 2: Sethe. 27 
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emem gemeinschaftlichen Subjekt, vgl. dazu ob. S. 52, c. Zu dem Neben- oder besser 
Nacheinander von /ttp und dj, wie es an unserer Stelle vorliegt, vgl. auch Stellen wie die 
Worte ~ ~ 'Cfi ~ ~ ~ <:::> ~ o ~ LJ „mögest du gnädig sein und mich in die Heimat 
geben", die Sinuhe an die Gottheit richtet (Sinuhe B 157 =Lesestücke 9, 19). - Die Rolle, 
die Geb an unserer Stelle spielt, ist in dem pantheistischen Pta]:i-Hymnus Berlin P. 3048, 
12, 2 auf Ptah übertragen, der dort genannt wird: <:::> (1l 1MN\M99 9 .9l I MN\M:: V~ ~ 

--111 1 1 1 1 1~ 1 1 1 10 X'C7'C7 Jj Jj „der die Köpfe der Götter ihnen (wieder) gab und die beiden Herren (Horns und 
Seth) schied". Die letzten Worte, die nach Denkm. memph. Theol. 7. 12 ebenso auf Geb 
gehen werden wie die ersten, lassen die Beziehung dieses ersten Satzes auf den Streit zwischen 
Horns und Seth erkennen, um deren Gefolge es sich nach unserer Stelle ja handelte. 

99c) Eine nach der alten Opferformel /ttp-dj- nfw. t benannte Darbietung kennen auch 
die Pyr.-Texte schon, vgl. Pyr. l65ra, wo es· von den Göttern, die sich dem toten König 
und seiner Pyramide freundlich erweisen, heißt: f[: ~ """""" [I MN\M =:; ~ +:: ~D l:5' / ,r '1/ 
„ihnen wird ein /:!,tp-dj-nfw.t gegeben", das nach den Determinativen nicht bloß aus 
Speisen aller Art, sondern auch aus Kleidern und Salben bestehen soll, Dinge, die bei 
uns erst bei späterer Gelegenheit auftreten (vgl. 132 ff.). Wie es sich hier um etwas handelt, 
das vom Könige dargeboten wird, so auch an unserer Stelle, wo die Gäste des Königs 
gespeist werden. Hier könnte man den Ausdruck geradezu, der von Gardiner für die 
Opferformel vorgeschlagenen Übersetzung entsprechend, mit „em Mahl, das der König 
gibt" übersetzen. 

99d) Der 3. szen. Vermerk, der das Zeichen des Gottes Thoth enthält, wird wahr
scheinlich wie in 67 den Ort der Handlung genannt haben, den ,, Ibisgau", der für eine 
von Thoth vollzogene Handlung in der Tat die gegebene Stelle war. 

. IOoa) De~ Abstand der erhaltenen Zeichenreste von 0 0 0 und n vom Zeilenanfang 
zeigt, daß hier noch dieselben Personen angeredet waren ·wie in 99 · die Zeichenstellung ~ 

) 

des 
0 
~ 

0 
war aber anders als dort. 

1oob) Der für den völlig verlorenen Spruch verfügbare Raum dürfte ebenso groß ge
wesen sein wie in 99, und demgemäß ist die Lücke oben im Text angedeutet, doch ist 
es natürlich nicht gesagt, daß der Raum ganz mit Schrift ausgefüllt war. - Zu diesem 
Spruche könnte vielleicht das sonst nicht unterzubringende Fragm. 25 gehört haben, das 
die an 99 anklingenden Worte ~ d= enthält. Diese können eigentlich nur zu einer 

Rede des Horns [~ 'MAMJ~ [~J „[gebt mir] mein Auge, damit ich zufrieden bin" er
gänzt werden, sei es nur so (mit !ztp-j schließend), den Sprüchen Pyr. 9c. d entsprechend, 
oder mit dem Zusatz ~ r „damit", wie oben in 81 und in Pyr. 58f59. 583 c. In allen 

gives") gr~ndet, ist gewiß ebenso sekundär, wie_ das „Vergißmeinnicht", das „Noli me tangere", das „Veto", 
das „Imprimatur" und andere derartige Ausdrücke, die die Substantivierung eines Ausspruches enthalten. 
Da.s als Einleitungsformel für Wünsche aller Art, nicht bloß wegen Speisen, dienende fttp dj nsw. t (alt auch 
rd;.w statt dj, mit der Endung des Sdmf vor nominalem Subjekt) ist gewiß das Primäre. Eine allgemeine 
konkrete Bedeutung Gnadenbew · " G h k" ·· · · · · .. „ eis , „ esc en o. a., wie sie 1ene von Gardiner wieder befürwortete 
Ubersetzung voraussetzen muß, ist nirgends sonst zu belegen; l;,tp bedeutet konkret gebraucht immer nur 
ganz speziell das, was die Hieroglyphe 2= darstellt, „ Mahl", „Speisen". 
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diesen Beispielen aus den Pyr.-Texten bezieht sich der Spruch auf die 2= „ Mahl" oder t ~ 
„Königsmahl" genannte Mahlzeit. Das müßte also auch hier der Fall sein. Der Satz in 
97, der Horns sein Auge „zählen" d. h. einfordern ließ, würde vortrefflich zu einem solchen 
„[gebt mir] mein Auge" passen. Der Redende müßte in unserem Spruche dabei natürlich 
nicht Thoth, sondern Horns gewesen sein. - Der Sinn des Ganzen würde dann sein, daß 
auch der König bei der Speisung der Großen, seiner Gäste, selbst mitspeist, was nicht 

unpassend wäre. 
rnoc) Die untere Abgrenzungslinie des I. szen. Vermerks von 99 setzt sich in 100 fort. 

Es ist wahrscheinlich, daß sie auch dort die gleiche Funktion hatte. - Was darunter 
·folgte, war jedenfalls wieder ein größeres Feld, das mindestens so groß wie der 2. szen. 
Vermerk von 99 war. Die Zeichenreste, die darin zu sehen sind, gehören Zeichen an, die 
nur die Mitte der Zeilenbreite füllten. Falls die oben angenommene Heranziehung des 
Fragm. 25 richtig sein sollte, würde der I. szen. Vermerk nur -<:2>- „das Auge", der 2. 
Vermerk aber d= oder besser noch * gelautet haben müssen, was nach den Raum-e o 6 der Lücke mög- ß lieh ist, während 

fände, auch wenn die Zeile breiter als 6 die Nachbarzeilen 

verhältnissen 

rnod) Der 3. szen. Vermerk ist ganz verloren. 

11 
e 
() 
0 

101-103. Szene 33 (Hierzu Bild 22). 
Herbeibringen des Papyrusbrustlatzes. 

keinesfalls Platz darin 

gewesen sein sollte. 

IOl[~::1JL~[~ [~~a~~] ~ ll\j]JJ1 b ~[J} ~()~~ \:_~ ~jd 
102~ ~1n~n~~.:~ a++@b<=>C d \\ !11 ~ ~~e il 
103 ~ ~]nr~J.:_::a 111 11 r ~J~b 11 
102 /103 unten 1 O @ f 

101 [Es geschah,] daß ein /ßnj-Brust!atz herbeigebracht wurdea durch den Vor!eseprz"esterb. 

Horus z"st das, der sez"nen Vater umarmte und sz"ch an Geb wendet<l. 
102 Horus sprz"cht Worte zu Geb: ,,z"ch habe dz"esen meinen Vatera, der müde geworden 

z'stb, umarmt, bz"s"cd II Osz"ris II der /ßnj-Brust!atzell 
103 H orus sprz"cht Worte zu Geb: „er wz"eder ganz gesund geworden z"st". a 11 Osz"rz"s 11 dz"e 

snb-Fransen llb. 
102 ; 103 unten p (Buto) f. 

1013
) Ll ~~ ist nach Schiap., Libro dei funerali 1 28 = II 302 ein Kleidungsstück 

des r ~-Priesters, das er bei den Zeremonien der „Mund~ffnung" in einem gegebenen 
Augenblick anzulegen(~;;,~), in einem andern wieder abzulegen (r~~) und mit 
dem Pantherfell zu vertauschen hat (ib. 1 82. II 269. 304). Die Darstellungen des Sethos
Grabes zeigen, daß es ein breiter (mit Perlen besetzter?) Brustlatz ist, der über den Schultern 

mit einer Schleife festgebunden war: i (Lefebure, Mem. Miss. II, 3me part. pl. 3)· 

1 Rückläufig über die Zeilenlinien weg zu lesen. 
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Dem ähnelt in gewissem Maße das Zeichen, durch das das Wort bei uns in dem ldeo · 

gramm hinter f!rj-/tb angedeutet ist, es erinnert an die alten Form en der Hieroglyphe ~ 

s3 „Schutz", sonst aber ist das \i\Tort überall mit dem Zeichen R geschrieben, das wir 

auch bei dem öfters daneben vorkommenden Worte ~ O ~ finden und das dabei wie 

bei unserm V\Torte später durch n ersetzt wird (z.B . Urk. IV t104. Schiap , I..ibro dei 

fun er. a . a. 0.). Dieses Zeichen ~ scheint eine aus Papyrus oder Schilf geflochtene Matte 

oder Schlaufe darzustellen, wie sie u. a . dem Vieh um den Hals gehängt wurde. ~@ 1 
~~ R bezeichnet anscheinend das Ausdrücken dieser Schlaufen ; vgl. Davies, F ive 

Theban Tombs Taf. 35. Quibell, Excav. at Saqq. 1907/8, pi. 66. LD II 77. An der letzt

genannten Stelle kommt der Plural ~ R R ~ vor. Als Schmuck oder Kleidungsstück ist 

DLJ 0 n Urk. IV l 104, 2 genannt beim Vezier, desgl. LI n 0 beim toten König Pyr. 2044, 
NN'1V\ N-NN\ ~ H 
w~ es ganz ~!.ich wie im Libro dei fun erali heißt: r ~ ~ ~ c N J = 2 ~'V\ ~ R MNN 

(NJ~ "=-- ~~~~ """""" ~D Q „ die sj3.t des N. ist an seinem Hintern, sein /enj 

ist auf ihm (d. h. hat er angelegt), sein nsd. w (Juwelenschmuck?) aus snp (Schilf?)". Da 

auch bei uns das /enj offenbar für den König bestimmt ist, so ist diese Stelle eine gute 

Illustration dazu. - In dem zugehörigen Bilde scheint von 12 /enj die Rede zu sein. Die 

Zahl könnte hier in 101 nur dann gestanden haben, wenn das ~ in /enj fehlte. 

101b) Die Ergänzung !!_rj-/tb ist durch das Bild gegeben. Das Ideogramm dahinter, 

das die ganze Handlung darstellt, wird wieder wie in 34. 48. 80 auch zu dem ganzen 

Satze gehören. 

101c) LI (\ „umarmen", das auch der Spruch 102 im Wortspiel mit dem eben be
"""""' ! J 

sprochenen Worte /enj hat, ist sonst vor dem NR wohl kaum belegt. fo. der älteren 

. Sprache scheint ihm sonst ~ ~ {) zu entsprechen, das der Text vielleicht ursprünglich 

auch gehabt hat und das nur in unserer Hs modernisiert sein könnte. 

101d) Zu wdb „sich wenden" mit einer Bitte ,,an" (br) jemand s. ob. zu 87 c. - Diese 

Bitte wird indirekt in 103 enthalten sein, wo die Erwartung ausgesprochen wird, daß 

Osiris wieder gesund werden soll, wie das vorher genannte Umarmen sich ja sicher auf die 

andere Spruchzeile 102 bezieht. Wir haben a lso wieder 2 Handlungen, zu denen je eme 

Spruchzeile gehört, wie in der vorigen Szene. 

102a) Das ~ gehört nach der Zeichenstellung zu jtj „Vater", das der Text sonst 
a . 

~ zu schreiben pflegt; das Suffix r. sg. ist wie überall unbezeichnet. 

102b) nn „müde", „schlaff sein" bezeichnet hier im Gegensatz ZU snb „gesund werden" 

den Todeszustand des Osiris als einen krankhaften Schlaf, aus dem er wieder erwachen soll. 

102c) Das r am Ende der Spruchzeile dürfte mit dem folgenden Spruche zu verbinden 

sein, so daß wir die gerade bei snb „gesund werden II häufig belegte Konstruktion r snb. t-f 

„bis er gesund wird" (z. B. AZ 58, 16. zu V 33a) bzw. „gesund geworden ist" (vgl. 

Gardiner, Eg. Gramm. p. XXVIII zu p. 321) bekommen. Die beiden von ein und der

selben Person zu demselben Partner gespr~chenen Sprüche 102. 103 bilden also wieder 

einmal eine fortlaufende Rede, ja sogar einen einzigen Satz. 

102d) In Verbindung mit diesem r snb.tj wird das /enj-n-j „ich habe umarmt" die 

Bedeutung von „ich halte umschlungen" haben; und gemeint ist dabei: „ich werde diese 
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Umschlingung nicht aufgeben, bis mein Vater gesund geworden ist" . Der Sinn dieser 

Worte, die in sehr bemerkenswerter Weise das im folgenden herrschende Thema des ver

storbenen Königs anzuschlagen scheinen, kann nur sein, daß der /e1'~j-Brustlatz eine Art 

Trauerkleid darstellt, das der König nicht abzulegen gelobt, bis die Beisetzung seines 

verstorbenen Vaters in a llen Ehren erfolgt ist. 

102e) Der r. szen. Vermerk gibt an, daß mit dem Vater von Osiris geredet ist; ent

sprechend ist in 103 das Pronomen „er" so erklärt. - Der 2. szen. Vermerk nennt dann 

in beiden Zeilen den Gegenstand der Darreichung, das /enj und das snb. Nach dem Ge

brauch unseres Textes ist daraus wahrscheinlich zu schließen, daß diese Gegenstände (wie 

der idmj-Stoff in Szene 35) den Osiris vo rstell en sollen, mit dem sich der lebende König 

als Horns beim Anlegen des /enj umarmt. D er Spruch 102 wird erst dadurch verständ

lich. - Der Osiris würde, wenn das zutrifft, hier also eine Doppelrolle spielen, indem er 

zugleich das Trauerkleid des lebenden Königs wie die Person des toten Königs, dem di e 

Trauer gilt, wäre. 

103a) rj der emphatisierende Dativus ethicus: „ganz gesund werden"? Vgl. Bauer 23 : 

„ da pflückte er einen Busch von einer Tamariske" ~::: „die noch ganz grün war" . 

103b) snb wird wohl einen Teil des /enj-Schmuckes bezeichnen, da es in der Beischrift 

des Bildes nicht besonders genannt ist. Man denkt nach der Form des Ideogramms an 

die Fransen oder Troddeln, in die der Brustlatz unten endigte. Das Berl. vVb. kennt das 

Wort auch in der Schreibung r ~ J ~ als Teil eines goldenen Brustschmuckes (Mar., 

Dend. III 68 o), sowie als Stoff, den die Göttin Buto wohl als Göttin des Papyrus liefert 

(ib. IV 77a) . Insbesondere wird das nN\MMj ~ 1 ° @ „göttliche snb" öfters als Stoff 
I' 111=~ 

genannt, aus dem man die :=; „Knoten-Amulette" macht, die an den Hals gelegt werden 

(Masp., Not. sur quelgu. Pap. du Louvre S. 44. Pap. Salt 825, VII 9. Leid. 347, 10, 10); es 

wird also wohl eine besondere Art oder ein bestimmter Teil der Papyruspflanze sein, der 

besonders zu Halsknoten und -schleifen geeignet war. 

102/ 103 r) Als Ort der Handlung ist P, die alte vorgeschichtliche Hauptstadt Unter

ägyptens Buto genannt. Das paßt zu der Rolle der Göttin Buto an der eben zitierten 

Stelle Mar., Dend. IV 77 a. 

104-106. Szene 34 (Hierzu Bild 22). 

Herbeibringen von Brot und Bier. 

104~::JL~=~0va ·~0 ~1Wf1~r~b:::~~~jc 

105~ ~}n~~,~R """""" r """"""~-~ a l / ll l/ ~R c=Jb l! 
106~ ~Jnr= ~ MMM rMMMi ~a ll ] 0 S? ll [::1~0 Db !I 
105 / 106 unten 2 a a c 

1 Die Füße des~ und das Mittelstück von Jiff= auf dem von Ibscher nicht untergebrachten Fragment 15. 

2 Über die Zeilenlinien hinweg zu lesen in normaler, nicht rückläufiger Schrift. 
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II. Der dramatische Ramesseumpapyrus. 

104 Es gescfta!t, daß srm. t-Bz.er herbeigebracht wurde a. rlorus z"st das, der weint wegen 

sez'nes Vaters b, und sz'c!t an Geb wendete. 

105 Honts spri'cht Worte zu Geb: „sze haben dz"esen meinen Vater unter dz"e Erde ge-

bracht ( ? ) ", a 11 Osz'rz's 11 3/t-Brot b 11 

106 Horus sprz'cht Worte zu Geb: „sze haben z'hn bewez.nen lassen'· a. I[ lsz·s, dz'e Haus-

/ierrz'n II srm. t-Bz'er II 
105 1106 unten ez'1t Brotfladen (und) ezn Bz'erkrug c. 

1o4 a) srm. t, erst seit MR belegt und da fast stets mit -- geschrieben (aber r = 

~ o 0 LD Text IV 53, MR), meist mit kopt. c~pM: „Hefe" (mask.) zusammengestellt, 
~ 111 

ist wie schon sein ständio·es Determinativ (5 erkennen läßt, eine Flüssigkeit, die auch 
' 0 1 1 1 

geradezu unter Getränken genannt wird (Go lenischeff ' s Glossar nach Art des Pap. Hood; 

+&--1 ~ j () /VVV'oM ------~ () „ein Krug srnz. t" U npubl. Turiner Pap. nach dem Berl. Wb.), 
--11 ·-= c:. 1 1 1 

öfters im Parallelismus mit 8 Ll (5 „B ier" (LD Text IV 53. Hearst 2, II. 8, 13, zu vgl. Ro, 1, 

mit Eb . 88, 20) und wie dieses Getränk gelegentlich mit dem Beiwort „süß" versehen 

(srm.t ndm-t Med. Lit.; Anast . III 3, 5) . Auf einer Kalksteinstatue der 19. Dyn. aus 

Dendera, die ich 1925 in Oberägypten im Handel sah, erbittet der Dargestellte von der 

Hathor: n § ~8 Ll .0. 
~__n ~ Ro1 1 , 

(var. ~8 Ll) <§1>c::=::::iv&~~ .0. =v& (lies= =v&?) j1,...._ b.. 
o o o R .Q. 1 o 1 ~ c:=: J::r', 1 , 1 ~ 1 ~ ·~ 

f\ 'f ~ c:= ~~~~ nn v8.. „gib nm Bier auf meine Hand, srnzw an meinen Mund, süßes 
Yv~~%%%%~~~ 
Olivenöl [auf] meine [Haut]''. 

104b) JFf= das, wenn auch stark zerstört , nach den Resten doch sicher schien 1, wird 

jetzt durch die Einpassung des Fragm. 15 fast vervollständigt. Auch hier handelt es sich, 

wie dieser Satz und der Ton der folgenden Sprüche zeigt, um etwas, was zu der Trauer 

um den verstorbenen König gehört. 

104c) wdb „sich wenden an" hier deutlich im Sinne „sich beklagen bei" . 

105a) Das Verbum 3fl, 3fl,, das hier augenscheinlich von der Tötung des Osiris durch 

Seth und seine Leute gebraucht ist und das \i\Tortspiel mit 3ft „Brot" bilden soll, ist 

sonst nur noch Pyr. 38 b im Wortspiel mit dem gleichen Worte belegt. Es wird vielleicht 

mit 3fl,. t „Acker", „Erde" zusammenhängen und etwas wie „unter die Erde bringen" be

deuten. An der Pyr. -Stelle ist der tote König so angeredet: ~ R ~ R ~ ~ ~ r „der 

du unter die Erde gebracht und im Finstern bist" (Part. pass . perf.) . 

105b) Bei der anonymen Erwähnung der Osirismörder durch das Pronomen sn, die 

uns aus dem alten Opferritual ja eine vertraute Erscheinung ist (z .B. Pyr. 6r b. 91 c. 92c. 98b), 

würde hier die ausdrückliche Nennung im szen. Vermerk am Platze sein. Man könnte 

denken, daß sie deshalb unterblieben sei, weil man die Mörder des Gottes nicht vor 

diesem, ihrem Opfer nennen wollte, wie es die Reihenfolge der Personen in dem Spruche 

erfordert hätte. - Für das Verhältnis des 2. szen. Vermerks zum ersten wird dasselbe 

gelten wie bei Szene 33, d. h. das 3ft,-Brot wird vermutlich den getöteten Osiris vor

stellen sollen. 

1 Das bis an den Rand der Zeile reichende Zeichen konnte nur -<!'?>- gewesen sem; darunter die 

Tintenspuren, die zu den Enden der Tränenlinien paßten. 
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106a) Das Pronomen sn wird auch hier auf die Mörder des Osiris gehen, da ein 

Wechsel des Subjekts in der Rede, die die gleichen Personen als Redender und An

geredeter hat wie 105 und vermutlich als Fortsetzung dieser letzteren Spruchzeile zu 

verstehen ist, sehr anstößig wäre. Wollte man das sn auf die möglicherweise im r. szen. 

Vermerk genannten Isis und Nephthys (s. aber unten) beziehen, so würde man dem Verbum 

frnzj, das auf jeden Fall „ beweinen lassen" mit Osiris als Objekt des Beweinens bedeuten 

muß, ein doppeltes Akkusativ-Objekt des Beweinenden (Sn „sie") und des Beweinten (Sw) 

geben müssen, was im Ägyptischen zum mindesten ungewöhnlich wäre, und der redende 

Horus müßte als I. Person das Subjekt dazu sein : „ich habe sie (Isis und Nephthys) ihn 

(den Osiris) beweinen lassen". Abgesehen davon, daß das sachlich recht unwahrscheinlich 

klingt (die Frauen beweinen den Toten natürlich von selbst), stünde es auch in einem 

gewissen Widerspruch zu 104, wo gesagt war, daß Horns selbst um seinen Vater weine. 

Bezieht man das sn auf die Mörder, so kann Horns wie seme im r. szen. Vermerk ge

nannte Mutter Isis (und eventuell auch Nephthys) zu den nicht genannten Bewein ern 

des Osiris gehören. 

106b) In dem deutlichen 

derbnis aus ] o n „ Isis und 

hier wohl am Platze wären. 

rl 
0 

c-=i des r. szen. Vermerks ist man versucht, eine Ver
JJ '=7 0 

Nephthys" zu vermuten, die als Beweinerinnen des Osiris 

Erwägt man aber, daß vermutlich das im 2. Vermerk ge-

nannte (wei bliche) srm. t-Bier ebenso die im r. Vermerk genannte Gottheit vorstellen soll, 

wie m 105 das (männliche) 3ft,-Brot den Osiris, so wird man dieser Versuchung wider

stehen und die \i\Torte lieber so nehmen, wie sie dastehen: als „Isis, die Herrin des 

Hauses", d. h. die Gattin und Hausfrau, die vor allen anderen \i\Tesen den getöteten Gatten 

zu beweinen hatte. Die ein Paar bildenden Gegenstände 3fl, und srm. t, von denen das 

letztere wirklich wie _„die zum Beweinen gebrachte" aussieht, würden dann das Ehepaar 

Osiris und Isis darstellen, was nicht uneben scheint. 

105/ 106c) Die im unteren Teil der Zeilen 105/ 106 rein ideographisch mit nur Je einem 

Zeichen geschriebenen Worte, die vermutlich die Form bzw. das Maß der beiden dar

zubringenden Nahrungsmittel angeben sollen , sollten von Rechts wegen rückläufig geschrieben 

sem, so daß das Zeichen des Brotfladens, das noch genau die Form der Hieroglyphe o t 

hat, der alten Form des Brotes, unter dem Spruch für das 3ft,-Brot stand, das Zeichen 

des Bierkruges aber, das nach der ob. zu 104a zitierten Stelle eines Turiner Papyrus vielleicht 

~ j () j3b zu lesen ist, unter dem Spruch für das srm. t. In der Hs sind die beiden 

Zeichen aber tatsächlich, da der Schreiber versehentlich nicht rückläufig schrieb, unter 

die unrichtige Spruchzeile gekommen. 

107--rrr. Szene 35 (Hierzu Bild 22) . 
Herbeibringen der K leiderstoffe. 

1 Das Fragment, auf dem die erhaltenen Reste des ~ stehen, ist m Ibscher 's Zusammensetzung 

und danach in der Phot. etwas zu weit nach links geraten (s. d. Faks.). 
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108 [~JLn:::~~ [~[~Ja ~ N:J lfilb fi/ 
I09~ Ln[~]~a=r1~~b ~ illlilc cp c1 
110~L1l=ß~~~=a .!- r=r~b 
III ~ - rl>-,.,· [~ ] ~. __n o o o a .<::Q:>- b 

1
, n -- c:=l C . 110 

~ .Jb.. ~ ~= ~~ = A/efo ~~ l' "-=-o o o 

107 Es geschah, daß Vierfadenstoff und S echsfadenstojf herbeigebrach t wurde, sowie 

Kiez.der aus Purpurstoffa, sowz·e vz"e!e ssj-Stoffe b. Horus (z"st das) c, der zu Osz.r z"s sprz"cht cl , 

wenn er antrifft den, den er anzutreffen suclzte e, und sagt, daß er sz"ch an ihn a11-

sclz miegen solle f. 
108 Horus sagt "fiVorte zu Osz·n·s: ,,z"ch habe sez.nen Schenke! ausgerz"ssen a, " 11 der Schenkel 

des Seth II Vz"erfadengewebe b II dz"e wezße Kapel/ec. 

109 Horus sagt Worte zu Osz.rz"s: „damz"t nichta sez·n Herz wz"eder erwache gegen dz"ch. b II 

Seth II Sechsfadengewebe c II das schöne Haus <l. 

uo Horus sagt 1iVorte zu Osz"rz·s : „ mez"n Vaü r soll sz"clt an mz"ch schmz'egen a". 11 Osz"rz"s 11 

Pw-purstoffb II 

lIIHorus sacrt Worte zu Osz·n·s: „die Pantherkatze verez"nzgt (wz"rd verez"nzgen ?) dez"ne 
ö 

Gliedera". 11 das Auge b II ssj-Gewebe c 11. IIO / Ill Krokodz"fd. 

107a) Das Schriftzeichen für den Namen . des „roten Kleiderstoffes", das ihn offenbar 

als den Götterstoff charakterisiert („ Purpur"), ist hier deutlich unten mit einem <>-= ver

sehen. es vertritt das in alten hierogl. Texten ·wie eine Sandale aussehende Element. 

1:7b) ssf, an den ältesten Belegstellen wie bei uns in l II r = ClDD geschrieben 

(Petrie, Medum 13 . Mar., Mast. A 2 = Murray, Saqqara Mastabas I. Berlin 1107), auch 

später im NR noch gelegentlich dementsprechend = (Leiden K. 15), hier wohl infolge 

Zusammenfalls der beiden S-Laute nur ;;:::::: geschrieben. Ein dementsprechendes r ~ 
~ 

weist schon der sehr alte, jedenfalls noch in die 4. Dyn. zu datierende Denkstein der 

Sammlung Barracco (Helbig's Publikation Taf. l) auf, und zwar zweimal. Das Wort 

bezeichnet in den alten Listen, welche für jeden Kleiderstoff die \'erschiedenen Gewebe

qualitäten, beginnend mit dem @ als Einheit (offenbar der „Zehnfadenstoff"), in absteigender 

Folge vom 111111111 „Neunfadenstoff" bis zum l „Einfadenstoff" aufzählen , die letzte 

auf den „Einfadenstoff" folgende Qualität, a lso vielleicht die halbe Stärke dieses letzteren 

Gewebes und das 1/ 20 der Einheit, die den Ausgangspunkt der Zählung bildete. Der 

Schwäche bzw. Geringwertigkeit dieser Gewebeart entspricht offenbar die große Anzahl, 

in der es hier gebracht wird. Das Ideogramm ist offenbar dasselbe, das wir in = ~ 
~}c:=i und für dieses \Vort (~\f) haben, ein Zeugballen, wie er sich in dem von 

Schiaparelli entdeckten und soeben in einer prächtigen Publikation des Turiner Museums 

veröffentlichten Grabe des ~ ~' und zwar ebenfall s in größerer Anzahl, gefunden hat. 

107c) Hinter Horns fehlt versehentli ch das D }, das hierher gehört. 

107d) Das ~ von mdwj, das hier einmal nicht C geschrieben ist, hatte eine l'orm 

ähnlich den in 102 und 106 bei n anzutreffenden Formen. Hinter mdw-f macht sich 
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der Mangel an Raum für den Schluß des Satzes bemerkbar m der plötzlich kl einer 

werdenden Schrift (schon in n ), der Zusammendrängung der Worte (Ws- lr und s(:m neben

einandergestellt) und in der abgekürzten Orthographie (s(:m erst ohne n , dann rein ideogra

phisch geschrieben). 

107e) Was mit s(mj s(t,nj (?) gemeint ist, ist nicht ganz klar, zumal s(:m ein viel

deutiges Verbum ist. Sicher scheint aber, daß das Suffix des ersten s(t,n -f auf Horus 

geht und wahrscheinlich ist, daß das zweite (') "-=-- Objekt dazu ist und irgendwie eine 

Bezeichnung des Osiris enthält, sei es daß diese in dem ganzen Ausdruck steckt („den 

welchen er s(t,n-macht") oder nur in dem Suffix („sein s(t,n"). s(t,n wird in der alten reli

giösen Literatur in bezug auf Osiris gern gebraucht, insbesondere auch gerade wie hier 

von Horus: „Horus ist gekommen, damit er dich sbn-macht, er hat veranlaßt, daß Thoth 

die Gefolgsleute des Seth vor dir zurückweichen läßt" Pyr. 57 5 ; „Horns kommt, ver

sehen mit seinem Auge, er hat seinen Vater Osiris s(t,n-gemacht, er hat ihn gefunden auf 

seiner Seite (liegend) in G/tS~j" Pyr. 1799. Hier, namentlich an der letzteren Stelle neben 

gmj „finden" (vgl. 2059a), würde ebensogut „antreffen" wie auch „suchen " , „ zu treffen 

suchen" passen. s(t,n erscheint hier in der Tat wie eine Vorstufe von gmj. Ebenso ist 

es Pyr. 1008c von Isis gebraucht, die den Osiris s(t,n-gemacht und auf dem Ufer von 

Ndj.t gefunden (gmj) hat. Zu „suchen" würde auch das Zeichen (') passen, mit dem 

die Pyr. auch die Synonyme für „suchen" R ~ (') und R R (') schreiben. Dementsprechend 

scheint der in den g leichen Zusammenhängen auftretende Ausdruck ~ ~ Q m s(t,n. w 

mit folgendem Genitivus objektivus oder Suffix „auf der Suche nach" zu bedeuten, vgl. 

„ich, Horus, bin gekommen auf der Suche nach dir" Pyr. II a; „Isis und Nephthys sind 

gekommen auf der Suche nach ihrem Bruder Osiris" Pyr. 128oc; „die Wanderungen des 

Horns auf der Suche nach seinem Vater Osiris" Pyr. 186oc, ähnlich 1539 b; „T . ist auf 

der Suche nach dem Horusauge" Pyr. 6ooc; ähnlich 1242 a, wo folgt „er hat es in Buto 

gesucht (l l (')), er hat es in Heliopolis gefunden"; „Geb durchforscht die Fremdländer 

auf der Suche nach Osiris, er hat ihn gefunden auf seine Seite gelegt in G!istj" Pyr. 1033a. 

107f) Das folgende = dürfte, da es gegen das Vorhergehende nach links verschoben 
"-=-

ist, zu~:.:'.: ddj zu ergänzen sein mit der kriechenden Form des ~' die wir in ähn-

licher Lage (starker Raummangel) in 46 antrafen (s . zu 46e). - Bei dieser Ergänzung 

wird auch für das folgende dmjj r-f die aus l 10 zu erschließende richtige Beziehung 

möglich, nach der das erste j auf Osiris, das zweite auf Horns geht. 

xosa) Der Spruch, der 127. 128 wiederkehrt, findet sich wörtlich ebenso bei Schiap., 

Libro dei funerali 1 83. II 269. 304 wieder, wo das Verbum jdj „ausreißen", das hier das 
. ' . . "-=-- "=--~ (D ) "-=-- Ll X Wortspiel zu ifd „V1erfadenstoff" bildet, = x (Dyn. 18), = Jr' W yn. 19 , c:=::o== 

(später) geschrieben ist. Der Spruch erscheint dort dem Vorlesepriester (!!.rj-/ib) in den 

Mund gelegt gegenüber dem sm, sobald dieser das /ßnj (s. ob. zu 101 a) mit dem Panther

fell vertauscht hat; er folgt dabei stets einem anderen Spruche, der bei uns an allen 

Stellen fehlt, -;;; ~ = ~ ~ ~:: ~ 7 "-=-- , , ich habe dieses mein Auge aus seinem 

Munde befreit". Hier steht das Auge, das Seth deni Horus ausgerissen hat, dem Schenkel 

des Seth gegenüber, der diesem von Horns ausge~issen sein soll. Dieser Schenkel soll 
UAe X,'" Sethe. 28 
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dabei aber nicht etwa die Stelle der Hoden vertreten, die Seth im Kampf mit Horns em

gebüßt haben soll, sondern es handelt sich nach l 26 augenscheinlich um eine zweite Ver

stümmelung des Seth, die er sich bei seiner endgültigen Besiegung durch Horns gefallen 

lassen mußte. Der „Schenkel des Seth" soll ja sonst als Sternbild des großen Bären am 

Himmel prangen, doch handelt es sich dort wohl nicht um den Schenkel des Gottes, son

dern um einen Stierschenkel, in dem der Gott selbst verkörpert sein soll (s. u. zu 129). 

Hier soll der „Schenkel des Seth" in dem Vierfadengewebe verkörpert sein. Ebenso in 

127. 128. Was in dem oben zitierten Spruch des Rituals damit gemeint ist , ist unklar 

(ob das /:enj?; das dort genannte Auge des Horns kann wohl nur das Pantherfell sein). 

108b) Die beiden ersten szen. Vermerke nennen wieder einmal die beiden miteinander i.den

tifizierten Gegenstände, von denen eben die Rede war, den Vierfadenstoff (lfd), der bei dem 

Spruche überbracht wird, und sein mythologisches Äquivalent, das er dabei vorstellen soll. 

108c) Im 3. szen. Vermerk ist als Ort der Handlung, d. h. der Überbringung oder 

Verwendung des Stoffes, das in 36 genannte Gebäude genannt, das dort die Kapelle in 

dem Schiff des lebenden Königs bezeichnete, anderwärts aber 111 ihrer Eigenschaft als 

Verkörperung des Seth den .Osiris bzw. den Toten tragend, d. h. beherbergend gedacht 

war. An das letztere wird man auch an unserer Stelle denken, wo Osiris als Mittelpunkt 

der Handlung erscheint. Es wird die Kapelle sein, in der der tote König, sei es in natura 

oder in figura, vom lebenden König zur wirklichen oder symbolisch dargestellten Balsa

miernngsstätte gefahren wird, also unter Umständen dieselbe, von der in 36 die Rede 

war. - Bemerkenswert ist, daß die Ortsangabe bier und z. T. auch in den folgenden 

Zeilen im Unterschied von den anderen szen. Vermerken und im Gegensatz zu der bis

herigen Praxis der Handschrift erst nach einem gewissen (hier sogar recht beträchtlichen) 

Abstand auf die obere Grenzlinie des Feldes folgt. Die besondere Größe dieses Abstandes 

in unserem Falle könnte man auf Rücksichtnahme auf das ms/t in l l l zurückführen, das 

demnach früher geschrieben sein könnte (s. S. 86). 

109a) Das wohl sicher richtig ergänzte N egationsverbum ~ ~, dem hier wie m 7. 33 

korrekt erst das Verbum, dann das nominale Subjekt folgt, kann entweder als Finalsatz 

aufgefaßt werden, da die 4 von Horns an Osiris gerichteten Sprüche wahrscheinlich wieder 

zusammen eine einheitliche Rede bilden, oder es müßte Wunschsatz sein. - Die Ver

bindung von rs „wachen" mit lb „Herz" ist ungewöhnlich (das übliche ist dabei tp 
„Kopf"), vgl. aber die Benennung eines Wächters des Totenreiches).-<=-? Totb. N av. 144 IIIc. 

Ebenso heißt Dw3-mw. t-j in den Stundenwachen Edfu 1 162. 

109c) Nach Analogie von 108 müßte man denken, daß hier Seth und das Sechsfaden

gewebe eins sein sollen; in l 28 ist dieses Gewebe aber wie das „ Vierfadengewebe" als 

„Schenkel des Seth" bezeichnet. - Für das „Sechsfadengewebe" scheint unser Text, wenn 

anders das rf „wachen" des Spruches das übliche \i\Tortspiel darauf enthalten soll, noch 

die alte Namensform r=r vorauszusetzen (J eguier, Rec. de trav. 34, I2I. Frises 

d'objets S. 36). 

109d) prj-nfr „das schöne Haus" ist sonst die Stätte für die Einbalsamierung, und das 

paßt auch hier, wo von dem toten König als Osiris und den Webstoffen die Rede ist. 
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uoa) Die für dmj r hier angenommene und am besten in den Zusammenhang 

passende Bedeutung „sich anschmiegen an" ist gerade von Kleidern gebräuchlich (s. ob. 

zu 93a), und dieses Bild wird auch hier, wo auf den Zdn~/-Stoff nicht nur angespielt wird, 

sondern wahrscheinlich sogar direkt von ihm die Rede ist (s. u.), dem Sprechenden vor-

schweben. 

nob) Nach Analogie von 108/ 109 ist nämlich anzunehmen, daß auch hier der im 

I. szen. Vermerk genannte Osiris mit dem im 2. Vermerk genannten zdmj-Stoff identisch 

sein soll. Ist das richtig, so spielt Osiris hier wie in 102 eine Doppelrolle; ähnlich in 56/ 58, 

wo Horns einmal in dem lebenden König, der dem Wettkampf zuschaute, ein zweites Mal 

in einem der Kämpfer dargestellt war. In der Tat kommt man um eine solche Annahme 

nicht herum, da Osiris hier in l 10 einmal wie in den anderen Zeilen der Szene in der 

Person des toten Königs angeredet ist und ein anderes Mal in eben dieser Rede in 

3
. Person genannt erscheint. Hier ist er eben wohl das Gewand, das der lebende König 

sich anlegt. Dazu stimmt vortrefflich, daß es im Opferritual von dem Gewand aus zdmj

Stoff mit dem gleichen Wortspiel wie bei uns heißt: = ~ ~ ==== 1J1=1 J1 „ein Gott 

schmiegt sich an den anderen", d. h. der Stoff an den betreffenden Gott, dem das daraus 

gefertigte Gewand gerade angelegt wird, Moret, Rituel du culte divin S. 188. Schia

parelli, Libro dei funerali II 35. Gewiß soll auch hier der Stoff, der von Isis und Nephthys 

gesponnen sein soll, nichts anderes als Osiris vorstellen. Dazu, daß an unserer Stelle von 

der Bekleidung des redenden Königs und nicht mehr von der des angeredeten Toten 

(Osiris) die Rede ist , ·w ie man nach den vorhergehenden Zeilen erwarten könnte, paßt 

auch, was man über den 3. szen. Vermerk (zu uo/ 1II gemeinsam) vermuten kann; s. u. 

111
a) Die Lesung des Spruches macht einige Schwierigkeiten. = ~ = ist wahr

scheinlich. Statt ~ kön~te allenfalls auch ~ gelesen werden; dieses pflegt aber sonst 

meist nicht eine so gebogene Rückenlinie zu haben, die entschieden für ~\, zu sprechen 

h · D · t g t wie sicher wegen des Abstandes vom ~ , der für MMM sc emt. as 2. = 1s so u ~~ 

viel zu o-roß ist und auch der schräge Ansatz am Anfang ist gerade für das = in 
0 ) 

unserer Hs charakteristisch und unterscheidet es merklich von MMM oder --- . - Was 

dann folgt, ist ein panther- oder katzenartiges Tier, unter dem ein etwa wie lJlllillr aussehen-

der Zeichenrest sichtbar ist. Beides zusammen dürfte eine hieratische Wied;rgabe des 

Zeichens der Göttin M3f d . t ~ sein, die mit der pantherfellgeschmückten Göttin der 

Rechenkunst SB .t zusammenhängt, wenn nicht gar identisch ist (s. m. Bern. bei Borchardt, 

Grabdenkmal des Sahure' II Text S. 78/79). Diese Kombination erhält eine gewisse Stütze 

durch die Stelle Pyr. 616a/b, die in Übereinstimmung mit späteren Texten diese Göttin 

SS3.t mit der Nephthys . identifiziert: ~ ~nAMAM::,u~~!§'CA ~~::ro~ 
MMMroo~ ~ ~~~~~Üooo (var. f'C/~ooo) „dir (oOsiris NN.) hat N~phthys a~le 
deine Glieder. gesammelt in diesem ihrem Namen SS3. t, die Herrin der Baumeister". Hier 

ist von der Göttin dasselbe ausgesagt, was an unserer Stelle von der Panthergöttin gesagt 

· . ~ 9' vereinigen" und n MMM (\ zusammenraffen" sind die beiden Ausdrücke, 
ist , = ~M~ „ ~ L1 .~ ! " 
die in den Pyr. beständig nebeneinander for das Sammeln und Zusammensetzen der 

28* 
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Glieder gebraucht werden. Liest man das Pantherzeichen aber M 3f d. t, so fehlt es an dem 

zu erwartenden Wortspiel mit ssj. Das legt die Frage nahe, ob etwa ein anderes Wort 

für das nämliche Tier gemeint ist; man könnte an das \r\Tort r:::: "jr denken, das in 

Benihassan ein Fabeltier, einen Panther mit Vogelkopf und Flügeln, bezeichnet (Beni

hasan II 4. r3). Hier müßte natürlich ein weibliches Aquivalent dazu gemeint sein. 

1ub) Von den beiden szenischen Vermerken, die speziell zu rrr gehören, kann man 

den ersten „das Auge", d. i. wie überall das Auge des redenden Horns, eigentlich nur 

auf den Panther bzw. die Panthergöttin, die die Glieder des Osiris sammelte und ver

einigte, beziehen. 

111c) Der 2. Vermerk, der den in ro7 als Vielheit bezeichneten Gegenstand .fsj nennt, 

könnte eben dieser Vielheit wegen auf di e Glieder bezogen werden. Die Analogie der 

anderen Zeilen spricht indes dafür, daß das ssf dem Auge des Horns gleichgesetzt sein 

soll, wozu es schließlich vielleicht nicht minder als andere Gegenstände des Kultus be

rechtigt wäre. Dann würde dieses ssj aber indirekt auch der Panthergöttin gleichgesetzt 

sein. Wie diese würde es, etwa in Gestalt von Mumienbinden, die Glieder des Osiris zu

sammenhalt en, vereinigen. Diese Auffassung würde noch wahrscheinlicher, wenn sich der 

Verdacht bestätigte, daß in der Benennung der Panthergöttin das Wortspiel zu ssj zu 

suchen ist. 

uo/ 111d) Höchst eigenartig mutet das im unteren T eil der Zeilen r ro/ r r r rechtläufig 

über die Zeilenlinien weg zu lesende, also diesen beiden Zeilen gemeinsame Wort nzs!z 

„Krokodil" an, das in der Nennung der Affen und Wölfe in Szene 37 (r r5. rr 6) sem 

Gegenstück hat. K ees erinnert dazu recht glücklich an die, wie es scheint, zu Momemphis 

( 0 Q 0 @) im Delta lokalisierte Variante der Sage, nach der Horns in Gestalt eines Kroko

dils die im Nil verstreuten Glieder des Osiris gesammelt haben soll (Junk er, Götter

dekret für das Abaton S. 4r ff ). Wie diese Rolle des Krokodils in unserer Szene aber 

gespielt wurde, kann man nur vermuten. Vielleicht setzte sich der König, •der die beiden 

Sätze r ro/ r r r in seiner Eigenschaft als Horns zu sprechen hatte, dazu die Maske eines 
Krokodils auf. 

II l-113. Szene 36. 

Herbeiholen der shn. w-3h-Priester 
V V • 

(111) [~]s;[Q5ro~ o ~ J}] [QJ~ ?e 
- >-

II2~ ßh :!n~~~a /l ~ // Q5rb ' 
--->-

113 ~ ~ ffi ~ --;--- f\ = o D a / ~ m A ~ ~ b 
~-~ooo ~ (N\/VvV\~ ~MN>MN\/VvV\~NV\/VVI. ! ~ooo l lO~~ooo 1 

112 /113 unten ~ c 

(III)Es geschah, daß die sbn.w-3b-Leute herbeigeführt [wurden. Horus (z"st das), der 

befiehltJ z·hm ( ?) sez.nen [Va]ter [aufzusuchen Je. 
112

Horus sprfrht Worte zu Thoth: „suche mz·r mez.nen Vater auf"a.11 Thoth II ezn 
sbn .w-3b(-l/([ann) b II. 
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113 H orus sprz"cht Worte zu den H orus kz.ndern: , ,z"hr sollt mz·r dz'esen mez·nen Vater auf

suchen" . a II dz·e Horuskz.nder II dz·e s{m.w-3b(-Leute) b II. 
112 1113 unten der Jbisgau c. 

111e) Das erzählende Stück war augenscheinlich vom Schreiber ausgelassen, wie in Sr, 

und ist nachträglich von ihm in den freien Raum unter Spruch r r r gezwängt worden. 

Nach dem Inhalt der Sprüche rr2/ 1r3 würde er korrekt etwa so lauten müssen: ~:: 

9 A ~ ~ ~ O ~ A ~ "-=------;--- (\ MMN ° „es geschah, daß die sbn . w-3b(-Leute) herbei-
o io? ~aoo ~ J(T l( MN\N\h J~~ 

geführt wurden. Horus ist das, der befiehlt, ihm seinen Vater aufzusuchen". Dieser vVort-

laut kann in dem sehr beschränkten Raum nur in starker Abkürzung gestanden haben. 

Vermutlich wird das LJ ~ wie öfters gefehlt haben, {tpr und sbn nur ~ und n geschrieben 

g·ewesen sein. Erhalten sind Reste des Anfangs, die zu ~ gehören, und des Schlusses, 

die zu [QJ ~ 111 dieser Stellung passen würden, vorausgesetzt daß das an der Stelle 

des """""" stehende halb zerstörte Zeichen nur zufällig wie ein --- aussieht. 

112 / 113a) Da der r. szen. Vermerk in r12 ebenso· wie in lI3 die ang~redete Person 

nennt, wird das sbn in l r2 nur Imperati v sein können. Einen auf diese Person bezüglichen 

Relativsatz (Partizip) als Vokativ darin zu sehen, verbietet der Umstand, daß diesem 

Vokativ nichts weiter folgen würde. ' - Das folgende """""" kann hier wie in l 13 nichts 

anderes als der Dativus ethicus nj „mir" sein, da das Verbum s{tn mit direktem Objekt 

(Akkusativ, nicht mit Dativ des Objekts) konstruiert zu werden pflegt, was für unsere 

Stelle wohl auch durch den Ausdruck sbn.w-3b bestätigt wird. 

112; 113b) Die beiden ersten szen. Vermerke in l l 2 und l r3 setzen wieder Identität 

der in ihnen genannten Personen voraus. Demnach wird die Rolle des Thoth von einem 

der sbn .w-3{t -Leute, vermutlich dem ersten unter ihnen, gespielt, während die anderen die 

Horuskinder spielen. 

112/x13c) Der 3. szen. Vermerk, der den beiden Spruchzeilen dieser Szene gemem

sam ist, nennt wieder als Ort der Handlung den Ibisgau, das Zeichen hier deutlich 

erhalten. 

l14-II6. Szene 37 (Hierzu Bild 23). 

Das Tragen der Statue des verstorbenen Königs durch die s{tn. w-3[z-Priester. 

114~:_:~ ~ ~ Q3r o~o~~ J}f~\\rMMMa ~ o ~?~~~ """"""ffi:: 
S lC 

"-=--.. ~ JL b 

115~ ~(o w:i ~"-=----~=: [~~]a 1I ~ [m] l/ C ZJJ~ ~ ~~~o 0 0 b 

u6 ~ ~ - ifl>- A ~ --- ==i ffi "-=---- a /~ ih /1 ~ ~~ b 
~~ooo ~ ~~ MMM = 1 ~1 11 DD o oo r/ 

Il5 /II6 unten 1 "-=--.. ~ c 

~~ 
II4Es geschah, daß dz·e s(m :w-3b den Könzgsvater trugen auf z"hren Armena. Horus 

z"st das, der sez.nen Kz.ndern befiehlt, den Osz·ri·s zu tragen b. 

1 Rückläufig über die Zeilenlinien weg zu lesen. 
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u5 Horus sprz'cht Ulorte zu de1t f-lorusk z'ndern : ,,z'hr sollt [ dz'esen mez'nen Vater] tragen" a 11 

dz'e Horus[kz'nder] II Affen b II. 
II6 J-j01,us spn'cht Ulorte zu den Horuskz.ndern: „,begebt euch unter z'hn" a . II dz'e Honts-

kinder II Wöife b II . 
n5 /II6 unten Tragen . 

II4a) /33 dem h 33 von 53 genau entsprechend. - Das Objekt des Tragens scheint 

hi er deutlich fttj geschrieben zu sein, aber di e Beischrift des Bilde·s zeigt, daß das nur 

ein Fehler für l ::._J] ist. Der Zusammenhang und das Bild lassen keinen Zweifel daran, 

daß es sich um eine Statue des verstorbenen Königs handelt, die auf Geheiß und in 

Gegenwart des lebenden Königs . von den Priestern oder Hofleuten getragen wird, wie 

das nach dem Ritual für den Totendienst in den späteren Aufzeichnungen die „9 Freunde" 

(r f) des Toten zu denselben Sprüchen, die unsere Szene begleiten, zu tun pflegen; vgl. 

Patuarnenap II Taf. 12. Schiap., Libro dei funerali II 213. Dabei spielen die Träger wie 

hier bei uns und wie in den Parallelstellen der Pyr.-Texte (1338/ 9. 1823. 1828 ff. ) überall 

di e Rolle der „Horuskinder" /mitj, llp.J, Dw3-mw. tj und .Kb/:i-sn. wj. Der Ausdruck 

f :::._Jj muß „Vater des Herrschers" bedeuten und kann nichts mit dem l ::._ „welcher 

herrschen wird" zu tun haben, das in den Beischriften der Bilder l r und 14 als Beiwort 

des Titels +,.:: des lebenden Königs angetroffen wird. 

114b) "=-~ könnte an sich 1 mperativ plur. der direkten R ede sem, wird aber doch 

wohl Infinitiv ·sein (vgl. 76) in derselben Schreibung wie im unteren Ende von II5/ II6. 

usa) Es ist bemerkenswert, daß hier kein \i\Tortspi el vorzuliegen scheint, wenn man 

nicht etwa f3j und g 3f wegen des gemeinsamen f als solches gelten lassen will. - Die 

Ergänzung !.~f-j pn „diesen meinen Vater" wird in gewissem Sinne bestätigt durch die 

Fassung, die die beiden zusammengehörigen Sprüche l l 5/ 6 in den späteren Aufzeichnungen 

des Totenrituales haben: ffi r ~\ c::= = ffi 0 
:;;.,,,_ NN. '-\.=,,.___ ~ G2. = 1 ~ „ihr Horus-

1 1 1 ~"'JJI 1 1<=::;>>.\.=,..__1 1 1 ~0)1 1 1'f _l( 
kinder, begebt euch unter euren Vater NN. und traget ihn" bzw. „damit ihr ihn traget"·. 

Hier sind aber, wie man sieht, die beiden Sätze vertauscht und das gibt eigentlich auch 

einen besseren Sim1 als die Fassung, die bei uns yorliegt. 

nsb) \i\Tenn hier in dem 2. szen. Vermerk „Affen" (g3f. w) - anders kann kaum. 

ergänzt werden - und entsprechend in 116 „Wölfe" (wns.w) anscheinend als Äquivalent 

zu den angeredeten und im r. szen. Vermerk genannten „Horuskindern" genannt sind, 

so kann es sich dabei wohl nur um eine Maskierung der s!tn. w-3/t handeln, die tatsäch

lich die Rolle der Horuskinder spielten; vgl. die Abbildung eines Priesters mit Wolfsmaske 

bei Schäfer, Von ägypt. Kunst 2 S . lIO. Es sind die Tiere des Hapi und des Dw3-mw.tj, 

d. h. je eines der Horuskinder von Buto (lms~j und llpj) und von Hierakonpolis (Dw3-mw. tj 

und .Kb/t-sn. w-f) nach der späteren Verteilung der 4 Horuskinder auf die beiden alten 

Hauptstädte des Landes (Totb. l 12. 113 =Sprüche für das Kennen der Seelen V. VI), 

die also hier schon vorausgesetzt zu sein scheint. Es ist bemerkenswert, daß dabei noch 

nicht die Vermengung mit den sms. w-llr „Horusdienern", den „Seelen von Buto" und 

„Hierakonpolis", eingetreten ist, die später dazu geführt hat, die Horuskinder von Buto 

mit ihrem Vater Horns zusammen als falkenköpfige· Triade, die von Hierakonpolis des-
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gleichen wolfs- oder „schakal"köpfig darzustellen. Dieser späteren Auffassung gemäß 

hätten bei uns nicht Affen, sondern Falken als Gegenstück zu den vVölfen genannt 

sem müssen. 

n6a) Zu ms jn J:!.r-f vgl. außer den oben zitierten Parallelstellen des Totendtuales 

Naville Festival Hall pl. 19, l: ~ -::i\~ ~~. Hier bei uns könnte allenfalls ein Wort-
' ~ """""~~ 

spiel mit ms. w 1:fr beabsichtigt sem, jedenfalls aber li egt keines mit wns vor, wie man 

es v ielmehr erwarten sollte. 

n6b) Beim s von wns ist keine Spur v on der senkrechten Linie im Vorderteil zu 

sehen; es ist aber gleichwohl sicher. Vom Ideogramm des Wolfes sind die Vorderbeine 

erhalten. 01wnw als heiliges Tier des „Schakal"-Gottes Wp-w 3. wt von Lykopolis, mit 

dem die „s~hakal"köpfigen Seelen \ron Hierakonpolis in naher Beziehung standen (s . 

Untersuch. III 16ff.), bei Zoega 370. 

us/ n6c) Diese Angabe am Schluß der beiden Zeilen wird besagen, daß die Handlung 

des „Tragens" schon beim Hersagen der Sprüche, die ·dazu auffordern, auszuführen ist. 

Wäre sie etst nachher auszuführen, so würde der Vermerk nur am Ende von II6 seinen 

Platz aefunden haben. 
"' 

rr7-rr9. Szene 38 (Hierzu Bild 24). 

Das symbolische Bilden der Leiter für die Himmelfahrt des Königs. 

'.$-d ~ g 1 -<:Q>-~ l ~ h 11 -<ioo- i 
D ----" _l( 1 @ 

n7 Es geschalt, daß dz'e s/tn. w-3/t dz'e bez'den Lez'terholmen bz'ldeten ab. 

ns Horus sprz'cht Worte zu den Horuskz'ndern: „ihr sollt [diesen(?)] meinen Vater 

suchen'.'. a II die Horuskz'nder II dz'e s/tn. w-3/t II der lbisgau b. 

119 Dz'e Horuskz'nder sprechen T1i'orte zu [Nut] a: „erhebe dez'ne Kz'nder zum Hz'mmelh, 

indem dez'ne Hz'nt~rbacken zugewandt. sz'ndc de[n] Zz'egen cl , dz'e [z'hn] umrz'ngten" e II das 

Erheben der f(z'nder [der Nut] f den Gefolgsleuten des Seth · (zum Trotz) g II das Bilden der 

Lez'terholmen h II Letopolz's i. 

u
7
a) zrj „tun" hier in der Bedeutung des schauspielerischen Darstellens. Es handelt 

sich um eine symbolische Geste, die die s/tn. w-3/t mit gewissen Geräten ausführen, um 

die Himmelsleiter zu bilden, auf der Osiris, . der tote König, zu seiner Mutter Nut empor

steigen soll, wie der Spruch in .I 19 klar erkennen läßt. - ~ ___n ~ ___n ~ ~ 1 \\ ist 

nach dem szen. Vermerk in 119 und nach der Beischrift des zugehörigen Bildes ein e alte 

d 1. h Sl 'b f"· ' 3w!J· wiewirsiein=~=~1nfür - Rw.tj „d ie beiden ua !SC e C1rel ung Ul 7n · , J:r' J( Ü~ 

Löwinnen" (= Schu und Tefnut) in den Pyr. haben, oder geht auf eine entsprechende 

1 Der 1 , Pluralpunkt noch auf einer älteren Photogr. deutlich sichtbar. 
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alte Schreibung wie 'C7 'C7 für nb. wj zurück, vgl. Pyr.-Texte IV § 109, 2. Zu dem Worte 

m' 3 vgl. einerseits J J Pyr. 468 b, wo die Tochter des Anubis, die an den Fenstern 

des Himmels steht, ~ ~ heißt: ~ = ~ ~ ~ ~ _n ~ -1l ~ )1 _)? ~ ~' „ die 
Schenkin des Thoth, die oben an den beiden Holmen der L eiter steht", wo die Beziehung 

der sonst f{bfl, .wt „die Libierende" genannten Göttin zu Thoth wegen des bei uns im 

letzten szen . Vermerk genannten I bisgaus bemerkenswert ist. Andererseits ist wegen der 

Beziehungen zu Letopolis, das bei uns in 119 genannt ist, zu beachten Pyr. 908a: ,·,NN . 

lebt mit seinem K 3, er (der K 3) vertreibt das Schlechte, das vor NN. ist, er entfernt das 

Schlechte, das hinter NN. ist" ~~_n4~o~lll fi-;;- rR~v~o~ ~~~ 
'6..._ ®r~v~o~4-{]-a ;:""""- „wie die m' z'3wt-Hölzer des Herrn von Letopolis, die 

das Schlechte, das vor ihm ist, entfernen und das Schlechte, das hinter ihm ist, vertreiben". 

Diese apotropäische Wirkung der Hölzer paßte nicht · übel zu der Art, wie die s{t,n. w-3(t 

m dem Bilde sie halten. 

117b) D er erklärende Satz mit pw „das ist" fehlt hier. 

118a) Die Anwendung des Verbums s{t,n in diesem Zusammenhange erscheint seltsam, 

wenn sie auch äußerlich durch die Benennung der s{t,n. w -3{1,, auf die es ebenso anspielen 

soll wie in den Parallelsprüchen II2. 113, begründet sein mag. Man möchte doch glauben, 

daß das Wort hier wie gegebenenfalls auch dort eine andere prägnantere Bedeutung habe. 

Vgl. dazu Pyr. l9,36a, wo wahrscheinlich Horns oder jemand, der ihn darstellt, zum 

toten König sagt: „ich komme zu dir" @(\ ~~<:::> Da „ich mache dich s(;m zum . MMMÖ ö J( F=l 

Himmel" . Andererseits heißt es Pyr. 2059a in einem Zusammenhang, der stark an unsere 

Stelle erinnert, vom toten König, er gehöre zu den · 4 unverweslichen Kindern der Nut 

(d. i. Os~ris und seine Geschwister mit Ausnahme des Seth ?), „die nicht zur Erde fallen 

· können aus dem Himmel, und NN. ist nicht zur Erde gefallen aus dem Himmel" 

~() (NN.J~~(NN.J<::>r Nv'WV\ „NN. ist sbn-gemacht, NN. ist gefunden worden bei 

ihnen", wo das Nebeneinander mit gmj „finden" wie in den ob. zu 107 e angeführten 

Stellen eine Bedeutung wie „suchen" zu sichern scheint. - Hinter z'tf-:i „mein Vater" 

ist für pn „dieser" Platz, aber ob es gestanden hat, ist nach l 13 zweifelhaft , wo das 

z'tf:f pn eine andere Schreibung für z'tj-j aufweist. 

118b) Die szen. Vermerke sind sämtlich die g leichen wie bei dem Parallelspruch l l 3. 

D er Pluralis von s{t,n.w-3{1, ist hier mit 1 anstatt mit ~ determiniert ; vgl. dazu die 
000 ooo 

Schreibung von ms .w .flr in I35· 

119a) Die Ergänzung [~] ~ ergibt sich aus dem Zusammenhang. Die stumme 

Rolle der Göttin wird der Himmel selbst gespielt haben, zu dem der R edende vermut

lich aufblickte. 

119b) Die „ Kinder" der Nut, die sie zu sich zum Himmel erheben soll, sind die v ier, 

von denen der oben (zu II 8a) zitierte Spruch Pyr. 2059 redete. Hier wie dort handelt 

es sich speziell um eine dieser vier Personen, den Osiris. Zu der Nennung der Mehrzahl 

von Personen anstatt der einen von ihnen, un~ die es sich doch allein handelt, s. ob. zu 33 b. 

119c) D er Satz mit [l,pd.w -.t, wobei an das Bild der Himmelskuh gedacht sein dürfte, 

wird di e Bedeutung des sich Abwendens haben , für das der Agypter sonst das vom 

Kommentar. Zeile 117 a-r19i . 

menschlichen Körper hergenommene Bild des Zuwendens des Rückens oder Hinterkopfes 

zu gebrauchen pflegt. Die plurali sche Schreibung von [t,pd . w, obwohl es sich um den 

Körperteil eines Individuums handelt , ist auch Totb. I7, ed. N av. = Urk. V 36/37 und 

zwar g leichfalls von der Himmelskuh in v ielen Hss des MR und NR belegt. 

119d) Die „Ziegen" nach dem Bart zu urteilen, obwohl d ie Gestalt der Hörner eher 

auf Kuhantilopen (SS3) schließen lassen würde, sind natürlich d ie Gefo lgsleute des Seth , 

die im r. szen. Vermerk den zum Himmel berechtigten frommen Kindern der Nut als 

Bösewichter gegenüberstehen. Vgl. dazu Totb. I8, 27, ed. Na v. = U rk . V 128, wo erzäh lt 

wird , daß sich die „Verbündeten des Seth" Ci'~ 44w~ ! &Jl) in Z iegen n~~ i 
oder 4 J ~ Jat !) verwandelt hä tten , die dann geschlachtet wurden. 

119e) Wenn die Ergänzung p~r [.it3j] richtig ist, würde es sich hier um die fe indli che 

U mringung des Osiris durch die Mitverschworenen des Seth handeln .. die bei seiner Er

mordung stattgefund en haben soll. 

119f) Die „Erhebung" Cl .tn.t) der Kinder der Nut ist identisch mit der im 2. szen. 

Vermerk genannten „B ildung der Leiter", in welcher Handlung sie symbolisch dargestellt 

,~erden soll. Für den Namen der Nut ist hinter ms.w Platz, wenn er bloß 2 geschri eben 

war, eine alte Schreibung, di e in den Pyr.-Texten gar ni cht selten ist (mehr a ls 20 ma l 

aus allen 5 Pyramiden belegt) . Nach der Stellung des 
0 
~ 

0 
im V ergleich zu den darunter 

folgenden Zeichen ist es in der Tat sehr wahrscheinli ch, daß noch etwas dahinter ge-

standen hat. 

119g) \'or der Nennung der Leute des Seth, bei der die P lura lpunkte fehlen, wie 

das so oft in ~ITT für „die Horuskinder" der Fall ist , fehlt wieder ei nmal die Präposition. 

Es könnte das in unserer Hs ja oft so behandelte """""" sein mit der Bedeutung „trotz", 
"zum Trotz" wie in der bekannten Stell e Pyr. 638 b = 765 c, di e geradezu wie eine Parallele 

zu unserer Stelle klingt: „Nut hat dich ein Gott sein lassen" """"""?~ „ deinem Feind 

zum Trotz", wo die Variante 580 b MMM r ~ „ dem Seth zum T rotz" ha t, während an

dere Texte das"""""" für di e Negation .....n.... gehalten zu haben scheinen (Pyr. 638, T . N.; 1607) . 

Denkbar wäre allenfalls auch, daß das Verhältnis zwischen den zum Himmel erhobenen 

Kindern der Nut und den L euten des Seth durch die relative Stellung der Schriftzeichen 

ausgedrückt sein sollte, indem die ersteren in der Schrift über den letzteren stehen. 

119h) Im 2. szen. Vermerk steht ~ natürlich für den Infinitiv 7 und ~ I~ ist 

eine Schreibung für ~ _n ~, , in der das 1 nach a lter W eise in kleinerer Gestalt vor 

den Vogel ~ gesetzt ist, hinter dem es zu lesen ist. Dieses m'. w;' ist eine starke Ab

kürzung für das m' 3 . w;' von l I 7, dessen ~ auch die Beischrift des Bildes bietet. 

119i) Als Ort der Handlung ist im 3. Vermerk wieder einmal Letopolis genannt, wo 

sich die Abrechnung mit den Mördern des Osiris vollzogen ha ben soll (s. ob . zu 32c) und 

wohin anscheinend auch das Begräbnis des Osiris verlegt wurde. So scheint doch Totb. 

N 8 ff U k V l 19 Zu verstehen zu sein, und es paßt durchaus zu der Nennung a v. l , 1 l . = r . 

der Stadt an unserer Stelle und bei der nächsten Szene. 

UAe X , <?: Se t he. 29 
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120-122. Szene 39 (Hierzu Bild 25). 

Die Berufung der beiden Klageweiber. 

120~::~*1f~r ~ 00 ~ ~=1Ja* r~lb 

121 ~ TJ11l*tf~~ ~a ll ! TJ l/ ~jjb l/ 
a 

122 r~1TJillan1? ~ b ~ [~, II an II E--<~ 1111 c II 
121 /122 un ten 1 -oo1>- d 

120 Es geschah, daß dz'e bez'den Lobpn:z'serz'nnen erwählt wurdena. lsz·s und Nephthys 

sz'nd das, dz'e den Osz.rzs lobpreisen b. 

121 Isis und N ephthys sprechen Worte zu Osz'rz·s : „dz'ese werden dz'ch lobpreisen" a. 11 

lsz's und Nephthys 11 dz'e bez'den Lobprez'serz·nnen b 11. 

122 [lsz's und Neph]thys sprechen Worte zu [Osz.ris] a : „erwähle uns dz·r , o du [dz.e]ser 

Große" a. 11 Worte sprechen 11 dz'e bez.den Lobpreiserz.nnen erwählen c . 

121 1122 unten Letopolz's d. 

12oa) dw3. t als Priesterinnentitel ist sonst wohl nur in der Verbindung 1 ~ „die den 

Gott lobpreist" seit dem NR bekannt; dafür kommt dann auch die Variante 1~ „Got

teshand" vor, die an die alte Bezeichnung der Hathor als jjGotteshand" des Atum erinnert, 

mit der er seine Selbst.begattung vollzogen haben soll (Erman , Sitz.-Ber. Akad. 1916, 

l r44 ff.) . Hier sind die beiden Klageweiber gemeint, die sonst als die „ältere" und die 

„jüngere" ~ a oder ~ bezeichnet werden, ein Ausdruck, der gleichfalls ganz wie das 

· Wort „Hand" aussieht, aber nach den Varianten der Pyr. und der alten Ritualtexte in 

Wahrheit das Wort ~ ~ „Habicht" (kopt. 'fP'-') enthalten zu haben scheint. In den 

griechischen Papyri aus dem Serapeum von Memphis sind diese Priesterinnen bekanntlich 

als llli>uµcx.t bezeichnet. Ob es aber wirklich „Zwillinge" waren und nicht vielmehr nur ein 

Schwesternpaar, wie es ihre Rolle als Isis und Nephthys, die keine Zwillinge waren, eigent

lich verlangte ? - Das „Auserwählen" der beiden Schwestern zu dieser gewiß ehrenvollen 

Rolle, womöglich aus einer größeren Schar von Anwärterinnen, mag eine wichtige Ange-

. legenheit gewesen sein. 

12ob) In dem Buch, das die Festgesänge der beiden ~ ~ ~ ~ ~ enthält (Pap. Brit. 

Mus. 10188, ed. Budge) heißt es am Anfang : „man bringe zwei Frauen herbei mit reinem 

Körper, die noch nicht geöffnet worden (d. h . noch jungfräulich) sind, deren Körperhaar 

entfernt ist, deren Kopf mit Wolle umwunden ist, in deren Hände ein Tamburin [gegeben] 

ist und deren Name auf ihren Oberarmen eingegraben ist, lautend Isis und Nephthys" (s. 

ob. S. 61). - dw3 „preisen" ist das, was Isis und Nephthys mit Osiris tun, auch Pyr. 

631a= l635a. 

121a) Bei *tf l\l\fVV'A liegt es zunächst nahe, das wie nn„dieses", „diese" (plur.) aus

sehende Element für eine ungenaue Schreibung des Pronomen l. plur. zu halten, wie sie 

Pyr. l696c in ~ f t sn-n „unser Bruder" vorliegt. Aber eine sdm-n-j-Form dw3-n-n 

„w ir haben lobgepriesen" scheint hier im Munde der Frauen, die erst in der fo lgenden 

1 Ü her die Zeilenlinien weg zu lesen. 
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Zeile dazu auserw ählt werden, nicht passend. Vielmehr erwartet man das Futurum. Man 

wird das nn doch wohl a ls das nehmen müssen, was es scheint, als das Pronomen demon

.strativum „diese", mit dem sich die Redenden selbst bezeichnen im Gegensatz zu ihren 

Mitbewerberinnen . Die starke Betonung dieses Wortes würde seine Voranstellung vor das 

Objektspronomen jw „dich" rechtfertigen , wenn diese, was wir nicht wissen, überhaupt 

unregelmäßig war. 

121 b) Die beiden szen. Vermerke nennen wieder identische Personen, erst die beiden 

Göttinnen, dann die menschlichen Frauen, die ihre Rolle spielen sollen . 

122a) Daß hier zum mindesten die Redenden dieselben waren wie in 121, läßt der 

nur zu Q passende senkrechte Strich, der an derselben Stelle wie dort (ebensoweit vom 

Zeilenanfang entfernt) steht , erkennen . Daß auch der Angeredete wieder Osiris war, macht 

das n-k „ dir" in dem Spruche wahrscheinlich; die nach 23 vermutlich zu wr[pn J zu er

gänzende Anrede (vom n scheint noch das Ende an der richtigen Stelle da zu sein) paßt 

dazu (s. zu 23 a). Wäre hier etwa Seth angeredet gewesen, dessen Schriftzeichen ursprüng

lich an der Stelle des r. szen. Vermerks gestanden hat und weggewischt noch unter dem 

11_ sichtbar ist, so würde das n-k ja wie in den ob. zu l19f zitierten Pyr.-Stellen „dir zum 

Trotz" bedeuten können, aber das wr wäre ganz unerklärlich. 

122b) Da das n hinter Hp ganz gewiß das Pronomen r. plur. ist, wird Stp selbst nur 

entweder Imperativ oder Passiv (Sdmwj) sein können . Für das erstere scheint trotz der vVort

stellung (n vor n-k), die wieder auf Betonung des „uns" beruhen könnte, alles zu sprechen, 

nicht zuletzt der Dativ n-k, der als Dativus ethicus gerade beim Imperativ in der älteren 

Sprache besonders beliebt ist und so auch in unserm Texte wiederholentlich angetroffen 

wurde (42. 8r. 82. 84) . Zum Imperativ scheint auch die Situation vortrefflich zu passen. 

Der Tote= Osiris soll sich, vielleicht durch irgendein Scheinorakel, selbst die beiden Klage

weiber wählen. Vgl. dazu, was ich auf Grund eines der griechischen Serapeumpapyri für 

die lllllup.cx.t in meiner Schrift „Sarapis und die sog. Y.choxot" S. 33 Anm. 8 ~ermutet habe, 

und dazu Wilcken, Urkunden der Ptolemäerzeit I S. 178. 

122c) Das n „Worte sprechen" des r. szen. Vermerks wird, wie in anderen derartigen 

Fällen, Ersatz für eine nicht mitgete.ilte Rede sein. Im vorliegenden Falle könnten das 

Worte sein, die jemand an Stelle des verstorbenen Königs zu sprechen hatte und die die 

Bejahung der Bitte der beiden Frauen aussprachen. Dann würde dieses „Worte sprechen" 

mit dem „Erwählen der beiden Klageweiber", das der 2. szen. Vermerk nennt, identisch 

sein . Und dafür spricht die Analogie von 12I und so vieler anderer Stellen. 

121 / 122d) Letopolis hier deutlich als Ort für die Leichenfeier des Osiris, s. ob. zu 119 r. 

123-125. Szene 40 (Hierzu Bild 26). 

Übergabe von Schenkel und Gewebe an den /tr-wdb-Fürsten. 

123[~:'.: ß]~ ~00~m~=1illab 
124 [ZJ ~ n:: ~ ~ ~ b 1: 1\ II 11 c II ~md 
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123 [Es gesc!tah, daß gegeben] wurde ez"tt Scltenke! (dent /tr-wdb)-Fürsten mz"t eznent 

Vz"e;jadengewebe ab. 

124[Thoth] spricht Worte zu Horusa: „gib (es) diesem dez"nem Vater"b. llHorusllder 

Könige II dz"e Horuskindercl . 
125 Horus spricht Worte zu Seth a : „ezn Gesz'cht ist gegen dielt (gericlztet) li, gegeben 

wird dir, was szdt gegen dich gewendet hat" c II Thoth cl II der /tr-wdb-Fünt e II Sokerf. 

123a) Nach dem Raum kann nur ftl ~, nicht etwa JL ~ dagestanden haben. Das 

~ stand genau an derselben Stelle wie in 116. Es handelt sich ja auch hier wie in 

Szene 4r offenbar um die Ü bergabe der vorher in Szene 35 herbeigebrachten Kleider

stoffe a n bestimmte Personen zwecks Ausübung ihres Di enstes daran. - Der Raum 

zwischen den R esten von r (oder 7 ?) und dem rn ist so kn app, daß nicht einma l 

das notwendig zu ergänzende MMAA dages tanden ha ben kann. Diese Präposition war a lso 

wohl wieder einmal nicht geschrieben. - Das Zeichen des Mannes, jn dem man nach 

dem zugehörigen Bilde nur den in 125 genannten /tr-wdb und nicht etwa den König er

kennen kann (s. u. ), steht genau über dem ~ ' so daß ni chts mehr daneben gestanden 

haben wird, also a uch nicht das Zeichen ~, das in der Beischrift des Bildes dem Titel 

/tr-wdb fo lgt, und das wohl eher den Mann a ls „Sprecher", „Kommandogeber" bezeichnet, 

als seine Berechtigung zum Führen des Stabes der Vornehmen (/]) ausdrückt ; vgl. 

ftl 0 ~ ~ ~ MMAA ~ ~ ~ „ den Takt (od. das Kommando) geben durch den Sprecher " 

Ag. Lesestücke 78, 21 (s . ob. S. 17J). - In der Zusammenstellung des Schenkels, d. i. 

natürlich ein Stierschenkel, mit dem Vierfadengewebe ist das letztere (das a ls Umhüllung 

des Schenkels gedacht werden könnte, wenn es nicht in l 26 voranstände) mit dem Gegen 

stand vereinigt, den es in ro8 selbst mythologisch-symbolisch darstellen soll te. Merk

würdig bleibt, daß von dem Schenkel sonst vorher gar nicht die Rede gewesen ist, und 

ungewiß bleibt es, ob der Schenkel von dem in Szene 3 gesch lachteten Rinde kommen 

soll oder nicht. - Eigentümlich die Wortstellung, zu der 126 zu vergleichen ist, wo das 

Fehlen des !in' ganz andere Verhältnisse geschaffen hat. 

123b) D er erklärende pw-Satz feh lt wieder wie in 117. 

. 124a) Der R edende kann wohl nur Thoth in dem Kryptogramm B gewesen sein. 

Nichts anderes paßt in die eigentümlich gestaltete Lücke. D er Gott wird hier in der 

Person des /tr-wdb sprechen, mit dem er in den szen . Vermerken von 12 5 identifiziert 

erscheint. 

124b) Wenn c:::::::i, wie es wohl das Wahrscheinlichste ist, Imperativ ist (wie in 
43

. 47), 

wird der Satz wohl so zu verstehen sein, daß der /tr-wdb dem Könige er'npfiehlt, die 

Dinge, di e er ihm soeben geben läßt, für den verstorbenen König zu verwenden. Die 

Weitergabe zu diesem Zweck erfolgt dann in der nächsten Szene. Das Objekt des 

Gebens ist als selbstverständlich nicht ausged~ückt. - Das übliche Wortspiel scheint in 

dem Spru che zu fehlen, wenn man es nicht zwischen dj „gib" und ztj „ Vater" einerseits 

und dem nicht genannten, aber gemeinten if d „ Vierfadengewebe" andererseits finden will. 

124c) Nach der Praxis unseres T extes, die auch in i25 wieder beobachtet erscheint, 

werden die in den beiden ersten szen . Vermerken genannten Dinge voraussichtlich .identisch 
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sem. Der i. Vermerk nennt den Horns; der 2. Vermerk wird dann nicht gut etwas an

deres a ls den lebenden König, der überall in unserem Texte die Rolle dieses Gottes spielt, 

nennen können. In der Tat scheint das Zeichen, das dort sehr zerstört steht, eine mensch

liche Figur gewesen zu sein, die hinten keinen Arm hatte und deren Untergestell sehr 

weit vorgesprungen sein muß, da sonst die Stellung des Oberkörpers in der linken Hälfte 

der Zeile ganz nahe dem Zeilenrande, unverständlich wäre. Das führt mit Bestimmtheit 
' t 

auf ein Zeichen wie iJf, eine auf einem Stuhle sitzende, a lso sehr vornehme Person, in 

der wir eben den König zu erkennen haben werden. Als solcher sollte er die Geißel vor 

sich h alten und die Uräusschla nge an der Stirn tragen. Beide Attribute des Königtums 

können in der Tat dagestanden haben; ihre Stelle ist aber jetzt zerstör t. 

124 d) Die „Horuskinder" im 3. szen. Vermerk können wieder nur a ls Zeugen des 

Gespräches genannt sein, wie sie uns schon wiederholentlich begegneten; s. zu 23. 

12sa) Der Redende, nach den Zeichenresten augenscheinlich Horns, wird wieder der 

Könia sein der nun nach den Worten des Thoth etwas über di esen Gott zu Seth sagt, 
b ' 

der seinerseits gewiß wie in 129 durch den Stierschenkel dargestellt sein soll. Wenn sich 

unser Spruch speziell auf diesen Gegenstand · der Szene bezöge, so würde das g ut zu der 

oben in Be_tracht gezogenen Möglichkeit passen, daß l 24 speziell auf den anderen Gegen

stand, da „ Vierfadengewebe" anspielte. 

12sb) /tr r -k „ein Gesicht ist gegen dich (gewandt) " , ruht auf dir in fe indlicher, arg

wöhnischer Aufmerksamkeit, ganz analog dem T ~'CA „ ein Gesicht ruht auf dir ", das 

ähnlich gebraucht vorkommt. Vgl. auch den von Erman, R eden, Rufe und Lieder 

(Abh. Berl. Akad. 1919) S. 29/30 besprochenen Anruf an den Hirten, der die Rinder un-

g·efährdet von dem Krokodil durch das Wasser bringen soll: Q 9 = ~ „dein Gesicht l 'CA "=-. a 

sei lebendig gegen es (das Krokodil) sehr" mit Varianten in den Einzelheiten. Auch hier 

handelt es sich um die aufmerksame Beobachtung eines Bösewichts, der kein Unheil an

richten soll. Bei uns bezieht sich die Bemerkung, wie die szen. Vermerke zeigen, auf 

Thoth in der Person des /tr-wdb-Beamten. 

12sc) Das fo lgende =::::. wird man wohl nicht als Part. act. perf. zu nehmen haben, 

das wohl auf den Gott, aber weniger auf „ das Gesicht" paßte, sondern als Passiv. -

In wdb .t r -k „das, was sich gegen dich (oder : auf dich) wendet " bzw. „gewendet hat" 

liegt der für wdb auch sonst gut belegte Gebrauch für den Gedanken vor, daß sich die 

Übeltat gegen den Übeltäter wende. 

12sd) Der Name des Thoth, hier und ebenso in der nächsten Zeile anders als 111 den 

früheren Teilen der Hs geschrieben, menschengestaltig mit Ibiskopf. 

12se) Der im 2. ~zen. Vermerk genannte ?;; ~ führt eine Benennung, die nach der 

Schreibung mit 91 und dem Wortlaut des Spruches gewiß /tr-wdb und nicht etwa /trj 

wdb oder gar ft"':i 3/t .t zu lesen ist, wie v . Bissing und Kees in ihrer Arbeit über das 

Sonnenheiligtum von Abu Gorab wollten, weil sie in dem =i eine Bezeichnung für „ Acker

land" sehen zu müssen glaubten, wofür kein zwingender Grund vorzuliegen scheint. D er 

Titel könnte einfach „das zugewandte ( d. h. aufmerksame) Gesicht" bedeuten. Er ist 

jedenfalls, auch wenn das wdb jn ·ihm ein Substantiv für einen Gegenstand der Verwaltung 
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sein sollte, den zahlreichen mit = „ Mund" gebildeten Titeln zu verg leichen (r -p '. t „ Mund 

der Menschen" , r P nb „ Mund aller Leute von Buto" , r -/zrj n t3 „ oberster Mund des 

Landes" usw.), die gleichfalls in bildlicher Weise Personen bezeichneten. Vgl. auch die 

entsprechenden Bezeichnungen mit anderen Körperteilen wie „die Augen und Ohren des 

Königs" , „die Zunge (~ = zmj-r = () aller Bauten des Königs" usw. In den Fest

bildern des Sonnenheiligtums von Abu Gorab ist der ! ebenso wie bei uns (im Bilde 

und hier im Determinativ) aufrecht stehend und auf den Stab der Fürsten (Sr) gestützt dar

gestellt (v. Bissing, Sonnenheiligtum II Taf. rr. 12), im Unterschied zu allen übrigen 

Priestern und Würdenträgern. Es muß also eine für ihn charakteristische Erscheinung 

gewesen sein. Ob sie einen hohen Rang bezeugt oder ihren Träger nur unter den priester

lichen und Hofwürdenträgern als einen Beamten der staatlichen Verwaltung; gewisser

maßen als Zivilisten kennzeichnen soll, ist die Frage. Zweifelhaft ist auch, welche amt

lichen Obliegenheiten der /zr-wdb in der Staatsverwaltung hatte, zu der seit alter Zeit 

auch ein 9 gehörte (Petrie, Royal Tombs II 23, 197). In den Wandbildern der älteren 
c::::J 

Privatgräber des AR (Dyn. 4) tritt der ! unter den Personen auf, die den Totenkult 

besorgen (vgl. Maspero, E:tudes egyptiennes II 204ff.), und zwar scheint er dabei eine 

leitende Rolle zu spielen, in der er später durch den „ Vorlesepriester" abgelöst ist. Er 

gibt immer nur das Zeichen zu den Opferhandlungen und überwacht sie, seinem Namen 

entsprechend, ohne selbst aktiv dabei beschäftigt zu sein. Die gleiche Aufgabe wird er 

auch bei uns haben, wo ihn, wie gesagt, das Beiwort ~ „der Sprecher" in der Bildbei

schrift geradezu als den Kommandogeber zu bezeichnen scheint. 

125f) Die Nennung des Gottes Soker im 3. szen. Vermerk ist gewiß wie die der 

Horuskinder in r 24 zu verstehen; der Gott wird als Zeuge der Handlung bei wohnen und 

zwar in seiner Eigenschaft als memphitischer Totengott. 

126-129. Szene 41 (Hierzu Bild 27). 

Übergabe· von Schenkel und Gewebe an den s(tn. w-3(t. 
126

~:: 6 ~ lill ~ ~ W ST (j'Ja fft D [~] S? "=--~~~ i~=[==J[~J DD [r:cJ] c 

"=-- -~ 

121

[ß:cpJan::: 'MAM ~["=--~~ ~~Jb ll ~~.ll lfil ll ur 
12s ~Jf1all~ ~~DD~"=-- [=r ?J bll ~ r:cJ ll lillil ll cpc 
129[~ ~an[~J@~~b 11~ 11 ~ e il §jd 
126 Es geschah, daß Vz'erfadengewebe und Schenkel dem s!;m. w-3(t gegeben wurden a. 

Thoth z'st das, der den Seth zu Osz'rz's brz'ngt b, nachdem er für z'hn sez'nen Schenkel ausge
rz'ssen hat c. 

127 [Thoth] sprz'cht Worte [zu Horus :] a ,,z"ch habe [sez'nen] Schenkel [für dez'nen Vater] 

ausgerz'ssen" b II der Schenkel des Seth II Vz'erfadengewebe II dz"e wezße Kapellec. 

us Horus sjwz'cht Worte zu [Thoth :] a ,,z"ch habe sez"nen (anderen) Schenkel ausgerz'ssen" b 

11 der Schenkel des Seth 11 Sechs/ adengewebe 11 das schöne Haus c. 
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129[Horus] sprz"cht Worte [zu Sethp: „geh von dannen , du sollst nz"cht angetroffen 

werden".b II Seth II Schenkelc II dz"e Goldschmz"ede d. 

126a) Es handelt sich um dieselben Gegenstände, die in der vorigen Szene dem /t r
wdb übergeben und von diesem für den verstorbenen König bestimmt wurden. Hier 

erfolgt nun die Weitergabe an die Stelle, die sie dieser Bestimmung zuführen soll, den 

s(tn. w-3(t, dessen Funktion als Leichenbestatter des verstorbenen Königs hier besonders 

deutlich zutage tritt. - Die Voranstellung des Gewebes vor den Schenkel, der auch die 

Folge der Sprüche entspricht, spricht dagegen, in ihm lediglich die Hülle für den Schenkel 

zu sehen. - Das Wort s(tn. w-3/z hat hier an Stelle des allgemeinen Personendeterminativs 

~ ein Ideogramm, das die betreffende Person offenbar in der Haltung zeigt, die sie bei 

der vorzunehmenden Handlung einnahm, wie wir das wiederholentlich in den erzählenden 

Sätzen bei anderen Personenbezeichnungen angetroffen haben (34· 48. 80. 97· 101) . Wie in 

allen diesen Fällen wird auch hier die Person stehend dargestellt gewesen sein. Das er

fordert auch der Raum, wenn man nicht das Pluraldeterminativ darunter lesen will , und 

das scheint durch den Zusammenhang ausgeschlossen, da offenbar wie in l r 2 nur von einem 

s(tn. w-3(t, der die Rolle des Thoth spielt, die Rede ist. Auch müßte, wenn der Pluralis 

gestanden hätte, der letzte der 3 Pluralpunkte noch vorhanden sein, da der Papyrus an der 

betreffenden Stelle wohl erhalten ist. 

126b) Die Erklärung gibt den eigentlichen Sinn der Szene, wie er oben (unter a) be

stimmt wurde, in Kürze zusammengefaßt wieder, ohne im einzelnen den Gang der Hand

lung genau zu erläutern . Thoth ist hier der s(tn. w-3(t, der nach dem (die gleiche Rolle 

spielenden) /zr-wdb die Dinge übernimmt, welche teils als Schenkel des Seth (die Gewebe), 

teils als dieser G~tt selbst (der Stierschenkel) gelten, um in ihnen den verstümmelten Seth 

dem Osiris in der Person des toten Königs zuzuführen. 

126c) Hier (und ebenso in l 27) tritt Thoth als der auf, der dem Seth den Schenkel 

ausriß, während .dies in 108 durch Horus ·geschehen sein sollte. Vermutlich handelt es sich 

um zwei verschiedene Aktionen, bei . denen Seth nacheinander beide Schenkel einbüßte. 

Darauf scheint auch l 28 zu führen, wenn anders es oben in der Übersetzung richtig auf

gefaßt ist. - Das n-f, das auf f d-nj folgte und dessen f noch in richtigem Abstand von 

diesem einen Rest hinterlassen hat, kann wohl nur auf Osiris („für ihn") oder Thoth 

( f „ · h" Dativus ethicus) gehen, nicht etwa auf Seth, da der Dativ des Beraubten „ ur s1c , 

(„jemandem etwas wegnehmen") im allgemeinen wohl unägyptisch ist. Es wird sich gewiß 

auf Osiris beziehen und für die Ergänzung von 127 von Wichtigkeit sein. - Der Zeichen

rest, den ich für o.o von (tps-f in Anspruch genommen habe, könnte an sich auch zu 

~ gehört haben; dann müßte aber vorher ~ klein und in dieser ungewöhnlichen Zeichen

anordnung gestanden haben, und das ist sicher nicht der Fall gewesen, da sonst eine Spur des 

ooüber dem etwaigen Rest des~ auf dem dort wohlerhaltenen Papyrus zu sehen sein müßte. 

127 a) Der außerordentlich geringe Raum, der für die Nennung der Gesprächsteilnehmer 

da ist, erlaubt nur die Kombination e :i:::::F wie in 19. 94, d. h . Th<;>th als Redender, Horns 

als Angeredeter; auch nicht etwa umgekehrt, da eben einzig und allein das ~ über dem 

~ von 11_ Platz findet. 
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127
b ) Die abgekürzte Schreibung von ftps anstatt der ausführli chen , die 128 (wie 108. 

123) bei kleinerem Raum hat, nötigt zu dem Schluß, da ß der T ext hier länger war. Zu

nächst wird man vermuten, daß an Stelle von ftps-f „sein Schenkel" ftps n b/t.J-k „ der 

Sehenkel deines Gegners" o. ä. dagestanden habe. Aber wichtiger scheint noch ein dem 

j . f" ·h " n 126 entsprechender Dativ wie das M/WV'> 

0 
'C::A ( O ) „ für (diesen) deinen 

n- „ ur 1 n vo "-=-- """""" 

Vater" von 12 5, das die nur ungern zu vermissende Erwähnung des Osiris gä be. Ergänzt 

man so, so bleibt davor aber nur für ein j hinter {tps Platz. Vermutlich wird [t,ps-f n 

itj-k pn die richtige Ergänzung sein. 

127
c) Die szen. Vermerke sind genau dieselben wie m 108. Auch hier (und ebenso 

in den folgenden Zeilen) ist der 3. Vermerk, der den Ort der Handlung nennt, durch einen 

Abstand von der vorhergehenden horizontalen Trennungslinie geschieden. 

12sa) Der Redende war Horus; Schwanz und Füße des Falken sind noch deutlich er

halten. Der Angeredete kann nach dem Raum nicht Osiris gewesen sein, sondern, da Seth 

durch den Wortlaut des Spruches ausg·eschlossen ist, nur Thoth in der Schreibung S. 
12sb) Nachdem Thoth dem Horus erzählt hat, daß er dem Seth einen Schenkel aus

aerissen habe erzählt nun Horus dem Thoth dasselbe von sich . Es kann sich da her, ·wie 
I:> ) 

schon erwähnt, nur um eine zweite Ausreißung handeln; der Sinn muß sein: „auch ich 

habe das gleiche getan". Daß auf das [t,ps-f noch etwas gefolgt sei, wie etwa „ich selbst" , 

allcl1 1'ch" vor dir" früher " ist an sich nicht sehr wahrscheinlich , da dann die Zeil e 
" ,„ ,„ ' 
länger würde als in 127 und damit die unregelmäßige Schreibung des ftps doit minder gut 

motiviert würde. Dennoch würde man hier gern noch etwas haben, das, dem Wortspiel 

auf ifd in 127 entsprechend, ein \iVortspiel auf frs gäbe. Etwa <:::>r „dazu"? D er Ausdruck 

für „der eine .. . .. der andere" durch einfache Wiederholung des betreffenden Substantivs, 

wie er hier vorzuliegen scheint, ist im Äg. ganz gewöhnlich; ·vgl. 18 und Lesestücke 60, I. 

So kann man auch bei uns getrost [t,ps-f mif „sein (anderer) Schenkel" übersetzen. 

128c) Die szen. Vermerke unterscheiden sich von denen in 109 nur darin, daß der 

erste dort den Seth selbst, hier den Schenkel des Seth nennt, ein Unterschied, der in der 

Verschiedenheit des Spruchwortlautes begründet ist. - Die Lesung „Sechsfadengewebe" im 

2. Vermerk, die durch 109 an die Hand gegeben ist und uns für die Unter.scheidung der 

beiden von Thoth und von Horus ausgerissenen Schenkel willkommen sein muß, darf nach 

der Stellung der erhaltenen Striche des Zeichens wohl als sicher gelten, wenn auch das 

fd des Spruches kein Wortspiel auf frs gibt, sondern vielmehr zu ~fd paßt, das in 108 in 

der Tat dem von Horus ausgerissenen Schenkel gleichgesetzt war. 

129a) Da der Angeredete nach dem r. szen. Vermerk Seth gewesen zu sem scheint, 

und der für die Nennung der Gesprächsteilnehmer verfügbare Raum ebenso groß wie in 

128 ist, wird wahrscheinlich Horns oder Thoth iri der Schreibung S der Reder:i.de gewesen 

sein. Statt ~· kann natürlich auch Ji dagestanden· haben. 

129b) Der mit einem b beginnende Spruch wird voraussichtlich ein Wortspiel auf [t,ps 

enthalten haben. Das führt auf die Ergänzung ~ : „gehen", das hier wie auch sonst die 

spezielle Bedeutung des Davongehens haben wird. · - . s{t,nw . t in Verbindung mit dem alten 

Objektspronomen kw „dich", .mit d~m der Satz zu enden scheint, könnte nur. die fern. Forin 
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emes Part. act. sem, wobei nur die Form s{t,n. wt (mit w vor der F emininalendung) auf

fallend wäre, also etwa: „ da von g eht (oder: gegangen ist) das, was dich s{t,n machte". Das 

könnte auf den für Osiris abgeschnittenen Schenkel gehen, wenn man s{t,n mit „zusammen

treffen" , „ verbunden sein mit " o. ä. übersetzen datf. Zum Vergleich mit unserer Stelle drängt 

sich nun aber der Spruch des Pyr.-Rituals auf, der das --Q ~ s!m. w genannte Fleisch

stü~k betrifft: „ich reiche dir das Auge des Horns" --{) c::J 1 ~ korr. aus --{) ~ 

1 'C::A Pyr. 38 c (Pyr. Texte III S. 5) = --(J ~ 'C::A 80 c. Diese Form s{t,nw-tj-k, die ebenso 

em w w1e die Form bei uns enthält, kann eigentlich nur das Passiv des sdm-f sem : 

„damit du s{t,nw gemacht (d. i. gefunden, angetroffen?) wirst". Das legt die Frage nahe, 

ob nicht bei uns, wo statt des Königs (eig. des Horns, dem das Auge gehörte) Seth an

geredet ist, dieselbe Form mit der alten Negation w vorliegt und ob nicht zu übersetzen ist: 

„geh von dannen, du sollst nicht s{t,nw gemacht (d. i. gefunden, angetroffen?) werden". -

Die Stellung des o zwischen den greifenden Händen des n entspricht den Gepflogenheiten 

der alten Schrift (Pyr.-Texte IV S. 106). 

129c) In den beiden ersten szen. Vermerken erscheint die stumme Rolle des Seth dem 

Stierschenkel übertragen, wie das augenscheinlich auch bereits in l 25 vorausgesetzt war. 

129d) Das im 3. szen. Vermerk genannte „Goldhaus" hat bereits in 47 den Ort der 

Szene gebildet, Hier im Zusammenhang mit der Balsamierung kann es sich nur um die Stätte 

der „ Mundöffnung" handeln, die an der Statue des Verstorbenen vorgenommen wurde. 

Dazu paßt die Verbindung mit dem Stierschenkel , der zu dieser Handlung gehört, vgl. 

Pyr. 12 c. Schiap., Libro dei funerali 1 98. II 29r. 305. Eine Beziehung zum „Stierschenkel" 

einerseits, zum Gotte Seth andererseits, den hier der Stierschenkel vorstellen soll, tritt bei 

der „ Mundöffnung" ja auch darin zutage, daß das dazu gebrauchte Gerät m ® ~ ~ , 

Pyr. 14a als „das Erz, das aus Seth kam" (J~~~r~J bezeichnet, zugleich als 

Benennung des Sternbildes des großen Bären, der „Seele des Seth" (Plutarch, ls. et 

Osir. 21) , dient, das wegen seiner Gestalt auch ® D 4"'CJ* „der Stierschenkel" (wwnw) 
C!D 

oder ungenauer „der Schenkel des Seth" (Brugsch, Thes. 1 122) genannt wurde, ein 

Ausdruck, der für „Seth als Stierschenkel" stehen wird, wie „das Auge des Re"' eigent

lich die Sonne als Auge und das hebräische „der Geist Gottes" eigentlich „Gott als Geist 

(bzw. Wind)" bedeutete. Daß das Sternbild einen Stierschenkel und nicht den Schenkel 

des Seth darstellt, der höchstens indirekt durch Substitution für des Opfertier zur Stier

gestalt kommen konnte, geht, abgesehen von seiner Gestalt, auch daraus hervor, daß es in 

den Bildern ganz regelmäßig mit einem Stierkopf oder gar als ganzer Stier dargestellt 

wird (Brugsch, Thes. I 124ff.). 

130-13,I. Szene 42 (Hierzu Bild 28) . 

Herbeibringen der Speisen für die Einführung der s{t,n.w-3{!, m den Palast. 

130~ ::[JJ~ a [+J~]b ~ ~[Q :3r [o'?ioill [lll]c ~~ _/j? ~r!~ d 

1 Reste von ~ ~ MNM vielleicht auf Fragm. 7 erhalten. 

UAe X, 2: Sethe. 30 
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1 3° Es geschah, daß E ssen b herbeigebracht wurde a fiir die E z.nführung der sf:m . w-3/J z·n 

den Palaste. [ ... . ... ] unter Erdküssen ( ?) d . 

131 [ . •. . • ] spricht Worte [zu den K z.ndern des H orus und den Gefolgsleuten des 

S eth]: Wenn (?) [ihr] wollt (?) a [ . .. . .. . ..... ] II [dz·e K z.nder des H orus und] dz·e 

Gefolgsleute des S et!t [11 . . . . . . . . .] b . 

l3oa) D ie \\'orte ~:: JL ~· die auf emem \·on I bsc h er hierh ergesetzten Bru ch

stück stehen erfordern nach der Größe der chri ft und deren Abstand \'Om linken Zei len

rande eine ungewöhnlich brei te Zeile. ::\1an kann daher zweifeln , ob sie wirklich hierher 

gehören und nicht vielmehr nach Z . 132 zu \·ersetzen sind, die diese Bedingungen erfüllt 

haben mu ß. Gegen die Placieru ng hier m 130 scheint auch die linke Zeilenlini e zu 

sprechen, die viel dicker i t a l auf dem m situ befindlichen Stück. Man könnte sta tt 

dessen das von I bsch er nicht untergebrachte Fragm. 17 mit Resten von S? hierhero 
setzen, so daß wir fü r das ftpr-n inw ein synony mes [~::'.:]~ als Satzanfang bekämen. 

13ob) \\'as darauf folgte, endete mit dem Zeichen der Brotschnitte, das wir in LI Ll 

„essen" in 26 und in = L L „ Brothälften" in 97 g efunden haben. Da vor dem er
L 

haltenen Li keine pur eines zweiten solchen Zeichens da, \Y O es gestanden ha ben müßte, 

auf dem Papyrus sichtbar i t kann "·eder Ll Li noch = dagestanden haben. Die einzig 
LlLJLi 

mögliche Ergänzung dürfte + ~ wnm ein , dessen männliche F orm (Infinitiv) sich a ber 

wohl kaum in der konkreten Bedeutung „Essen" , di e hi er nach dem Zusammenhang \·or 

zuliegen scheint, in a lter Zeit fin den dürfte. 

13oc) Da auf d ie Partikel n (Geniti\· ?) fo lgende Zeichen sieht wie ein schräg nach oben 

stoßender Fisch au . In Yerbindung mit dem, was nachher auf das in wohl un zweifel

haften Resten erhaltene s/;11 . w-3{t folgt, " 'ird man darin eine starke A bkürzung des \\.orte 

z'bs , einführen" erkennen, da alt ~J;: (noch ohne die Beine . .JJ) g eschrieben wird 1. 

\'al. die '~tiz d - Palermo reine fü r ein Jahr aus dem Ende der 2. Dyn. (5, 9) : to~j 

.E inführuna de K önig in · den fo . wt-Pa last" . Da dort al ein rn·eiter 
e=:i ·-
,-\H„-u - On dem A.kku-ariv der Person des Verbum ibs zugefügte, durch m·ei 

der bekannten chlanaen-reine ID determinierte \\'orr sn . 'l ·t ,Pala t ' (\·gl. K ee , AZ -, ' 

1-_o ff.~ . . ein ynonym. für d - in -den Pyr. oft eben o determinierte ~ ~ d:J .O_ Q Q i tr. ~i 
ere1rncrung der beiden alten Palä-re de ober- und de- um erägypfrchen Reiches) , -cand 

auch bei un- da, aber enr-prechend der kurzen chreibuna von z'bs in der _-\bl-ürzung 

11 · Daß di -e Deuruna d - Zeichenr -r , der zunächst an llll. erinnert, aber ich 

eme ieseng-röße und die deu lieh aebö-chte B -i- davon umerscheider, richria 1 r. 

as Bild ~ zu erhänen; - zeic; an -emer rau em . d - den Zeichenformen 

äher -omn . Tu : chein- -eh al o um die Einführuncr der sh11.· •- h 
;::, - -er 

-- : aspal._:- ,__ han e1n. ·~ die Yerbinduna des E.:-_en- mi 

man mrr zweife.Jn . ob da.:- \Yort 7, .-
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vielmehr ein aktivisches Partizip ist, das den Einführer der s{mw-3(;, bezeichnete, der dann 

auch allein der Empfänger der Speisen wäre. Ich glaube, daß diese Möglichkeit nicht 

ernstlich in Betracht kommen kann. In Wahrheit werden durch die infinitivische Fassung, 

die die Zeremonie in ihrer Gesamtheit bezeichnet, alle dabei beschäftigten Personen mit 

getroffen, die Einführenden wie die Eingeführten und die Begleiter. 

13od) Eine große Schwierigkeit macht der Rest des Satzes. Ist, was am Schluß da

steht, ~ r ! """""" zu lesen, was zunäch.st keinen Sinn zu geben scheint, oder ~ r ! = , 

was „ unter Erdküssen" (entsprechend dem häufigen ~ "C:A r ]...J] „unter Verbeugungen" 

der Texte) bedeuten könnte; es wäre aber eine recht ungewöhnliche Schreibung für 

~rl ff'=, insbesondere wegen des Fehlens des Komplements M/VW'o zu sn. Zu dem 

Fehlen des Ideogramms der Nase könnte man auf die Schreibung "=-~' die unsere 

Handschrift allenthalben für "=-~~ „tragen" gebraucht, verweisen, sowie vielleicht, 

zugleich als Stütze für die an sich wahrscheinlichere Lesung ~ r ! MMM ' auf die Stelle 

Pyr. u55, wo es vom Könige heißt: ~.Jj ].o= ~ (Var. =fl*].~) ~~--ll~~ 

111~r i=~o~./J~o=3r~Tu.0 0 0rrr M/VW'o t!_~~ r"CA:* ~ "C:A r~ ]. 0 00 

„zu ihm kommt der dw3w(-Gau ?) unter J auchzen , die Götter unter Erdküssen, zu ihm 

kommen die Horizontbewohner auf ihren Gesichtern, die unvergänglichen Sterne unter 

Verbeugungen". Das hier statt des zu erwartenden fn-t3 „die Erde küssen" auftretende 

snn . wt „Küssung" könnte geradezu das Femininum zu einem sn „Küssen" im Sinne von 

„huldigen" , das bei uns vorliegen könnte, sein. Für eine dementsprechende Lesung r l 
MMM 

kann weiter auf Pyr. 577 c verwiesen werden, wo es von den Göttern in bezug auf den 

angeredeten Osiris heißt: !l r MMM ~~~::'CA MMM ! ! ! ~ Q Q „sie machen sn zu dir 

in deinem Namen des (Herrn des) snw.t-Palastes", also im Wortspiel auf eben das Wort 

sn . wt, das auch bei uns vorliegt. - Wie an der vorher zitierten Stelle Pyr. 1155 wird 

man auch bei uns vor dem m sn ein Verbum der Bewegung „kommen" oder „bringen" 

erwarten . Der Zeichenrest über dem ~ sieht mit seiner leichten Böschung wie das 

hintere Bein eines stehenden Menschen aus; es könnte zu einem in der Mitte der Zeile 

stehenden .Jj, l (i3w „Huldigung" ?) oder ~ (ks.J „sich verbeugen"?) gehört haben . -

Die Zeichen, die man am Ende der Z. r30 in kleinerer Schrift und in rein hieratischen 

Formen sieht, werden zu 132 gehören (s. u.) . 

131 a) Wenn hier, wie es der Zusammenhang und der szen . Vermerk (s. u.) erwarten. 

läßt, „die Kinder des Horns und die Gefolgsleute des Seth" als Angeredete genannt 

waren in der vom Schreiber für diese Nennung am Zeilenanfang meist gebrauchten 

Schreibung mit I:p für Horns, so würde bei gleich großer Schrift wie in 99/100 über 

den in situ befindlichen Zeichen :: außer 11_ nur noch ein hohes Zeichen gestanden 

haben können. Es liegt unter diesen Umständen nahe, ein ~ zu ergänzen, das einen guten 

Satzanfang ergäbe, wie wir ihn in dem häufigen n MMM ~ = „wenn du willst " 
~ ='CA 

Pyr. 815 . 1050 oder ~ """""" ~==::; ,,wenn ihr wollt .... " Pyr. 879 (Verbum II § 149b) 
. = MMM 

haben. Reste von n ~ M/VW'o , die hierh er paßten, sind vielleicht auf Fragm. 7 erhalten. Eine 

erhebliche Schwierigkeit, die einer dementsprechenden Ergänzung im Wege steht, liegt 
30* 

• 
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aber m dem Abstand, der die Zeichen ~ und = trennt. Für <::::> zu groß, für <::::> ~ 
(~ ~ = = ) oder <::::> ~ ~ (~ ~ ~ = AMMA) zu klein, würde er nur eine Ergänzung ~ ~ ~ = = 
gestatten. Aber auch diese begegnet Bedenken, weil das = in den F ormen von mrj 

„lieben" sonst wohl stets dem ~ oder~~ vorauszugehen pflegt(~= ~~, ~=~~=)· 

Geht man davon aus, so könnte wohl nur die Ergänzung ~[~] [=] in F rage kom men. 

Alle diese hier erwogenen Ergänzungsmöglichkeiten werden aber vielleicht von vornherein 

ausgeschlossen durch di e Tintenspur, di e oberhalb des = die linke Zeilenlinie zu schneiden 

scheint und wie der Schwanz eines ~' ~ oder °=<., aussieht. Ist es der Rest emes 

Zeichens und nicht bloß zufällig, so muß etwas ganz anderes dagestanden haben, aber 

was ? An den Ausdruck ' nd- mr , der für die Erzählung der nächsten Szene in Betracht 

kommt, ist in diesem Zusammenhang einer Götterrede nicht zu denken. 

131b) Der I. szen. Vermerk wird vor den „Gefolgsl_euten des Seth" noch die „Kinder 

des Horns" genannt haben, da die Trennungslinie, die das Feld nach oben abgrenzte, 

so hoch sitzt, daß notwendig noch etwas vorausgegangen sein muß, und da kann kaum 

etwas anderes in Betracht kommen als die Horuskinder, die ja auch sonst gerade durch 

die s{tn. w-3{t vorgestellt wurden, freilich ohne die Leute des Seth und gerade im Gegen

satz zu Seth selbst. Dieser Umstand muß uns auch damit rechnen lassen, daß hier viel

leicht nicht bloß die beiden feindlichen oder rivalisierenden Scharen koordiniert genannt 

waren, sondern gegensätzlich in irgend einer Weise ähnlich wie iri 119 (s. zu l19g). Da

mit würden sich dann natürlich auch die Voraussetzungen für die Ergänzung des Zeilen

anfangs (s. ob. b) ändern. Da es sich ja aber in unserer Szene noch nicht um die Ein

führung der s{m · w-3!t selbst zu handeln scheint, sondern um die Herbeibringung des 

Essens für die Zeremonie, so besteht diese Schwierigkeit im Ernst wohl gar nicht. Es 

wäre sehr wohl denkbar, daß die Gefolgsleute des Seth die Arbeit des Herbeischaffens 

der Lebensmittel zu leisten hatten und deshalb hier zusammen mit den Horuskindern, 

die die Empfänger derselben vorstellen sollten, angeredet waren. 

132-133. Szene 43 (Hierzu Bild 28) . 

Speisung der Gauverwalter( ?). 
1

3
2 [a <::::> ] ~J ~~ ~~ a .t. [~Jb .6 ~ ~~ ~~ c R NVWV\ r a [~ ~ ~ o ..@:>. e --1l ""'J 
~ AMMA iVVVV'A J:r' ~~ ~~ ~ / ,6 ~ ~~ ~~ [IVVVV<A] 0 C) cfü\: 

, ootoJ >'A:«>'.<;0 --1l ~ ~ "=---- 0 
130 Ende 1 o o o f 

[ o]oo ßl L 
133[=Ffa n~~~J<::::>r~ b~~ --lln Cl! f\ ßj 9 j j ~~~~~~d 
132 

. 1 I ' Ll o o o o o o 1 ~~ ~~ ~~ 

[Es geschah, daß_ herbeigebracht wurden dz"e Gauverwaltera des] Westens (und ) 

[Os]tens b, dz'e essen sollten [ .......... ] c mz"t z"hn[en] d [ u · t d d 
• • · . . . • .l.l orus zs as er 

sez"n Auge zählte und empfangen läßt] dz"e Götter z"hre Köpfe f. , 

. 133[Horus sprz"cht Worte zu Thotha: „gz"b mez·n Auge z"n] z'hren Mundb, damz"t es be-

;ube!t werde(?)" .c . 11 dz·e Köpfe den Göttern (wz"eder)geben II [Essen geben den Gauverwaltern J d. 

Daß l 32 eme erzählende Zeile war und nicht etwa einen 2 Sp h d h 
. ruc zu er vor er-

gehe~den Szene enth~elt, g~ht d.araus hervor, daß 133 nach seinem szen. Vermerk den Spruch 

zu emer Szene enthielt, die wie Szene 32 die Übergabe der Köpfe an die Götter, vermut-
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lieh in Gestalt emer Austeilung von Speise an eine Anzahl Personen, darstellte; vor 

allem aber daraus, daß der Schluß des erklärenden Satzes mit p_w, der zur Erzählung eben 

dieser Szene gehört, am unteren Ende von l 30 (von rechts herüberkommend) steht. Dieser 

Satz kann nur in 132 gestanden haben. Dort muß der Raum gegen Ende der Zeile so 

knapp gewesen sein, daß der Schluß des Satzes über die unbeschriebenen Enden die Nach

barzeilen 131 und 132 weggeschrieben werden mußte, wie wir das ähnlich bei 107 an

getroffen haben. 

132a) Die Stellung der Pluralpunkte unter wnm „essen" und die Zeichenanordnung 

des weiterhin folgenden Im' setzen eine ungewöhnlich breite Zeile voraus, und zwar ergibt 

sich daraus eine Zeilenbreite, die genau derjenigen entspricht, die das von I b scher am Anfang 

von 130 untergebrachte Bruchstück verlangt. Der mittlere Pluralpunkt steht genau so weit 

vom Zeilenrande ab wie der senkrechte Strich, der den Leib des ~ darstellt, in l 30. Es 

wäre also wohl möglich, daß dieses Stück tatsächlich den Anfang zu unserer Zeile enthielt. 

Wenn nicht, würde das von Ibscher nicht untergebrachte und sonst nicht unterzubringende 

Fragm. l 7 für unsere Stelle in Betracht kommen; gehört es hierher, würde der Satzanfang 

[~ ::J ~ gelautet haben, was dasselbe bedeutet. Auf den so oder so lautenden Satz 

„es geschah, daß gebracht wurde" kann dann entweder die Nennung der zu verabfolgen

den Speise gefolgt sein oder auch gleich die Nennung der zu speisenden Personen. Die 

Knappheit des Raumes spricht für das letztere. Wenn m dem Spruch 133 ein Wortspiel 

auf diesen Ausdruck zu suchen sein sollte, so würde man in dem Zusammenhang der Stelle 

auf 'nd-mr (~ oder ::=) schließen können, sonst auf einen mit f gebildeten Titel. 

132b) \i\!enn die Zeile so breit war, wie das oben erschlossen wurde, so kann der senk

rechte Strich links von dem Zeichen ~ ' der alten Form des Zeichens für „Westen", nicht 

die Zeirenlinie gewesen sein, sondern muß der Schaft eines hohen Zeichens gewesen sein, 

das neben dem \iVestzeichen stand. Das kann nur das Ostzeichen t gewesen sein. Es war 

also hier offenbar vom Westen und Osten des Landes (bzw. des Deltas) die Rede, und 

zwar nach dem Zusammenhange von den Gauverwaltern dieser Gebiete, wie vorher in 

89. 98 von den Großen von Ober- und Unterägypten die Rede gewesen war. Wie dort 

mag auch hier dabei Spaltung der Kolumne vorgelegen haben. Jedenfalls spricht für die 

Dualität des Ausdrucks, wie sie dort in 89. 98 vorlag, die auf unsere Szene _bezügliche 

Darstellung des Bildes 28, die ebenso vvie in Bild 19 zu 88/90 zwei Personen als Vertreter 

der hier an unserer Stelle genannten Vielheit von Menschen zeigt. 

132c) Das mit dem Determinativ des Pluralis versehene Wort ~ :n, das auf die Nennung 
0 0 0 

der Leute folgt, kann wohl nur Part. act. imperf. sein: wnmj.w „die Essenden", d. i. „welche 

aßen", „zu essen pflegten", „essen sollten", was hier gut paßte, wenn man nicht etwa 

einen plur. Imperativ darin finden will. - Dahinter wird in der 2 Gruppenquadrate fas

senden Lücke entweder ein Objekt des Essens oder ein den Essenden paralleles swry. w 

„die Trinkenden" zu ergänzen sein. 

132d) Dann folgte augenscheinlich Im' „mit", was die häufige Verbindung „mit jeman

dem essen" ergab, und alsdann wohl das Pronomen rNWW\ in derselben Zeichenstellung, die 

es in 133 hat. Auf wen dieses Pronomen geht, ist nicht ersichtlich. Das Wahrscheinlichste 
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ist wohl, daß es auf die in der vorigen Szene genan nten scm. w-3(J geht , von deren Speisung 

dort als etwas Bevorstehendem die Rede war. 

132 e) Fü r den erklärenden Satz mit pw „ ist das" , der möglicherweise g leich hinter 

(tn' -in begonnen haben wird, wird man zunächst an etwas wie das ~ D ~ ~ ~ ~ der 

Parallelstelle 97 denken, zumal wenn I 33, wie es scheint, mit dem Pronomen 3. f. sg. r 
endete, das nur a uf das „H orusauge" gehen könnte. 

132f) Es mu ß auf diesen ersten Satz dann etwa gefo lgt sein: ~ -1f, um für den erh altenen 

Schluß. des Satzes ritr. w tp . w-in „die Götter ihre Köpfe" den allein mög lichen Anfang 

zu erhalten . Das Paradoxon, daß dieselben D inge zugleich das „Auge des Horns" und 

die „Köpfe der Götter" sein sollen, lag auch in 97 vor. 

133a) Da in dem Spruche von den Personen, d ie ihre Köpfe wiedererhalten sollen, in 

3. Person geredet wird, werden nicht sie selbst angeredet sein , sondern eher Horns von 

Thoth oder umgekel1Tt. 

133 b) In dem Spruche selbst wi rd wahrscheinlich von dem A uge des Horus die Rede 

gewesen sein , auf das, wie gesagt, das Pronomen 3. f. sg. s' am Ende des Satzes gehen 

dürfte. - Das = r IW\l\M könnte eventuell zu ~ r IVVV>M „an sie" ergänzt werden, wenn es 

nicht etwa „ ihr Mund" sein sollte, was im Zusammenhang gar ni ch t undenkbar wäre. Im 

letzteren Falle könnte man den Satz geradezu ergänzen: [ c=:;, ~] ~ = r l\M/W\ „ [steck 

mein Auge] in ihren Mund", VQ"l. = -=>- 'E\ --ir- "=--- = n ~ JJ MNw\ n c::=:::::> IW\l\M n ~ = ich 
~ ~ ~ a · I' IVVV>M ~1 · ~ 1 ·~'C:A " 

reiche dir das Auge des Horns, zu dem er geht , hol es dir, steck es dir in deinen Mund" 

Pyr. 31a (gesprochen mit Bezug a uf die Speise =~ 00°) ; ~~~ ~::~~ 

„nimm das Auge des Horns, das du in deinen Mund gesteckt hast" Pyr. 77 c. Das [~] 

=rMN\M könnte dann mit dem folgenden 'd'd-s zusammen das unter U mstände·n zu er

wartende \t\Tortspiel auf den Titel 'nd (oder 'ff) mr bilden, wenn nicht vielmehr ei;1 Wort

spiel auf die betreffende Speise vorliegen sollte. A n ~ r l\M/W\ „sie wollen" zu denken, ver

bietet wohl das Fehlen des =, das man nach 131 erwarten soll te. 

· 133c) ' d' d ist aus späterer Zeit in der Bedeutung „ frohlocken" o. ä. belegt, die trotz 

de.s Determinativs ~ (zu dem man eventuell an die alte Schreibung von ~ r ,,.__n „singe~" 

ermnern könnte) auch bei uns vorlieg en könnte, da das zugehörige Bild d ie Leute in der 

Haltung des ~ !J! hnw „ Zujauchzens" zeigt. Das ' d' d könnte „ endungsloses" Passiv mit 

fina ler Bedeutung sein: „gib mein (od. dein) A uge in ihren Mund, damit es bejubelt 

werde" , seil. gerade mit Hilfe dieses Mundes. 

133d) Der r. szen. Vermerk stimmt mit 98/ 99 überein. Zur Schreibu ng von utr. w vgl.-unten 

zu ITT 0 ~ 0 von 134/ 135. - Der 2. Vermerk wird nur ganz kurz gewesen sein , da in dem Rest 

der Zeile noch der Anfang (Erzählung und Erklärung) der nächsten Szene gestanden ha ben muß. 

133-135. S zen e 44 (Hi erzu Bild 29) . 

Die Salbung der vorher genannten( ?) Personen. 

(133)[~=~ 8 ~ ~ ~~J e 
\!!? IW\l\M = R u ~ · · · · · ~~ 

)o-

. 134 ~~m0~'0 a11 1 a ~ ~ ~o 10 = b IJ -=>- \\ [~ iY] c 

. L
3

S ~~mo ! o nr~~ -~~~ra 11 (~] 11 [r::;: 5 ]b 
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(
133) [Es geschah, daß gesalbt wurden dz'e Gauverwalter ... . . . Je . 

1 34 H orus sprz'cht Worte zu den H orus kz'ndern a : „ Ttf/ as Jtell war gegen z'hn , soll an euren 

Köpfen sez'n" b, II das A uge II [Mt . t -Öl] c. 

135 Horus sprz'cftt Tf'orte zu den Horuskz.ndern: „dessentwegen SetJt bestraft werden 

muß ( ?)".all [das Auge] 11 [Sfi-Öl]b. 

133e) Daß hier. eine neue Szene begann, zu der Bild 29 gehörte, di e Salbung emer 

Mehrzahl von Personen, wie 134/ 135 zeigt (nach dem Bilde wahrscheinlich d ie in der vorigen 

Szene genannten Personen, sowie die s!m. w-3/;t? ), geht aus 135 hervor , das uns aus dem 

Pyr.- Ritual als Spruch zu der Salbe r::: ?5 sfi bekannt ist (s. u. d .). - Der erzähl ende 

Teil der offenbar wieder einmal vorn Schreiber ausgelassen war, dürfte (gegebenenfa ll s 
' 

mitsamt seiner Erklärung) im unteren T eile von 133 untergebracht gewesen sein . 

134 a) E igentümlich die neue Schreibung von ms . w, dessen 
0 

~ 
0 

ebenso vor das ITT ge

setzt ist , wie das o o o in ntr. w von 133 vor das j. Dieser Wechsel in der Schreibweise 

ist um so auffa ll ender, a ls er hier ganz am Ende der H auftritt, und das ist einer der 

Gründe, d ie dafür sprechen, daß der Schreiber mi t dem E nde des Textes zu schreiben an

gefangen hat (s. ob . S. 86). 

1 34 b) Daß das l a auf das Auge des Horns geht, das in dem Öl verkörpert sein 

sollte, zeig t der szen . Vermerk. - Unter dem, was die Oberlippe des folgenden = ge

wesen sein dürfte, ist ein Stück Papyrus von Ib sc h er zu hoch hinaufgesetzt. E s ist so 

hinabzurücken, da ß der Kopf des ~ an den Körper dieses Vogels anschließt und daß in 

135 der Schaft des r (über dem ""=---) vom K opf desselben Zeichens gelöst wird (s. Faks.). 

Damit vv ird auch der Kopf des "=--- frei, der in der Phot. direkt unter dem ! sitzt und zu 

dem zu gehören scheint , was in \iVahrheit di e Oberlippe des = war; er kommt mm a n 

seine richtige Stelle. Das ::'.: wird wohl eher „gegen ihn" , d . i. Seth , sein a ls di e erstarrte 

Partikel r-j, die wir hier wohl noch nicht an Stell e eines norma len älteren = r erwarten 

dürfen. - Das Auge als Öl soll a n den Köpfen der Gesalbten sein . 

1 34 c) Der allein erha ltene r. szen. Vermerk nannte das Auge des redenden Horns wie 

üblich nur a ls „das Auge". - Der 2. Vermerk mußte aller Wahrscheinlichkeit nach die 

Nennuna des Öles enthalten. Man wird um des Wortspieles willen, das in dem Spruche 
0 

zu erwarten ist an . ..di) ~ /t3t. t „das Stirn öl(?)" denken, das auch zu der ennun g der 
' a aU 

Köpfe in dem Spru che pa ßt. 

135 a) Dieser Spruch liegt un s, wie bereits erwähnt, in dem Ritual für die Salbung als 
-!>== .=>- C\, n r ""=.__ 'C:A MMM 9 n 

Begleitspru ch für die Ü berreichung des Öles r::: ?5 vor : ~ ö 1 ~ ~ ~ a ""=--- = 1' 

„ich reiche dir das Auge des H orns, wegen dessen man ihm (Seth) ifkk ta t" Pyr. 51 a . 

Diese alte Form des Spruches, die bei uns noch unverändert (wenn man von dem selbst

verständ lichen Fehlen des t prostheticum absieht) vorliegt und auch im NR noch mit leichter 

-P= -=>- C\ n --- n a ~ 9 n 1 . d 
Verderbni s und Umgestaltung als ci 

0 1 ~ I' ~ ~ MMM I' c::::i l:!.1 = I' ge esen wir 

(Sc hiap., Libro dei fun. II 48, Abydos), lautet später ~~~JJr:::~MN\M ~~r 
(Moret , Rituel du culte divin 192), var. =~ (Sc hi a p., a . a . 0 ., Grab des Petamenophis) . 

Hi er ist augenscheinli ch an ein Leiden gedacht, das ' Seth sich durch den Raub des H orus

auges zugezogen hat, während in dem alten Wortl aut wohl eher an eine Strafe gedacht 
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war, die er dafür erleiden mußte. Die genaue Bedeutung des Verbums ~/ kk, augenschein-

1. h · K t. II gern 1·n der Form eines Part. pass. mit folgendem Dativ (wie bei 
1c emes ausa 1vs . 
hSf „ bestrafen"), ist nicht zu ermitteln. Die späteren Schreibungen mit dem Messer sind 

": II · h d h n ~ schlachten" (alt ~ ~ ) beeinflußt, an das zu denken das Wort-
v1e e1c t urc I' 

0 
~ „ ::::= 

spiel mit dem öl r ~- 5 (alt r::: 5) nahelegte. In diesem Wortspiel z~ische~ sf~k und 

ifi scheint sich die alte Verwandtschaft zwischen den Lauten k und ! (eigentlich c, pala-

talisiertes k) noch auszuwirken . 

l3sb) Die verlorenen szen. Vermerke ergeben sich von selber. Der erste wird wieder 

..@.>- „das Auge", der 2. das Öl r::: 5 genannt haben. 

136-139. Szenen 45 und 46 (Hierzu die Bilder 30. 31). 

Herbeibringen der Reinigungsmittel(?) für den toten König. 

136 ~::sro [~]~~ 0 ß] a =b]b 
131~ J:1l~a~~ 0b~ ~;c ~ d // 1,_~e ll ~~[oßY 

138~1 lli=~=a /l j,_ /J ~b 
->-

139 ['K v]~ ~~ [11J 11 ~~ 1 1 ~~a :>--::>.1 ~~ 1 „ . • • ~~ ~~ 
o oo] %% U ~% %% 

1 36 Es geschah, daß ein l3. t-Gebäck (Natron?) a gebracht wurde zum göttlz'chen Palaste b. 

Es geschah, daß ez"n (?) Krug [mz't Wasser] gegeben wurde [dem Vater des H errschers] c. 

137 Horus sprz'cht Worte zu Seth: „nicht gz.bt esa ez"ne Stätte b z·n G/tf .t;'c für mez'nen 

Vater"d.\\Osz'rz's, der gefallen istelldas i3 .tf. 

138 Horus sprz'cht Worte zu Osz·ri·s: „der du göttlz'cher bz'st als z'ch" .a II Osz.rz"s II der gött

lz'chc Palastb . 

l39 Dz'e Gefolgsleute [des Seth sprechen Worte zu . . . J [. . . . . . . ] a . 

136a) Die Ergänzung ~ ~ o 6 ist auf Grund des Spruches l 37, der augenscheinlich 

auf diesen Gegenstand anspielt, geraten. Natürlich könnte diese Anspieh.~ng auch nur auf 

einer ungefähren Ähnlichkeit der Worte beruht haben, so daß der an unserer Stelle ge

nannte Gegenstand auch etwas anders gelautet haben könnte. Sicher ist aber, daß der 

Vogel, der an sich (vom Wortspiel · abgesehen) ebensogut ~ wie ~ gewesen sein 

könnte, nicht in der Mitte der Zeilenbreite steht und deshalb ein Zeichen vor sich ge

habt haben muß. In dem zugehörigen Bilde (30) trägt ein Priester den fraglichen Gegen

stand in der Hand; er hat dort die Gestalt einer schlanken Pyramide, ähnlich der später 

so oft belegten Zuckerhutform ß des „Weißbrotes" (e 1 ß), jedoch mit einer Basis. Dies 

läßt erkennen, daß wirklich die Nachbildung eines Gebäudes gemeint ist, wie später im 

NR die Nachbildungen von Obelisken und Tortürmen als Formen von Brot- und Weih

rauch-Gebäcken bezeugt sind (Urk. IV 756. 763). Eine Gebäude- oder Ortsbezeichnung 

~~oß kommt in den Pyr. in der Tat vor: (NN.)D~~=~~oß~R~ „NN. ist 

auf dem w_ ege zu der 13. t, welche den Zauber enthält" (wenn er zum Himmel aufsteigt) 

Pyr. I 324c. Anderwärts ist davon die Rede, daß die Tür der ~ ~ o {; ~ aufgetan 

werde,_ als ob es sich um emen Teil oder eme Bezeichnung des Himmels handele, 
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Pyr. I 203 c, während ~ ~ o 6 Pyr. 288 als Variante von ~ ~ o ...,- „Traggestell für 

Götterbilder" vorkommt (s. ob. zu 81 i). Ob es sich bei uns um ein Brotgebäck handelt, 

ist zweifelhaft. Die Umstände, unter denen der Gegenstand bei uns auftritt (s . das Folgende), 

würden eher an ein Reinigungs- als an ein Genußmittel denken lassen, etwa Natron, das, 

wie später der Weihrauch, in diese Form des z3 . t gebracht sein müßte. Zu betonen ist 

nochmals, daß dieses Wort 13 .t an sich nur die Form, nicht den Stoff bezeichnet haben 

dürfte, aber durch den Gebrauch sekundär die Bedeutung desselben angenommen haben 

könnte; vgl. unser „Bienenkorb" als Bezeichnung für ein Mandelgebäck in der Form 

eines Bienenkorbes. 

136b) Das 5J n/rj „der göttliche Palast" genannte Gebäude, zu dem das z3 . t gebracht 

wird und das nach dem ganzen Zusammenhang der Szene wie besonders auch nach 138 

dem Totendienst für den verstorbenen König gedient haben muß, wird in den Pyr. immer 

als Ort genannt, aus dem der tote König sein Wasser zur Reinigung erhält: „du bist 

ge~igt durch dein e 4 nmf.t-Krüge, deine 4 '3b.t-Krüge" ~~o:::~GJ/~__n j~ 

o"CA~ IJ=~ „die für dich hervorgekommen (d. h. geliefert) sind (nämlich die nm f. t

Krüge) aus dem göttlichen Palast, damit du göttlich werdest, die für dich geschöpft sind 

(nämlich die '3b. t -Krüge) aus dem göttlichen See" Pyr. 1293 b/ c; „ du reinigst dich mit 

diesen deinen 4 mnf.t-Krügen" ~ ~O_n ~j o~~?:: ~ / Q1 \~ „dem 

spn . t und ' 3b. t -Krug, die für dich hervorgekommen sind aus dem göttlichen Palaste, da

mit du göttlich werdest" Pyr. 1365 a/ b; „du wirst gereinigt mit deinen 8 nmf.t-Krügen, 

den 8 '3b._t-Krügen", ~ ~ GJ / ~~ „die aus dem göttlichen Palast hervorgekommen 

sind, und du ·wirst göttlich" Pyr. 2012 c/ 2013 a. Die Beziehungen zwischen diesen Stellen 

und unserer Stelle li egen zutage in der Erwähnung des Göttlichwerdens wie in der 

Nennung des Wortes spn .t, das man danach auch bei uns als Wassergefäß, und ni cht 

etwa als Wein- oder Biergefäß zu nehmen hat. Die Reinigung des Toten, von der an 

jenen Pyr.-Stellen die Red~ ist , wird dort von „Anubis, der über das / Q gebietet" an

geordnet (1364. 2012), so daß man geradezu an di e Leichenbesorgung denken könnte. 

136c) Die Vereinigung der Szene 46, zu der dieser Satz gehört, mit 45 im Gegensatz 

zu den Bildern, die beide Szenen auseinanderhalten, könnte darauf beruhen, daß der 

Papy1:us zu Ende ging und für eine gesonderte Behandlung beider Szenen nicht mehr 

genug Raum bot, wie umgekehrt die Bilder den Raumüberfluß, der für si e hier bestand, 

deutlich erkennen lassen. - Für die Ergänzung dieses Satzes gibt es zu viele Möglichkeiten, 

um sich für eine bestimmte auszusprechen. Immerhin kann man auf Grund der oben an

gezogenen P.yr.-Stellen sagen, daß auf das Wort spn. t möglicherweise noch eine Zahl 

(4 oder 8 ?) folgte, daß dann wahrscheinlich der Inhalt der Gefäße als Wasser angegeben 

war (~ =· dem ~~~ ffj von 69 · entsprechend), und endlich, daß der Empfänger 

des Wassers, wenn er überhaupt genannt war, der verstorbene König gewesen sein wird 

(etwa f ~ t!J „der Vater des Herrschers" wie in 114). 

1 Die Zeichenform wird durch die Nennung des Anubis r! / Icl beeinflußt sein, der hier wie m 2012 

in Zusammenhang mit der Stelle auftritt (s. u.). 
UAe X, 2 : Sethe. 31 



II. Der dramatische Ramesseumpapyrus. 

137
a) Das m am Anfange der Rede kann kaum etwas anderes sein als die .alte Ne-

. ~ d·e auch gerade in der hier offenbar vorliegenden Bedeutung „mcht ist", 
gat10n ~ ....Jt-, r 

nicht gibt es" in den Pyr. gut bezeugt ist (Pyr. 1338 b; vgl. Verbum II § 1014). 

" 
137

b) z3 .t wird hier das bekannte Wort ~~ ~ sem, das eme uralte Bezeichnung 

für „Siedlung" gewesen zu sein scheint und in den Ptol.-Texten speziell die Stätte des 

Osirisgrabes in den verschiedenen Gauen bezeichnet, das was B ru g s c h mit Serapeum 

übersetzte. In Zusammenhang mit dem Begräbnis des Osiris scheint das Wort auch hier 

gebraucht zu sein, wo augenscheinlich gesagt ist, daß die richtige Ruhestätte des getöteten 

Gottes nicht an dem Gazellenorte, sondern in dem 5J genannten Gebäude sein soll, zu dem 

daher der wre em Gebäude gestaltete z3 . t-Gegenstand gebracht wird. 

137
c) Die mit dem Zeichen einer Antilope geschriebene Ortsbezeichnung wird gewiß, 

obwohl das Tier mit 2 Hörnern gezeichnet ist, das in den Pyr. öfters genannte GM. tj 

w[r~~ 1~~' Varr. wRr~~~' ~~~' w~r; sein, das den Ort bezeichnet, 

wo Osiris ermordet und sein Leichnam später aufgefunden wurde (Pyr. 972 c. 1033 b. 

1487 c. 1799 b). Die Zeichnung mit 2 Hörnern, die bei der Gazelle gM sonst nicht üblich 

ist, könnte an die Kuhantilope ss. 3 denken lassen, doch ist ein Ort des Namens sS3 . t, 

der eine Rolle in der Geschichte des Osiris spielte, m. W. sonst nicht bekannt. Auch ist 

die Stellung der stark zurückgelegten Hörner nicht die der Kuhantilope, und das vordere 

Horn hat auch ganz die eigentümliche Gestalt des Gazellenhornes. 

1
37

d) In dem 0 , mit dem der Satz schließt, ist wohl kaum das Demonstrativ „jenes" 
~ 

(in der bei Ortsnamen üblichen weiblichen Form) zu erkennen, sondern doch wohl mit 

Rücksicht auf die Nennung des Osiris in dem szen. Vermerk „mein Vater" im Genitiv 

oder Dativ mit Auslassung des n. 

137e) Der r. szen. Vermerk nennt die Person, die, wenn die eben gegebene Auslegung 

des 0 zutrifft, im Spruch selbst erwähnt war: D ® „Osiris, der gefallen ist (eig. im 
"=-- ..:::g:,...c::> 

Zustande des Gefallenseins"), wobei {tr ebenso Pseudopartizip ist wie das entsprechende 

=:::o~~ in 2r. Der Ausdruck „fallen" ist für den Tod des Osiris oft genug belegt, vgl. 

Pyr. 721 a. 819a. 2018a. 2188a. 

131r) Das im 2. szen. Vermerk genannte Z3[. t], auf das das z3. t „Stätte" des Spruches 

anspielt, wird wohl wieder der Gegenstand sein, um dessen Überbringen es sich in der 

Szene handelt. Man könnte aber auch daran denken, daß eine synonyme Bezeichnung 

zu der njrj-Kapelle von 137 gemeint wäre, das richtige „Serapeum" des Osiris, also das 

Wort r~. ~, eventuell mit einem Zusatz oder auch in der dualischen Form i3 .tj „die 

beiden Stätten", die gerade als Name einer Kultstätte des Osiris öfters genannt wird, 

z. B. Ag. Lesestücke S. 64, 6 (mit den Varianten n-z~ 0~ und n 0 le:::,f) im Parallelis-
~ ~\\~ ~ :rr 1 

mus mit Busiris, R-Sj3 .w und Herakleopolis. Nach der allgemeinen Praxis unseres Textes 

muß man mit der Möglichkeit rechnen, daß das hier im 2. szen. Vermerk genannte z3. t 

mit dem vorher im r. Vermerk genannten Osiris identisch sein, d. h. ihn vorstellen oder 

enthalten soll. 

138a) Die vorzügliche Göttlichkeit des verstorbenen Königs bzw. des Osiris, auf den 

nach dem l. szen. Vermerk das njr .j gehen muß, im Vergleich zu anderen Wesen wre 

Kommentar. Zeile 137a-139 a . 

hier im Vergleich zu dem lebenden Horus-König, wird auch sonst öfters betont. Vgl. außer 

den oben zitierten Stellen der Pyr.-Texte, die das im Zusammenhang mit dem göttlichen 

Palaste (njr.j) aussp~~chen, a~~h Pyr. 25b .. 58ob. 63oc. 638b, wo die Bezeichnung, ,,Gott" 

geradezu als „Name .des Osms genannt wird, und zwar gerade mit Bezug auf das Natron 

(1 njr), das dem Toten zur Reinigung gebracht wird. Da der Spruch, wie der szen. Ver

merk zeigt, auf die Benennung des Gebäudes anspielen soll, zu dem das z3. t-Brot ge-

bracht wird, so ist anzunehmen, daß er noch S l zu zene 45 ge 1ört. Damit ist natürlich 

nicht ausgeschlossen, daß er zugleich auch zu Szene 46 mit gehöre; und das ist sogar 

nach den Parallelen aus den Pyr., die oben zu 136 b herangezogen wurden, wahrschein

lich, denn diese nannten ja dasselbe Gebäude als Ort, aus dem das Wasser für die Reini

gung des Toten kam. 

138b) ?er r. szen. Vermerk nennt wieder den Osiris, der hier angeredet war, der zweite 

den Ort der Handlung, auf den der Spruch anspielt und desse~ Name vielleicht aus eben 

diesem Ausspruch des Horus erklärt werden soll, als ob er ihm seine Entstehung ver

danke. Auch hier ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß Osiris und das ihn beherber

gende njr.j-Gebäude als identisch betrachtet sind, so seltsam auch die Konsequenzen sind, 

zu denen das in Verbindung mit dem Vorhergehenden führt, daß der im i3 .t steckende 

Osiris zu dem njr .j, in dem er gleichfalls enthalten ist, gebracht wird. Schließl ich ist 

das ja aber nicht schlimmer als so vieles andere auf diesem ganz von Inkonsequenzen 

beherrschten Gebiet der ägyptischen Mysterien. Formuliert man den Gedanken so: „der 

im z3. t verkörperte Osiris geht auf in dem njr.j, das nun auch den Osiris enthält", so 

möchte es gar nicht mehr so uneben scheinen. 

139a) Da die horizontalen Querteilungslinien von 137/138 auch nach rechts über die 

rechte Zeilenlinie von I 38 hinaus fortlaufen, · so ist anzuneh~en, daß mindestens noch eine 

Zeile auf r 38 folgte. Reste der Nennung der redenden Partei, vielleicht die Gefolgsleute 

des Seth, da der Zeichenrest zu ~ paßt, sind denn in der Tat auch noch vorhanden. 

Ebenso auch Reste anderer Zeichen weiterhin. 



Verzeichnis der Fragmente 
welche bei der photographischen Aufnahme des Papyrus noch nicht untergebracht waren 

und daher auf den Tafeln I-I I fehlen. 

WJ [J a ~ ~· ~ ~ 
8 9 10 l [ 12 

4 6 7 

g ~ ·~ ~ ffi ~ ~ ~ ~ ~ 

'fq~//iß 
16 17 19 20 21 22 24 

13 14 

-4'{"~ 

~ 
% „~ 

~ ~....i 
~ & f(1J ;7, ~ ~~ 

26 28 30 31 35 36 

I. Reste von ~:: ~, jetzt m 54 bis . 

2. Zeilenanfang, jetzt in 30/30 tis. 

3. Reste von f, jetzt in I4. 
~ 

4 . ~ und Kopf des ~ (s . Abb.) , jetzt m 24. 

5. Reste von '::::A und =, jetzt in 36/37. 

6. Reste eines großen JJ (s. Abb.), die in 59 passen würden, aber wegen der Farbe 

des Papyrus dort nicht untergebracht werden können. 

7. Reste von n (alter Bestand)' ob zu I 3 I gehörig? Der mutmaßliche Rest des 

n wie in tdmj Q ? von I IO. 
~ """"""? 

8. Reste von ~ (s . Abb.), nach d~r Form des D(tw~/-Zeichens vermutlich zu II gehörig. 

9. Rest vom Unterteil der Falkenstandarte aus Bi ld I7 (s. Abb.). 
\ 

IO. Reste des Körpers des Schlachttieres aus Bild 2 (s. Abb.). 

II. Reste der beiden ltr.tj :Ofi (s . Abb.), die man gern bei I3I unterbringen würde, 

die aber nach Ibscher nicht zu dem auf Taf. II abgebildeten Teile des Papyrus gehören 

können . 

i2 . Oberteil von n (s . Abb.). 

I3 . Rest einer Königsfigur (s . Abb.); kann nur aus Bild I sem, da nach I bscher nicht 

zu Bild 7 gehörig. 

14. Rest von ~ oder. 4 hinter sehr dünner Zeilenlinie (s. Abb.), vermutlich aus 

dem oberen Teile von 1/ 5, I2/ I6 oder 25/30. 
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r 5. Reste von ~ , Jetzt m 104. 

r6. Reste von l (?) auf schleierdünnem · Papyrus (s. Abb.), weder zu 25 (wegen der 

Farbe des Papyrus) 'illi noch zu 48 passend. 

17. Reste eines sehr großen 7 (s . Abb.), wohl aus dem Anfang emer Zeile. 

= I8. Reste von c:i vor fein er dünner Zeilenlinie, jetzt in 37. 
a="?l 

r9. Linienkreuzung mit dürftigen Zeichenresten (s. Abb .) . 

20. Rest eines sehr großen 9 (s. Abb.), nirgends hinpassencl, auch in J nicht. 

2 r. Reste von ~ mit ziemlich feiner Zeilenlinie (s . Abb.), wohl aus dem ersten 

Teile des Textes, ~ j wahrscheinlich aus dem erklärenden Satze einer erzählenden 
~~ 

Zeile, in der Raummangel herrschte. 

22. Rest eines sehr großen und dicken Schiffshinterteiles (s. Abb.), nicht aus r. 

23. Unbeschrieben mit mittelstarker Zeilenlinie. 
n ~% 

24. I ' ~~ in großer Schrift bei feiner Zeilenlinie (s. Abb.). 
7JS 

25. Reste von ~, vermutungsweise in roo untergebracht. 
~ 

26. {), große, sehr dicke Schrift (s. Abb.). 

27. Reste von .:;; (alter Bestand), schleierdünner Papyrus von sehr heller Farbe, ver-
011111 

mutungsweise foi 1 in 5 untergebracht, was zu a llen diesen Punkten paßt. 
= 

28. Zeilenanfang mit ~ aus der Nennung des Redenden (s. Abb.), alter Bestand. 

29. R este der vorderen Hälfte von ~ 111 I4. 

30. Reste (alter Bestand). 

3r. Reste von 11_ (s. Abb.), 
~ 

oO 

NVW'oA 
C> 

aus 4, I7, 3I, 4I bis oder 63. 

32/33. Unkenntliche Reste, schleierdünner Papyrus. 

-=--
34· Reste von ~ C\ aus 26. 

u~ 
35· c=:=:i (s. Abb.), nicht zu 90 gehörig. 

"""""" 
1*-= oder ~ (s. Abb.), vielleicht zu 25 gehörig. 

37. Unbestimmbare Reste. 

38. Reste von ~, in 37 untergebracht. 

n 
~ 



BESCHREIBUNG DER BILDER UNTER DEM TEXTE 

Bild l (unte r 1-7) zu den Szenen 1-2. 

Man sieht nur noch links im einzelnen schwer deutbare Reste der Darstellung des 

10 
der Kapelle auf dem Schiffe (das Hinterteil desselben gut erhalten) stehenden Königs1, 

w;e ;n den folgenden füldem, und dacüber d;e Wo«e :), ~ „Kön;g .Cheper-h-re' 

(Sesostris I.)". _Von dem, was vor dem so dargestell- ~ U ten Komg ausgefuhrt 

wurde, ist nichts mehr erhalten. 

Bild 2 (unter 8-14) zu den Szenen 3-4. 

Links der König, wie gewöhnlich in der Kapelle seines Schiffes stehend, mit der Bei

schrift \~ ~ [( GlW:::::J )~ 0 „der gute Gott, der Herr beider Länder Cheper-ke-re' (Sesos 

tris I.), de~- K~ni~ObwciJ d~r Papyrus unterhalb des Königsnamens ganz wohl erhalten 

ist ist von der Gestalt des Königs und der Kapelle nur sehr wenig erhalten. Wie in den 
' 

benachbarten Zeilen 7--9 des Textes ist hier die Tinte in weitgehendem Maße abgesprungen 

oder verblaßt. Vor dem König in gleicher Richtung, von ihm weggehend, ein Mann, be

zeichnet als ~, d. h. die zu 34 d besprochene Bez~ichnung spr-~dp. w „Kellermeiste~" 

o. ä. Er tritt auf das vor ihm gefesselt am Boden hegende Opfertier zu. Was er tut, ist 

leider bei der Zerstörung des Bildes nicht sicher zu erkennen. Die Haltung des rechten 

(im Bilde hinteren) Armes und der sehr knappe Raum für den verlorenen linken Unterarm 

würden, wie mir scheint, am ehesten zu der Handlung des Messerwetzens passen. Über 

dem Opfertier, zu dessen Hinterkörper vermutlich das bisher nicht untergebrachte Fragm. 
f1.%%"""""". .d· b 8 

10 gehört (s. Faks.), steht eine Inschrift W ~~ l ~, die man gern mit er o en zu a aus 

den späteren Abschriften des Schlachtopferrituals zitierten Angabe identifizieren würde, die 

„das Zeichen geben" für die Schlachtung des Opfertieres bedeutete. Die Reste des zer

störten Zeichens rechts von dem ß passen aber gar nicht zu ~, sondern scheinen eigentlich 

mit ziemlicher Gewißheit auf @ zu führen, so daß hier von dem „Anlegen des Strickes" 
. 1 

an das Opfertier die Rede wäre. Zu der Darstellung des Mannes paßt das freilich schwer-

lich . Aus der Richtung der Inschrift scheint aber auch hervorzugehen, daß sie gar nicht 

die Tätigkeit des Mannes bezeichnen soll. Es liegt vielmehr wohl der Fall vor, daß die 

Inschrift eine Handlung bezeichnet, die an dem dargestellten Objekt (hier das Opfertier) 

1 Die Beine wahrscheinlich auf Fragm. 13 erhalten, das sonst nirgends unterzubringen ist (s. Faks.). 

In Bild 2 ist der Abstand der Linie, auf der der König steht, von dem Schiffsbord größer. Zu Bild 7, an 

das ich zunächst dac"hte, möchte I b scher das Stück nicht setzen. 

Beschreibung der Bilder. Bild r-3 . 247 

vorgenommen wurde, die selbst aber gar nicht dargeste!Jt ist, gerade wie m dem nächsten 

Bilde. Vgl. auch die Bilder 20 und 25, wo darüber hinaus auch das Objekt der Handlung 

•mdargestellt bleibt. Das als /VWV.A gedeutete Zeichen könnte übrigens auch der Pfeil __,, 

des Wortes sfr gewesen sem. 

Bild 3 (unt er 15-24) zu den Szenen 5-7. 

Den Mittelpunkt bildet wieder das Bild des Königs, der wie üblich nach rechts gewandt 

mit Stab und Keule in der Schiffskapelle steht 1. An sich wäre es möglich, daß in der Lücke 

dahinter eine Trennungslinie den Raum unter 15-17 (Szene 5) von dem übrigen unter 18-24 

(Szene 6-7) abgetrennt habe, aber wahrscheinlich ist das nicht, da der Raum unter 15-17 

für ein selbständiges Bild sehr schmal wäre und über der Kapelle eine Inschrift mit ~ „geben" 
Q 

beginnt, die sich auf eine hinter der Kapelle dargestellte Handlung beziehen und die sonst nir-

gends fehlende Nennung des Königs enthalten haben muß. Es ist nicht unwahrscheinlich, 

daß das ganz links am Ende des Feldes sichtbare T den Schluß dieser Nennung enthält, 

die man sich zu [\ ~ 'C7 ( 0 ~ u ]] 6 T „der gute Gott der Herr der beiden Länder Cheper

ke-re', der mit Leben beschenkt ist" oder in einer kürzeren Fassung ergänzen wird. Mit dieser 

Nennung des Königs wird das oben erwähnte dj. t „geben" irgendwie zu verbinden sein, 

so daß eine Beziehung zu Szene 5 herauskommt: „Spelt geben dem Könige"? 

Unmittelbar rechts von dem dj. t sieht man eine Inschrift, zu der die zugehörige Hand
___n 

lung nicht dargestellt ist, die sich aber unzweifelhaft auf die Szene 6 bezieht (->-): ~ () 
u II 

„zwei Brote geben". Hier scheint das spezielle Wort s' .t des Textes durch das allge-

meinere t „Brot" ersetzt zu sein und an Stelle der korrekten Schreibung für den Infinitiv 

„geben" Q, die unmittelbar daneben zweimal dasteht, die durchaus ungewöhnliche --11 zu 

stehen. Rätselhaft ist noch, daß Ibscher's Abzeichnung statt dieses noch heute völlig klar 

und unv~rsehrt dastehenden --11 ein ebenso deutliches 1 1 gab. Ein solches s könnte man 

versucht sein in der Lücke zwischen der oben wiedergegebenen Zeichengruppe und dem 

rechts folgenden ~ zu ergänzen, wo I bscher's Zeichnung, wie öfter in solchen Fällen, 
[a] --1l 

nur einen freien Raum gibt, wäre nur der Raum dafür da und eine Schreibung ~ [DDJ ~ /J 
[al u 11 

für rdj. t s'. tj 2 „zwei s'. t-Kuchen geben" nicht so außerordentlich unwahrscheinlich. 

Rechts von diesem l~l schließt sich in der Zeichenstellung f ~ ;J eine Nennung des 

Wortes zm3 an, das in Szene 7 eine Rolle spielt. Man möchte auch sie mit jenem rrfj. t 

verbinden, um in Verbindung mit der rechts folgenden Darstellung der beiden Schiffe eme 

Inhaltsangabe zu dieser Szene zu erhalten, die dem 2. szen. Vermerk von 22 genau ent

spräche. Auch hier fehlt wieder die wirkliche Darstellung der Handlung, die die In

schrift nennt. 

Die beiden Schiffe, die das Bild rechts abschließen, haben links an ihrem vorderen, 

dem Königsschiffe zugewandten Ende den Kopf einer Säbelantilope, wie ihn auch das in 

2 genannte Königsschiff in Übereinstimmung mit dem Schiff des Gottes Soker zeigte, ein 

Detail, von dem das Ideogramm (Wortzeichen) im Texte nichts erkennen ließ, s. dazu ob. zu 2 c. 

1 In I b s c h e r's Zusammensetzung des Papyr.us ist das Stück mit den Füßen des Königs und was dar

unter ist etwas zu weit links geraten. Die richtige Stellung zeigt das Faks. 



II. Der dramatische Ramesseumpa pyrus. 

In jedem der beiden Schiffe stehen zwei mastartige Stangen. In dem oberen würde die rechte 

1 ' z · 1 - d- Gestalt des Q gehabt haben, die linke aber so 1( ausgesehen 
nach Ibs c 1ers e1cmung ie 1 U 

N h d ' O · -·nal erhal ten ist scheint es aber sicher, daß an der Stelle 
haben. ac em, was im ng1 , . 

- S · z · h ·on der Gestalt des im 3 * o-estanden hat, die I bsc h e r auch 
der lmken tange em ,e1c en v u o · 

den beiden Masten des unteren Schiffes gab, den Angaben des T extes entsprechend, der 

Ja das im3 in den Schiffen sein ließ. 

Über den Schiffen ein einzelnes Hieroglyphenzeichen, das Ibsch e r 's Zeichnung so 

a::z::tJ wiedergab , anscheinend noch ganz intakt und freistehend. Da bei ist aber, wie das 

OriCTinal zeigt, das linke Ende nicht ganz richtig getroffen (s. d. F aksimile), und auch am 

rec:ten Ende wird I.'s Zeichnung nicht ganz genau sein. E s wird dort , da das Zeichen 

ohne Zweifel das wie di e Schiffe nach links blickende Zeichen '=1 g 3 gewesen ist , das An

hängsel dieses Zeichens entweder noch gestanden haben, oder, was vi elleicht wahrscheinlicher 

ist, schon wie jetzt zerstört gewesen sein , a lso wieder eine Lücke g ewesen sein , di e I. 

nicht angegeben hat. Demgemäß ist das Zeichen im Faksimile ergänzt. 

Bild 4 (unter 25- 28) zu Szen e 8. 

Links, unmittelbar neben der Linie, die das Bild gegen das vorhergehende abgrenzt, 

steht an Stelle der Darstellung des Königsschiffes auf einem Sockel, von dem nur noch die 

untere Ecke der geböschten Vorderseite erhalten ist, ein Schrein in Gestalt eines niedrigen 

Gebäudes mit ·gewölbtem Dach. Darüber die Beischrift ~ f, zu der die Darstellung nach 

alter Sitte (vgl. meine Ausführungen bei Borchardt , Grabdenkmal des Sal:iure II Text 

S. II 1) das Ideogramm bildet. 

Vor dem Schrein, ihm zugewendet ein Mann l „Königsa_bkömmling", mit beiden 

gesenkten Armen einen Stab der Form ~ (in seiner ganzen Länge erhalten) vor sich 

haltend, den er dem 'Schrein entnommen hat. Daß dies der Sinn der Darstellung ist, 

lehrt die Inschrift, welche hinter dem Manne herabläuft, durch ihre Richtung ( ~) wie 

durch ihren Wortlaut: ~ ~ ~ ~ :::::= R „Herausnehmen des Horusstabes und des mj/t". 

(Das R ist ganz sicher; es ist nicht etwa l' wie man nach der Phot . denken könnte). 

Bild 5 (unter 29-33) zu Szene 9. 

Erhalten ist von diesem Bilde nur das rechte Ende, das die beiden Herden der 

Rinder und der Esel, nach rechts laufend, übereinander, also hinter- bzw. nebeneinander 

gedacht, zeigte. Über den Rindern ist noch die Beischrift (oder der Anfang davon?) 

c:::::=::i „Herumgehen" erhalten (Im Faksimile ist das Zeichen so gegeben, wie I bscher es 

nach seiner Zeichnung gesehen hat). 

Links hinter den Tieren wird man sich den König, der in dieser Szene in semer 

Rolle als Horns der eigentlich Handelnde ist, dargestellt zu denken haben. Der Raum 

dürfte selbst für das Schiff ausgereicht haben, von dem er die Szene ideell geleitet haben 

könnte, wenn er hier nicht zu Lande dargestellt gewesen sein sollte. 

Bild 6 (unter 34-40) zu den Szenen IO- II. 

Das Bild, das gegen das nächste, rechts fo lgende Bild nur durch em größeres Stück 

freien Raumes geschieden gewesen ;;;u sein scheint, zeigt links das Schiff mit der Kapelle, 
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m der das Bild des Königs nach rechts gewandt steht. Er trägt die Uräusschlange an 

der Stirn , über der Brust eine Binde, wie sie der· Vorlesepriester trägt. In den Händen 

hielt er den Stab (nicht erhalten) und die Keule. In der Beischrift war er anscheinend 

nur als + ~ „ König" bezeichnet. Dahinter kann wenigstens das f ~ anderer Bildbei

schriften nicht gestanden haben; sonst müßte das untere Ende des f unter der Lücke 

sichtbar sein. 

Auf das Schiff tritt von rechts herzu em Mann, gekleidet wie der l in Bild 4, be

titelt als ~ ipr-wdp. w „Kellermeister". Er bringt 3 Baumzeichen, die auf seinem rechten 

Unterarm aufgepflanzt erscheinen, und ein Gefäß 'O in der linken Hand, das offenbar das 

ebenso determinierte bsn der Szene ro enthalten soll. Die Baumzeichen entsprechen augen

scheinlich sowohl dem ausdrücklich mit der Zahl 3 genannten lm 3- von Szene l r wie dem 

ohne Zahlangabe genannten im3 von Szene IO. Zwischen den Beischriften der beiden 

Personen steht ~:::: „8 mns3-Krüge", um auch diesem hier im Bilde nicht mit darge

stellten Gegenstand der Darbringung von Szene II gerecht zu werden. 

Bild 7 (unter 41-46) zu Szene 12. 

Das Bild, nach rechts durch keine Trennungslinie von dem Nachbarbilde geschieden, 

scheint ganz gegen die Regel auch nach links gegen das vorhergehende Bild nicht ab

gegrenzt gewesen zu sein. Wenigstens ist da, wo die Grenzlinie zu erwarten wäre, in der 

Verlängerung der Zeilenlinie zwischen 40 und 41 nichts davon auf dem z. T. noch ganz 

wohl erhaltenen Papyrus zu sehen. Links ist wieder das Schiff mit der Kapelle, die das 

Bild des Königs enthalten haben wird; es ist davon aber nur das Vorderteil des Schiffes 

und die vordere Kontur des Oberteils der Kapelle erhalten, die Darstellung des Königs 

ist also ganz verloren. 

Rechts davon, den ' Rücken gegen das Schiff wendend, knien im Bilde übereinander 

2 Schlächter am Boden. Der untere, dem Beschauer des Bildes zunächst gedachte, 

schneidet einer Ziege, die mit gefesselten Beinen am Boden liegt, den Kopf ab, den er 

mit der anderen Hand gepackt zu haben scheint. Der obere, für den Beschauer hinter, 

für den König aber links von jenem ersten Schlächter zu denkende Mann trennt einer 

Gans den Kopf vom Rumpf, der nur angedeutet ist. Das Werkzeug, das er dabei be

nutzt, ist nicht ganz deutlich; es könnte ein Mc;sser sein, mit dem dann aber der haltende 

Arm des Schlächters, merkwürdig dünn gezeichnet, zusammengeflossen sein müßte. Ob 

doch eine besondere Art der Tötung der Gans dargestellt war, wie sie in dem Text von 

45 angedeutet zu sein schien? Das Knien der Männer ist in der Zeichnung so un

geschickt geraten, daß man zunächst zweifeln könnte, ob es sich nicht um stehende Per

sonen mit vorspringendem Schurz über sehr kurz geratenen Beinen handele; ebenso in 

Bild 8. Aber der Vergleich mit den anderen Bildern zeigt doch deutlich, daß das Knien 

gemeint ist, das ja auch bei der Kleinheit der beiden Opfertiere (Zicklein und Gans) wohl 

angebracht sein dürfte. 

UAe X. 2: Sethe. 
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Bild 8 (unter 47-49) zu Szene 13. 

Das Bild, das wieder nicht gegen die Nachb.arbilder durch Trennungslinien abgegrenzt 

ist, zeigt rechts deo TI-Pfeiler. Er trägt oben bereits den zm3-Zweig, von dem erst in der 

nächsten Szene die Rede ist. Vom hängen zwei Bänder zum Anfassen vom Rumpf des 

Pfeilers herab. 

Links kniet em Mann vor dem Pfeiler. Er hält auf dem emen ausgestreckten Arm 

eine Platte, die den Kopf der Gans (deutlich erhalten) und den des Böckchens (gr . T. zer

stört) trägt, und erhebt die andere Hand darüber. 

Bild 9 (unter 50-52) zu Szene 14. 

Zwei als 1 „Königsabkömmling" bezeichnete Männer halten sich gegenüberstehend 

den TI-Pfeiler, auf dem sich das f befindet, freischwebend in den Händen. Über dem 

Pf eil er das Wort r f „Aufrichten ", vermutlich mit dem Bilde des Pfeilers zusammenzulesen 

als „Aufrichtung des TI-Pfeilers". 

Das Bild ist wieder nicht von den Nachbarbildern getrennt. 

Bild 10 (unter 53-54) zu Szene 16. 

Das Bild, das nach links wieder nicht gegen das Nachbarbild abgegrenzt ist, wird 

wie Bild 3 die beiden Schiffe übereinander (d. h. nebeneinander, oder hintereinander für 

den Beschauer) dargestellt haben, hier vielleicht mit „Königskindern" als Insassen und 

einer entsprechenden Beischrift. Erhalten ist nur das in einen Antilopenkopf auslaufende 

vordere Ende des oberen Schiffes, das also nach links dem Könige zugewendet war. 

Bild 11 (unter 55-58) zu Szene 17. 

Links sieht man das Schiff mit der Kapelle, m der das Bild des Königs wie stets 

nach rechts gewandt steht. Er trägt die Uräusschlange an der Stirn; in der linken (vor

deren) Hand hält er den Stab; die Keule scheint nicht gezeichnet zu sein. Die Beischrift, 

die von I bscher vor der Ablösung des Papyrus noch ganz intakt gesehen wurde, lautete 

i~ „der König, der herrschen wird", d. h. der neue König; s. dazu ob. S . 95. 

l :::_ Vor dem Könige, von ihm ausgehend, ein Priester mit Pantherfell (?), der in 

den erhobenen Händen ein Brot und einen Bierkrug zu einem von rechts kommen

den Gotte trägt (in I b scher' s Zeichnung noch besser erhalten). Zu der Beischrift ~illJ \ 
: ~-~ a „der Vorlesepriester des Gottesdienstes. Auftragen" vgl. das oben zu 54~ b 

Bemerkte. 

Der Gott, dem das Opfer dargebracht wird, als Gott an dem 1-Szepter kenntlich, das 

er in der rechten Hand trägt, - hatte augenscheinlich einen Kopf mit abgeschnittenem 

Gesicht wie die hier unten abgebi ldete Personifikation von f 1 „Leben und vVohlsein", die 

zu den von Sen-mut erdachten und auf seinen verschiedenen Statuen angebrachten Symbolen 

~ gehörte (Urk. ~V ~06. ~airo 421~.4 = Legrain, Sta.tues de rois et de particuliers I 

iJtn S. 63). Das Bild _ist leider zerstort, so daß man nicht sieht, wie der vorgestreckte 

l ß Arm und der gesichtslose Kopf sich mit der vorderen Schulter vereinigten. Nach 

dem, was von beiden Teilen (Kopf und Arm) erhalten ist, muß wohl die · Zeichnung, 

Beschreibung der Bilder. Bild 8-11. 

die nach dem Muster des Senmut- Symbols etwa so hatte aussehen sollen , ~ @ 
stark verzeichnet gewesen sein, indem die Schulter zu weit vorgestreckt war und (jj 1 

der Oberarm deshalb unnatürlicherweise in spitzem Winkel davon ablief. Wie in dem 

Senmut-Symbol, so scheint auch bei uns der gesichtslose Gott ein Abzeichen auf dem Kopfe 

getragen zu haben; es gleicht einer Insel ~' die mittels eines kurzen Stieles mit dem Kopfe 

verbunden war. Man wird darin kaum etwas anderes als das Zeichen für Hierakonpolis 

erkennen können, das alte@, das seit dem MR die oblonge Inselgestalt GD bekommen hat. 

Zwischen Hierakonpolis und dem gesichtslosen Falkengotte von Letopolis besteht insofern 

eine Beziehung, daß der meist als Horus bezeichnete Ortsgott von Hierakonpolis eigentlich 

auch die Gestalt eines hockenden Falkenbildes ß hatte. Eine direkte Gleichsetzung dieses 

Gottes von Hierakonpolis mit dem gesichtslosen Gott von Letopolis M{tn~j-n-zrtj, auf dessen 

Namen ja offenbar der Spruch anspielte, ist m. W. sonst aber nirgends bezeugt. Ebenso 

ist ja aber auch eine Darstellung, wie sie unser Bild von dem betr. Gotte gibt, weder für 

den einen noch für den andern der beiden Götter sonst jemals belegt. Tatsächlich würden 

wir es, wenn die Darstellung in Ordnung ist, aber ·wohl auch gar nicht mit dem Falken

gotte von Hierakonpolis, „dem Horns von Nbn" selbst zu tun haben, sondern mit der 

Personifikation seiner Stadt oder seines Gaues, die dann freilich ihrerseits mit dem Gotte 

von Letopolis identifiziert sein müßte. Als eine solche Personifikation muß man ja nach 

den allgemeinen, für die Gestaltung der Götterbilder geltenden Regeln a priori -das Bild 

eines Gottes deuten, der die Hieroglyphe einer bestimmten Örtlichkeit auf dem Kopfe trägt, 

wie das z.B. die Personifikationen der Gaue und der beiden Länder Ober- und Unterägypten 

tun (ÄZ 54, 138) . Zu einer solchen Deutung würde auch wohl das passen, daß das Bild 

des hockenden Falken in der Schreibung des Gottesnamens am Anfang von 55 wie hier 

in der Beischrift unseres Bildes auf dem Traggestell ~ steht, das für die Abzeichen der 

ägyptischen Gaue üblich ist, aber in der Schreibung des Namens des Gottes M bntj-n-zr. tj, 

wo dieser sonst als selbständiger Gott (nicht als Personifikation von Hierakonpolis) auftritt, 

nicht angetroffen wird. 

Die Beischrift des Gottes, die in emer senkr. Zeile über semem Haupte steht, läßt 

seinem Namen ~ das Adjektiv ~ „welcher ist vor", d. i. „der Herr von" folgen, das 

die Nennung des Ortes, in dem der betr. Gott gebietet, anzuknüpfen pflegt. Hier ist da

von (unmittelbar über dem scheinbaren GD auf dem Haupt des Gottes) nur ein winziger 

Zeichenrest erhalten, der das linke Ende von -<101>- sein könnte. ~ ~-:; „der ist vor 

Letopolis" ist in der Tat ein gewöhnlicher Beiname des Gottes M{tntj-n-zrtj (vgl. ~r@J 
0 

.....JL.. ~ ~ ,m..... 0 
-- ~ _n_.@ Pap. Leid. 345 Rs, H 2, 2 / 3), der auch nicht selten allein 

\\ 0 0 ~ ~~ 1 Y:iX 1 \\ ® ~ c=J 

an Stelle seines Namens auftritt, so z. B. U rk. V 50,4 = 48,9 und schon in der frühen Pyramiden-

zeit Pyr. 810 b .. Urk. I 6/7, an der letzteren Stelle auch mit derselben Schreibung des Stadt

namens ohne das Determinativ der Stadt, die bei uns vorliegen würde, wenn man nicht 

etwa in dem seltsamen GD , das der Gott auf dem Kopfe trägt, einen Abschreibefehler für 

eben dieses Stadtdeterminativ @ zu vermuten hat. Das würde eine wesentliche Verein

fachung der Sache bedeuten und die vorstehenden Erörterungen über einen Zusammenhang 

zwischen dem Gott von Letopolis und der Stadt Hierakonpolis überflüssig machen. 
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Bi 1 d 12 (unt e r 59-63) zu den Sz e n e n 18--19. 

Von den Nachbarbildern zur Linken und zur Rechten durch keine Trennungslinie 

abgegrenzt, stellte diese Bilderreihe die im T ext genannten Handlungen wenigstens in einer 

Auswahl und in abgekürzter Form dar. Zunächst (von links her) die Kampfhandlungen 

der 18. Szene, nämlich das § und das __n ~ ~, beide nur durch je 2 Männer dar

geste ll t, die sich bei den Händen fassen, wobei beide Arme einer jeden Person zur Deckung 

gelangen und in der abgekürzten Zeichnung zusammenfallen. Daß beim mn' bei dem 

rechten Mann noch ein zweiter (eig. dritter) Arm hinten herabhängend sichtbar ist, wird 

auf einem Versehen beruhen. 

Die gleiche Körperhaltung und -größe wie m der Darstellung des 'mw scheint auch 

die nächstfolgende, vermutlich zu Szene 19 zu stellende Darstellung gehabt zu haben, von 

der noch der hintere T eil des linken Mannes erhalten ist. Dasselbe wird auch für das 

eine Paar, das dann noch (unter 62/ 63) folgen konnte und das wahrscheinlich auch noch 

zu derselben Szene gehört hat (s . u.) , anzunehmen sein. 

Die erhaltenen Beischriften der beiden ersten Gruppen (zu Szene 18) zeigen, daß diese 

Bilder ebenso nach rechts gewandt, also vom König weggehend, gedacht waren, wie bei 

dem vorhergehenden Bild l l. 

Die g leiche Schriftrichtung zeigte auch die Textzeile, die ganz rechts, unmittelbar an 

Bild 13 angrenzend, stand .und von der noch ~rn~ erhalten ist. Das könnte zu ~~ 1 . ~ 
n% r? oder (vgl. 130) ergänzt werden, ohne an- ~ dere Möglichkeiten damit aus-

zu- schließen, und dürfte jedenfalls zu I ' ~ dem verlorenen T ext der dar- o o o 

über- ·~ ~~ mit wird die Zugehörigkeit des in 

~~ 
stehenden Zeile 63 gehört haben. Da-

der Lücke ausgefallenen letzten Menschenpaares zu Szene 19 wahrscheinlich, und es scheint 

also, daß das in Szene 20 auftretende Paar nicht im Bilde dargestellt war. 

Bild 13 (unter 64-68) zu Szene 2I. 

Zwei Männer, die sich gegenüberstehen, tragen einen Speisetisch, den sie mit beiden 

1m Bilde sich deckenden Händen an seinem Fußende gepackt halten. Über dem rechten 

steht ~~ „Balsamierer", über dem linken 0~(31. 

Rechts davon 3 Männer, nach links, dem Vorgange zugewandt, in der Haltung des 

Signal- oder Taktgebens wie im 2. szen. Vermerk von 68. Darüber die in 2 Teile 6 
0 
~ 

und ~ ~ ffi j gespaltene gemeinsame Beischrift „das Taktangeben. durch den (d. h. jeden 

einzelnen) Vorlesepriester". Die Auslassung der Partikel ~ """""", die in solchen infinitivi

schen Beischriften das logische Subjekt einzuführen pflegt, ebenso in Bild 14
. 

Bild 14 (unter 69-73) zu Szene 22. 

Links das Schiff mit der Kapelle, in der die Gestalt des Königs steht, der, wenn 

überhaupt, nur in der vorderen Hand etwas hielt. Darüber die Worte t ~ f ~ „der 

König, der herrschen wird". Hier ist die Beziehung auf den neuen König, der im Texte 

wie überall die Rolle des Horus spielt, völlig unzweifelhaft. 

1 Das o m Ibscher's Kopie noch ganz erhalten. 

Beschreibung der Bilder. Bild 12- 16. 2 53 

Auf das Schiff tritt von rechts eine Frau, die einen großen Krug auf dem Kopfe 

trägt, zu. Beischrift: "'=---~ o ~ ~ :00- f ~ 
0 

ID 
0 

„das Auftragen des Weines durch die 

Königskinder" . Dabei fehlt wieder das ~ """"""' das das logische Subjekt einzuführen pflegt. 

Der Krug würde, wenn man I bscher's Abzeichnung hier trauen dürfte, vor der Ablösung 

der Papyruslage noch vollständiger erhalten gewesen sein. I bscher gab ihn so wieder 

)=\ , was nicht ganz richtig sein kann, da der rechte Rand des Kruges noch jetzt auf 

einem isolierten Bruchstück in der gleichen Form erhalten ist (s . Phot.) wie der linke, der 

von I bscher hier dicker gezeichnet ist. Dieser letztere Umstand (der verschiedenen 

Zeichendicke) macht es wahrscheinlich, daß die merkwürdigen Elemente, die 1 bscher hier 

angibt, tatsächlich zu der nächsten darunter liegenden Schicht gehörten, die I bscher hier 

durch die bereits vorhandene Lücke hindurch sah, ohne dessen gewahr zu werden , wie 

ihm das augenscheinlich auch bei dem Texte von 67 schon begegnet war. Es ist in 

der Tat gewiß nichts anderes als das große ® des Wortes ® . in Bild 13, das genau an 
"""""" 

der entsprechenden Stelle steht . Und daß das wirklich so ist, beweisen schließlich zur 

Evidenz die darüber stehenden Zeichen /},, von denen I bscher hier unmittelbar über der 
Cl 

seltsamen Gestalt des vermeintlichen Kruges Teile in der Form Jl wiedergab. 

Auf die Trägerin des Weines kann nicht etwa noch eine ~veite gefolgt sein, wie 

man nach der Phot. denken könnte. Die Lücke ist, wenn man den Papyrus, der hier in 

der Zusammensetzung etwas zu weit auseinandergeraten ist, richtig zusammenschiebt, da

für zu klein (s. d. Faks.). 

Bild 15 (unter 76-79) zu Szene 2+ 

Links das Bild des Königs mit Stab und Keule in den Händen, m der Schiffskapelle 

mit der Beischrift t ~ „der König", wie der Text lehrt, der den Horus spielende lebende 

König. Davor ihm zugewendet ein Mann, der etwas darbrachte. Die Inschrift über ihm 

wird nach dem, was davon erhalten ist, gelautet haben: [6 oJm:: l „das Geben der 

Fayence durch den Königsabkömmling". An Stelle der Zeichen :: , die jetzt noch völlig 

deutlich dastehen, gab Ibscher in seiner Zeichnung nur ein gleichfalls ziemlich wohl er

haltenes m. Das wird das Zeichen gewesen sein, das über dem :: stand und von dem 

jetzt nur noch ein kläglicher Rest vorhanden ist; das Zeichen muß ziemlich niedrig ge

wesen sein und etwas nach rechts gerückt über dem ~ gestanden haben, anstatt genau 

symmetrisch in der Mitte darüber zu stehen. F ür das zu erwartende 
0 

ist in der Lücke 
0 0 0 

rechts davon kein Platz; diese wird vielmehr von dem fehlenden rechten Ende des NWVV\ 

ganz in Anspruch genommen. 

Bild 16 (unter 80-8~) zu Szene 25 1
• 

Links das Schiff mit der Kapelle, in der das Bild des Königs fehlt, wie das auch 

weiterhin stets der Fall ist. Das beruht augenscheinlich nur auf einem Nachlassen in der 

Sorgfalt des Schreibers (s. ob. S. 94). Denn die Überschrift nennt ausdrücklich den König 

+ ~·, dem ja auch nach dem Texte das Mahl überbracht werden soll, mit dem der 

1 Wie das Faks. zeigt, sah Ibscher noch manches, was jetzt fehlt. 



II. Der dramatische Ramesseumpapyrus. 

<:> Kellermeister" von rechts her herzutritt. Zwischen seiner Beischrift und der des 

{j " 
. 

Königs die Worte ~ ~ „ das Mp-Mahl geben dem" in der Richtung des Darbringenden 

geschrieben, a ber ;~dem Worte König ebenso zu verb inden wie mit dem Titel des 

M d Geben des A.zt1i-Mahles an den König durch den spr-wdp .w", also genau 
annes: „ as r 

dem Wortlaut von 80 entsprechend, nur mit Auslassung des ~ MMAA vor dem logischen 

Subj ekt, wie das auch bei den früheren Bildern der Fall war. 

Bild 17 (unt er 82-85) z u Sze n e 26. 

Von links her, also vom Könige weg, schreitet ein Mann, mit der Brustschärpe des 

Vorlesepriesters und dem Pantherfe ll (?) bekleidet, in der emen H and einen stumpfwinklig 

geknickten Stab mit einem Ring ai11 unteren Ende, in der anderen einen Palmwedel 

haltend. Über ihm sein Titel Q 5f, „der Sucher (Aufsucher) des Geistes". 

Ihm gegenüber kam von rechts her ein Mann, der vermutli ch entsprechend gekleidet 

und ausgerüstet war. Erhalten ist davon nur die Spitze des Pa lmwedels, den er in g leicher 

Weise wie sein Gegenüber in der emen Hand hielt (auf der phot. T afel nicht deutlich , 

im Original völlig deutlich wie 1m Faks. wiedergegeben) . Wenn die Bezeichnung dieses 

Mannes erhalten >väre, würde es möglicherweise das in 81 parallel zu sftn .w-3ft zu er

gänzende \,\Tort, eventuell also wie oben vermutet }, sein, doch könnte hi er auch wie m 

dem Bild zu l l 7- 1l9 noch einmal der Titel Q Sr gestanden haben. 

Die beiden sich gegenüberstehenden Männer führen zusammen den „ Umzug" um 

die Falkenstandarten aus, die in der Lücke abgebildet oder angedeutet gewesen sem 

werden; es ist in der Lücke in der Tat wohl nur für eine dieser Standarten Platz, von 

deren Fußgestell ein Rest auf Fragm. 9 erhalten zu sein scheint (s. Faks.) . Darüber, etwa 

in der Mitte des Bildes, stand das Wort c:=:i „Umzug", von dem noch das Ende er

halten ist. 

Bild 18 (unter 85-87) zu Szen e 27. 

Das Bild ist unregelmäßigerweise, obgleich es links das Schiff mit der Kapelle des 

Königs zeigt, gegen das vorhergehende Bild nicht abgegrenzt. Die Kapelle ist wieder 

leer, obgleich t::: „der König" darübersteht. 

Von rechts tritt ein Priester darauf zu, mit der Brustschärpe des ~ ffi j geschmückt 

und als solcher in der Beischrift bezeichnet . Er trägt mit beiden Händen eine Tafel , auf 

der 2 V-Szepter und 2 ~-Federn stehen. Man darf aus dem Größenverhältnis dieser Gegen

stände zu dem Manne nicht etwa schließen, daß es nur kleine Nachbildungen der be

treffenden Dinge sind, die er herbeibringt, sondern es müssen die gebrauchsfähigen Gegen

stände selbst sein, die dem König in die Hand gegeben bzw. angelegt werden sollen. 

Die Handlung selbst ist bezeichnet a ls ß ~ ~ ~ ~ „das Geben der beiden 'b3-Szepter und 

der beiden hohen Federn". Das ist vielleicht wieder mit den Beischriften der beteiligten 

Personen durch Einfügung der zuständigen Präpositionen zu verbinden: „das Geben der 

beiden 'b3-Szepter und der beiden hohen Federn an den König durch den Vorlesepriester". 

Dann hat man fast genau den Wortlaut der Erzählung von 83 ; znj „bringen" und w3/t 

Beschreibung der Bilder. Bild 17-.z 1. 

„anlegen" sind dabei durch das allgemeinere rrl;' „geben" ersetzt, das auch in den früheren 

Bildern andere Zeitwörter ersetzte . 

Bild 19 (unt e r 88-90) z u Sze n e 30. 

In diesem, gegen Bild 18 nicht abgegrenzten Bilde sieht man links, vom König ab 

gewandt, einen Vorlesepriester, an der Brustschärpe kenntlich, mit der Beischrift ~ ffi j 
m der Haltung des Rufens. 

Auf ihn zu, zugleich also auch auf den König zu, kommen 2 kleiner gezeichnete Männer 

m der H altung der Demut mit gesenkten Armen. Es ist die dualische Darstellung der 

aus zwei Gruppen bestehenden ~ „Großen von Ober- und von Unterägypten", di e 

genau die gleiche Haltung auch ~ t in den Determinativen des T extes (89. 90) hatten. 

Zwischen den Beischriften der beiden Parteien die Worte n~ _jj „Worte sagen: 

,kommt herbei' ", geschrieben in der Richtung des Vorlesepriesters, der damit a ls das 

Subjekt des R edens gekennzeichnet ist. 

Bild 20 (unter 91-95) zu d e n Sz e n e n 29 und 3r. 

Links stand, gegen Bild 19 nicht abgegrenzt, wieder nach rechts gewandt ein redender 

Vorlesepriester, von dem nur noch Kopf und hinterer Oberarm teilweise erhalten sind. 

Ü ber ihm:[1nJ~mJJ „[Worte] sprechen (durch) [den Vorleseprie]ster". Der Mann .hat~e 

nicht die Größe des rufenden Priesters in Bild 19 1 sondern war nur ebenso groß wie die 

Rücken an Rücken mit ihm stehenden beiden Großen von Ober- und Unterägypten aus 

Bild 19. Daß di e Gestalt nicht etwa zu einem 3. Gliede dieser Gruppe zu ergänzen ist , 

lehrt die Stellung des Armstückes, das in einem anderen Winkel zum Körper stand als 

bei den Großen. 

Vor dem Manne eme größere Lücke, in der man sich eme D arstellung der Opfer

gegenstände und kosmetischen Stoffe zu denken hat, deren Darreichung den Inhalt der 

beiden Szenen bildete. Dann folgt rechts in einer Art Liste von 4 senkr. Zeilen die Auf

zählung der Opfergegenstände, nämlich von links nach rechts, in rückläufiger Schreibweise: 

1 r 2 ~~ 3 

0 = 0 0 0 = 
m 

0 

'eJ 
= 

0 

~ 

<=:::= 

~ 
ffiEE 

ffiEE 

4 , rl 
~ 

= [oojo 

„grüne Augenschminke , schwarze Augenschminke, 

2 Rosinen(?), 3 wdn-Opfer aus den beiden Gauen, 4 Weih

rauch". Die Determinierung der \tVörter msdm. t und Urr. t 

entspricht der in den Opferlisten des AR üblichen Weise. 

Bild 21 (unter 96- roo) zu Sz ene 32. 

Das Bild scheint diesmal nach links durch eine Trennungslinie abgegrenzt zu sein, 

die aber im Original auffallend hell erscheint und sich nach oben in Z. 96 fortsetzt, wo 

sie keine Gültigkeit haben kann. Sie steht auch im Bilde der Kapelle zu nahe und muß 

das Hinterende des Schiffes durchschnitten haben, wenn dieses normale Größe hatte (s. 

Faks.). Es ist wohl eine vom Schreiber getilgte Linie. 

Links steht wieder das Schiff mit der leeren Kapelle, darüber das Wort i::: „der 

König". 

1 Daß r bei I b scher noch besser erhalten als jetzt. 

/ 



II. Der dramatische Ramesseumpapyrus. 

Davor, vom Schiffe weggehend, ein Vorlesepriester ~ ffi j , der hier gewiß die Rolle 

des Gottes Thoth spielen soll. Er schreitet auf eine zerstörte Darstellung zu, von der nur 

noch dürftige Reste erhalten sind. Man erkennt darin in Schulterhöhe des Priesters 2 Brote 

der Form Q, die auf einem Brett zu stehen . scheinen, wenn es nicht der Arm eines der 

Großen von Ober- und Unterägypten gewesen sein sollte, der die Brote in Empfang nahm. 
% 

Zwischen der Beischrift zu diesen Broten, von der nur noch der Anfang ~ ~ „Geben 
a% 

. . " erhalten ist, und dem Titel des Vorlesepriesters steht 11 „ Worte sprechen" 

in der Richtung des Mannes geschrieben und also auf ihn als Subjekt zu beziehen. 

Bild 22 (unter 100-104) zu den Szen en 33-35. 

Links, gegen das Nachbarbild vermutlich nicht abgegrenzt, steht em Vorlesepriester 

~ ffi j . Vor ihm, rückläufig zu lesen, in 4 senkr. Zeilen die Worte : I nJL ~ ~ ri 
2:;:~aevUllil, „ Worte sagen: bringet l 2 /ßnj-

Brustlätze, srm. t-Bier, Sechsfadengewebe, Vierfadengewebe, Kleider aus Purpurstoff und 

ssf-Gewebe". Statt des Imperativs „bringet" könnte, da die Femininalendung in diesen Bei

schriften nicht ausnahmslos geschrieben ist, allenfalls auch der Infinitiv gelesen werden. 

Das Ideogramm von ssj, das wieder nur sj geschrieben ist, sieht hier wie ® !;t oder 'C7 

nb (in 106) aus. - Daß in der Aufzählung das 3/t-Brot fehlt, stimmt zu seiner Übergehung 

in 104 und hat in dem Fehlen des snb neben /ßnj sein Seitenstück. 

Bild 23 (unter 105-108) zu Szene 37. 

Das Bild ist unregelmäßigerweise nach links nicht abgegrenzt, obwohl es mit dem 

Kapellenschiff des Königs beginnt. Die Kapelle ist wieder leer. Darüber steht i:: „der 

König", wie üblich in der Richtung nach rechts. 

Von dem Schiffe weg schreitet nach rechts ein als Q ~ s!;tn.w-3!;t bezeichneter Mann, 

der eine anscheinend nach rechts schreitende kleine Mannesfigur auf den vorgestreckten 

Händen trägt. Über dieser Figur die nach links gewandte Inschrift: f ~, völlig deut

lich \ statt des ~ der entsprechenden Textstelle in l 14 bietend. 

Die Figur, die sich mit dem weggebrochenen vorderen Arm möglicherweise einst auf 

einen Stab stützte, wird rechts von einem zweiten s!;tn.w-3!;, der dem ersten gegenüber

stand, getragen worden sein. Dieser Mann wie der zu vermutende Stab der Königsfigur 

sind in der großen Lücke unter 108 verloren, die gerade Raum gen~g dafür bietet. Aller

dings muß dann der Stab, den der linke Mann des nächsten Bildes mit rückwärts er

hobenem Arm gehalten haben wird wie sein Partner, unmittelbar über dem Kopfe unseres 

' 
2. s!;m .w-3!; gestanden haben (s. d. Faks.). 

Eine Parallele zu unserem Bilde ist bei Dümichen, Patuamenap II Taf. 12 abgebildet: 

Dort tragen 2 Männer, die nach der Beischrift „die 9 Freunde" vorstellen 

sollen, eme Statue des toten Petamenophis auf den Händen. Der zuge

hörige Text enthält die vom „ Vorlesepriester" <f!rj-/tb) gesprochene Litanei 

der Pyr.-Texte, in der die „Horuskinder" aufgefordert werden, ihren Vater 

zu tragen) und der auch die zu unserer Szene gehörigen Sprüche II 5/ l l 6 entnommen sind. 

Beschreibung der Bilder. Bild 22-28. 2 57 

Bild 24 (unter l08-II1) zu Szene 38. 

Das Bild, weder nach links noch nach rechts abgegrenzt, zeigt zwei als Q 15r 
s!;tn. w-3!;t bezeichnete Männer sich gegenüberstehend in der gleichen Haltung, die für das 

~ !{ charakteristisch ist, den (im Bilde) vorderen Arm gegen die Brust gelegt, den 

hinteren erhoben. D er vordere Arm hält anscheinend eine Feder, wenn es nicht der Palm

zwe1g ist, den die Leute im Bilde 17 trugen, hier umgekehrt die Blätter nach oben ge

kehrt. Der hintere Arm hielt ein Gerät, das nur bei dem rechten Manne teilweise er

halten ist , anscheinend ein leicht gekrümmter Stab, von dessen Mitte ein dreieckiges 

Tuch ( ?) herabhängt. 

Zwischen beiden Männern m emer senkrechten Zeile, die in der Mitte vor ihren 

Gesichtern durch einen freien Raum unterbrochen ist, die Worte ..::2>-~ --11 ~ 1 ~ 
„den Holm bilden". 

Bild 25 (unter ll2-II4) zu Szene 39. 

Das Bild, nach keiner Seite abgegrenzt, stellt in sehr summarischer W eise nur die 

beiden Frauen dar, die ruhig nach links (also dem König zugewandt) dastehen, indem 

sie in der auf die Brust gelegten rechten Hand ein krummes Holz halten. - In dem 

reichlich vorhandenen Raum über ihnen fehlt die zu erwartende Beischrift; ob vergessen? 

Bild 26 (unter 114-115) zu Szene 40. 

Unmittelbar hinter den beiden Klageweibern des Bildes 25, und eigentlich zu dem

selben Bilde gehörig oder ein Bild damit bildend, stand in gleicher Richtung ein Mann 

in der Haltung der fr-Fürsten, den langen Stab mit lässig gesenktem Arme auf den 

Boden setzend. Darüber die Beischrift 91 , also „der /tr-wdb und Sprecher(?)". 
c==> 

~ 
Bild 27 (unter u5-u6) zu Szene 4r. 

Ein nach rechts schreitender Mann, der den Personen der Bilder 25/26 den Rücken 

wendete, steht hinter dem leeren Kapellenschiff des Königs, das nach dem Muster der 

anderen Bilder zu Bild 28 gerechnet werden muß. Er hält in der vorderen Hand einen 

Gegenstand, der auf seinen Mund zuführt, als ob er sich auf den Arm spiee; der Gegen

stand könnte sich vielleicht hinter seinem Kopf als Stab o. ä. fortg~setzt haben. Über 

dem Manne in kümmerlichen, aber unzweifelhaften Resten die Beischrift: Q 15r s!;tn · w-3/J. 

• 
Bild 28 (unter u6-121) zu den Szenen 42-43. 

1 .. ~ .. Nach links nicht abgegrenzt, steht das leere Kapellenschiff mit der Überschrift + ..... „ 
„der König". Davor nach rechts, also von ihm wegschreitend, ein Vorlesepriester RmJ, 
der sich augenscheinlich sprechend, aber nicht mit erhobenem Arm, leicht zu den vor ihm 

sitzenden Leuten vornüberneigte. Vor ihm 3 Brothälften der Form, mit der das Wort 

gs. w geschrieben wird ( s. ob. zu 97 b ), auch in der Anordnung einer pluralischen Schreibung. 

Nach der Stellung im Bilde zu urteilen, wird es sich dabei um eine Darstellung des Gegen

standes selbst und nicht um die Schreibung seines Namens handeln. Dies alles wird zu 

beiden Szenen 42 und 43 gemeinsam gehören, die ja beide das Essen betrafen. 

UAe X, 2: Sethe. 
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II. Der dramatische Ramesseumpapyrus. 

Rechts von der Beischrift des Vorlesepriesters, in gleicher Richtung wie sie und viel

leicht mit ihr zu verbinden, zwei kurze Inschriftkolumnen: 6 ~ „Essen geben" und nD 
„Worte sagen. Der itr . t-Palast " . Das erstere kann wieder zu beiden Szenen, das letztere · 

aber dürfte nach der Erwähnung des itr . t -Palastes zu Szene 42 gehören. 

Rechts, durch die Brote vom Vorlesepriester getrennt, sitzen 2 Männer am Boden, 

die nach links gewandt die Handlung des ~ ![ „ Zujauchzens" vor dem Könige voll

ziehen. Sie stellen, wie gesagt, offenbar die im T ext der Szene 43 genannten Vertreter des 

Westens und Ostens dar, von denen auch gesagt zu sein schien, daß sie etwas Derartiges täten. 

Bild 29 (unter 121- 122) zu Szene 44. 

Noch über den jauchzenden beiden Männern, die rechts in Bild 28 dargestellt waren, 

und in keiner Weise gegen dieses Bild abgegrenzt, steht das ~ ~ i11 „salben" in rechts

läufiger Schrift (Spiegelschrift) geschrieben, wobei aber die beiden letzten Zeichen ver

sehentlich nicht mit umgedreht sind. 

Dahinter, Rücken an Rücken damit, sind Reste einer zweiten Inschrift zu sehen. 

Deutlich ist davon nur das Ideogramm für das Gefäß der Opfergaben v; darüber ein 

weder zu =1Il noch zu n ~ passender Rest. In größerem Abstand ist darunter das Ende 
00 1·~ 

eines Zeichens sichtbar, das I:F oder ~ gewesen sein könnte. Es kann darin wohl nur ein 

Zusatz zu der Nennung des Öles gesucht werden. Oder sollte die ganze Inschrift vielmehr 

die Nennung der Gauverwalter des Westens und Ostens enthalten haben? 

Bild 30 (unter 124- 129) z u Sze n e 45. 

Ein Vorlesepriester ~ ffi j , bekleidet mit der Brustschärpe, trägt auf der einen Hand 

em ~. Davor die Inschrift ~ = 6] „nach der göttlichen Kapelle bringen", Dann eine 

Lücke, in der unter ·Umständen die Kapell e dargestellt gewesen sein könnte. 

Rechts bis zur Grenzlinie gegen Bild 3 l ein großer freier Raum, wie er vermutlich 

auch bei Bild 31 dagewesen sein wird, eine Folge des Raumüberflusses, der sich hier gegen 

Ende der Hs ergab, weil die Bilder vorher nicht mehr unter den zugehörigen Text gesetzt 

waren, sondern diesem vorauseilten, indem sie zu eng aufeinander folgten (s. ob. S. 93). 

Bild 31 (unter 130-139) zu Szene 46. 

Von dem Bilde zur letzten, im Text mit Szene 45 verbundenen Szene ist nur das 

linke Ende erhalten. Vorhanden ist noch die Grenzlinie gegen Bild 30 bzw. Szene 45 und 

die Gestalt des ~ ffi j ~hier ohne Brustschärpe, der mit beiden Händen den spn. t-Krug vor 

sich trug. Wie dieser Krug, so ist auch die Überschrift zu der Handlung verloren·. 
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tun" l 54.; mit r „jemandem 

etwas Schlechtes antun" l 1 3; 

„erzeugen" 48; „darstellen" 

223; irj n „gemacht von" 21. 

irp „ Wein" l 77. 2 53. 

i/:z „ Rind" l 3 7. 
i!z „fangen" s . '/:z. 
i!J. t „Sache" = „etwas" 146 ; 

„Mahl" 191; 
i!J . t nb. t „und a lles andere" 

67. 69; 
i!J. tntr „ Gottesdienst" 163. 2 50. 

isf.t „Unrecht" 65. 
if enklitische Partikel 60. 67. 

if-k, if-t „und" postpositiv 52. 53 · 

60. 66. 
if . t wr. t „Thron" 47; „Resi

ifd „Geifer" 138. [denz" 71 . 75· 

jt „Gerste" 134. 135 . 
it (itf ) „Vater" 48. 135 . 21 2. 222. 

256; itf #3 „Vater des Kö

nigs" 95 . 222. 256. 
'ltj König Atothis 41. 

itw „König" 41. 

itr.t „Palast" 102. 234. 258. 

itj „nehmen" 114. 194. 258. 

idmj „Purpur" 215. 216. 219. 256. 



' „Arm " 111 dj ' „das Zeichen-

geben " 1 IO. 147. 
'. t „Glied" 55. 66. 
'3 ir-k.„der größer ist als du " 127. 

'3 .t „Stein" , „ Metall" 69. 

' 3' „sprudeln" I 38. 
'jn Stein bruchsgebiet bei Turra 26. 

' w . t „Vieh" = Tiere 56 . 

'b3 „Szepter" 196. 254. 
' in ib „vergessen" 166. 

'mw Kampfesart 167. 252 . 

'nm.t „Ringkampf" 166. 

'nli „Leben" 72 . [phis 72. 

'n!J.-t3 . wj Stadtteil von Mem

'n!J.. t „was lebt" 56. 
'nef-mr Titel 237. 
'/:t „einfangen" (var. i !i) 174; 

Tränen „trocknen" 44. 45 . 

'!z3 „kämpfen" 166. 167. 

'(z' „stehen" 25; prägnant vom 

König 3 2; „aufrechtstehen" 160. 

'ef'ef „frohlocken" 238. 

w Negation 233. 
w3w3 „planen" 125. 

w3j „Ränke spinnen" 127. 

w3!z „legen": die Federn „an

legen" 196; 
w3!z 'b „das Feuerbecken nie

dersetzen" 1 5 3 ; 
w3f:t r t3 „auf den Boden 

legen" 173; 
w3(z tp „den Kopf senken" 149. 

w3ef „Papyrus" als V\Tappen

pflanze 35. 
w3ef. w „grüne Augenschminke" 

204. 205. 255. 
w i3 „Schiff" 125. 142. 
w'j „allein sein" 30. 
w'. wt „das Erbe" 30. 
wb3 „öffnen" 105. 

wbn m 3 I;.. t der Sonnengott 7 S. 
Wbn .j Name des Re' 71. 

Wp-w3. wt Gott 31. IO l. 

wp.t r „Mundöffnung" 156. 

wp-!J,. t „Erstgeborener" 28. 30. 

wp . t „ Chor" 1 77 . 
wpf „herumstreuen" 139. 

wn.t „daß" 55; n w n .t „weil" 72. 

wnnt „essen" 237; „das Essen" 

234. 258; [131. 248. 
wnm-'/:t' „essen im Stehen" 

wr '3 „groß und gewaltig" 48. 52 ; 

wr r-k „größer als du" 107. 

127. 142; 
wr pn „dieser Große" 128. 227. 

wr-m3. w „Hoherpriester von 

Heliopolis" 1 59. 

'.! . Wortregiste r. 

wr . w fnt ' m(i „die Großen von 

Ober- und U nterägypten " 255 . 

wr .t(ik3 .w „ Krone" 32. 34. 

wr/:t „salben" 25 8. 
w!J.3 „ausleeren" l 12. 
wt „groß" , „älter" 29. 

wt „Schakal" 29 . 

wtj „B alsamierer" 101 . 174· 252 . 

wtt „erzeugen" 23. 
w dj „geben", „legen" ( Inf. dw) : 

„geben" 149. I 5 5. 1 76. 228. 229; 

„setzen" 35. 126; „legen" 119. 

l 59; „stecken" 238. 
wdp.w „Diener" 140; s. spr. 

w dn „Opfer" 201. 255. 

wd/:t. w „Anrichtetisch" l 74. 

wef „befehlen" 73. 160; „zu etwas 

bestimmen" 28. 29 ; nt wef.t 

„auf Befehl (von)" 61; w ef

mdw „befehlen" 56. 66. 

wef3 „heil" 204. 
wef' „der Gerichtete" = Seth 104. 

wefb „sich wenden" gegenjemand 

229; an jemand mit einer Bitte 

199· 212. 214; s. a. lir-wr}b. 

b verwandt mit m 141. 

m b3!z „in Gegenwart von" 57. 

bw „Ort" 35 . 
bnr „süß" 145· [26. 

B !td . tj Gott von Unterägypten 

bsn „Gips" 139· 141. 
bd . t „Spelt" 119. 

P „Buto" 213. 
pw „das ist" 90 u. o. 

prj „Haus" 169. [218. 230. 

prj-nfr „ Balsamierungsstätte" 

prj-t im-k „das aus dir ge-

kommen ist" = dein Auge 206. 

pl:z. . tj „Kraft" 52. 68. 

p!J,r „herumgehen" 133. 137· 194· 

225. 248. 254; „dienen" 202. 

PH.t-t3 .wj Ort 25. 

psef.w „sich entfernen" 172. 182. 

pfrj.t „Götterneunheit" 23. 49. 

pfn „spalten" 172. l57· 59. 

ptr „sehen" 39. 72. 
pd „beräuchern" 207. [207 . 

pdpd „ganz durchduftet sein" 

J3j „tragen" I06. 222; Speisen 

„auftragen" 163. 164. 173. 190. 

191. 192 . 250. 253; „wägen" 38; 

ohne 3 geschrieben 190. 192 . 

ftjt Verbum von dreschenden 

Tieren 134· 
fdj „ausreißen" 2 1 7. 230. 

m Negation 38 . 72 . 242. 
11t „was ?" 188 . 
m en kli t . P artikel beim Imperat iv 

11t „kommt" 201. 2 5 5. [ I 98. 

m33 „sehen" 39 . 72. 
m3' . t „ Recht" 65 . 

m3w „neu" 163 . 
M3jd . t P anthergöttin 219 . 

1n3t „nennen" 22. 57. 

111'3 . wj „Holmen" der Leiter 223. 

225. 257. 
m n . t „Krankheit" 146. 

mn' Kampfesart 166. 252. 

mnw. t „Geschäft" l 52. 

mn/ij. w „Schlächter" l 70. 

m n!;z. „erstaunen" 7 3. 

mns3 „Krug" 106. 143. 249. 

mrr.t „was geliebt wird" = das 

moralisch Gute 64. 

mhr „Melker" 169. 
mht. t „Melkerin" i69. 

m /i „füllen" mit !J,r 1 76. 

m/ij „ertrinken" 25. 27. 38. 39. 72. 

!VI/iw „Unterägypten" 27. 

Mb3. t-t3. wj Teil von Memphis 

m !;z.n t „Gesicht" 165. [36. 37. 

m !;z.nt .j „entbehrend" o. ä. 164. 

Ml;.ntj-n-ir . tj Gott von L etopolis 

!01 . 164. 25 r. 
ms „sich begeben" 141. 223. 

ms/i „Krokodil" 220. 

m fj ,,schaffen'' 49 ; ,, bilden' ' l 56. 

nz f. w „Kinder" 168. 239; 

nzf. w n f w . t „ Königskinder" 

16!. 168. 253; 
ms. w ljr „Kinder des Horus" 

123 u. o. (s . 100) . 167. 

mfw . t Wp-w3. wt „Geburt des 

\TV." 31. 
nzfdm. t „schwarze Schminke" 

204. 205. 255. 
mfefef. t „ was gehaßt wird" = das 

moralisch Schlechte 64. 65. 

mtw. t „Same" 58. 

m{n „bestimmen" 61. 

nz{n.wt „die \i\Tege" 75. 

mt/:z. Königsinsignie r 30. l 3 2. 248. 

md.t „Rede" 64. [216. 

mdw „reden" rn4. 119. 140. 161. 

mdw ntr „Gottesworte" 60. 68. 

mdw „Sprecher" 230. 257. 

mdwljr„Horusstab" l 29. l 3 l. 248 . 

n für m geschrieben 35 . 
n „trotz" 225. 

nw für altes n 3. 

Nw Urgott 34. 46-48. 
nw. t „ Stadt" l 79. 

nb „Gold" ( ?) 198. 199· 

nb „Herr" = König l I 2. l 14. 

11 5. II 8 ; nb rnp.wt „H err der 

J ahre" = Ptab 76. 
nb . t-p1:f „Hausherrin", Titel der 

Isis 215. 
ub „alle andern" 66. 

mnnm „sich bewegen" 66. 

m nt. t „Schritt" 75. 

n n „diese" = wir 226. 
nn „müde sein" 212. 

Nnw. t Urgöttin 34. 48. 

N Jij .j, N ftl.z Beiname des Ptah 76. 

n /im Geraubtes sich „wieder neh-

men" 132. 148. 

nemj „angreifen" o. ä. l 26. 

n!;z.r? l 59 . 
n fw.t „König" 95. 98. 

nsd.w „Juwelenschmuck" (?) 212. 

n{r nw. tj „der Ortsgott" 1 5 l . 1 79. 

n{r. w „die Götter" Schreibung 

238. 
n{r .j „göttlich" 242; „göttliche 

Kapelle" 241 . 243. 258 . 

nrj „rächen" I 3 3. 
nefm „angenehm" 44. 

Nefm-'n!J. Name des Ptah 44. 

nefr „fassen" mit m 40. 72 . 

r „in" das Gesicht 175. 

r-f emphatisch 213. 239 ( ?). 
r nzj „ weinen" 2 l 4; „ beweinen" 

l 57· 
r(J.-nfw. t „Königsenkel" J06 ff. 

129. 141. 156. 170. 193· 253. 
r f „wachen" 218 . 

rd „wachsen" 32. 34. 69. 

rdj „geben" s. dj. 

h3j „einsteigen" in das Schiff 161. 

li( . t ) „Kette" 181. 
Ji3 „hinter" 118; „herum um" 192. 

Ji3. t „Vorderteil" des Schiffes 

143. [61. 65 . 

Ji3tj „Herz" (älter ib ?) 46. 50. 55 . 

Hw. t-itw „Königsburg" 41. 

Ijw.t-Pt/i „Ptab-Tempel" 35. 

(tw. t nb „Goldschmiede" 1 56. 

233. 
Jiw „Wille" personif. 62 . 63. 

/iwj „schlagen" 135· 137. 160. 

l 8 r. 
Jib „ Fest", alte Schreibung 174. 

(tbf „Kleider" 215 . 256. 

/im „aber" 58. 
/im „Diener" statt /im-n{r 35. 

/im.wt „Frauen" 187. 

2. Wortregister. 

/imwf. t 62. 63. 

/in' „in Gegenwart von" 77. 

/ink „opfern" 153. 
/ink . t „Darbringung einer Flüs

sigkeit" 148. l 50. 
!zr r-k „ein Gesicht ist auf dich 

gerichtet" 228; r-/ir „in das 

Gesicht von" = vor (E2_pii-) 
175. 178. 195· 

/ir-wefb Titel lOI. 228. 229. 257 . 

/ir mw „im Wasser" 38. 

/irj „der F erne" = Horus 104. 

hrf „zornig werden" 184. 

/irf.t „Karneol", „Perle" l8r. 

/t!t „suchen" l 18. 

/is(3) „grimmig anblicken" l 82. 

Hfr.t Nekropole von Hermo-

polis 184. 
(i(e3 „Herrscher", s . it „Vater". 

Ji(e3 „herrschen" 9 5. 2 50. 2 52. 

/itp „Mahl" 190. 2!0. 21 l . 254. 

(ttp. t „Speise" 63 . 67; 

/itp . t n{r.w 67. 
(ztp „zufrieden sein" 68; „sich 

versöhnen" 26; „gnädig sein" 
und geben 209. 210. 

Jitp „Frieden" 64. 65. 
Jitp-dj-nfw. tW unschformel209ff.; 

„Darbietung" 210. 

Htp .j Beiname des Ptah 71. 

lief „weiß werden" 239; „er

bleichen" 141. 
/:z.ef „die weiße Kapelle" 141. 142. 

lief „Keule" 133. [216. 230. 

I;. „Stamm" des Königs 107. 171. 

f;3 w. t „Altar" 173-175. 

!:z.' „Krone" 206. 
!;z.wj „schützen" 1 71. 

!:z.b3 „zerhacken" 136. 
!;z.bn.t „Verbrechen" 64. 65 . 

1;.pj „gehen" 232. 

1;.pr-n„esgeschah" 35.55.89.u.o. ; 

!;z.pr m „werden zu" 47. 70; 

„hineingeraten in" 76; 
!;tpr m ft3tj „es entstand ein 

Gedanke im Herzen" 50. 

!;z.ps „Schenkel" 228. 232. 233. 

!:z.pd . w „Hinterbacken" 224. 

!;ft „zu" nach „sprechen" 8. 9. 

I 19. 142. 
fjnt „Letopolis" 137· 251 u. ö. 

l;.m „Heiligtum" 69. [(s. 102). 

!:z.n „ Chorgesang", in dj !;z.n 

„Taktangeben" 148. 176. 252. 

1;.nf Verbum 158. 

!;.nm „Geruch" 145· 
emt, m l;n .t „in" 55. 56. 

ljntj-n-ir. tj = M !;z.ntj-n -ir. tj , s.d . 

!J.r „auf Geheiß von" 202 . 

!Jr „fallen" = sterben r 58 . 242 . 

/i r 1;.t .w „ auf", „über" 69. 70. 

!J.t .jw St!J, „die Gefolgsleute des 

Seth" 135 u. ö. (s. 100). 

!J, . t-p' . t Art Perle 183 . 

!J,3 . wt „Leichen" II 8. 

!J,3pj „überquellen" I 78. 

!J,nw-' .wj „Umarmung" 77. 

!J,nm ib „das H erz erfreuen" 71. 

!fnm .j Beiname des Ptab 7 r. 

!J,r „U ntersatz" 1 59. 

!J,r „unter" 1 57; „mit" nach 

„füllen"' 169; adverbiell „dar

unter" 109. 
br .j-(tb „ Vorlesepriester" 1 20. 

163. 174. 204. 212. 217. 250 . 

252 . 255-258. 
!fr..J-T/inw „Libyerort" 189. 

!frj-./)/iwtj ? 183. 

!;z.r. wj „Hoden" 195. 

s = f 3. 151. 153; verwandt mit J 

189. 
s3 nb „ Königssohn" TI 8; s3 

n fw. t desgl. 106. 

s3b „Schakal" 30. 
s3b „pirschen" 188. 

s3t „Wasser auf den Boden gie-

ßen" 150. 
sj „was ?" 1 52. 
sjn. w „Arzt" 1 r 4. 

sp.t „Tenne" 119. 
spj „übrig bleiben" I 19. 

sp tp.j „das r. Mal" 113; sp 

fn.nw „das 2. Mal" 155. 

sft „Schlächter" 169. 

sm3 „vereinigen" 32. 36. 

srm. t Art Bier 213. 214. 256. 

s/i ntr „Gotteshalle" 133. 

sl;.n „aufsuchen" 217. 221. 224. 

233 . [217. 
ni sl;.n. w „auf der Suche" nach 

sl;.n.w-3!:z. Titel 98. 10r. 193· 220. 

224. 230. 231. 256. 257. 

s Suffix zur Bildung von Insig-

niennamen 130. 
f für if s. d. 
§33 „ wissen" 68. 

fj Pron. 3. f. sg. 146. 
sß „Vaterland" personif. 62. 63. 

f'!t' „aufrichten" i57. 250. 

Sw Stadt des Seth 25. 
fw Erzählungspartikel 4. 32. 60. 

65. 66. 68. 73. 76. 



fwg „vererben" 52. 
fb3 „ lehren" 5 5. 
. rb(;. wt ft3. wt Nekropole 

Memphis 74. 
sp.t„Lippe" 57. 113. 
sp. tj(-n!r) „die beiden (Gottes-) 

Gaue"= Ägypten 2o r. 255. 

spr „gelangen" = landen 36. 4r. 

spr-wdp . w "Kellermeister" IO I . 

r40. r46. r90 . 246. 249. 254. 
spbr „abschreiben" 20. 

fjr Fabeltier 220. 
fjkk Verbum 239. 

sf! öl 239. 
fmn „Gans" r 53. 
fmn !;' „krönen" 206. [ ro8 . 

fmf. w „der Ä lteste" 111 Titeln 

fn „küssen", die Erde 2 3 5. 
fn.wt „Palast" 234. 
fnw „trennen" r 80. 
Sn.w „Pelusium" r79. r8o. 
fnb „gesund werden" 2r2. 

fnb Schmuckteil 2r3 . 
fnfn „sich gesellen" 76. 

fnfr „Weihrauch" 206. 25 5; „rei

nigen" 206. 
frwg p3. wt „Opfereinkünfte fest

setzen" 69. 
frnij „ beweinen lassen" 2 r 5. 
frf „Sechsfadengewebe" 2r5. 2r6. 

2r8 . 230. 256. 
flmi „Macht haben" r97; „mäch

tig werden" I 54; „Macht ge

winnen" über 55. 
f(Jm.t „Zeugungsvermögen" 197. 

flnn-117"-j „Machthaber" 155. 

fsj dünnes Gewebe 216. 220. 256. 

ffmn ( ?) „Gänse töten" r 52. 

ffn „atmen" 59. [2r9. 
Sf3. t Göttin der Rechenkunst 

H „öffnen"? 114. 

Hd „Königskopfschmuck" 155. 

ftwt „gleich machen" 69. 
ftp „erwählen" 226. 22 7; „Schen-

kel auslösen" 110. 112. 113 . 

ftp-s3 „Hofstaat" 76. 

S!j „Geruch" r45 . I 5 r. 
fdmj „einpassen" 205. 
fgm „Hören" personif. 62. 

f verwandt mit s r87. 

f „See" 105. 
J3 „bestimmen" l 76. 199. 
f3p = IJ,3pj, s. d. 

S3tb. w „Kette" r 8 5. 
f3tb „verschonen" ( ?) r 87. 
f' „abschneiden" 12 r; „schlach

ten" 159. 

2. Wortregister. 

f'.t „Kuchen" r20. 247 . 

f'j „Sand" 198. [254. 
fw. tj „Federnpaar" r96. 206 . 

fb. t „Kapelle mit Pavian bild" 

Ipn.t „Krug" 178. 24r. [1 89. 

Jpt „ärgerli ch sein" r 1 r. 

fn „ Ring" 198. 
fn' Wappenpftanze von Ober-

ägypten 35. 
fnw . t ntr Name von Memphis 7 r. 
fnb. t „Brust" l 11. 

fnp „Schilf" ( ?) 2 l 2. 

fn! „streiten" 24. 36. 

fsp. t „Chor" l 76. 
ffr „schlachten" l ro. 114. 

fdj „herausnehmen" 129. 133· 

248; „entreißen" l 1 l. l 80. 

f<b!t „kühl werden" I08. 

f<b!t. w „Himmel" I09. 138. 
(<nj „umarmen" 212. 
(<nj „Brustlatz" u.ä . 21 r. 2r2. 256. 

(<d „bauen" 42. 

k im Wechsel mit t 53. 240. 
k3. w „Eigenschaften" des Re' 

62 . 63. 
k3j „denken" 56. 6 r. [ l 29. 

kj.j „ein anderer"= „ noch ein" 

kw „dich" 53. 9r. 133. 137 . 14r. 
kfj „sich beugen" 160. 

g3 V erbum vom Schiff. 124. 248. 

g3j.w „Affen" 222. 

gmj „finden" 68 . 2 r 7. 224. 

G!tf. tj Ort 242 . 
gf „Seite" 41; gf. w „Brothälf

ten" 208. 2 5 7. 

t für altes ! 3. 
t „Brot" 163. 247; = Thoth 104. 
t3 „Land" ausgefallen 21. 22; 

fehlt in den älteren Bezeich

nungen von Ober-und Unter

ägypten 7. 27; 
t3 pn „dieses Land" = Ägyp

ten 2 l; 

t3 tm „das ganze Land" 34. 

T3-fnn Name des Ptah 33. 
t3f „abgrenzen" 26. 

tj „stampfen" 127. 
tj. t „ Gestalt" 81. 
tjtj „niedertreten" 127. 

tp „Kopf'' 147· 150. 154· 209. 236. 

tp „über", , .,~n der Spitze von" 32. 

tp t3 „auf Erden" 169. 

tpj.w-' „Vorläufer" 77. 
tpr „atmen" 151. 

tf „Vater" s. it. 
t?'n „aufhören" 36. 
r tr „zur rechten Zeit" 74. 

t für altes ! 3. 
t3j „ männliches Opfertier" 110. 

1 II. 246. 
twt „du" (für „er" ?) 203. 

fnj „erheben" 225. 

Tnj „ This" 34. 
Tnn s. T3-fnn. 
tnn. t Gebäude 33. 
T/tn-w „Libyen" 187. 
!/tn. t „Fayence", Schmuck dar

aus 186. 253. 
t/tn „heiter sein" 188. 

fsj „erheben" 107. 

d.tj „Hände" 57. 
d3j .w „Zeugballen" 216. 

dj „geben" (rdj), Schreibung 122. 

247; als Ersatz für das ältere 

wdj II9. 149· 177; für andere 

speziellere V erben l9I. 254. 

255; Imperativ „gebt"? 157. 

160. 209; „wiedergeben" 209. 

dj' „das Zeichen geben" 110. 147· 

dj /Jn „Takt a ngeben" 252. 
dw Inf. von wdj, s. d. 

dw3 „ preisen" 226. 
dw3. t „Klage\.veib" 226. 

dbn „durchziehen" 133· 

dp „kosten" 146. [219. 

dmj „sich anschmiegen" an 205. 

dnig „vereinigen" 32. 219. 
dbn. w „ Taktangeber" 176. 

df „Messer" 170. 
dfr „ rot" l 84; „ röten" I 44. 

g, Zeichenform kriechend 154. 

g.t „Leib", „Gestalt" 69. 
gw /tr ib „es ist schlecht für das 

Herz" = mißfällt 27. 

ef/3 .w „Nahrung" 63. 67. 
gr „in" 24. 
gr.t „Klageweib" 112. 226. 

gf „selbst" l 70. 
/)fr .j Name des Re' 7 l. 
effr . w „die Pracht des" zur Um-

schreibung von Substantiven 74. 

gfr. t „Anrichtetisch" r 74. [ 1 54. 

gd „sagen", Gegensatz „tun" 

gd mdw „Worte sagen" 8. 9. 91. 

II6. 191. 201. 227. (250. 

!)d der n-Pfeiler 102. l 54-156. 

m gd „unverzüglich" 37. 38. 72. 

gd-k, gd-! „auch" 53. 
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